
25. Jsaschar aber soll an der landmark 
Simeon, von dem eke gegen morgen bis an das 
ek gegen abend, einen [theil] haben.

26. Und an der landmark Jsaschar, von dem 
eke gegen morgen bis an das ek gegen aben, 
soll Sebulon einen [theil] haben.

27. Und an der landmark Sebulon, von dem 
eke gegen morgen bis an das ek gegen abend, 
soll Gad einen [theil] haben.

28. Und an der landmark Gad, gegen dem 
mittag-eke, gegen mittag soll die landmark 
seyn von Thamar an [bis] zum haderwasser gen 
Kades, [und dieser] theil bis an das grosse 
meer (reichen.)

29. Dieses ist das land mit seiner 
austheilung, welches ihr den stämmen Jsraels 
zur besizung austheilen sollet, spricht der HErr 
HERR.

30. Und diese sollen die ausgänge der stadt 
seyn: von dem eke gegen mitternacht nach der 
abmessung viertausend und fünfhundert 
(ellen.)

3I. Und die thore der stadt sollen nach den 
namen der stämme Jsraels (genennet werden.) 
Drey thore gegen mitternacht, das eine Ruben, 
das andere Juda, das dritte Levi.

32. Und an dem eke gegen aufgang, 
viertausend und fünfhundert (ellen) mit dreyen 
thoren, das eine Joseph, das andere Ben-Jamin, 
das dritte Dan.

33. Und an dem eke gegen mittag nach der 
abmessung viertausend und fünfhundert 
(ellen,) und drey thore, das eine Simeon, das 
andere Jsaschar, das dritte Sebulon.

34. Und an dem eke gegen abend, 
viertausend und fünfhundert (ellen,) und auch 
drey thore, das eine Gad, das andere Aser, das 
dritte Naphthali.

II.35. (Also) soll es um und um 
achtzehentausend (ellen) haben. Und von 
dieser zeit an soll der name der stadt seyn: Der 
HERR (ist) daselbst.

Ende des Propheten Ezechiels.

Der Prophet Daniel.
799

Jnhalt des Propheten Daniel.

Daniel aus dem stamme Juda aus dem königlichen 
geschlechte geboren, ist unter dem könig Jehojakim, neben 
andern herren-kindern nach Babel gefüehrt, und daselbst bis 
auf den Persischen könig Cyrus behalten worden. Wiewol  er 
nun sein prophetisches lehramt nicht öffentlich verrichtet, und 
seine von GOtt gehabte offenbarungen nicht in voller 
versammlung des volks verkündiget hat, so  war jedoch dieses 
sein buch jederzeit hoch, und den übrigen prophetischen 
büechern gleich, gehalten worden: sintemal in demselbigen 
ganz deutliche und wundersame weissagungen von dem 
zustand der welt und der kirche GOttes, von seiner, des 
propheten, zeit an, bis auf die zukunft Christi in das fleisch, ja, 
unter der figur der alten geschichten, von der kirche Christi bis 
zum jüngsten tage, begriffen, von welchem er nicht nur 
insgemein, wie andere propheten geschrieben, dasz er kommen 
werde, sondern  auch geweissaget, zu welchen zeiten, unter was 
füer einer regierung und bey was füer einem zustand der kirche 
und des volks GOttes solches geschehen werde: alles so klar 
und deutlich, dasz viele geschlossen, er habe nicht von 
zukünftigen dingen geweissaget, sondern vielmehr vergangene 
geschichten beschrieben.

Diese prophecey, bestehende aus zwölf capiteln, hat zween 
haupttheile:

I. Beschreibt der prophet den verlauf der wichtigsten stüke, 
die sich theils mit  ihm und seinen dreyen gesellen bey  ihrer 
auferziehung, unterweisung, auch wachstum an vortrefflichkeit 
der gaben, und deswegen erfolgter beförderung zu 
ansehnlichen ehrenstellen, wie auch schweren proben an 
seinen gesellen in  der jugend, an ihm aber in ziemlichem alter 
zugetragen; theils aber beschreibt  er auch die historie dreyer 
könige, Nebukad-Nezars und Belschazars, beyder 
Babylonischer; darnach aber auch des Medischen königs 
Darius, von ihrem auf- und abgang; samt urplözlicher 
veränderung der reiche bis auf den Persischen könig Cyrus. 
Cap. I-IV.

Der II. haupttheil  ist prophetisch, von dem künftigen 
zustand des volks GOttes und seiner kirche, in welchem 
sonderbar zugewahren der herrlichen gesichte, so dem 
propheten begegnet und ihm angedeutet, theils die 
beschaffenheit der vier Monarchien, wie sie bis auf die zukunft 
Christi, jede sonderbar, bewandt  seyn werden, und was unter 
denselbigen die kirche Christi  füer ungemach werde ausstehen 
müessen; da dann unter der figur der verfolgung, so Antiochus 
Epiphanes wider die gläubigen angestellt, geweissaget wird 
von der künftigen verfolgung, so die christliche kirche, erstlich 
unter den Römisch-heidnischen kaysern, hernach aber von dem 
leidigen antichrist ausstehen werde. Nach diesem allem aber 
tröstet der prophet die gläubigen wiederum, und erzehlet, wie 
Christus sein volk  zeitlich und ewig erretten, und endlich durch 
die allgemeine auferstehung der todten sie alles leids ergezen 
werde. Cap. VII-XII.

Das I. Capitel.
I. Nebukad-Nezar, nach eroberung der stadt Jerusalem, 

übergwältiget den könig Jehojakim, und füehret den Daniel 
neben andern herren-kindern gen Babel gefangen, mit befehl, 
sie in  wissenschaften der Chaldärschen sprache fleissig zu 
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unterweisen, und der speise halben wol  zu halten, I-7. II. 
Daniel und seine gesellen weigern  sich, von des königs speise 
zu essen, und bitten, dasz man ihnen gemüese geben wolle, 8-
I4. III. Sie werden bey ihrer geringen speise an leib und 
gemüeth von GOtt also gesegnet, dasz sie an schönheit und 
geschiklichkeit, zu des königs grossem vergnüegen, alle andere 
ihres alters weit übertroffen, I5-2I.

Jm dritten jahre des reichs Jehojakim, des 
königs in Juda, kam Nebukad-Nezar, der könig 
von Babel, gen Jerusalem, und belagerte sie. 
2Kön. 24:I.

3. Und der HErr gab ihm Jehojakim, den 
könig in Juda, in seinen gewalt, samt etlichen 
gefässen des hauses GOttes, welche er in das 
land †Sinear, in das haus seines gottes hinweg 
füehrete, und sie daselbst in die schazkammer 
seines gottes brachte. †IMos. I0:I0.

3. Und der könig redete mit Aspenas, dem 
obersten seiner kämmerer, er sollte ihm 
[etliche] von den kindern Jsraels bringen, die 
von königlichem saamen, und von füersten 
(vorhanden wären:)

4. Knaben, an denen kein mangel wäre, 
sondern die schön von gestalt, und klug in aller 
weisheit wären, die wissenschaft und verstand 
hätten, und welche tüchtig wären in des königs 
saal zu stehen, und dasz man sie in den 
büechern, und in der sprache der Chaldeer 
unterwiese.

5. Und diesen bestimmte der könig von 
seiner eigenen speise, und von dem wein, den 
er selbst trank, ihren täglichen theil, dasz man 
sie also (daraus) drey jahre auferziehen sollte, 
dasz hernach (etliche derselbigen) vor dem 
könig stehen könnten.

6. Unter denselbigen waren aus den kindern 
aus Juda, Daniel, Hanania, Misael, und Asaria.

7. Diesen gab der oberste kämmerer (andere) 
namen, und hiesz den Daniel Belthschazar: den 
Hanania Sadrach: den Misael Mesach: und den 
Asaria Abed-Nego.

II.8. Daniel aber hatte ihm vorgenommen, er 
wollte sich mit des königs eigener speise, und 
mit dem wein, den er selbst trank, nicht 
verunreinigen: Deswegen begehrte er an den 
obersten kämmerer, dasz er sich nicht müeszte 
verunreinigen.

(Diesz war nicht ein hartnäkiger und eigensinniger vorsaz, 
sondern auf GOttes ausdrüklichen befehl gegründet. Da nun 
Daniel und seine drey freunde diesz füer die ehre GOttes 
thaten, so regierete auch GOtt das herz des kämmerers 
Melzars, dasz er sie ihrer bitte gewährete. Denn sie wären 
freylich verunreiniget worden, weil der könig unter andern 

sonderzweifel auch solche speisen geessen, die nach dem 
geseze unrein und den Juden verboten gewesen.

9. Und GOtt gab dem Daniel gnade und 
barmherzigkeit vor dem obersten kämmerer:

I0. Dasz er zu ihm sprach: Jch füerchte 
(allein) meinen herrn, den könig, der euch 
euere speise und euer trank bestimmet hat, dasz 
er nicht vielleicht euere angesichter besehen, 
dasz sie etwas ungestalter seyen als anderer 
knaben, die euers gleichen sind, und ihr mich 
also bey dem könig um den hals bringet.

II. Da antwortete Daniel dem Melzar, 
welchen der oberste kämmerer über den 
Daniel, Hanania, Misael und Asaria gesezet 
hatte, (und sprach:)

I2. Lieber, versuch es doch zehen tage lang 
mit deinen knechten, und lasz uns gemüese zu 
essen, und wasser zu trinken geben:

I3. Darnach besehe man vor dir unsere und 
der (anderer) knaben gestalt, welche von der 
speise des königs essen: nachdem du nun sehen 
wirst, nach dem handle (weiter) mit deinen 
knechten.

I4. Also ward er ihnen in dieser sache zu 
willen, und versuchte es zehen tage lang mit 
ihnen.

III.I5. Und nach den zehen tagen sah man, 
dasz sie besser gestaltet, und am leibe feiszter 
waren als alle knaben, die von der speise des 
königs assen.

I6. Da nahm Melzar den theil ihrer speise, 
und den wein, den sie trinken sollten, hinweg, 
und gab ihnen gemüese (dafüer.)

I7. Und GOtt gab diesen vier knaben 
wissenschaft und verstand in allerley schrift 
und weisheit: insonderheit aber machete er den 
Daniel in allen gesichten und träumen 
verständig.

(Der GOtt  Jsraels, dem diese vier jungen männer mit 
aufrichtigem herzen dieneten, und der sie segnete, und 
verschaffete, dasz das zugemüese und wasser ihnen so wol 
bekam, gab ihnen nebst der leibes-gesundheit auch grosse 
weisheit und wissenschaft. Dem Daniel aber gab er noch 
besonders verstand in allen gesichten, göttlichen 
offenbarungen und träumen, dasz er nicht allein füer sich 
prophetische gesichte hatte, und ihre bedeutung verstuhnd; 
sondern auch die göttliche träume, welche andern geoffenbaret 
wurden, auslegen konnte.

I8. Nachdem aber die zeit, welche der könig 
bestimmet hatte, die knaben zu ihm zu bringen, 
sich verloffen hatte, füehrte sie der oberste 
kämmerer vor Nebukad-Nezar:
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I9. Da redete der könig mit ihnen: aber 
keiner unter ihnen ward erfunden, der dem 
Daniel, Hanania, Misael und Asaria gleich seyn 
könnte, darum muszten sie vor dem könig 
stehen:

20. Derselbige fand sie in allen klugen und 
hochverständigen händeln, welche er an sie 
bracht, zehenmal (geschikter) als alle weisen 
und sternseher, die er in seinem ganzen reiche 
haben konnte.

2I. Und Daniel blieb bis in das erste jahr des 
königs Cores. Dan: 6:28.

(Daniel war bey den Babylonischen königen, Nebukad-
Nezar, Evilmerodach und Belschazar, in grossem ansehen, bis 
das königreich auf die Meden und Persen  gekommen. Nicht, 
als wenn er gleich hernach, oder doch im ersten jahre des 
Cores oder Cyri gestorben wäre; denn das wiederspiel erhellet 
aus C. I0:I. und  ist vielmehr Daniel, nachdem er das ende der 
Babylonischen gefangenschaft erlebet, und sein  alter wol auf 
hundert und zehen jahre gebracht, erst zu Babel  gestorben, und 
in  der königlichen gruft beygesezt worden. Das hohe alter 
Daniels war ein sonderlicher segen GOttes füer die betrüebte 
Jüdische kirche.

Das II. Capitel.
800

I. Nebukad-Nezar hatte einen traum, der ihm aber aus der 
gedächtnisz entfallen, derowegen er von seinen weisen 
begehrt, dasz sie ihm denselbigen sagen und erklären wollten: 
da sie es aber nicht konnten, sind sie darüber zum tode 
verurtheilet worden, I-I3. II. Daniel, in gleicher gefahr 
begriffen, kommt in das mittel, begehrt von dem könig einen 
kurzen verdank, mit versprechen, ihm den traum zu 
offenbaren; warum er dann auch GOtt mit gebett ernstlich 
ersucht, und die offenbarung erhalten, weswegen er ihm auch 
gedanket, I4-23. III. Daniel offenbaret  dem könig seinen 
traum, und erklärt ihm das grosse bild, so er gesehen, mit 
vermeldung, dasz solches bedeute die vier Monarchien, welche 
der zukunft Christi  sollten vorgehen, die darnach durch ihn 
sollen niedergerissen und abgethan werden, 25-45. IV. Der 
könig erkennet des wahren GOttes macht und weisheit, ehret 
und begabet  den Daniel mit  grossem reichtum , befördert  auch 
auf dessen anhalten seine gesellen, 46-49.

Und im andern jahre des reichs Nebukad-
Nezars hatte Nebukad-Nezar träume, ab denen 
ihm sein gemüeth erschlagen, und ihm sein 
schlaf gebrochen ward.

2. Da befahl der könig, man sollte die weisen 
und sternseher, zauberer und Chaldeer, 
zusammen berufen, dasz sie dem könig seine 
träume anzeigen sollten. Also kamen sie, und 
stelleten sich vor den könig.

3. Da sprach der könig zu ihnen: Mir hat ein 
traum getraumet, ab welchem mir mein 

gemüeth erschlagen ist, und ich wollte gern 
wissen, was mir geträumet hätte.

4. Hierauf gaben die Chaldeer dem könig auf 
Syrisch antwort: O könig, (GOtt gebe,) dasz du 
ewiglich lebest, zeige deinen knechten den 
traum an, so wollen wir die auslegung sagen. 
Dan. 3:9. 5:I0. 6:6.

5. Der könig antwortete den Chaldeern, und 
sprach: Die sach ist mir entfallen: werdet ihr 
mir den traum samt seiner auslegung, nicht 
anzeigen, so sollet ihr in stüke zerhauen, und 
euere häuser zu einem misthaufen gemachet 
werden.

6. Und siehe, wann ihr mir den traum mit 
seiner bedeutung anzeiget, so werdet ihr 
geschenke, und gaben, und grosse ehre von mir 
empfangen: allein saget mir den traum und 
seine bedeutung.

7. Da antworteten sie wiederum, und 
sprachen: Der könig soll seinen knechten den 
traum anzeigen, so wollen wir ihn auslegen.

8. Der könig antwortete und sprach: Jch 
merke gewiszlich, dasz ihr mich eine †zeitlang 
aufhalten wollet, weil ihr wol sehet, dasz mir 
die sache entfallen ist. †Chald. dasz ihr die zeit kaufen 
wollet.

9. Dann, wann ihr mir den traum nicht sagen 
könnet, so habet ihr alle ein urtheil: aber ihr 
rüstet euch mit lügenhaften und unnüzen 
worten, welche ihr vor mir daher reden wollet, 
bis sich die zeit verändere. Saget mir allein den 
traum, so will ich wissen, dasz ihr mir die 
auslegung auch sagen werdet.

I0. (Auf solches) antworteten die Chaldeer 
dem könig, und sprachen: Es ist kein mensch 
auf erden, welcher dem könig diese sache 
anzeigen könnte: so ist auch nirgend kein 
könig, herr, oder gewaltiger, der jemal eine 
sache, wie diese ist, von einem weisen, 
sternseher, oder Chaldeer gefraget habe:

II. Dann die sache, der der könig nachfraget, 
ist schwer. Es ist auch kein anderer, der es dem 
könig anzeigen könne, ausgenommen die 
götter, welche ihre wohnung nicht bey den 
menschen haben.

I2. Derhalben erzörnete sich der könig sehr 
mit grossem zorne, und hiesz alle weisen zu 
Babel umbringen.
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I3. Und als das urtheil ausgegangen war, 
(fieng man an) die weisen zu tödten, und sie 
suchten (auch) den Daniel samt seinen gesellen 
zu tödten.

(Wer sieht hier nicht GOttes sonderbare vorsehung, der 
seinen propheten auf eine besondere weise wollte offenbar 
machen, welches nicht besser geschehen konnte, als, nachdem 
die eitelkeit und das unvermögen aller andern weisen war 
entdeket worden, da sonst, wenn er mit den andern zugleich 
wäre gefraget worden, dasjenige, was allein von einer 
göttlichen offenbarung herrüehrte, leicht der elenden und 
ungöttlichen wissenschaft und kunst der Chaldäischen 
philosophie hätte können zugeschrieben werden.

II.I4. Als nun Daniel von dem Arioch, dem 
hofmeister des königs, welcher (schon) 
ausgegangen war, die weisen zu Babel zu 
tödten, diesen befehl und dieses urtheil 
vernahm.

I5. Hebte er an zu sagen, und sprach zu 
Arioch, dem gewaltigen des königs: Warum hat 
der könig einen so grausamen befehl ausgehen 
lassen? Da that Arioch dem Daniel die sache zu 
wissen.

I6. Hierauf gieng Daniel hinein, und 
begehrte an den könig, man sollte ihm zeit 
geben, dasz er dem könig die bedeutung 
verkündigen könnte.

I7. Darnach zog Daniel wiederum heim, und 
that die sache seinen gesellen, Hanania, Misael 
und Asaria, zu wissen:

I8. Dasz sie GOtt im himmel um gnade 
dieser geheimnusz beten sollten, damit Daniel, 
und seine gesellen, samt andern weisen zu 
Babel, nicht umgebracht wüerden.

I9. Da ward dem Daniel diese geheimnusz in 
einem gesichte zu nacht entdeket. Da lobte 
Daniel den GOtt im himmel.

20. Daniel hebte an zu sagen, und sprach: 
Der name GOttes sey gelobet von ewigkeit zu 
ewigkeit, dessen die weisheit und stärke eigen 
ist. Ps. II3:2.

2I. Und er verändert zeit und stunden: er 
sezet könige ab, und sezet könige auf: er giebt 
den weisen weisheit, und den verständigen 
verstand. Job. I2:I8.

22. Er ists, der die tiefen und geheimen 
dinge offenbaret. Er weiszt, was in der 
finsternusz ist: und das liecht wohnet bey ihm. 
Job I2:22.

23. Jch danke dir, o GOtt meiner väter, und 
lobe dich, dasz du mir weisheit und kraft 
gegeben, und mich nun hast wissen lassen, was 

wir von dir begehrt haben, dasz du uns des 
königs sache zu wissen thätest.

III.24. Auf solches gieng Daniel hinein zu 
Arioch, welchen der könig, die weisen zu 
Babel umzubringen, bestellet hatte. Er gieng 
hin, und sprach zu ihm also: Du sollst die 
weisen zu Babel nicht umbringen, (sondern) 
füehre mich vor den könig hinein, so will ich 
dem könig die auslegung anzeigen.

25. Da füehrte Arioch den Daniel eilend vor 
den könig hinein, und sprach zu ihm also: Jch 
habe einen mann unter den gefangenen aus 
Juda gefunden, welcher dem könig die 
auslegung anzeigen will.

26. Der könig antwortete, und sprach zu 
Daniel, den man Belthschazar nennet: Bist du 
der, welcher mir den traum, den ich gesehen 
habe, samt seiner auslegung anzeigen kan?

27. Daniel antwortete vor dem könig, und 
sagte: Diese geheimnusz, nach welcher der 
könig fraget, kan dem könig kein weiser, 
sternseher, zauberer, (noch) wahrsager 
anzeigen.

28. Allein GOtt im himmel kan die 
geheimnussen offenbaren, der hat auch den 
könig Nebukad-Nezar wissen lassen, was in 
den lezten tagen kommen werde. Dein traum, 
und die gesichte deines haupts auf deinem 
lager, sind diese:

29. Du könig hast auf deinem lager gedacht, 
wie es hernach gehen werde. Und derjenige, 
der die geheimnussen offenbaret, hat dich 
wissen lassen, wie es gehen werde.

30. Mir aber ist diese geheimnusz 
geoffenbaret worden, nicht vonwegen meiner 
weisheit, dasz dieselbige vor alle lebendige aus 
in mir sey: sondern darum, dasz dem könig die 
auslegung kund gethan wüerde, und du die 
gedanken deines herzens wüsztest.

3I. Du könig hast gesehen: und siehe, ein 
grosses bild, dieses bild war grosz, und sein 
glanz war vortrefflich, welches vor dir über 
gestanden, und seine gestalt war schreklich.

32. Das haupt des bildes war von gutem 
golde: seine brust und ärme waren von silber: 
sein bauch und seine seiten waren von erz:

33. Seine schenkel waren von eisen: seine 
füesse (aber) waren theils seisern und theils 
erden.

34. Dieses sahest du, bis ein stein ohne hand-
anlegen herab gehauen ward, welches das bild 
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an seinen füessen, die (beyde) eisern und erden 
waren, schlug, und sie zermalmete.

35. Da ward das eiserne, das erdene, das erz, 
das silber, und das gold, mit einander 
zermalmet, und wurden wie spreuer, die der 
wind von den sommer-scheuren hinweg wehet, 
dasz man sie nirgend mehr finden konnte. Aber 
der stein, welcher das bild schlug, ward zu 
einem grossen berge, und erfüllete das ganze 
erdrich.

36. Das ist der traum. nun wollen wir auch 
vor dem könig sagen, was er bedeute.

37. O könig, du bist ein könig über (alle) 
könige: dann GOtt im himmel hat dir ein 
königreich, reichtum, stärke und majestet 
gegeben:

(O könig, du bist ein könig über alle könige, der mächtigste 
monarch auf erden, zu der jezigen zeit, den andere könige füer 
ihren oberherrn erkennen, und ihm gehorsam seyn müessen.

38. Und hat dir alles, was bey den leuten 
wohnet, die thiere des feldes, und das geflügel 
unter dem himmel übergeben, und dich über 
dieses alles gewaltig gemachet. Du bist das 
guldene haupt.

(Und hat  dir alles übergeben. Das wort alles ist allhier nicht 
im schärfsten  verstande von allen orten in der ganzen welt  zu 
nehmen: sondern es ist dadurch der gröste und beste theil  der 
erde gemeinet, darüber Nebukad-Nezar herrschete.

Du bist nebst deinen nachkommen und nachfolgern in 
diesem reiche, das auf dem bilde gesehene güldene haupt.

39. Nach dir aber wird ein ander königreich 
aufstehen, welches schwächer seyn wird als 
das deinige. Und das dritte königreich, welches 
dem erze (gleich ist,) wird über den ganzen 
erdboden regieren.

(Und nach dir, o könig Nebukad-Nezar, und nach deinem 
sohn, Evilmerodach, und sohns-sohn dem Belschazar, und 
deren monarchischen regierung, wird ein anders, nemlich der 
Meder und Perser, königreich aufstehen, welches schwächer 
seyn wird als das deinige, und durch die silberne brust und 
ärme des dir im traume erschienenen bildes angezeiget worden 
ist. Das dritte königreich, welches aufkommen wird, nemlich 
die Griechische monarchie, welches dem erze gleich  ist, wird 
über den ganzen erdboden, das ist, über einen sehr grossen 
theil davon, regieren.

40. Und das vierte königreich wird so stark 
seyn als eisen: dann, wie das eisen alle dinge 
zermalmet und schwächet, ja wie eisen alle 
dinge zerbricht, also wird es (auch alles) 
zermalmen und zerbrechen.

(Das vierte und lezte weltreich der Römer wird so stark 
seyn in seiner regierung, und sonderlich in seinen kriegen, als 
eisen: als worunter es auch an des bildes eisernen schenkeln 
und füessen vorgestellet worden. Anzudeuten, dasz es an stärke 
die vorhergehenden reiche so weit übertreffen werde, als das 
eisen an härte gold, silber und erz übertrifft.

4I. Dasz du aber füesse und zeehen gesehen 
hast, die theils aus läimscherben, und theils aus 
eisen waren, das ist ein zertheiltes königreich, 
welches (dennoch) etwas von der stärke des 
eisens behalten wird, darum weil du eisen mit 
läimscherben vermenget gesehen hast.

42. Und die füeszzeehen, welche theils 
eisen, und theils scherben waren, (bedeuten,) 
dasz dieses königreich zum theil stark, und 
zum theil zerbrochen seyn werde.

43. Dasz du aber eisen mit läimscherben 
vermengt gesehen hast, werden sie sich (zwar) 
mit menschensaamen vermengen, und (doch) 
nicht an einander kleben, wie sich eisen mit 
scherben nicht vermengen laszt.

(Dasz du aber auch, o könig Nebukad-Nezar im traume 
gesehen hast, wie die füesse und zeehen des grossen bildes, 
theils aus hafner-läim, theils aus eisen waren, das wird dereinst 
ein zertheiltes königreich der Römer seyn, ins 
morgenländische und abendländische, welche beyde 
wiederum, sonderlich das abendländische, in viele königreiche 
von ungleicher macht und stärke werden zertheilt werden. 
Doch wird es etwas von der stärke des eisens behalten, das ist, 
es wird bey der oft  abwechselnden  schwäche dennoch seine 
stärke und kraft nicht ganz verlieren, wie du denn eben darum 
eisen mit hafner-läim vermengt gesehen hast.

Wer das heutige Europa mit seinen königreichen  betrachtet, 
der wird bald sagen: diese königreiche sind die fuszzeehen von 
von Nebukad-Nezars bilde, die sich  zwar vermengen, aber 
nicht an einander kleben, wie sich eisen  mit läim nicht 
vermengen läszt.

44. Und in den tagen dieser könige wird der 
GOtt des himmels ein ewigwährendes 
königreich aufrichten, welches unverstört 
bleiben wird: und sein königreich wird keinem 
andern volke gelassen werden: (Ja) dasselbige 
wird alle diese königreiche zermalmen und 
ausmachen: dasselbige aber wird ewiglich 
stehen bleiben. Dan. 6:26. 7:I4. Mich. 4:7. Luc. I:33.

45. Weil du gesehen hast einen stein ohne 
handanlegen von dem berge herab gerissen 
werden, welcher das eisen, das erz, den 
läimscherben, das silber, und das gold 
zermalmet hat, (damit) hat der grosse GOtt 
dem könig kund gethan, wie es nach diesem 
gehen werde. Dieser traum nun ist wahr, und 
seine auslegung ist vest.

(Durch diesen stein wird Christus verstanden, der dereinst 
plözlich und unvermuthet vom himmel herab kommen, aller 
menschlicher regierung ein ende machen und sein ewiges reich 
anfangen wird.

IV.46. Da fiel der könig Nebukad-Nezar 
nieder auf sein angesicht, und neigete sich 
gegen den Daniel, und befahl, man sollte ihm 
speisopfer und süessen geruch opfern.
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(Da fiel der grosse und stolze könig Nebukad-Nezar 
gestrekt auf die erde nieder vor einem seiner gefangenen, und 
neigete sich gegen den Daniel, er verehrte ihn als einen ganz 
göttlichen menschen, der kein gemeiner mensch wie andere, 
und daher göttlicher ehre wüerdig wäre. Denn dasz dem Daniel 
allerdings mehr als menschliche ehrbezeugung von Nebukad-
Nezar wiederfahren, giebt  das folgende noch klärer, und sein 
befehl, dasz man ihm speisopfer. welches von semmelmehl 
geschahe, und süessen geruch, liebliche rauch-opfer, opfern 
sollte. Da denn Daniel ohne zweifel wol beyderley ehr-
bezeugung, als etwas, das ihm nicht zukäme, von sich wird 
abgelehnet haben.

47. Der könig sagte (auch) zu Daniel, und 
sprach: Ja, gewiszlich, euer GOtt ist ein GOtt 
der götter, und ein Herr der könige, und ein 
offenbarer der geheimnussen, weil du diese 
geheimnusz hast offenbaren können.

48. Da machete der könig den Daniel grosz, 
(und) und gab ihm viel und grosse gaben. Er 
machete ihn auch gewaltig über das ganze land 
Babel, und zu einem herrn über alle füersten 
und weisen, die zu Babel waren.

49. Und Daniel that eine bitte an den könig, 
also dasz er Sadrach, Mesach und Abed-Nego 
über alle verwaltung des landes zu Babel sezte. 
Aber Daniel (blieb) bey dem könig an dem 
thor.

(Daniel blieb bey dem könig an dem thor; das ist: er war 
sein geheimster staats-minister, durch welchen alles gehen 
muszte.

Das III. Capitel.
801

I. Nebukad-Nezar läszt ein güldenes bild sezen, und 
gebietet mit posaunenschall, dasz jedermann dasselbige bey 
der strafe des glüeenden ofens anbeten solle, I-7. II. Des 
Daniels drey gesellen weigern sich beständig, das bild 
anzubeten: die werden hierüber in den feurigen ofen geworfen, 
und aber ganz wundersamer weise darinn erhalten, 8-23. III. 
Der könig ab diesem wunder erstaunet, heiszt sie aus dem ofen 
hervor gehen, lobet GOtt, und erhebet die drey zu grossen 
ehren im lande, 24-30. IV. Nebukad-Nezar bekennet öffentlich, 
wie ihn GOtt  gedemüethiget, und was er füer wunder an ihm 
erwiesen, 3I-33.

Der könig Nebukad-Nezar liesz ein guldenes 
bild machen, welches sechszig ellen hoch, 
(und) sechs ellen breit war. Dasselbige liesz er 
im thal Dura, im lande zu Babel, aufrichten:

(Dieses güldene bild Nebukad-Nezars war sonderzweifel 
ein bild seine abgotts, des Bels. Dieses bild  war sechszig ellen 
hoch und sechs ellen breit. Die ellen zu anderthalb schuhen 
gerechnet, ist  dieses bild neunzig schuhe hoch, und neun 
schuhe breit gewesen, und kan man erachten, wie viel gold 
dazu erfordert  worden, wenn auch schon das bild  innwendig 
hol, und nicht überall masziv gewesen.

2. Und der könig Nebukad-Nezar sendete 
aus, die füersten, die herren und die 
landpfleger, die richter, die schazmeister, die 
rechtsgelehrten, die vögte, samt allen 
gewalthabern der landschaften zu versammeln, 
dasz sie kommen sollten, das bild, welches der 
könig Nebukad-Nezar aufgerichtet hatte, 
einzuweihen.

3. Also versammelten sich die füersten, die 
herren, und die landpfleger, die richter, die 
schazmeister, die rechtsgelehrten, die vögte, 
samt allen gewalthabern der landschaften, das 
bild, welches der könig Nebukad-Nezar 
aufgerichtet hatte, einzuweihen. Als sie nun 
gegen dem bilde über stuhnden, welches 
Nebukad-Nezar aufgerichtet hatte:

4. Da rufte der herold aus mit (ganzer) 
macht: O ihr völker, geschlechter und zungen, 
lasset euch gesagt seyn:

5. Wann ihr den schall höret des horns, der 
pfeiffen, harfen, geigen, psalter, stimmwerk, 
und allerley gattungen des gesangs, dasz ihr 
niederfallet, und das guldene bild, welches der 
könig Nebukad-Nezar aufgerichtet hat, anbetet.

6. Welcher nun alsdann nicht niederfallen, 
und anbeten wird, der soll von stund an in 
einen feurigen (und) brennenden ofen 
geworfen werden.

(Diese strafe musz bey den Babyloniern sonst auch üblich 
gewesen seyn, wie zuschliessen aus vers I9. und Jer. 29:22.

7. Derhalben, als damal alle völker den 
schall des horns, der pfeiffen, harfen, geigen, 
psalter, und sonst allerley gattungen des 
gesangs höreten, fielen alle völker, 
geschlechter und zungen nieder, und beteten 
das guldene bild an, welches der könig 
Nebukad-Nezar aufgerichtet hatte.

II.8. Darum kamen zu derselbigen zeit 
(etliche) Chaldäische männer herzu, und 
verklagten die Juden:

(Hieraus ist zu ersehen, dasz man mit allem fleisse auf die 
freunde Daniels lauert, ja die füersten der Chaldeer eben darum 
den könig beredet, ein solches bil machen zu lassen, damit sie 
dieselbigen, denen sie, wegen ihrer erhöhung und mächtigen 
beförderung gram gewesen, in unglük bringen möchten.

9. Hebten an, und sagten zu dem könig 
Nebukad-Nezar: O könig, (GOtt gebe,) dasz du 
ewiglich lebest. Dan. 2:4.

I0. Du könig hast einen befehl gegeben, dasz 
alle menschen, wann sie den schall des horns, 
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der pfeiffen, harfen, geigen, psalter, und 
stimmwerk, und allerley gattungen des gesangs 
höreten, niederfallen, und das guldene bild 
anbeten sollten:

II. Und wer (alsdann) nicht niederfallen, und 
es nicht anbeten wüerde, der sollte in einen 
feurigen (und) brennenden ofen geworfen 
werden.

I2. (Nun) sind Jüdische männer (hier,) 
welche du über die verwaltung des landes von 
Babel gesezet hast, (namlich) Sadrach, 
Mesach, und Abed-Nego: diese männer achten 
deiner nichts, o könig, (und) wollen deinem 
gott nicht dienen, noch das guldene bild 
anbeten, welches du aufgerichtet hast.

(Als wollten sie sagen: Du hast sie hoch erhaben, aber sie 
geben dir schlechten dank, und reizen andere mit ihrem 
exempel zum ungehorsam. Den Daniel selber klagen sie nicht 
an, nicht, als wenn derselbe das bild hätte angebetet, sondern 
entweder, weil er nicht zugegen gewesen, oder, weil er bey 
dem könig in allzugrossen gnaden gestanden, und sie sich 
gescheuet, denselben anzutasten.

I3. Da befahl Nebukad-Nezar aus 
grimmigem zorn, dasz man den Sadrach, 
Mesach, und Abed-Nego (zu ihm) bringen 
sollte. Da wurden diese männer vor den könig 
gebracht.

I4. (Und) Nebukad-Nezar hebte an und 
sprach zu ihnen: Wie? o Sadrach, Mesach, und 
Abed-Nego, wollet ihr meinem gott nicht 
dienen, und das guldene bild, welches ich 
aufgerichtet habe, nicht anbeten?

I5. Wolan, wann ihr bereitet seyt, dasz ihr 
auf die zeit, wann ihr den schall des horns, der 
pfeiffen, harfen, geigen psalter, stimmwerk, 
und allerley gattung des gesangs höret, 
niederfallet und das bild, welches ich gemachet 
habe, anbeten werdet, (so ist es gut:) Wann ihr 
es aber nicht anbeten werdet, so sollet ihr von 
stund an in einen feurigen (und) brennenden 
ofen geworfen werden. (Lasset sehen,) wer ist 
doch der GOtt, der euch von meiner hand 
erretten möge?

I6. Sadrach, Mesach und Abed-Nego 
antworteten dem könig, sprechende: O 
Nebukad-Nezar, wir haben nicht vonnöthen, 
dasz wir dir auf diese rede antwort geben 
sollen:

I7. (Dann) siehe, unser GOtt, dem wir 
dienen, kan uns von dem feurigen (und) 
brennenden ofen erretten, und kan uns, o 
könig, wol von deiner hand erretten.

I8. Und wann das nicht (geschieht,) so sollt 
du, o könig, wissen, dasz wir deinem gott nicht 
dienen, und das bild, welches du aufgerichtet 
hast, nicht anbeten wollen.

I9. Da ward Nebukad-Nezar voll grimm, so 
dasz sich (alsobald) die gestalt seines 
angesichts wider Sadrach, Mesach, und Abed-
Nego verwandelte, hebte an, und befahl; man 
sollte einen ofen sibenmal heisser machen, als 
man sonst zu thun pflegte:

20. Und sprach zu den stärksten helden, 
welche in seinem heere waren; sie sollten den 
Sadrach, Mesach, und Abed-Nego binden, 
(und) in den feurigen (und) brennenden ofen 
werfen.

2I. Also wurden diese männer [alsobald] in 
ihren mänteln, hosen, hüeten, und [andern] 
kleidern gebunden, und in den feurigen [und] 
brennenden ofen hinein geworfen:

22. Dann man muszte dem königlichen 
befehl eilend nachkommen, dasz der ofen sehr 
eingeheizt war. Die männer [aber,] welche den 
Sadrach, Mesach, und Abed-Nego herzu 
gebracht hatten, kamen um von den flammen 
des feuers.

23. †Und diese drey männer, Sadrach, 
Mesach, und Abed-Nego fielen gebunden hinab 
mitten in den den feurigen [und] brennenden 
ofen †Jes. 43:2.

III.24. Da verwunderte sich der könig 
Nebukad-Nezar, und stuhnd eilend auf, hebte 
an, und sprach zu seinen räthen: Haben wir 
nicht drey männer gebunden mitten in das 
feuer geworfen? Sie antworteten, und sprachen 
zu dem könig: Ja, o könig.

(Die entsezung und verwunderung Nebukad-Nezars kam 
aus dreyen ursachen her. I. Dasz die gebundenen nun ledig 
waren, welches gleichwol von dem feuer herkommen, dadurch 
ihre bande im augenblik verzehret worden. 2. Dasz das feuer 
den freunden Daniels den geringsten schaden nicht gethan, da 
es doch die soldaten des königs so geschwind getödtet hatte. 3. 
Dasz er an statt dreyer personen, die in den ofen geworfen 
worden, deren vier sah, die frey darinnen herum giengen.

25. Er antwortete, und sprach: Nun siehe ich 
doch vier männer ledig in dem feuer herum 
gehen, die noch gänzlich unverlezet sind: und 
die gestalt des vierten †ist gleich einem engel. 
†Chald. ist gleich einem sohn GOttes, Job I:6.

(Der vierte war auch wirklich ein engel, den GOtt  gesendet, 
diesen männern zeugnisz zu geben, dasz sie seine diener seyen.

26. Auf solches trat Nebukad-Nezar vor die 
thüer des feurigen [und] brennenden ofens, 
hebte an, und sprach: O Sadrach, Mesach, und 
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Abed-Nego, knechte des allerhöchsten GOttes, 
gehet heraus, und kommet her. Da giengen 
Sadrach, Mesach, und Abed Nego aus dem 
feuer heraus.

27. Da versammelten sich die füersten, 
herren und landpfleger, und des königs räthe, 
diese männer zu besehen, wider die das feuer 
[so gar] keinen gewalt an ihrem leibe 
gebraucht hatte, [also dasz] auch das haar auf 
ihrem haupt unversengt, und ihre mäntel 
unverändert geblieben waren. Ja, man konnte 
das feuer nur nicht an ihnen riechen.

28. (Da) hebte Nebukad-Nezar an, und sagte: 
Gelobet sey der GOtt Sadrachs, Mesachs, und 
Abed-Nego, der seinen engel gesendet, und 
seine knechte, die sich auf ihn verlassen haben, 
errettet hat, welche den königlichen befehl 
geändert, und ihren leib daran gesezet haben, 
dasz sie keinem gott dienen, noch einichen 
anbeten wollten, als allein ihren GOtt.

29. So sey nun das mein befehl, dasz, wer 
aus allen völkern, geschlechtern und zungen 
den GOtt Sadrachs, Mesachs, und Abed-Nego 
lästern wird, der soll in stüke zerhauen, und 
sein haus zu einem misthaufen gemachet 
werden: weil sonst kein anderer Gott ist, der 
erretten könne, wie dieser.

(Nebukad-Nezar, durch diesz grosse wunder überzeuget, 
hielte den HERRN füer einen starken GOtt, der viel andere an 
macht übertreffe, und wollte ihn deswegen geehret haben, aber 
dennoch glaubte nicht, dasz er der einige wahre GOtt  wäre, 
wollte auch seinen Bel noch nicht  verlassen, dasz also seine 
bekehrung nicht rechtschaffen gewesen, es auch kein bestand 
damit gehabt, wie denn die historie auch nicht meldet, dasz er 
das güldene bild seines abgotts habe hinweg thun, und dessen 
anbetung verbieten lassen.

30. Da erhebte der könig den Sadrach, 
Mesach, und Abed-Nego in dem lande Babel.

(Und gab ihnen noch höhere ämter und mehrern reichtum, 
als sie vorhin gehabt.

IV.3I. Nebukad-Nezar, der könig, allen 
völkern, geschlechtern und zungen, welche auf 
der ganzen erden wohnen: Der friede mehre 
sich bey euch.

32. Es sieht mich füer gut an, die zeichen 
und wunderwerke, welche der allerhöchste 
GOtt an mir gewirket hat, anzuzeigen:

33. O wie sind seine zeichen so grosz, und 
seine wunderwerke so gewaltig! Sein 
königreich ist ein ewiges königreich, und sein 

gewalt währet von geschlecht zu geschlecht. 
Dan. 2:44.

(Diese drey verse gehören nicht mehr zu der 
vorhergehenden geschicht, als wenn Nebukad-Nezar aus 
veranlassung der wunderbaren errettung Sadrachs, Mesachs 
und Abednego, dieses geschrieben hätte, und damit  so viel 
gesagt wüerde: Nebukad-Nezar hat nach der wunderbaren 
errettung dieser dreyen männer nicht allein  alsobald einen 
befehl ausgehen lassen, dasz den GOtt Jsraels niemand zu 
lästern sich gelusten lassen sollte; war auch damit nicht 
zufrieden, dasz er die drey  männer noch zu höhern ehren 
befördert hat, sondern, damit er ihres GOttes ruhm desto mehr 
ausbreiten möchte, so hat  er auch seinen namen allen völkern 
durch ein öffentliches ausschreiben angepriesen.

Jch sage, diese drey verse gehören nicht zu der 
vorhergehenden geschicht, sondern dieses ausschreiben 
Nebukad-Nezars ist  zu einer andern zeit, und wenigstens acht 
jahre nach der vorhergehenden historie des aufgerichteten 
bildes, in alle länder des königs versendet worden, um so 
seinen unterthanen anzuzeigen, wie sehr ihn GOtt 
gedemüethiget habe.

Das IV. Capitel.
802

I. Nebukad-Nezar erzehlet einen traum, welchen er von 
einem schönen und grossen baume gehabt, I-I5. II. Wie Daniel 
dem könig den traum habe erklärt und ihm eröffnet, wie ihn 
GOtt seiner sinnen werde berauben, also dasz er siben jahre 
lang bey den thieren wohnen werde:  solchem schwerem 
gericht nun zu entfliehen, wird  er von Daniel zu wahrer busse 
und besserung seines lebens vermahnet, I6-24. III. Wie GOtt 
auf nicht erfolgte busse, seine gerichte, laut gethaner 
weissagung, an  Nebukad-Nezar habe vollstrekt: aber auch nach 
verfliessung der bestimmten zeit ihn begnadet, und in die 
vorige wüerde wiederum eingesezet: weswegen dann er auch 
GOtt gedanket, und seine wege gepriesen, 25-34.

Jch Nebukad-Nezar, als ich in meinem hause 
gute ruhe hatte, und in meinem palast grüenete:

(Als ich in meinem hause gute ruhe hatte, als ich alle meine 
feinde überwunden hatte; und nunmehr im frieden sasz.

2. Sah ich einen traum, welcher mich 
erschrekte: und die gedanken, die ich auf 
meinem lager hatte, samt den gesichten meines 
haupts, betrüebten mich.

3. Da liesz ich ein gebot ausgehen, dasz man 
alle weisen zu Babel vor mich herein bringen 
sollte, dasz sie mir die auslegung des traums 
anzeigeten.

4. Da wurden die weisen, die sternseher, die 
Chaldeer, und die wahrsager vor mich 
hereingebracht, und ich sagte denselbigen den 
traum: was er aber bedeutete, konnten sie mir 
nicht sagen:

(Droben cap. 2:4. hatten  diese leute sich vermessen, sie 
wollten dem könig seinen traum gewisz auslegen, wenn ihnen 
derselbe nur erzehlet wüerde. Aber hier, da dieser zweyte 
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traum ihnen erzehlet worden, konnten sie es doch nicht; und 
offenbarete sich also der betrug und die nichtigkeit ihrer kunst.

5. Zulezt kam Daniel vor mich herein, den 
man Belthschazar nennet, nach dem namen 
meines gottes, und der den geist der heiligen 
götter hat, demselbigen sagte ich den traum 
auch, [sprechende:]

6. O Belthschazar, ein meister der weisen, 
weil ich weisz, dasz du den geist der heiligen 
götter hast, und dasz dir keine geheimnusz zu 
schaffen giebt, so sag mir nun, was die gesichte 
meines traums, welche ich gesehen habe, 
bedeuten.

7. Jch habe auf meinem lager in meinem 
haupte ein gesicht gesehen: und siehe, ein 
baum stuhnd mitten auf der erde, und der war 
sehr hoch.

8. Dieser baum ward grosz und stark, und 
seine höhe reichete bis an den himmel, und 
seine breite an alle ende der erde.

9. Seine äste waren schön, und seiner frucht 
war viel, dasz jedermann davon zu essen hatte. 
Die thiere auf dem felde suchten schatten unter 
ihm: und die vögel unter dem himmel 
wohneten auf seinen ästen. Und alles fleisch 
speisete sich von ihm.

I0. Jch sah in den gesichten meines haupts 
auf meinem lager: und siehe, ein wächter, 
namlich ein heiliger liesse sich vom himmel 
herab:

II. Und schrye mit macht, also sprechende: 
Hauet den baum um, und reisset seine äste ab, 
streifet sein laub ab, und zerstreuet seine 
früchte, dasz [alle] thiere unter ihm hinweg 
weichen, und das geflügel von seinen ästen.

I2. Dennoch sollet ihr den grund seiner 
wurzeln in der erde lassen, und ihn auf dem 
grüenen felde mit eisernen und ehrenen ketten 
[anbinden.] Und er soll benezet werden von 
dem thau des himmels: und soll seinen theil an 
den kräutern der erde haben mit den thieren.

(Jhr sollet ihn auf dem grüenen felde mit eisernen und 
ehrenen ketten anbinden. Hier verändert sich die bildliche 
vorstellung unter einem baume, und die sache wird mit 
eigentlichen worten ausgedrükt. Denn, was nun folget, kömmt 
keinem baume zu, sondern der person, die durch den baum 
bedeutet wird. Dieselbe soll mit eisernen und ehrenen ketten 
angebunden werden, da Nebukad-Nezar vermuthlich von 
sinnen gekommen, und man ihn um deswillen mit ketten 
gebunden, damit er weder sich noch andern in solchem 
zustande könnte schaden thun.

I3. Das menschliche herz soll ihm 
genommen, und ihm eines thiers herz gegeben 
werden: und werden siben zeiten vor ihm 
vorüber gehen.

(Sein herz wird thierisch, dumm und widrig werden, und 
siben zeiten, das ist, siben jahre lang, also bleiben.

I4. Diese sache ist durch den rathschlusz der 
wächter, und dieses begehren durch das wort 
der heiligen [bestätiget worden,] dasz die 
menschen lernen verstehen, dasz der 
Allerhöchste gewalt hat über das königreich 
des menschen, und dasselbige demjenigen 
giebt, der ihm dazu gefället, und den 
schlechtesten menschen über dasselbige sezet.

(Dieses ist nicht also zu verstehen, als wenn die wächter 
oder engel das ansehen und gewalt hätten mit GOtt etwas zu 
beschliessen, und also die schiksale der menschen von den 
engeln eben so wol als von GOtt abhiengen. Sondern dieser 
schlusz wird ein rathschlusz der wächter genennet, weil GOtt 
diesen schlusz und meinung in gegenwart der engel IKön. 
22:I9. ... Job I:6. und 2:I. feyerlich eröffnet hat, derselbe aber 
von den engeln als heilig und gerecht gebilliget und gleichsam 
bestätiget, ihnen auch aufgetragen worden, denselben zu 
vollziehen. 

I5. Diesz ist der traum, welchen ich könig 
Nebukad-Nezar gesehen habe. Und nun, o 
Belthschazar, sage [mir] die deutung: sintemal 
alle weisen in meinem königreiche mir diese 
auslegung nicht sagen können. Du aber kanst 
es: dann der geist der heiligen götter ist in dir.

II.I6. Da entsezte sich Daniel, den man 
Belthschazar nennet, eine stund lang, und seine 
gedanken erschrekten ihn. Da hebte der könig 
an, und sprach: O Belthschazar, weder der 
traum noch die auslegung soll dich erschreken. 
Belthschazar antwortete, und sprach: Mein 
herr, [GOtt gebe,] dasz der traum deinen 
feinden, und seine auslegung deinen 
widersächern widerfahre.

(Daniel entsezte sich, als er aus göttlicher offenbarung 
verstuhnd, was füer ein schrekliches gericht über diesen 
grossen könig ergehen wüerde.

Durch das freundliche zusprechen wollte Nebukad-Nezar 
dem Daniel einen muth machen, dasz er ohne scheu die 
deutung des traums hersagen sollte, sie möchte beschaffen 
seyn, wie sie auch immer wollte.

Daniel, der dieszmal des königs Nebukad-Nezars unterthan 
war, wünschte billig, dasz GOtt alles unheil von diesem seinem 
könig und gutthäter abwenden möchte. Er thut, was GOtt allen 
in Babel gefangenen Juden zu thun befohlen, Jer. 29:7.

I7. Der baum, welchen du gesehen hast, der 
so grosz und stark worden, und dessen höhe bis 
an den himmel reichete, und dessen breite bis 
an das [ende der] ganzen erde [reichete:]

I8. Dessen äste schön, und dessen früchte 
viel waren, dasz jedermann davon zuessen 
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hatte, unter welchen die thiere des feldes 
wohneten, und auf dessen äste die vögel unter 
dem himmel sassen:

I9. [Der baum,] o könig, bist du, der du 
grosz und stark bist. Deine herrlichkeit ist 
mächtig, und reichet bis an den himmel: [so 
erstreket sich] deine gewalt bis an das ende der 
erde.

20. Dasz aber der könig einen wächter, 
namlich einen heiligen, gesehen hat, der sich 
von dem himmel herab liesz, und sprach: 
Hauet den baum um, und verderbet ihn: 
dennoch sollet ihr den grund der wurzeln in der 
erde lassen, und ihn auf dem grüenen felde mit 
eisernen und ehrenen ketten anbinden: und er 
soll benezet werden von dem thau des 
himmels: und seinen theil soll er mit den 
thieren des feldes haben, bis siben zeiten vor 
ihm vorüber gehen:

2I. Das hat diese bedeutung, o könig, und ist 
dieses der schlusz des Allerhöchsten, welcher 
über meinen herrn, den könig, kommen wird.

22. Man wird dich von den leuten 
verstossen, und du wirst deine wohnung bey 
den thieren des feldes haben: und man wird 
dich mit kraut futern wie die ochsen. Und du 
must von dem thau des himmels benezet 
werden, und werden siben zeiten vor dir 
vorüber gehen, bis du erfahrest, dasz der 
Allerhöchste gewalt hat über das königreich 
des menschen, und dasselbige demjenigen 
giebt, der ihm dazu gefällt. Jer. 27:5.

23. Weiter, dasz sie gesagt haben, man solle 
[dennoch] den grund der wurzeln des baums 
[in der erde] lassen, [bedeutet,] dasz dir dein 
königreich aufrecht bleiben wird, nachdem du 
erfahren hast, dasz der gewalt im himmel sey.

24. Auf solches, o könig, lasz dir meinen 
rath gefallen, und mache dich los von deinen 
sünden durch gerechtigkeit, und von deinen 
missethaten durch barmherzigkeit gegen die 
armen: Solches wird dir zu langwierigem 
frieden dienen.

(Darum, o  könig, da du einen so ernsthaften rathschlusz 
GOttes wider dich mit  deinen sünden nothwendig must 
veranlasset haben, so ist billig, darauf zu denken, ob und wie 
solches unglük etwa noch könne abgewendet  werden. Was soll 
aber Daniels rath, möchte man sagen, wenn die sache schon 
ohnfehlbar beschlossen ist? Wir antworten: Die zerstörung der 
stadt Ninive und der tod des königs Ezechiä waren auch 
beschlossen, beyde aber konnten doch noch durch busse und 
gebett eine änderung erhalten, weil eben die bedingung in dem 

geheimen rathschlusz GOttes mit  begriffen  war. Sehet Jer. 
I8:7. ...

III.25. Dieses alles wiederfuhr dem könig 
Nebukad-Nezar.

26. [Dann] nach zwölf monaten spazierte 
[der könig] auf dem palast des königreichs zu 
Babel:

27. Da hebte der könig an, und sprach: Jst 
das nicht die grosse stadt Babel, die ich mir 
selbst zu einem königlichen hause gebauet 
habe mit meinem mächtigen gut, und meiner 
majestet zu ehren?

28. Als dieses wort noch in des königs 
munde war, fiel eine stimme vom himmel 
herab, [sprechende:] O könig Nebukad-Nezar, 
lasz dir das gesagt seyn: Das königreich ist von 
dir gewichen:

29. Und man wird dich von den menschen 
verstossen, dasz du deine wohnung bey den 
thieren des feldes haben wirst, dasz man dich 
mit kraut futern wird wie die ochsen: und es 
werden siben zeiten vor dir vorüber gehen, bis 
du erfahrest, dasz der Allerhöchste gewalt hat 
über das königreich des menschen, und 
dasselbige demjenigen giebt, der ihm dazu 
gefällt.

30. [Alsobald] in derselbigen stunde ward 
die sache an Nebukad-Nezar erfüllet, dasz er 
von den menschen verstossen ward, und kraut 
asz wie ein ochs. Und sein leib ward benezet 
von dem thau des himmels, bis dasz sein haar 
so grosz ward als adlers-[federn] und seine 
nägel wie der vögel [klauen] wurden.

(Man hat bey dieser geschicht zween abwege zu vermeiden, 
theils, dasz man nicht gedenke, als ob sey Nebukad-Nezar 
wirklich in ein  wildes thier auf siben jahre verwandelt worden: 
theils auch, dasz man die ganze sache nicht als eine blosse 
melancholische krankeit  ansehe, vermög welcher er sich bey 
verrükter einbildungs-kraft, solche vorstellungen von seinem 
zustande gemachet habe. Die wahrscheinlichste meinung ist, 
dasz auf zulassung GOttes Nebukad-Nezar wahnwizig 
geworden, und dabey alle die bewegungen und handlungen 
eines ochsen vorgenommen. Seine füersten, die solches an ihm 
wahrgenommen, erstauneten nicht nur über solche 
veränderung, sondern haben ihn als einen verrükten menschen 
zuerst mit ketten gebunden, von  denen er sich aber los 
gemachet, und  in wüesteneyen, nach art eines ochsen, gelebet. 
Und also behielt Nebukad-Nezar zwar eine menschliche 
gestalt, bekam aber ein viehisches unverständiges herz, und 
ward sein zustand höchst wunderbar verändert.

3I. Nach dieser zeit aber hebte ich Nebukad-
Nezar meine augen auf gen himmel, und mein 
verstand kam mir wieder. Da dankete ich dem 
Allerhöchsten: und lobete und preisete den, der 
ewiglich lebet, dessen gewalt in ewigkeit 
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[bleibet,] und dessen königreich währet von 
geschlecht zu geschlecht:

32. Und [gegen welchen] alle die, so auf 
erden wohnen, so viel als nichts geachtet sind. 
Und er handelt nach seinem willen an dem heer 
des himmels, und an den einwohnern der erde: 
und niemand ist, der seiner hand widerstehen 
möge, noch zu ihm sprechen dörfe: Was thust 
du? Jes. 40:I7. Jes. I4:27.

33. Zu derselbigen zeit kam mir mein 
verstand, meine königliche wüerde, meine 
herrlichkeit und ansehen wieder. Und meine 
räthe und herren begehrten meiner: und ich 
ward [wiederum] in mein königreich 
eingesezet, und fiel mir noch grössere 
herrlichkeit zu.

(Und meine räthe und meine gewaltigen suchten mich:  und 
ich ward wiederum in mein königreich eingesezt. Die räthe 
und gewaltigen Nebukad-Nezars, und mit ihnen Daniel, 
vornehmlich aber sein sohn Evilmerodach, hatten in 
abwesenheit ihres verlornen unglükseligen vaters und königs, 
als regenten das reich verwaltet, und weil sie aus Daniels 
erzehlung gewuszt, wie lange die strafe des königs währen 
sollte, hatten sie zu ende der bestimmten zeit ihn  wieder 
gesucht, und ihn mit freuden auf seinen thron gesezet.

34. Darum lobe ich Nebukad-Nezar, und 
erhöhe und preise den König des himmels: 
dann alle seine werke sind wahrheit, und seine 
wege sind gericht, wer aber stolz daher tritet, 
den kan er demüethigen.

(Dieses ungemeine exempel der göttlichen gerechtigkeit 
und barmherzigkeit hat ohne zweifel allen völkern, die unter 
diesem grossen monarchen gestanden, eine furcht und 
ehrerbietung beygebracht, dasz sie den wahren GOtt Jsraels 
gleichsam mit händen haben müessen greifen, und ihm die 
schuldige anbetung geben: gleichwie man auch vom könig 
selbst nicht wol  anderst glauben kan, als dasz er die übrige 
lebens-zeit GOtt treulich werde gedanket haben.

Das V. Capitel.
803

I. Der könig Belschazar richtet  eine herrliche mahlzeit zu, 
und nachdem er die geheiligten geschirre, welche sein 
groszvater Nebukad-Nezar aus dem tempel zu Jerusalem 
genommen hatte, lassen herbey bringen, hat er daraus seinen 
göttern zu ehren getrunken: worüber ihm, durch eine ganz 
wundersame schrift, seine vor der thüer stehende strafe 
angekündet worden. Er verheiszt dem, der diese schrift 
erklären werde, grosse ehre, I-9. II. Auf rath der königin wird 
Daniel berüeft, dasz er ihm dieselbige schrift  lese und auslege, 
I0-I2. III. Daniel kömmt zu dem könig, und haltet demselbigen 
vorderst vor das exempel seine groszvaters Nebukad-Nezars, 
welcher vonwegen verüebten hochmuths härtiglich gestraft, 
doch aber wiederum begnadet  worden: nach diesem kömmt er 
auf den könig Belschazar, welchen er, vonwegen seines 
verüebten muthwillens und getriebenen hochmuths mit den 

geschirren des tempels bescholten, folgends aber ihm die 
schrift gelesen, und ausgeleget, I3-28. IV. Belschazar erstattet 
zwar seine verheissung an dem Daniel:  wird aber, laut gethaner 
weissagung, noch in derselbigen nacht, getödtet, 29-3I.

Der könig Belschazar richtete seinen tausend 
füersten ein grosses mahl zu: und vor diesen 
tausenden trank er wein:

(Nachdem Nebukad-Nezar gestorben, ist  ihm in dem reiche 
nachgefolget sein sohn Evilmerodach, der auch schon zuvor, in 
währender unsinnigkeit seines vaters, das reich verwaltet, und 
diesem sein  sohn Belschazar, Nebukad-Nezars enkel. Dasz 
aber Daniel von Evilmerodach nichts, und auch von Belschazar 
nur das meldet, was an dem lezten ende seiner regierung 
geschehen, ist die ursache, dasz er keine chronik der könige zu 
Babel geschrieben, sondern nur das aufgezeichnet, was 
insonderheit das Jüdische volk und der kirche GOttes 
angegangen.

Vor diesen tausenden trank er wein. Das war wol zur unzeit, 
indem die stadt Babel von den Medern und Persern allbereit 
belagert war.

2. Nachdem er den wein versucht hatte, 
sprach er: Man sollte die guldenen und 
silbernen gefässe, welche sein vater Nebukad-
Nezar aus dem tempel zu Jerusalem genommen 
hatte, herbringen: so wollte er, der könig, mit 
seinen füersten, (samt) seinen weibern und 
kebsweibern, daraus trinken.

(Nebukad-Nezar, der groszvater Belschazars hatte zwar die 
güldne und silberne geschirre aus dem tempel  zu Jerusalem 
weggenommen, aber doch niemals auf diese weise entunehret, 
und ist hiemit in so weit noch frömmer gewesen, als sein enkel.

3. Da brachte man die guldenen gefässe, 
welche man aus dem tempel des hauses GOttes 
zu Jerusalem genommen hatte. Da trank der 
könig mit seinen füersten, (samt) seinen 
weibern und kebsweibern daraus.

4. Sie trunken wein, und lobten die 
guldenen, und silbernen, und küpfernen, 
eisernen, hölzernen, und steinernen gözen.

(So lobeten ihre gözen, als wenn diese ihnen solchen raub 
zuwegen gebracht, und dem könig Nebukad-Nezar den sieg 
über die Juden verliehen hätte, und jezt wider die Perser und 
Meder sie schon beschüzen wurden. Es scheinet, ob hätten sie 
in  der weinfeüchte ihren gözen zu ehren angefangen mit lauter 
stimme lieder zu singen.

5. Eben zu derselbigen zeit giengen finger 
einer menschenhand hervor, die schrieben 
richtig gegen dem leuchter hinüber auf die 
getünchte wand des königlichen palasts: und 
der könig ersah das stük der hand, welche 
schrieb.

(Hätte Belschazar nur die schon angeschriebene schrift 
gesehen, oder wäre es ihm nur von andern hinterbracht 
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worden, so  hätte er es füer betrug halten können, aber so liesz 
ihn GOtt das wunder selbst sehen, in allem schreiben.

6. Da veränderte sich der glanz des königs, 
und seine gedanken erschrekten ihn, dasz ihm 
die schlosse in seiner lende aufgiengen, und 
ihm die knie an einander stiessen.

(Dasz ihm die schlosse in  der lende aufgiengen, oder, dasz 
der güertel seiner lende los wurde.

7. (Und) der könig schrye mich macht, dasz 
man ihm die sternseher, die Chaldeer, und die 
wahrsager herein bringen sollte: (und) der 
könig hebte an, und sagte zu den weisen zu 
Babel: Welcher mensch diese schrift lesen, und 
mir sagen kan, was sie bedeutet, der soll mit 
purpur bekleidet, und ihm eine guldene kette 
an seinen hals [gegeben werden:] er soll auch 
der dritte im königreiche herrschen.

8. Hierauf wurden alle weisen des königs 
hinein gebracht; sie konnten aber weder die 
schrift lesen, noch dem könig ihre bedeutung 
anzeigen.

9. Da erschrak der könig Belschazar sehr 
übel, dasz sich sein glanz veränderte, und seine 
füersten wurden bestüerzet.

II.I0. (Da) gieng die königin um dieser 
sachen willen, welche dem könig und seinen 
füersten (wiederfuhren,) in das gasthaus 
hinauf, hebte an, und sprach: König, (GOtt 
gebe,) dasz du in ewigkeit lebest: du sollst dich 
deine gedanken nicht erschreken lassen, und 
dein glanz soll sich nicht verändern. Dan. 2:4.

(Das war nicht Beschazars gemahlin, welche mit den 
kebsweibern schon in  dem gastsale war, sondern die königliche 
frau muter oder gar grosz-muter, des Nebukad-Nezars witwe, 
weil sie alles so wol weisz, was zu dessen zeiten mit Daniel 
vorgegangen, welches niemand so gut wissen konnte, als diese; 
an welcher es auch so viel weniger wunder zu nehmen, dasz 
sie als eine alte betagte matron kein belieben gehabt, mit in 
dieser lustigen gesellschaft zu seyn, sondern  auf ihrem zimmer 
geblieben, da ihr aber doch gar bald nachricht von dem 
besondern wunderzeichen und des königs darüber 
eingenommenen grossen schreken zu ohren gekommen.

II. Es ist ein mann in deinem reiche, der hat 
den geist der heiligen götter: dann zu deines 
vaters zeit hat sich an ihm erfunden 
erleuchtung, und verstand, und weisheit, nach 
der weisheit der götter. Und diesen hatte der 
könig Nebukad-Nezar, dein vater, (ja) dein 
vater, der könig, zu einem füersten über die 
weisen, sternseher, Chaldeer (und) wahrsager 
gesezet. Dan. 2:48. 4:6.

I2. Darum dasz ein vortrefflicher geist, und 
weisheit, und verstand, die träume auszulegen, 
räthseln anzuzeigen, und verworrne sachen 

aufzulösen, an ihm erfunden ward: (ja,) an dem 
Daniel, den der könig mit seinem namen 
Beltschazar nennet. Dieser Daniel soll berüeft 
werden, und der wird (dir) die bedeutung wol 
sagen können. Dan. I:7.

III.I3. Da ward Daniel vor den könig hinein 
gebracht. (Und) der könig hebte an, und sprach 
zu Daniel: Bist du der Daniel aus den 
gefangenen Juda, welche mein vater, der könig, 
aus Juda hergebracht hat?

(Daniel musz dem könig Belschazar von angesicht 
unbekannt gewesen, und vielleicht nicht mehr in allen seinen 
vorigen hohen bedienungen gestanden seyn.

I4. Und ich habe von dir gehört sagen, du 
habest den geist der götter, und man habe an 
dir gefunden erleuchtung und verstand, und 
überflüszige weisheit.

I5. Nun hat man die weisen (und) die 
sternseher vor mich herein gebracht, dasz sie 
diese schrift lesen, und mir ihre bedeutung 
anzeigen sollten: Sie aber konnten mir die 
bedeutung dieser sache nicht sagen.

I6. Da hörte ich von dir, dasz du die 
auslegung anzeigen, und die verworrenen 
sachen auflösen könnest. Wolan, wann du diese 
schrift lesen, und mir ihre bedeutung anzeigen 
kanst, so sollst du mit purpur bekleidet, und dir 
eine guldene kette an deinen hals [gelegt 
werden:] und du sollst der dritte in dem 
königreiche herrschen.

I7. Da antwortete Daniel, und sprach vor 
dem könig: Behalte dir deine gaben selbst, und 
gieb deine reiche schenkungen einem andern. 
Jch aber will dem könig die schrift (nichts 
desto weniger) lesen, und ihm die auslegung 
anzeigen.

(Daniel ist hier ganz troken in seinen reden, und geht mit 
grossem ernste auf den gottlosen könig los, welchem er daher 
gleich in den ersten worten zu verstehen geben will, dasz es 
ihm um seines GOttes ehre, welche Belschazar geschmähet, zu 
thun  sey, und nicht um seine ehre und vortheil, so gar, dasz er 
sich auch ein gewissen machen wüerde, etwas anzunehmen 
von einem solchen, der sich  so gottloser weise an dem wahren 
GOtt vergriffen.

I8. O könig, GOtt der Allerhöchste hat 
deinem vater Nebukad-Nezar das königreich, 
und majestet, und herrlichkeit, und ehre 
gegeben:

I9. Also dasz alle völker, geschlechter und 
zungen vonwegen der majestet, die er ihm 
gegeben hatte, ab ihm erschraken und 
erzitterten: dann er tödtete, welchen er wollte: 
und erhielt bey dem leben, welchen er wollte: 
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er erhebte, welchen er wollte: und erniedrigte, 
welchen er wollte.

20. Und darum, dasz sich sein herz (also) 
überhebte, und sein gemüeth zu stolzheit so 
stark war, ward er von seinem königlichen 
throne herab gestossen, und seine herrlichkeit 
ward von ihm genommen.

2I. Und er ward von den menschen 
verstossen: und sein herz ward den thieren 
gleich, und er hatte seine wohnung bey den 
waldeseln: man futerte ihn mit kraut, wie die 
ochsen, und sein leib ward von dem thau des 
himmels benezet, bis er erfuhr, dasz GOtt, der 
Allerhöchste, über das königreich des 
menschen gewalt hat, und denjenigen darüber 
bestellet, der ihm darzu gefällt. Dan. 4:22.

22. Und du, sein sohn Belschazar, hast dein 
herz (dennoch) nicht gedemüethiget, wiewol 
du dieses alles wol wusztest:

23. Sondern du hast dich über den Herrn des 
himmels erhebt, dasz man die gefässe seines 
hauses vor dich bringen muszte: daraus hast du 
mit deinen füersten, (samt) deinen weibern und 
kebsweibern wein getrunken: und hast die 
silbernen und guldenen, küpfernen und 
eisernen, hölzernen und steinernen gözen, die 
(doch) weder sehen, noch hören, noch 
verstehen, gelobet: aber den GOtt, in dessen 
hand dein athem ist, (und) bey welchem alle 
deine wege (stehen,) hast du nicht gepriesen.

24. Da ist das stük der hand von ihm 
hergesendt, und ist diese schrift verzeichnet 
worden.

25. Dieses aber ist die schrift, die da 
verzeichnet ist: Mene, Mene, Tekel, Upharsin.

(Dieses aber ist die schrift. Da wird  Daniel dem könig unter 
dem lesen  wol auf alle buchstaben mit seinem finger gedeutet 
haben, damit destoweniger ein argwohn entstehen möchte, als 
ob er nur so etwas aus seinem kopfe daher sage.

Mene ist so viel als gezehlt. Und dasz es doppelt 
wiederholet wird, mag andeuten, dasz die zahl genau 
abgemessen sey.

Tekel ist und heiszt gewogen:
Upharsin, und sie werden ihn vertheilen.
Daniel hat  es bisher nur gelesen, nun aber giebt er erst die 

erklärung.
26. Dieses (aber) ist die auslegung der sache: 

Mene: (das ist,) GOtt hat dein königreich 
gezehlt, und dasselbige vollendet:

(GOtt hat dein königreich gezehlet, das ist, demselben eine 
gewisse zahl der tage und jahre, wie lang es währen soll, 
gesezt; er hat es in  gewisse gränzen eingeschränket, die es 

nicht überschreiten wird. Und hat es vollendet, und ihm 
nunmehro ein ende zu machen beschlossen, also dasz es nicht 
lange mehr währen, sondern bäldest ein ende nehmen wird.

27. Tekel: (das ist) man hat dich in einer 
wagschüssel gewogen, und du bist zu leicht 
erfunden worden.

(Was aber das andere wort  betrift, so hat  es die bedeutung: 
Du bist von GOtt nebst  deinen werken in der wagschale seiner 
gerechtigkeit gewogen, wie man das geld wiget, und was zu 
leicht ist, ausschieszt, und die zu leicht gefunden worden; das 
ist:  man hat grosse leichtfertigkeit  an dir befunden, und 
hergegen hat dir an gottseligkeit, gerechtigkeit und andern 
tugenden, das gebüerende gewicht gemangelt. Nicht, dasz 
GOtt solches vorher nicht gewuszt hätte, sondern dasz solches 
durch ein öffentliches gericht den  menschen auch offenbar 
wüerde.

28. Peres: (das ist:) dein reich ist zertheilt, 
und den Medern und Persern gegeben.

(An der wand stuhnd Upharsin, das ist, sie werden ihn 
vertheilen, nemlich die Meden und Persen. Jezt aber sagt 
Daniel Peres, das ist, er vertheilet, nemlich GOtt, von welchem 
diese veränderung des regiments, und strafe Belschazars 
eigentlich herkame.

IV.29. Da befahl Belschazar, dasz man den 
Daniel mit purpur bekleiden sollte, und ihm 
eine guldene ketten an seinen hals (geben:) 
dasz man auch von ihm ausrüefte, dasz er der 
dritte in dem königreiche herrschen sollte.

(Obschon Daniel dem könig nicht angenehmes geweissaget, 
wollte derselbe doch seine verheissung leisten, vermuthlich in 
hoffnung, durch solche ehre den GOtt Daniels zu begüetigen.

30. Gleich in derselbigen nacht ward 
Belschazar, der könig der Chaldeer, getödtet. 
Jes. 47:II.

(Gleich in derselbigen nacht, da die stadt Babel gewonnen 
worden. Sehet Jer. 50:24. ward Belschazar getödtet; er wehrete 
sich in  seinem palast noch ritterlich, und starb endlich mit dem 
degen in der faust.

3I. Und Darius aus Meden nahm das reich 
ein, als er zwey und sechszig jahre alt war.

(Darius, sonst Eyaxares genannt, dessen tochtermann war 
Cyrus.

Das VI. Capitel.
804

I. Daniel wird von dem könig Darius zu hohen ehren erhebt, 
worüber er von den übrigen beamteten gehasset, und 
vonwegen seines gebetts bey dem könig verklagt worden, I-I4. 
II. Daniel wird in die leuengrube geworfen, darinn aber durch 
des HERRN engel ganz wunderlich beschüzet: und endlich 
wiederum aus derselbigen herauf gezogen: hingegen aber 
werden seine feinde darein gestüerzet, und alsobald von den 
leuen zerrissen, I5-24. III. Der könig thut befehl, dasz der 
wahre GOtt solle gefüerchtet, und in seinem ganzen reiche 
verehret werden, 25-28.
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Und Darius sah es füer gut an, dasz er über 
(sein) königreich hundert und zwanzig füersten 
sezte, die in (seinem) ganzen königreiche 
wären.

2. Und über diese sezte er drey vorgesezte, 
deren einer war Daniel. Denen sollten diese 
füersten rechnung geben, dasz der könig ohne 
schaden wäre.

3. Aber Daniel übertraf alle diese 
vorgesezten und füersten: dann er hatte einen 
vortrefflichen geist, also dasz der könig 
gedachte, ihn über das ganze reich zu sezen.

(Dieses lobe leget sich Daniel aus keinem eiteln ehrgeize 
bey, sondern die noth treibet ihn einiger massen dazu, weil er 
den neid und die bösen anschläge seiner amtsgenossen wider 
ihn erzehlen will, und also die gelegenheit und ursach dazu 
nicht wol verschweigen kan: wiewol  er doch um der 
bescheidenheit willen von sich schreibet, als wenns ein anderer 
wäre. Kurz, er rüehmet sich wie Paulus 2Cor. I0:I3.

Die gedanken, ihn über das ganze königreich zu sezen, mag 
der könig auch wol, wie es zu gehen pflegt, je zu zeiten zu 
verstehen gegeben haben, dasz die, so um den könig waren, es 
wol merkten, und den übrigen, welchen daran gelegen war, es 
auch bey zeiten kund machten.

4. Daher suchten die vorgesezten und 
füersten etwas anlasz an Daniel zu finden, 
welcher wider das königreich wäre: und 
konnten doch keinen anlasz noch missethat 
wider ihn finden: Dann er hielt sich ganz 
getreu, dasz man keinen fehl noch missethat an 
ihm finden konnte.

5. Da sprachen diese männer: Wir werden an 
dem Daniel keinen anlasz finden: wir finden 
dann etwas wider ihn in dem geseze seines 
GOttes.

(Man wuszte, dasz Daniel an seiner religion vest  hielt, 
worinn er auch beym könig ohne zweifel längst  gewissens-
freyheit erhalten hatte: also erdenken sie etwas, das eben nicht 
grad dargegen angieng, welches Darius schwerlich zugelassen 
hätte, sondern welches ihr nur verdekt entgegen lief, dasz der 
könig den betrug so leicht nicht merken könnte. Welches 
allerdings eine grosse bosheit zu erkennen giebt, wenn man 
einen menschen, dessen treu und redlichkeit, wie auch 
gottseligkeit, selbst in der neider gewissen offenbar ist, 
gleichwol mit falschen anklagen in lebensgefahr zu bringen 
sich bemüehet.

6. Hierüber häufeten sich diese vorgesezten 
und füersten füer den könig, und sagten also zu 
ihm: König Darius, (GOtt gebe,) dasz du in 
ewigkeit lebest. Dan. 2:4.

7. Alle vorgesezten des königreichs, samt 
den vorstehern und füersten, räthen und 
landpflegern, haben sich berathschlaget, einen 
königlichen befehl zu bestätigen, und einen 
bund zu bevestnen, (nemlich) dasz ein jeder, 
der in dreyszig tagen etwas begehre, es sey von 

irgend einem gott, oder von einem menschen, 
als allein von dir, o könig, solle in die 
leuengrube geworfen werden.

8. Deswegen, o könig, sollst du diesen bund 
bestätigen, und in eine schrift verfassen, dasz 
er unverändert bleibe, nach dem geseze der 
Meder und Perser, dasz es gehalten werde. Esth. 
I:I9. 8:8.

9. Hierauf verzeichnete der könig Darius 
eine schrift und den Bund.

I0. Als nun Daniel vernahm, dasz die schrift 
verzeichnet wäre, gieng er in sein haus hinein, 
und die fenster an seinem sale gegen Jerusalem 
stuhnden offen. Und er kniete drey mal des 
tags nieder auf seine knie, betete, und lobete 
seinen GOtt, wie er zuvor gethan hatte. IKön. 
8:48. Ps. 55:I8.

II. Da häufeten sich diese männer 
(wiederum,) und fanden Daniel, dasz er betete, 
und vor seinem GOtt flehete.

I2. Da traten sie herzu, und redeten vor dem 
könig vonwegen des königlichen bunds, 
sprechende: (O könig,) hast du nicht den bund 
verzeichnet, dasz ein jeder, der innert dreyszig 
tagen etwas begehren wüerde, es sey von 
irgend einem gott, oder von einem menschen, 
als allein von dir, o könig, sollte in die 
leuengrube geworfen werden? Der könig 
antwortete, und sprach: (Ja,) es ist wahr, dieses 
soll gehalten werden nach dem geseze der 
Meder und Perser.

I3. Da antworteten sie, und sprachen zu dem 
könig: O könig, Daniel, aus den gefangenen 
von Juda, hat weder deiner noch deines bunds, 
welchen du verzeichnet hast, geachtet: dann er 
betet (nichts desto weniger) fleissig, des tags 
drey mal.

I4. Als der könig dieses wort hörete, ward er 
sehr betrüebet, und bemüehete sich über 
Daniel, denselbigen zu erretten, und gieng mit 
der sache um, ihn zu erretten, bis die sonne 
untergieng.

II.I5. Da häufeten sich diese männer vor den 
könig, und sprachen: Wisse, könig, dasz das 
recht der Meder und Perser ist, dasz ein jeder 
königlicher bund und befehl gehalten werde, 
(und) unverändert seyn soll.

I6. Da befahl der könig, dasz sie den Daniel 
bringen, und ihn in die leuengrube werfen 
sollten. (Und) der könig hebte an, und sprach 
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zu Daniel: Dein GOtt, welchem du ohne 
unterlasz dienest, errette dich.

(Nachdem sich der könig lang genug, aber vergebens, 
widersezet hatte, ward er endlich von dem hartnäkigen 
andringen, oder vielmehr drohen, der grossen, wie Zedekia Jer. 
38:5. ... und wie Pilatus durch  das überhandnehmende 
geschrey der hohenpriester gegen Christum, bewogen, den 
Daniel der wut seiner feinde zu überlassen.

Und der könig sprach zu Daniel, nicht nur zu seinem trost, 
sondern ihm auch seine gute neigung zu bezeugen, in welcher 
er herzlich wünschte, dasz ihn  GOtt erhalten möchte, da er nur 
durch das ungestüemme fordern seiner ankläger zu seinem 
grösten leidwesen wäre genöthiget worden, ihn zu 
verurtheilen: Dein GOtt errette dich! Es läszt sich aus diesem 
wunsche schliessen, dasz der könig wol etwas hoffnung in 
seinem herzen möge gehabt haben, dasz Daniel vielleicht  auch 
durch ein göttliches wunder möchte erhalten werden, wie seine 
freunde vormals in dem feuer-ofen.

I7. Und es ward ein stein gebracht, der ward 
über das loch der grube gelegt, und der könig 
versiegelte denselbigen mit seinem eigenen 
ringe, und mit dem ringe seiner füersten, dasz 
der befehl (des königs) an Daniel nicht 
geändert wüerde. Matth. 27:66.

I8. Darnach gieng der könig in seinen palast, 
und blieb über nacht nüchter, dasz man keinen 
tisch vor ihm zurüstete, und er konnte nicht 
schlafen.

I9. Aber am morgen früehe, so bald der tag 
anbrach, stuhnd der könig auf, und gieng 
eilend zu der leuengrube.

20. Als er nun zu der grube herzu nahete, 
schrye er mit trauriger stimme zu Daniel, ja, 
der könig schrye, und sprach zu Daniel: O 
Daniel, du knecht des lebendigen GOttes, hat 
dich auch dein GOtt, welchem du ohne 
unterlasz gedienet hast, von den leuen erretten 
mögen?

2I. Da redete Daniel mit dem könig: O 
könig, (GOtt gebe,) dasz du ewiglich lebest: 
Dan. 2:4.

22. Mein GOtt hat seinen engel gesendet, 
welcher der leuen rachen beschlossen hat, 
damit sie mir nicht haben schaden können: 
dann meine unschuld hat sich vor ihm 
erfunden: so habe ich auch dir, o könig, niemal 
keinen schaden zugefüeget. Richt. I4:6. ISam. I7:34. 
Dan. 3:25. Gesch. I2:7. Heb. II:33.

23. Da war der könig sehr wol zu muth, und 
befahl, man sollte den Daniel aus der grube 
herauf ziehen. Da ward Daniel aus der grube 
heraus gezogen: und es ist kein schade an ihm 

gespüeret worden: dann er vertrauete seinem 
GOtt.

24. Da befahl der könig: Man sollte diese 
männer, welche den Daniel verklagt hatten, 
bringen, und sie in die leuengrube werfen, sie, 
ihre kinder, und ihre weiber. Also wurden die 
leuen ihrer mächtig, ehe sie auf den boden der 
grube kamen, und zermalmeten alle ihre 
gebeine.

II.25. Nach diesem schrieb der könig Darius 
allen völkern, geschlechtern und zungen, die 
auf der ganzen erde wohneten, (also:) Der 
friede mehre sich bey euch.

26. Das sey mein befehl: Man soll im ganzen 
gebiete meines reichs vor dem GOtt Daniels 
erzittern und erschreken: dann er ist der 
lebendige GOtt, welcher ewiglich besteht, sein 
königreich bleibt unverderbt, und sein gewalt 
(währet) bis an das ende: Dan. 2:44.

(Darius machet es wie Nebukad-Nezar, und ist  doch, eben 
so  wenig als dieser, recht bekehrt worden. Sehet  droben C. 
3:29.

27. Er errettet und beschirmet: er thut 
zeichen und wunderwerke am himmel und auf 
erden: der den Daniel vor dem gewalt der leuen 
errettet hat.

28. Also ward Daniel gewaltig im 
königreiche Darius, und dem königreiche 
Cores aus Persien. Dan. I:2I.

(Aus diesen worten  folget, dasz Daniel  in solchem seinem 
ehrenstande erst unter dem Cyrus, der auf den Darius gefolget, 
sein leben geendet habe: und es ist aus Esr. I:I, 5. gewisz 
genug, dasz er die heimkehr seiner lands-leute in Canaan dem 
anfang nach erlebet, und noch dazu mit  rath und that geholfen 
habe.

Das VII. Capitel.
805

I. Daniel  beschreibt ein gesicht, das er im traume gehabt 
von vier thieren: sodann von GOttes allgemeinem gerichte, 
welches er wider dieselbigen angestellt, und vollstreket: nach 
welchem allem er GOtt den HERRN, unter der gestalt eines 
alten betagten, gesehen, seinem Sohn, dem HERRN Christo, 
nach der in der zeit angenommenen menschlichen natur, 
übergeben ewigen gewalt und göttliche herrlichkeit, I-I4. II. 
Der prophet erlanget dieser gesichte halben von einem engel 
erklärung: welche in dem besteht, dasz die vier thiere bedeuten 
vier grosse reiche, welche herrschen werden über die welt, 
voraus aber über die kirche, vor ankunft des Mesziä in das 
fleisch; da dann zu merken, dasz sonderlich der lezten halber 
angedeutet wird, dasz unter Antiocho Epiphane, die 
allergrausamste verfolgung über sie ergehen solle: endlich 
aber, nach zerstörung aller dieser reiche, werde das reich 
Christi empor kommen, und in der welt  einen vesten fusz 
gewinnen, I5-28.
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Jm ersten jahre Belschazars, des königs von 
Babel, sah Daniel einen traum und gesicht 
seines haupts auf seinem lager. Da schrieb er 
diesen traum, (und) die hauptsumme der sache 
lautete also:

(Jm ersten jahre Belschazars, des königs zu Babel, sah 
Daniel einen traum, ... Man möchte denken, dieser traum hätte 
wol eher können erzehlet werden, weil Daniel schon in den 
zweyen vorhergehenden capiteln von solchen sachen 
geschrieben, die am ende der regierung Belschazars und unter 
dessen nachfolger, dem Darius, vorgefallen sind. Unser 
prophet handelt gar nicht wider die ordnung, sondern er hat die 
sach vielmehr um der odnung willen also eingetheilt, dasz er 
erstlich die historischen, und sodenn die prophetischen dinge 
behandelt, so  dasz folglich ein jeder theil des buchs seine 
besondere ordnung in der zeitrechnung hält.

2. Daniel hebte an, und sprach: Jch habe bey 
der nacht in meinem gesichte gesehen: und 
siehe, vier winde des himmels kämpften auf 
dem grossen meer.

(Das grosse meer stellet die welt oder die völker in der welt 
vor, und die vier winde des himmels die unruhen, die grossen 
bewegungen und empörungen eines volks und königreichs 
wider das andere.

3. Darnach giengen vier grosse thiere von 
dem meer herauf, je eines anderst als das 
andere.

(Diese vier grosse thiere bedeuten vier grosse und gewaltige 
königreiche in der welt; ein jedes hatte seine sonderbare art 
und gestalt, so wol was das aussere als das innere antrift, 
anzuzeigen, wie die nationen, welche sich in diesen 
monarchien hervorthun wüerden, nach der gemüeths-art, sitten, 
gesezen und verrichtungen sehr wüerden unterscheiden seyn.

Dasz aber die vier monarchien nicht durch zahme, sondern 
durch wilde thiere vorgebildet worden, dadurch wird 
angezeiget, dasz in denselben meistens nur die gewalt und 
thierische begierde, nicht aber menschliche vernunft und 
weisheit, am allerwenigsten aber die wahre gottseligkeit, 
herrsche.

4. Das erste war wie ein leu, und hatte flügel 
wie ein adler. Jch sahe, dasz seine flügel 
ausgerauft wurden, und dasz es von der erde 
hingenommen, und wie ein mensch auf seine 
füesse gestellet, und ihm eines menschen herz 
gegeben worden.

(Die erste monarchie, und sonderlich Nebukad-Nezar, wird 
unter dem bilde eines leuen vorgestellet, die macht, dapferkeit, 
muth und raubbegierigkeit desselben anzuzeigen. Dieser leu 
hatte zween flügel, wodurch nicht allein seine grosse 
geschwindigkeit, mit welcher er seine herrschaft über so viele 
völker ausgebreitet hat, Jer. 48:40. sondern auch sein hochmuth 
und stolz vorgestellet wird, wie er sich seiner macht  und 
herrlichkeit überhoben habe, wozu ihm die zwey reiche, das 
Babylonische und Assyrische, die hier unter den zween flügeln 
gemeinet werden, behülflich gewesen, durch deren macht, als 
durch flügel, er sich gleichsam auch über andere empor 
gehoben.

Jch sah, dasz seine flügel ausgerauft wurden. Dieses zeiget 
an die wegnehmung seiner zierde und  die beraubung der 
vorigen kraft, sich zu  erheben und hervorzuthun. Welches sich 

auch sonderlich an Nebukad-Nezar erwiesen, der von seiner 
höhe auf die erde fiel, da ihm so zu sagen die flügel recht 
beschnitten wurden.

Es ward von der erde aufgehoben, und wie ein mensch auf 
seine füesse gestellet; diese worte erklären die vorhergehenden 
noch mehr, und haben diesen verstand:  dasz die Chaldeer, die 
zuvor gleich als mit adlers-flügeln hoch in der luft daher 
flogen, und andere völker verachtet haben, hernach gleich 
andern gemeinen leuten, auf der erde gehen, ja gar andern 
dienen müessen.

Und ihm ist eines menschen herz gegeben worden. Dieses 
steht im gegensaze des leuen-muths, den sie vorhin  hatten. Wir 
wissen aus den weltlichen schreibern, dasz die Babylonier, 
unter dem Cores, die waffen ablegen, das land bauen, tribut 
geben, die Perser als ihre herren ehren, und den eingelegten 
besazungen ihren sold bezahlen müessen.

5. Und siehe, an anders thier, das andere (in 
der ordnung,) war einem bären gleich, und 
stellete sich auf eine seite. Und er hatte in dem 
maul zwischen seinen zähnen drey ordnungen, 
und man sagte zu ihm also: Mache dich auf 
(und) frisz viel fleisch.

(Durch dieses andere thier wird die Persische monarchie 
verstanden, die auf die Babylonische gefolget ist, und hier 
einem bären vergliechen wird, wegen ihrer unersättlichen 
grausamkeit, deren  insonderheit in  der historie Cambysis, 
Xerxis, ... exempel genug zu finden.

Dieses thier hatte drey ribben in seinem maul zwischen 
seinen zähnen, welches zu verstehen von den dreyen 
mächtigen reichen, dem Persischen, Medischen und 
Babylonischen, welche Cores oder Cyrus und seine nachfolger 
in ihrer gewalt hatten und beherrschten.

Und man sprach zu ihm also: Steh auf und frisz sehr viel 
fleisch: Das ist, bringet viele länder unter euere gewalt, nach 
dem willen und rathschlusse GOttes.

6. Darnach sah ich: und siehe, ein anders, 
das war wie ein leopard: es hatte auf seinem 
rüken vier flügel wie ein vogel. Dieses thier 
hatte auch vier köpfe, und ihm ward gewalt 
gegeben.

(Durch das dritten thier wird die dritte monarchie 
vorgestellet. Dieses thier war wie ein leopard. Man trift 
zwischen dem leopard und Alexander dem grossen, dem stifter 
der Griechischen monarchie, diese übereinkunft an. Gleichwie 
der leopard zwar klein aber von besonderer stärke ist, dasz er 
sich nicht scheuet, es mit dem leuen und andern  der stärksten 
thiere zu wagen; also unterstuhnd sich Alexander, der nur ein 
kleiner könig war, mit geringer zurüstung, den Darius, einen 
könig der könige, anzugreifen. Wie ferner kein  thier 
geschwinder ist als der leopard; also ist auch der Alexander in 
seinen verrichtungen so geschwind gewesen, dasz er in einer 
zeit von zwölf jahren den grösten theil  der damals bewohnten 
oder bekannten welt unter sich gebracht hat.

Dieser geschwinde leopard hatte vier flügel. Alexander flog 
gleichsam mit seinen siegenden fahnen, und ergriff durch seine 
geschwindigkeit den feind öfters, ehe ers inne ward, und 
besiegete ihn, ehe er sich zur gegenwehr stellen könnte. 
Welches alles überaus wol mit dieser beschreibung Daniels 
überein kömmt.

Es hatte dieser geflügelte leopard vier köpfe, durch welche 
die vier generalen des Alexanders zu verstehen sind, und die 
ihm auch in der regierung gefolget  haben. Diese vier männer 
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theilten die Griechische monarchie in vier theile, nemlich in 
das Macedonische reich, in welchem Antipater, in das 
Egyptische, da Ptolomeus Lagi, das Syrische, in  welchem 
Seleucus Nikanor, und das Asiatische, woselbst Antigonus 
regierte.

7. Nach diesem sah ich in gesichten bey der 
nacht, und siehe, das vierte thier war sehr 
greulich, und erschreklich, und sehr stark. Es 
hatte grosse eiserne zähne, es frasz und 
zermalmete: aber das übrige zerstampfete es 
mit seinen füessen. Es war auch anderst als alle 
vorigen thiere: und es hatte zehen hörner. 
Offenb. I3:I. I7:7.

(Durch diesz vierte und lezte thier ist die Römische 
monarchie vorgestellt  worden, als welche auf die Griechische 
erfolgt ist. Dieses vierte thier war sehr greulich, erschreklich 
und sehr stark, ... Dieses alles schiket  sich sehr wol auf die 
grosse macht, weitläuftigkeit  und tyranney des Römischen 
reichs. Zogen die Römer gleich nicht mit einer solchen menge, 
wie die Orientalischen völker zu thun pflegten, zu felde, so 
waren hingegen ihre armeen doch viel besser in kriegsdiensten 
geüebt, daher sie mit wenigern vielmehr ausrichteten, als jene 
mit  ihrem ungeheuren haufen, der die gröste verhinderung von 
sich selbst seiner menge wegen hatte. Die Römischen kriegs-
völker waren anbey so abgehärtet, dasz sie keine todes-gefahr 
scheueten, und derjenige mit  dem grösten schimpf und strafe 
belegt wurde, welcher seiner pflicht nicht nachkam.

Dieses thier hatte zehen hörner, und diese sind ein sinnbild 
so  vieler königreiche, und kommen überein mit den zehen 
zeehen an den füessen des bilds Nebukad-Nezars.

8. (Und) ich gab acht auf die hörner: und 
siehe, da gieng noch ein anders kleines 
hörnlein zwischen ihnen auf, vor welchem drey 
aus den vorigen hörnern ausgerissen wurden: 
und siehe, dieses horn hatte augen, wie ein 
mensch, und ein maul, welches prächtige dinge 
redete.

(Es gieng, das ist, es wuchs, zwischen ihnen, den zehen 
hörnern, so dasz es von denselbigen  unterscheiden, doch aber 
in  des thiers haupt, und zum Römischen reich gehörend, noch 
ein anders kleines hörnlein:  es war nemlich klein im anfang; 
denn mit der zeit ist es grosz genug worden, so dasz auch von 
ihm drey aus den vorigen hörnern wie mit  der wurzel 
ausgerissen wurden, und dahin fielen.

Und siehe, das horn hatte augen, nicht  nur eins, sondern 
mehr, und zwar wie ein  mensch, das ist, es hatte 
scharsinnigkeit und klugheit, aber nicht zum guten sondern 
zum schaden, und ein maul, welches prächtige dinge redete, 
mit  lästerungen und groszsprechereyen, zu seiner selbst-
erhebung über alles, was GOtt und gottesdienst heiszt. 2Thess. 
2:4.

9. Jch sah, bis throne dargestellet wurden, 
und sich der alte betagte niedersezte. Sein kleid 
war schneesweisz, und das haar seines haupts 
wie reine wolle. Sein thron war (wie) 
feuerflammen, (und) seine räder (wie) ein 
brennendes feuer.

(Jch sah diesem spektakel, so wol der thiere überhaupt, als 
auch des kleinen horns am vierten thiere, mit grosser 

aufmerksamkeit zu, und erwartete mit verlangen, was es 
endlich füer einen ausgang damit haben wüerde. Bis stüehle 
dargestellet wurden zum gericht, füer GOtt und seine heiligen, 
als beysizer des gerichts, in deren versammlung GOtt das 
urtheil sprechen wird, welches sie füer gerecht und heilig 
werden erkennen. Matth. I9:28. ICor. 6:3.

Und der alte betagte, das ist, der ewige, vor dem niemand 
gewesen, dessen tage immer fort und fort währen und kein 
ende nehmen, GOtt  der Vater, die Quelle der ewigkeit, und 
GOttheit, welcher dadurch gewisser massen vom Sohne 
unterschieden wird, den er aus seinem wesen gezeuget; sezte 
sich auf den thron, gericht zu halten über die vier thiere, und 
insonderheit über das kleine horn; und im gegentheil  das reich 
Christo und den heiligen zu übergeben.

Sein  kleid war schneeweisz: welches GOtt darum anhatte, 
weil er dem Daniel in sichtbarer gestalt erscheinen wollte. Es 
deutet aber diese weisse theils die höchste reinigkeit  des 
richters an, theils die hell-leuchtende glänzende majestet. 
Matth. I7:2. Das haar seines haupts, wie es also in eines 
menschen gestalt erscheinet, war wie reine wolle, die wol 
gewaschen, und also von natur und durchs waschen weisz ist. 
Damit wird GOtt  auch als ein alter ehrwüerdiger greis 
vorgestellet, nicht so ferne das alter seine unvollkommenheit 
hat, sondern wie es vielmehr eine vollkommenheit, und mit 
dem langen leben auch ansehen, erfahrung und ehrerbietung, 
mit sich bringet.

Sein  thron als ein sinnbild der höchsten gewalt, welche 
GOtt, als dem HERRN aller herren und dem König aller 
könige, über die höchsten gewalten der welt zukömmt, und von 
ihm ausgeüebet wird, war von feuer-flammen, das ist, ganz 
feuerig, lauter feuer; das ist  ein sinnbild des göttlichen ernsts 
im gerichte, um deswillen GOtt auch selbst anderswo ein 
verzehrendes feuer genennet  wird. 5Mos. 4:24. Seine räder, auf 
welchen also der göttliche thron als auf einem wagen 
gestanden, wie Ezech. I:I5. ... welches ein sinnbild mit seyn 
kan von der geschwindigkeit der göttlichen gerichte waren 
auch ein brennendes feuer, womit der gerechte Richter 
alsobald strafen kan, die strafwüerdig befunden werden vor 
seinem richterstuhl.

I0. Ein feuerstrom zog sich, und gieng von 
ihm heraus. Tausendmal tausend dieneten ihm, 
und zehen tausendmal zehen tausend stuhnden 
vor ihm. Das gericht ward besezet, und die 
büecher aufgethan. Ps. 68:I8. Offenb. 5:II. Offenb. 
20:I2.

(Von demselbigen flosz und gieng heraus ein feuriger strom, 
der alles, was strafwüerdig ist, überschwemmet mit göttlichen 
gerichten. Tausendmal tausend, das ist:  eine unglaubliche, ja 
unzählige menge, die der prophet damit auf keine gewisse zahl 
sezen will. Denn eben deswegen ändert ers gleich darauf, als 
wenn diese zahl noch bey weitem nicht grosz genug wäre, und 
sezt eine noch hundertmal grössere. Hundert tausend mal 
tausend, heiliger engel, stuhnden vor ihm, zur aufwartung als 
gerichts-diener, seine befehle zu erwarten und  zu vollziehen. 
Damit wird nun nichts anders angezeigt  als die gewaltig-
herrliche majestet des Richters. Jes. 6:2. Offenb. 5:II.

Das gericht  ward  besezt, und die büecher der allwissenheit 
GOttes und der gewissen, worinn gleichsam geschrieben steht, 
was ein jeder gutes oder böses gethan, wurden aufgethan, wie 
es bey gerichten der brauch ist, dasz das protokoll eröffnet, das 
darinn sich befindende verlesen, und das urtheil  darnach 
gesprochen werde.
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II. Da sah ich zu, (sonderlich) vonwegen der 
stimme der prächtigen worte, welche das horn 
redete. Jch sah, bis das thier getödtet, und sein 
leib verderbet, und in ein brennendes feuer 
geworfen ward.

(Da sah ich zu; das ist: mein prophetisches gesicht endigte 
sich noch nicht mit der herrlichen zubereitung auf das gericht, 
sondern ich gab weiter acht auf den fortgang des gerichts, um 
der worte willen, die das horn redete, dessen, wie auch des 
ganzen thiers, ausgang zu sehen ich begierig war. Jch sahe zu, 
ohne das gesicht zu  verwenden, bis das thier endlich, wie die 
vorigen auch, getödtet; (damit wird zugleich der untergang des 
prächtig redenden horns eingeschlossen,) und sein leib 
verderbet, und in  ein brennendes feuer, in  den feurigen pful, 
geworfen ward, Offenb. I9:20.

I2. Den andern thieren aber ward ihr gewalt 
genommen, mit verlängerung ihres lebens, bis 
auf zeit und stund.

(Und der andern thiere, der andern monarchien, ihre 
herrschaft ward auch weggenommen, welches aber nicht  erst 
da geschehen, als das lezte thier hingerichtet wurde, sondern, 
ehe es einmal zur herrschaft gekommen, da war das schon 
geschehen, und den Babyloniern durch die Perser, diesen durch 
die Griechen, solchen aber durch die Römer, nach GOttes rath 
und regierung weggenommen, bis endlich dieses grosse und 
öffentliche gericht an das lezte thier gekommen. Dann es war 
ihnen zeit und stunde bestimmet, wie lang ein jegliches währen 
sollte.

I3. Jch sah in gesichten bey der nacht: und 
siehe, es kam einer in den wolken des himmels, 
wie eines menschensohn, und der reichete bis 
zu dem alten betagten, vor welchen man ihn 
auch füehrete. Ezech. I:26. Marc. I3:26. Gesch. I:II. 
Offenb. I:II. Offenb. I:I3. I4:I4.

I4. Da ward ihm gewalt und königliche 
wüerde gegeben, dasz ihm alle geschlechter, 
völker und zungen dienen sollten. Sein gewalt 
wird ewig währen, und nimmermehr abgethan 
werden, und sein königreich bleibet 
unverderbet. Ps. 2:6. II0:2. Phil. 2:9. ... Dan. 2:44.

(Dasz hier von dem HERRN Meszia und seinem reiche die 
rede sey, gestehen selbst die Juden. Und die erklärung, die dem 
propheten in den vier folgenden versen gegeben wird, 
bestätiget solches gar deutlich.

II.I5. Da ward mir Daniel mein geist mitten 
in dem leibe betrüebt, und die gesichte meines 
haupts erschrekten mich:

I6. (Und) ich nahete zu einem der 
umstehenden, die wahrheit von ihm zu 
erfahren aller derer dinge halben. Und er redete 
mir mir, und liesz mich die bedeutung dieser 
dinge wissen.

I7. Diese vier grossen thiere (bedeuten, dasz) 
vier könige auf erden aufstehen werden:

I8. Und die heiligen des Allerhöchsten 
werden das reich einnehmen, und sie werden 
das reich immer und ewiglich besizen.

I9. Auf dieses begehrte ich (auch) die 
wahrheit von dem vierten thiere (zuwissen,) 
welches viel anderst war, als die (vorigen) alle, 
sehr greulich, dessen zähne eisern, und die 
nägel ehren waren, das frasz (und) zermalmete: 
und das übrige zerstampfete es mit seinen 
füessen.

20. (Jch begehrte) auch (die wahrheit) von 
den zehen hörnern, welche (dasselbige) auf 
seinem kopf hatte, und von dem andern, 
welches (darnach) aufgieng, vor welchem drey 
abfielen: namlich von dem horn, welches 
augen hatte, und ein maul, das prächtige dinge 
redete, und viel scheulicher sah, als seine 
gesellen.

2I. Jch sah: und dieses horn hatte einen streit 
mit den heiligen, und lag ihnen ob:

22. Bis dasz der alte betagte kam, und das 
gericht den heiligen †des Allerhöchsten 
gegeben ward, und bis die zeit da war, dasz die 
heiligen das reich besassen. †Chald. Der 
Allerhöchsten. Also v. 27.

23. Darauf antwortete er (mir) also: Das 
vierte thier wird das vierte königreich auf 
erden seyn, welches viel anderst als alle andere 
königreiche seyn wird: und es wird alle länder 
fressen, und sie zerstampfen, und sie 
zermalmen.

24. Die zehen hörner aber (bedeuten, dasz) 
von diesem königreiche zehen könige 
aufstehen werden: und nach denselbigen wird 
ein anderer aufstehen, der viel anderst seyn 
wird als die vorigen. Er wird drey könige 
erniedrigen.

(Gleichwie aus der monarchie Alexanders vier königreiche, 
so  sind aus der Römischen zehen worden: als Syrien, Egypten, 
Asien, Griechenland, Jtalien, Frankreich, Spanien, Africa, 
Deutschland, England. Diese lande haben die Römer alle 
gehabt.

25. Und er wird wider den Allerhöchsten 
reden, und wird die heiligen des Allerhöchsten 
umbringen, und sich unterstehen zeit und recht 
zu verändern. Und sie werden ihm unter seinen 
gewalt gegeben werden, bis auf eine zeit, und 
zeiten, und eine halbe zeit. Dan. 8:24. II:36. Offenb. 
I2:I4.

26. Das gericht aber wird besezet werden, 
und man wird seinen gewalt hinweg nehmen, 
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(ihn) zu vertilgen, und bis an das ende zu 
verderben.

27. Aber das königreich, und der gewalt, und 
alle königliche wüerde, die unter dem ganzen 
himmel ist, wird dem volke der heiligen des 
Allerhöchsten übergeben werden. Sein 
königreich wird ein ewiges königreich seyn, 
und alle gewaltigen müessen ihm dienen und 
gehorsamen.

(GOtt wird endlich ehre einlegen, dasz der mensch der 
sünden nicht mehr troze auf erden. Er wird alle wiedrige 
hörner demüethigen durch seine gewaltige hand, und dafüer 
das horn seines volks erhöhen ewiglich.

28. Bis hieher zog sich diese rede. (Aber) ich 
Daniel ward in meinen gedanken sehr 
betrüebet, dasz sich (all) mein glanz änderte: 
doch behielt ich diese sache wol in meinem 
herzen.

Das VIII. Capitel.
806

I. Der prophet  beschreibt ein gesicht von einem widder, und 
dann auch von einem geiszbok, welcher mit seinem grossen 
horn auf den widder zugestossen, und denselbigen zu boden 
geworfen. Nachdem aber auch desselbigen horn zerbrochen 
worden, da seyen anstatt desselbigen vier andere hervor 
gewachsen, aus derselbigen einem aber ein kleines, welches 
vor andern aus viel übels angerichtet, I-I4. II. Auf Daniels 
anhalten, erklärt  ihm der engel  das gesicht, mit erzehlung, der 
widder bedeute das Persische reich: der geiszbok das 
Macedonische: das grosse horn den Alexander: die vier 
kleinern hörner seine vier nachfahren: das kleinere horn aber, 
so  aus einem der übrigen vieren hervor gewachsen, Antiochum 
Epiphanem, dessen gottlosigkeit  und gewalt er beschreibet, mit 
anzeigung, was seine regierung füer ein ende nehmen werde, 
I5-27.

Jm dritten jahre des königreichs des königs 
Belschazars erschien mir, dem Daniel, ein 
gesicht, nach dem, welches mir zuerst 
erschienen war.

(Da Daniel in dem vorigen gesicht von dem vierten thiere, 
das ist, dem Römischen reiche, vieles von dem engel gelernet 
hatte, von den übrigen aber gar wenig, und nur kurz und 
überhaupt, ist gedacht  worden; so wird ihm nun auch von dem 
andern, der Perser, und dem dritten, der Griechen, völligere 
nachricht gegeben: Da es von dem ersten reiche am 
allerwenigsten nöthig schien, weil dasselbe sich schon zu 
seinem untergang neigte.

2. Ja, ich sah im gesichte: und war dazumal, 
als ich es sah, zu Susan im schlosz, welches im 
lande Elam liget. Und mich dunkte im gesicht, 
ich wäre am bach Ulai.

3. Da hebte ich meine augen empor, und sah: 
und siehe, ein widder stuhnd vor dem bach, der 

hatte zwey hörner: und diese zwey hörner 
waren hoch, doch war eines höher als das 
andere: das höhere aber wuchs zulezt.

(Der widder bedeutet das reich der Meder und Perser, 
welches Cap. 7. durch einen bären vorgestellet worden. Die 
zwey hörner sind die zwey mächtigen königreiche der Meder 
und Perser. Ein horn war höher als das andere, das höhere aber 
wuchs zulezt. Das Persische reich war jünger, aber mächtiger 
als das Medische, wie denn auch dieses nach des Darius tode, 
von Cyrus dem Persischen ist einverleibet worden.

4. Jch sah, dasz dieser widder mit den 
hörnern gegen abend, und gegen mitternacht, 
und gegen mittag stiesz, also dasz kein thier 
vor ihm bestehen, und vor seinem gewalt sich 
niemand erretten konnte, sondern er that, wie 
ihn nur gelustete, und wuchs sehr auf.

5. Jch aber merkte darauf, und siehe, da kam 
von abend her ein geiszbok über die ganze 
erde, und er rüehrete den boden nicht an. 
Dieser bok (trug) zwischen den augen ein sehr 
herrliches horn: 

(Da kam von abend her ein geiszbok, die ganze Griechische 
nation, und er rüehrete den boden nicht an, es gieng gar 
geschwind zu, als wenn die Griechen daher geflogen kämen. 
Dieser bok trug zwischen den augen ein sehr herrliches horn, 
und das ist eben Alexander der grosse, der den grund der 
Griechischen monarchie geleget. Dieser ward ohngefehr 
dreyhundert fünf und dreyssig jahre vor Christi geburt von 
ganz Griechenland zum general an seines vaters statt gemacht, 
und gieng hierauf in Asien über, zerstörte Tyrus und Gassa, 
und bezwang Egypten, worauf er über den Euphrat und Tygris 
sezte, und also dem zweke, der hier gemeinet ist, immer näher 
kam.

6. Und trat zum widder, der zwey hörner 
hatte, welchen ich (zuvor) gesehen hatte am 
bach stehen, an denselbigen lief er mit seiner 
grimmigen macht.

7. Und ich sah ihn, dasz er zunächst neben 
den widder kam, und auf ihn verbittert war: 
Und er gab dem widder einen stosz, und 
zerbrach ihm seine zwey hörner. Aber der 
widder hatte nicht so viel kraft, dasz er vor ihm 
hätte bestehen mögen. Er aber warf ihn zu 
boden, und zertrat ihn: niemand war, der den 
widder aus seinem gewalt hätte erlösen mögen.

(Das ist geschehen, da Alexander der grosse den könig 
Darius Codomannus in dreyen hauptschlachten, bey dem flusse 
Granico, bey Jsso, und bey Arbela überwunden, also dasz 
derselbe reich und leben mit einander verloren.

8. Und der geiszbok wuchs sehr heftig, und 
als er am allerstärksten war, ward (ihm) das 
grosse horn auch zerbrochen. Da wuchsen ihm 
(alsobald) vier (andere) ansehnliche an 
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desselbigen statt gegen den vier winden des 
himmels.

(Alexander starb mitten in seinen sieghaften 
unternehmungen, zu Babylon in dem bluste, nemlich in dem 
drey und dreyszigsten jahre seines alters.

Die vier hörner sind auch die vier köpfe des leopards C. 7:6.
9. Ja, von einem dieser (hörner) kam ein 

kleines horn hervor, das wuchs sehr stark 
gegen mittag, gegen morgen, und gegen dem 
lustigen (lande.)

(Von einem dieser hörner, und zwar dem, welches das 
königreich Syrien abgebildet, kam ein kleines horn hervor, 
welches hier nicht ein königreich oder ganze reihe auf einander 
folgender könige, sondern nur einen könig, wie das herrliche 
horn vers 5. bedeutet, nemlich den, der in der historie unter 
dem namen Antiochus Epiphanes vorkommt, und ein grosser 
feind der Juden und ihres gottesdiensts war. Dieser war ja wol 
ein kleines horn, nachdem nicht nur sein vater Antiochus der 
grosse, den Römern ein grosses stük seines königreichs 
abtreten müessen, sondern er auch selber als ein geissel 
ehemals zu Rom gewesen, und im übrigen so verachtet war, 
dasz, wenn es bey den ständen des reichs gestanden wäre, er 
seines vaters königreich, dasz er nur mit list an sich gebracht, 
wol nimmer bekommen hätte.

Dieses horn aber, so klein es immer auch anfänglich war, 
wuchs doch sehr stark, durch seine glükliche thaten. Gegen 
mittag hatte es Antiochus mit Egypten zu thun; gegen morgen 
nahm er einen feldzug vor wider Persien und die länder über 
dem Euphrat, IMacc.3:3I, 37. 6:I. ... Das lustige oder edle land 
wird das Jsraelitische genennet  wegen seiner fruchtbarkeit und 
vortrefflichkeit.

I0. Und er wuchs hinauf bis an das heer des 
himmels, und es warf (etliche) von 
demselbigen heer auf den boden herab, und 
von den sternen, und zertrat sie.

(Dadurch wird allhier die Jüdische kirche verstanden, 
welche Antiochus sehr verfolgete.

II. Ja, es wuchs bis zum füersten des heers, 
vor welchem das tägliche (opfer) abgethan, 
und die wohnung seines heiligtums darnieder 
geworfen ward.

(Antiochus unterstuhnde sich GOtt selbst  zu trozen, indem 
er die opfer und den ganzen gottesdienst verboten. IMacc. C.I 
und 4:38.

I2. Und das heer ward dem abfall übergeben 
wider das tägliche (opfer,) dasz es die wahrheit 
zu boden warf, und es that (solches,) und 
gelung ihm wol.

I3. Auf dieses hörte ich einen heiligen, und 
dieser heilige sprach zu einem, welcher fragte: 
Wie lang doch das gesicht vom täglichen opfer 
und der verwüestenden bosheit (währen 
wüerde, und) dasz man also das heiligtum und 
das heer zu vertreten geben werde?

I4. Und er antwortete mir: Bis auf den abend 
(und) morgen, zweytausend und dreyhundert, 

alsdann wird das heiligtum (wieder) zurecht 
gebracht werden.

(Bis es sind zwey tausend und drey hundert  abend und 
morgen, hiemit natüerliche tage, die aus abend und morgen 
bestehen, IMos. I:5, 8. Diese zwey tausend und drey hundert 
tage aber machen sechs jahre, drey monate, achtzehen tage, 
und so viel zeit  ist  verflossen von dem abfall der Juden, IMacc. 
I:I2. bis der tempel gereiniget, und die opfer angerichtet 
worden. IMacc. 4:52.

II.I5. Als nun ich Daniel das gesicht sah, 
forschete ich auch nach dem verstande, und 
siehe, da stuhnd etwas vor mir, gleich einem 
manne.

I6. Und ich hörte zwischen (dem bach) Ulai 
eines menschen stimme, der rufte, und sprach: 
O Gabriel, gieb diesem das gesicht zu 
verstehen. Dan. 9:2I. Luc. I:26.

I7. Da kam er, und stellete sich neben mich. 
Jch erschrak, als er kam, und fiel auf mein 
angesicht. Da sprach er zu mir: O 
menschensohn, merke wol, dasz dieses gesicht 
erst zur lezten zeit (wird erfüllet werden.) Ezech. 
I:28.

I8. Als er nun mit mir redete, sank ich in 
einen tiefen schlaf auf meinem angesichte zur 
erde: Und er rüehrete mich an, und stellete 
mich an den ort, da ich gestanden war:

I9. Und sprach: Siehe, ich will dir anzeigen, 
wie es in dem lezten grimme ergehen werde: 
dann es wird zu bestimmter zeit vollendet 
werden.

20. Der widder mit zweyen hörnern, den du 
gesehen hast, sind die könige aus Meden und 
Persien.

2I. Der härige bok aber (ist) der könig aus 
Griechenland: und das grosse horn, welches 
zwischen seinen augen (stuhnd,) ist der erste 
könig.

22. Dasz aber dieses (horn) zerbrochen 
worden, und vier (andere) an seine statt 
aufstuhnden, (bedeutet,) dasz von diesem volke 
vier königreiche aufstehen werden: aber nicht 
so gewaltig, als er war.

23. Aber zu end ihres königreichs, wann die 
boshaftigen überhand nehmen werden, wird ein 
könig eines †unverschämten angesichts 
aufstehen, der sich wol auf räthseln verstehen 
wird. †Oder frechen, 5Mos. 28:50.

(Der sich wol auf räthseln verstehet, um solche wol  andern 
vorzulegen, als auch aufzulösen, wenn sie ihm vorgelegt 
werden, das ist, ein mann eines scharfsinnigen verstands etwas 
heraus zu loken, und dabey listig, seine geheime anschläge zu 
versteken. Wer sollte da wol anders gemeinet seyn, als 
Antiochus Epiphanes?

Zürich 1755! 1339



24. Er wird zwar gewaltig seyn, aber nicht 
durch seine kraft. Er wird wunderbarlich 
verwüesten: und (was er anhebt,) wird ihm 
gelingen, dasz er es thüee. Er wird die starken 
und das heilige volk verwüesten. Offenb. I7:I3.

(Desselben kraft wird stark werden, er wird durch seine 
siege reich und mächtig  werden, doch nicht durch seine kraft, 
sondern mehr durch list  und betrug. Er wirds wunderlich bis 
zur verwunderung, mehr als man glauben kan, verderben, 
nemlich städte und länder mit ihren einwohnern, theil durch 
plünderungen, theils durch verheerungen, ... Er wird nicht nur 
etliche, oder die schwach sind, untertreten, sondern auch die 
starken an zahl und macht, auch nicht nur etwa von den heiden, 
Egyptier, Parther und andere, sondern dieselben samt dem 
volke der heiligen, die sonst wegen des bundes unter GOttes 
besonderer aufsicht und schuz stehen, als sein eigentum, und 
von den übrigen völkern abgesöndert sind.

25. Und der betrug wird, vonwegen seiner 
klugheit, unter ihm einen fortgang haben, und 
er wird sich in seinem herzen erheben: und im 
wolstand wird er viel verwüesten: er wird sich 
wider den füersten aller füersten auflehnen: 
jedoch soll er ohne hand zerbrochen werden.

(Er wird ohne hand eines menschen, durch eine von GOtt 
zugeschikte krankheit, und also durch GOttes unsichtbare 
hand, ohne dasz ihm jemand wird helfen können, und nicht 
ohne besondere qual und schmerzen, endlich zerbrochen 
werden. Die erfüllung hievon ist zu sehen IMacc. 6:8. 2Macc. 
9:5. ...

26. Und dieses gesicht, von abend und 
morgen, welches (dir) geoffenbaret worden, ist 
die wahrheit. Du sollst aber dieses gesicht 
versiegeln: dann es wird nach langer zeit 
(geschehen.) Ezech. I2:27. Dan. I0:I4.

27. Auf dieses ward ich Daniel ganz kraftlos, 
dasz ich (etliche) tage lang krank blieb: 
(darnach) aber, als ich wieder aufkam, richtete 
ich des königs geschäfte aus, und verwunderte 
mich über das gesicht: aber niemand merkte es.

(Niemand wuszte, warum ich so erstaunet wäre.

Das IX. Capitel.
807

I. Nachdem Daniel vermerket, dasz nun die bestimmte zeit 
der sibenzig jahre schier verflossen, und also die Babylonische 
gefängnisz ihr ende nehmen solle: schikt er sich zu GOtt, und 
hält durch ein eingründiges gebett, und demüethige 
bekenntnisz aller sünden des ganzen volks, ganz inständig an, 
dasz GOtt, um seiner barmherzigkeit, gerechtigkeit  und 
allmacht willen, ja auch, in betrachtung des HERRN Christi 
selbst, mit seinem volke versöhnt seyn, und selbiges wieder in 
den vorigen stand, zu voriger freyheit in verrichtung des 
wahren gottesdienstes bringen wolle, I-I9. II. Der engel Gabriel 
wird auf das gebett zu Daniel abgefertiget, welcher ihm 
angezeiget, dasz dasselbige von GOtt sey erhört worden: da er 
ihm dann zu seiner mehrern versicherung angezeiget, wie lang 

die zeit  dieser wiederbringung währen werde, nemlich bis auf 
die ankunft des Mesziä, um welches hinnehmung willen die 
stadt Jerusalem werde zerstöret, und die Jüdische nation durch 
die Römer gänzlich ausgereutet werden, 20-27.

Jm ersten jahre Darius, des sohns Ahasuerus, 
welcher aus dem saamen der Meder war, (und) 
über das königreich der Chaldeer zum könig 
gesezet ward.

2. (Ja,) im ersten jahre seines reichs merkte 
ich Daniel aus den büechern auf die jahrzahl, 
davon das wort des HERRN zum propheten 
Jeremia geschehen war, dasz Jerusalem 
sibenzig ganzer jahre lang wüest ligen sollte:

(Hieraus ist zu erkennen, dasz die weissagungen Jeremiä, 
ob  sie schon im Jüdischen lande geschehen, doch den Juden in 
Babylon bekannt  gewesen, und dasz sie solche als göttliche 
schriften gelesen.

3. Und kehrte mein angesicht zu dem HErrn 
GOtt, (ihn) mit gebett, und flehen, mit fasten, 
und im sak, und in der aschen zu ersuchen. 
Richt. 20:26.

4. Jch betete vor dem HERRN, meinem 
GOtt, und bekennete, sprechende: Ach HErr, 
du grosser und erschreklicher GOtt, der denen, 
die ihn lieb haben, und seine gebote bewahren, 
den bund und die barmherzigkeit haltet: Neh. I:5. 
5Mos. 7:9.

5. Wir haben gesündiget und miszhandelt, 
und sind gottlos gewesen und abgefallen: ja, 
wir sind von deinen geboten und von deinen 
gerichten abgetreten. IKön. 8:47. Ps. I06:6.

6. So haben wir auch deinen knechten, den 
propheten, welche zu unsern königen (und) 
füersten, und zu unsern vätern, und zu dem 
ganzen gemeinen volke, in deinem namen 
geredet haben, nicht gefolget.

7. O HErr, dir (gehöret) die gerechtigkeit, 
uns aber (gebüert nichts als) offentliche 
schande, wie dann heut am tage ist, (namlich) 
jedermann aus Juda, und den einwohnern von 
Jerusalem, ja, dem ganzen Jsrael, sie seyen 
nahe oder ferne, in allen ländern, in welche du 
sie verstossen hast, weil sie sich also an dir 
vergriffen haben.

8. (Ja freylich,) o HErr, uns, unsern königen 
(und) füersten, samt unsern vätern, die wir 
(alle) wider dich gesündiget haben, (gehört) 
offentliche schande.
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9. (Aber) dem HErrn, unserm GOtt, 
(gebüert) barmherzigkeit und verzeihung: dann 
wir sind von ihm abgefallen: Ps. I30:4.

I0. Und sind der stimme des HERRN, unsers 
GOttes nicht gehorsam gewesen, dasz wir in 
seinen gesezen, welche er uns durch seine 
knechte die propheten vorgeleget hat, 
gewandelt hätten:

II. Sondern das ganze Jsrael hat dein gesez 
übertreten, und ist abgewichen, dasz es deiner 
stimme nicht gehorchet hat. Daher kommt es 
(auch,) dasz der fluch und eid, welcher im 
geseze Mosis, des knechts GOttes, geschrieben 
ist, über uns ausgegossen worden, weil wir 
wider ihn gesündiget haben. 3Mos. 26:I4. ... 5Mos. 
27:I5. ... 28:I5. ... 29:20. 30:I7. ... 32:I9. ... Klagl. 2:I7.

I2. Und er hat seine worte erstattet, welche 
er wider uns, und unsere richter, die über uns 
gesezet waren, geredet hat, solch grosses 
unglük über uns zu bringen, desgleichen 
niemal unter dem himmel geschehen, wie jezt 
an Jerusalem geschehen. Klagl. I:I2. 2:I3.

I3. [Ja,] alles dieses unglük, wie es im 
geseze Mosis geschrieben steht, ist über uns 
kommen: dennoch haben wir vor dem 
HERRN, unserm GOtt, nicht gebetet, dasz wir 
[doch] von unsern missethaten uns bekehrten, 
und in deiner wahrheit weis wüerden.

I4. Derhalben hat der HERR über dieses 
unglük gewachet, dasselbige auf uns zu 
bringen: dann der HERR, unser GOtt, ist in 
allen seinen werken, die er thut, gerecht: wir 
aber wollten seiner stimme nicht gehorchen. Jer. 
I:I2. 3I:28. 44:27.

I5. Und nun, o HErr, unser GOtt, der du dein 
volk mit starker hand aus Egyptenland 
gefüehret, damit du dir einen namen gemachet 
hast, der noch auf den heutigen tag [bleibet:] 
wir haben gesündiget, wir sind gottlos 
gewesen:

I6. Ach! HErr, um aller deiner gerechtigkeit 
willen wende ab deinen zorn und deinen 
grimm von deiner stadt Jerusalem, [und] 
deinem heiligen berge: dann um unserer 
sünden und um unserer väter missethaten 
willen, ist Jerusalem und dein volk vor allen, 
die um uns her ligen, zuschanden worden.

I7. Und nun, o unser GOtt, höre das gebett 
deines knechts, und sein flehen: und lasz dein 
angesicht über dein heiligtum, welches wüest 
liget, von des HErrn wegen leuchten:

I8. Neige dein ohr, und höre, mein GOtt: thu 
deine augen auf, und siehe unsere 
verwüestung, und (die verwüestung) der stadt, 
über welche dein name ist angerüeft worden: 
dann wir stehen vor dir nicht auf unsere 
frommkeit, sondern (allein) auf deine grosse 
barmeherzigkeiten.

I9. O HErr! höre, (ach) HErr! verzeihe, o 
HErr! merke auf, und verzeuhe es nicht, 
(sondern) thu es von deinetwegen, o mein 
GOtt: dann dein name ist über deine stadt und 
über dein volk angerüeft worden. 

II.20. Als ich noch redete und betete, und 
meine und meines volks Jsraels sünden 
bekennete, und mein flehen (also) vor den 
HERRN, meinen GOtt, niederlegte, um des 
heiligen bergs willen meines GOttes:

2I. Ja, weil ich noch im gebett redete, flog 
der mann Gabriel, welchen ich anfangs im 
gesichte gesehen hatte, in einem flug (zu mir) 
her, (und) rüehrete mich an um die zeit des 
abendopfers. 

(Und rüehrete mich an, das ist, er gelangete zu  mir, um die 
zeit des abend-opfers, ungefehr um drey uhr nachmittag. Dasz 
aber Daniel, um die zeit der erscheinung des engels zu 
bedeuten, sich  dieses ausdruks bedienet, ist ein zeichen, wie 
sehr der gottesdienst ihm in das herz gedruket gewesen, und 
dasz er immerfort daran gedacht, da doch seit  sibenzig jahren 
weder morgen- noch abend-opfer mehr verrichtet worden.

22. Er gab mir es zu verstehen, und redete 
mit mir: O Daniel, sprach er, eben jezt bin ich 
ausgefahren, dich verständig zu machen.

23. (Dann) so bald du anhebtest zu flehen, ist 
der befehl ausgegangen, und ich bin darum 
kommen, dasz ich es ansage: dann man hat 
einen grossen lust an dir. Derhalben merke 
eigentlich auf diese sache, dasz du dieses 
gesicht verstehest. Dan. I0:I2.

24. Sibenzig wochen sind über dein volk und 
über deine heilige stadt bestimmet, der 
übertretung zu wehren, und die sünden zu 
versiegeln, und die missethat zu versöhnen, 
und die ewige gerechtigkeit zu bringen, auch 
das gesicht und die propheten zu versiegeln, 
und das allerheiligste zu salben.

(Der prophet hatte nur die eigentliche zeit der erlösung aus 
Babel zu wissen verlanget, aber GOtt gab ihm weit mehr, als er 
begehret, und verkündigte ihm, dasz, wie nach sibenzig jahren 
die Babylonische gefängnisz ein ende nehmen, also auch nach 
sibenzig wochen Christus erscheinen wüerde. Man hat aber 
jahr-wochen zu  verstehen, da ein tag füer ein jahr gerechnet 
werden musz, und machen also diese sibenzig wochen 
vierhundert und neunzig jahre, zu deren ende Christus unser 
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Heiland wirklich gekommen, und füer unsere sünden gestorben 
ist.

Das gesicht und die propheten zu versiegeln, das ist, die 
weissagungen von Christo zu erfüllen. Und das allerheiligste, 
den HERRN Christum, zu salben ohne masz, nicht allein füer 
sich, sondern auch füer andere, dasz alle, die an ihn glauben, 
derselben salbung mit theilhaftig werden sollten, IJoh. 2:20, 
27. Daher füehrt er eben den namen Christus oder Gesalbeter.

25. So wisse nun, und merke, dasz von der 
zeit an, in welcher der befehl ausgeht, 
wiederzukehren, und Jerusalem zu bauen, bis 
auf den *gesalbeten füersten, sind siben 
wochen, und zwo und sechszig wochen, und 
die gassen und gräben werden wiederum 
erbauet werden, aber mit harter zeit. *Hebr. 
Mesziam.

(Jn der that gieng der bau Jerusalems in ängstlichen und 
kümmerlichen zeiten fort; wovon die Jüdische historie in den 
büechern Esra und Nehemia, wie auch der Maccabeer ... 
bericht geben.

26. Und nach den zwo und sechszig wochen 
wird der Messias ausgerottet werden, aber 
nicht um seinetwillen. Alsdann wird ein volk 
des füersten kommen, und die stadt samt dem 
heiligtum verwüesten, und sein ende wird 
(daher kommen) mit einer wasserflut. Aber die 
verwüestung wird bestimmt verbleiben, bis der 
streit gar ein ende hat.

(Nach zwo und sechszig wochen wird der Meszias 
ausgerottet werden, durch eine gewaltsame und schmächliche 
hinrichtung, Jes. 53:8. als ein missethäter.

27. Und er wird mit vielen einen starken 
bund machen einer woche lang: wann dann die 
woche halb (dahin ist,) so wird er das schlacht- 
und speis-opfer abthun: Und zwar durch einen 
greulichen flügel der verwüestung: zur 
ausmachung aber, ja, zur bestimmten 
ausmachung, wird es auf den verwüesteten 
triefen. Matth. 24:I5. Luc. 2I:20.

(Er wird mit vielen einen starken bund machen einer woche 
lang; das ist:  in den siben jahren, in  deren halbem theile 
Christus geprediget und gelitten, in dem andern halben theile 
aber die apostel mit verkündigung des evangelii fortgefahren.

Und mitten in  der woche, wovon so eben geredet worden, 
in  mitten der sibenzigsten wochen, wird er das schlacht- und 
speis-opfer, mit einem wort, den ganzen levitischen 
gottesdienst, als unnüz abschaffen, nicht gewaltsamer weise, 
sondern nach der gültigkeit, durch sein leiden und das opfer 
seines leibs, Eph. 5:2. womit das schattenwerk in  seine 
erfüllung gegangen; welche abschaffung auch die apostel 
hernach offentlich gelehrt:  und da die ungläubigen Juden 
dennoch daran vest hielten, so ward es endlich auch durch die 
Römische armee mit gewalt abgeschaffet.

Durch einen greulichen flügel der verwüestung, durch die 
Römer mit ihren kriegeszeichen, den adlern.

Bis zu dem genau bestimmten garaus wird es, nach dem 
rathschlusse GOttes, über die, so da sollen verwüestet werden, 
triefen mit einem grossen plazregen der gerichte.

Das X. Capitel.
808

I. Dem Daniel, nachdem er drey wochen mit abbruch der 
speisen und tranks über den betrüebten zustand seines volks 
getrauret, erscheinet im gesicht ein engel, der ihm anzeiget, 
wie der füerst des königreichs der Perser der erlösung der 
Juden aus der gefangenschaft sich lange widersezet, und aber 
er samt Michael  dem füersten der engel füer das heil der 
kirche, derer zukünfige begegnisse Daniel  vernehmen werde, 
gearbeitet habe, I-I5. II. Daniel wird von neuem durch den 
engel Gabriel mit berüehrung seiner lippen gestärket, und der 
vorige bericht  wiederholet, mit vermeldung, die kirche habe 
ihre hülfe allein von GOtt, I6-2I.

Jm dritten jahre Cores, des königs aus 
Persien, ward dem Daniel, welchen man 
Belthschazar nennet, eine sache entdeket, und 
diese sache ist die wahrheit: (es ist aber) auch 
noch eine lange zeit dahin. Und er verstuhnd 
die sache wol, und konnte merken, was das 
gesicht wäre.

2. Zu derselbigen zeit war ich Daniel ganz 
traurig, drey ganze wochen lang:

3. Dasz ich kein wolgeschmaktes brot asz, 
fleisch und wein kamen nicht in meinen mund; 
ja, ich salbete mich auch niemal, bis drey 
ganze wochen wollendet waren.

4. Am vier und zwanzigsten tage des ersten 
monats war ich am gestade des grossen flusses, 
der Hiddekel (genennet wird.) IMos. 2:I4.

5. Und ich hebte meine augen empor, und 
sah: und siehe, ein mann mit leinwad bekleidet, 
dessen lenden mit feinem golde von Uphas 
umgüertet waren. Offenb. I:I3.

6. Und sein leib war wie ein tüerkis, und sein 
angesicht war anzusehen wie ein bliz: und 
seine augen waren wie feuerflammen, seine 
ärme und füesse waren wie auspoliertes erz, 
die stimme aber seiner worte war wie ein 
rauschendes getös.

7. Ja, ich Daniel sah dieses gesicht allein: 
und die männer, welche bey mir waren, sahen 
dieses gesicht nicht, sondern es fiel sie ein 
grosser schreken an, dasz sie flohen, und sich 
verbargen. 2Kön. 6:I7. Gesch. 9:7.

8. Jch aber blieb allein (daselbst,) und besah 
dieses grosse gesicht, dasz überall keine kraft 
in mir blieb. Und meine herrlichkeit war in mir 
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verkehrt, (und) verderbet, und ich behielt keine 
kraft. Dan. 7:28. 8:I8.

9. Jch hörte aber (dennoch) die stimme 
seiner worte; und so bald ich die stimme seiner 
worte hörte, sank ich in einen tiefen schlaf auf 
mein angesicht, und mein angesicht (neigte 
sich) zur erde.

I0. Und siehe, mich rüehrte eine hand an, 
und half mir auf meine knie, und meine flachen 
hände:

II. Und sprach zu mir: O Daniel, ein mann, 
an welchem man lust hat, merke auf die worte, 
welche ich mit dir reden wird, und stelle dich 
auf deine stelle: dann ich bin jezt zu dir 
gesendet worden. Und als er dieses wort zu mir 
redete, stuhnd ich auf, (und) zitterte.

I2. Da sprach er zu mir: Füerchte dich nicht, 
Daniel: dann von dem ersten tage an, an 
welchem du dein herz gegeben hast, dasz du es 
verstehest, und dich vor deinem GOtt 
bekümmertest, sind deine worte erhöret 
worden. Und ich bin kommen um deiner worte 
willen.

I3. Aber der füerst über das königreich 
Persien ist ein und zwanzig tage lang wider 
mich gestanden, und siehe, Michael, einer der 
vornehmsten füersten kam mir zu hülfe: also 
blieb ich daselbst bey den königen aus Persien. 
Dan. I2:I. Jude v.9.

(Der füerst über das königreich Persien, nicht Cyrus oder 
Cambyses, sondern vielmehr ein böser geist, einer von satans 
engeln, welche auch füersten und herren der welt genennet 
werden, Eph. 6:I2. ein grosser engel der finsternisz, der an dem 
Persischen hofe sehr geschäfftig gewesen, die gemüether 
abgeneigt zu machen gegen das Jüdische volk und den  dienst 
ihres GOttes, den sie zu Jerusalem wieder anrichten wollten.

So war satan auch geschäfftig  an dem hofe Davids selbst, 
den könig zu reizen, dasz er das volk zehlen möchte, IChron. 
2I:I. Und wie hat er nicht durch das lügengeschwäz der 
falschen propheten den Ahab eingenommen! IKön. 22:22.

I4. Nun komme ich dich zu unterweisen, wie 
es in den lezten tagen deinem volke ergehen 
werde: dann das gesicht wird sich noch auf 
eine lange zeit (erstreken.)

I5. Als er eben diese worte mit mir redete, 
liesz ich mein angesicht zu boden, und 
schwiege still.

II.I6. Und siehe, da rüehrte mir etwas meine 
lefzen an, welches einem menschen gleich war. 
Da that ich meinen mund auf, und redete, und 
sagte zu dem, der gegen mir stuhnd: O mein 

HErr, meine schlosse haben sich ob diesem 
gesicht bewegt, dasz ich (alsobald) keine kraft 
mehr hatte.

I7. Wie möchte (dann) nun dieses meines 
HErrn diener mit diesem meinem HErrn reden? 
weil doch auch noch jezt keine kraft in mir ist, 
und in mir kein athem übrig ist.

I8. Darauf rüehrte mich noch einmal etwas 
an wie ein mensch, und stärkete mich:

I9. Und sprach: O mann, an welchem man 
lust hat, füerchte dich nicht, friede sey mit dir, 
sey dapfer und stark. Da ward ich stark, so bald 
er solches zu mir redete, und sprach: (Wolan,) 
mein HErr, rede: dann du hast mich gestärket.

20. Da sagte er: Weissest du auch, warum 
ich zu dir kommen bin? Nun will ich wieder 
hinkehren, mit dem füersten in Persien zu 
streiten. So bald ich ausgehe, siehe, so bald 
wird der füerst in Griechenland kommen.

2I. Doch will ich dir anzeigen, dasz, was in 
der schrift verzeichnet ist, die wahrheit sey. Jn 
diesen sachen aber war nicht einer, der es mit 
mir hielte, ausgenommen Michael, euer füerst.

(Michael euer füerst. Jst das nicht  der grosse engel des 
bundes? der sich  Jsraels in seinen nöthen unter beyden 
monarchien, der Persischen und Griechischen, treulich 
angenommen?

Das XI. Capitel.
809

I. Der engel eröffnet dem Daniel den künftigen zustand 
derjenigen königreiche, unter welchen das volk GOttes bis auf 
die zukunft Christi leben werde, und mit namen handelt er 
erstlich von dem reiche der Perser, I, 2. II. Von dem reiche der 
Griechen unter Alexander dem grossen, 3, 4. III. Handelt  von 
den vier königreichen, so aus dem reiche Alexanders entstehen 
wüerden, sonderlich dem Egyptischen und Syrischen  bis auf 
Antiochum, dessen thaten, gottlosigkeit und tyranney in 
verfolgung der kirche er erzehlet, und unter dieser figur den 
zustand der kirche unter dem antichrist im neuen testament 
vorstellet, endlich, wie GOtt diesem jammer ein ende machen 
werde, anzeiget, 5-45.

Und im ersten jahre Darius, des Meders, 
stuhnd ich (bey ihm,) dasz ich ihn stärkete und 
bevestnete:

(Der engel fahret fort zu reden.
2. Und nun will ich dir die wahrheit sagen: 

Siehe, es werden in Persien noch drey könige 
aufstehen: der vierte aber wird sehr reich 
werden, mehr als alle (andere.) Und wann er 
alsdann an reichtum am stärksten ist, wird er 
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jedermann wider das königreich in Griechen-
land aufbringen.

(Xerxes hat Griechenland mit mehr dann acht  mal hundert 
tausend mann überzogen, aber so unglüklich, dasz er die ganze 
armee verloren.

II.3. Alsdann wird ein mächtiger könig 
aufstehen, der mit grosser herrschaft regieren, 
und nach seinem willen handeln wird. Dan. 8:4.

(Dieser mächtige könig ist Alexander der grosse.
4. Und wann er stehen wird, so wird sein 

reich zerbrochen, und gegen den vier winden 
des himmels zertheilet werden. Aber die nach 
ihm werden nicht so gewaltig regieren, als er 
geregieret hat, sondern sein reich wird 
zerstöret, und andern aussert diesen (zu theil 
werden.) Dan. 8:8.

(Wann er stehen wird, wenn man meinen wird, er stehe am 
vestesten, und habe gleichsam den höchsten gipfel erreicht, so 
wird sein reich zerbrochen werden.

Sein  königreich wird auf andere als auf diese kommen, das 
ist, es wird nicht auf seine nachkommen, söhne oder enkel, 
kommen.

III.5. Und der könig von mittag wird 
mächtig werden, und (ein anderer) aus seinen 
füersten: und (dieser) wird mächtiger seyn als 
jener, und wird herrschen, und seine herrschaft 
wird eine grosse herrschaft seyn.

(Und der könig gegen mittag, Ptolomeus Lagi oder Soter, 
welcher vorher gewesen ist einer aus seinen, des Alexanders, 
füersten oder generalen, hernach aber könig in Egypten 
worden, welches königreich den andern reichen gegen mittag 
ligt, wird besonders mächtig werden: und Lybien, ein theil von 
Arabien, Palestina nebst der grossen insel Cypern unter seine 
bottmäszigkeit bringen:  aber ein anderer aus seinen, des 
Alexanders, füersten oder generalen, nemlich Seleucus 
Nicanor, das ist, der sieger, wird mächtiger seyn als jener, und 
seine herrschaft wird eine grosse herrschaft seyn, und sich über 
Babylon und Syrien erstreken.

Hier und in  den folgenden versen wird nun besonders 
gehandelt von den nachfolgern des grossen Alexanders, nicht 
zwar von allen, sondern von denen, von welchen besonders die 
Juden viel gefahr und unruh zu befüerchten hatten, nemlich 
von den königen in Egypten und von den königen in Syrien.

6. Und nach etlichen jahren werden sie unter 
ihnen eine vereinigung machen, dasz die 
tochter des königs von mittag zum könig von 
mitternacht kommen wird, die sache zu 
schlichten: aber sie wird (dennoch) den gewalt 
nicht erhalten. So wird er auch mit seiner 
macht nicht bestehen mögen, sondern sie, und 
der sie gebracht hat, samt dem, der sie erzogen, 
und bis auf (seine) zeit gestärket hat, werden 
übergeben werden.

(Und nach etlichen jahren, wenn die Syrische und 
Egyptische könige eine gute weile mit einander werden krieg 
gefüehret haben, ungefehr im sibenzigsten  jahre nach 
Alexanders tode, werden sie, die beyden königlichen häuser, 

und zwar der könig gegen mittag, Ptomoleus Philadelphus, 
Ptolomei Lagi enkel, und der könig gegen mitternacht, 
Antiochus Theos, des Seleuci Nicanors enkel, unter ihnen eine 
vereinigung machen. Und die tochter des königs Philadelphi 
von mittag, mit  namen Berenice, wird kommen, zum könig 
von mitternacht, zu dem Antiocho Theo in  Syrien, denselben 
zu heuraten, und dadurch zwischen beyden häusern die sache 
zu schlichten, genaue einigkeit und freundschaft  zu machen. 
Dieser heurat hat sein absehen auf die schweren kriege, welche 
diese beyden königreiche mit einander gefüehret hatten; diesen 
wollte nun Ptolomeus ein ende machen, und gab deswegen 
dem Antiocho seine tochter Berenice zur gemahlin, mit einem 
unsäglichen brautschaz. Deswegen ward die vorige gemahlin 
Laodice vom Antiocho, ob er gleich schon zween söhne, 
nemlich den Callinicum, der ihm nachher in der regierung 
folgte, und den Antiochum, von derselben hatte, verstossen.

Aber sie wird dennoch den gewalt nicht erhalten, sie wird 
den zwek eines dauerhaften friedens nicht erreichen, noch ihr 
ansehen und vermögen behalten. So wird  er, Antiochus, auch 
mit  seiner macht nicht  bestehen mögen, sondern von seiner 
unrechtmässiger weise verstossenen gemahlin  hingerichtet 
werden. Und sie, die Berenice, und der sie gebracht  hat, die 
Egyptischen bedienten, samt dem kinde, und dem, der sie auf 
seine zeit mächtig gemachet, werden übergeben werden.

Die verstossene Laodice wuszte mittel, das gemüeth 
Antiochi so wiederum zu gewinnen, dasz er sie mit ihren 
söhnen wieder annahm. Da sie aber das veränderliche gemüeth 
des königs wol  kannte, und besorgete, er möchte mit der zeit 
sich ändern, und die Berenice oder eine andere ihr wiederum 
vorziehen, suchte sie der sache vorzukommen, und liesz ihrem 
gemahl durch seine bedienten gift beybringen. Nach dem 
Antiochus aus dem weg war, liesz Laodice ihren sohn 
Seleucum Callinicum so gleich den thron besteigen. Weil  sie 
ihn aber in dessen  besiz nicht recht vest und sicher hielt, so 
lang Berenice und ihr sohn lebte, ward beschlossen, sie beyde 
aus dem wege zu räumen. Berenice flohe mit ihrem sohn gen 
Daphne, wie sie solches hörete, und verschlosz sich da an 
einem freyen orte der zuflucht. Sie ward  aber auf anstiften der 
Laodice allda umringet und gefangen, und erstlich ihr sohn, 
hernach sie selbst, auf eine schändliche weise ermordet.

7. Und von dem zweige ihrer wurzeln wird 
einer an seine statt aufstehen, und wird mit 
heerskraft kommen, ja, er wird kommen in die 
vestung des königs von mitternacht: und er 
wird es mit ihnen ausmachen, und (sie) 
übergwältigen.

(Ptolomeus Evergetes, der bruder der ermördeten Berenice, 
drang nicht nur bis in Syrien, sondern auch bis nach Babel, 
ferner in  Cilicien und in  die obern theile des Euphrats ein, und 
bemächtigte sich bey nahe des ganzen orients, liesz auch die 
Laodicen hinrichten, und rächete also seiner schwester tod.

8. Und er wird auch ihre götter, und ihre 
füersten, mit ihren köstlichen geschirren, (sie 
seyen) silber oder gold, gefangen in Egypten 
füehren: und er wird (etliche) jahre länger 
bestehen als der könig von mitternacht.

(Und er, Ptolomeus, wird auch ihre götter in Egypten 
füehren. Man hatte im kriege die gewohnheit, die gözen der 
feinde mit  wegzunehmen, nicht allein, weil sie an sich  selbs 
aus dem besten metall gemacht, und also kostbar waren, 
sondern weil  man auch glaubte, man wüerde mit den 
weggenommenen schuz-göttern auch das übrige eroberte desto 
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ruhiger behalten können. Dergleichen gefässe und gözenbilder 
wurden fünf und zwanzig  hundert mit weggefüehret, unter 
welchen sehr viele waren, von den Egyptischen gözen, die 
Cambyses ehemals nach seinem siege über Egypten daraus 
nach Persien mit sich genommen hatte. Als nun Ptolomeus bey 
seiner rukkehr diese wieder in den tempel sezen liesz, so hat er 
sich hiedurch das volk überaus günstig gemacht. Weil nun die 
Egypter sehr abergläubig waren, so hielten  sie diese that füer 
etwas grosses, und gaben ihm deswegen den beynamen 
Evergetes, das ist, des gutthätigen.

9. Und wann dieser in das königreich des 
königs von mittag ziehet, wird er wieder 
(müessen) in sein land kehren.

(Und wann er durch desselben königreich gezogen ist, wird 
er wiederum in sein land ziehen. Ptolomeus hätte noch mehrere 
eroberung gemacht, wenn nicht  eine aufruhr in Egypten seine 
zurükkunft erfordert hätte.

I0. Auch seine söhne werden sich 
einmischen, und einen grossen mächtigen 
haufen volks zusammen bringen: und (einer 
von ihnen) wird eilend kommen, und wie eine 
wasserflut hindurch ziehen, und ihn wiederum 
bis an seine vestung bekriegen.

(Aber seine, des Callinici, söhne, deren er zween gehabt, 
Seleucus Ceraunus und Antiochus der grosse, werden sich 
einmischen, oder krieg anfangen mit  dem könig in Egypten, 
und einen grossen mächtigen haufen zusammen bringen, 
sonderlich der jüngere, den alles vornemlich angeht, daher 
auch im folgenden nur von einem geredet  wird; dann der ältere 
hat nur drey jahre regieret. Und einer von ihnen wird schnell 
kommen, das ist  eben der Antiochus, welcher nachmals von 
seinen thaten den namen des grossen bekommen, und wie eine 
wasserflut hindurch ziehen, ohne dasz jemand seinen lauf wird 
können aufhalten. Er eroberte, welches die erfüllung hievon ist, 
in  kurzem, was sein vater Callinicus verloren, und Ptolomeus 
Philopater nach seines vaters Evergetes tode innen hatte.

II. Alsdann wird der könig von mittag 
verbittert werden, und er wird ausziehen, und 
wird mit ihm streiten, (namlich) mit dem könig 
von mitternacht. Er wird auch einen grossen 
haufen volks zusammen bringen, dasz ihm 
jener haufen wird in seine hand gegeben 
werden:

(Alsdann wird der könig von mittag  mit dem könig von 
mitternacht streiten, Ptolomeus Philopater mit Antiocho.

Jener haufe wird in seine hand gegeben werden, das ist, er 
wird das kriegsheer Antiochi überwinden. Diese schlacht  ist 
geschehen bey Raphia, und soll Ptolomeus in seinem heer 
sibenzig tausend fuszknechte, fünf tausend reuter, und drey 
und sibenzig elephanten, Antiochus aber zwey und sechszig 
tausend fuszgänger, sechstausend reuter, und hundert und 
zween elephanten gehabt, und diese leztere das feld verloren 
haben, da zehen tausend auf dem plaz geblieben, viertausend 
gefangen worden, neben vielen elephanten. Worauf Ptolomeus 
ganz Celesyrien wieder erobert.

I2. Und wann dieser haufe wird 
hingenommen seyn, wird er sein herz erheben, 
und wird viel zehen tausend fällen, und (doch) 
nicht mächtig werden:

(Und wann dieser haufe als kriegsgefangene, wird 
hingenommen seyn, wird er, der könig Ptolomeus Philopater, 
sein herz erheben mit hochmüethiger verachtung des feindes, 
als wenn er mehr schaden oder sich wieder erholen und rächen 
könnte, dasz er so viel tausend darnieder geleget hat; aber 
damit wird er seiner, des Antiochi, doch nicht mächtig werden, 
er wird nicht immer wider den könig in Syrien die oberhand 
behalten.

I3. Dann der könig von mitternacht wird von 
neuem einen grössern haufen volks, als der 
vorige war, zusammen bringen, und nach etwas 
zeits (und) jahren mit grossem kriegsheer und 
mächtigem gut eilend daher ziehen.

(Der könig von mitternacht wird den frieden brechen, und 
nach etwas zeit, wenn Ptolomeus Philopater tod seyn wird, 
schnell daher zeuhen, wider den folgenden könig in Egypten, 
der Ptolomeus Epiphanes hiesz.

I4. Zu denselbigen zeiten aber werden sich 
viele wider den könig von mittag empören, 
also, dasz auch die durchbrecher deines volks 
sich erheben werden, dasz sie das gesicht 
erfüllen, und sie werden fallen.

(Jn denselbigen  zeiten werden viele, nicht allein Antiochus 
in  Syrien, sondern auch Philippus, der könig in Macedonien, 
jeder mit seiner starken armee, wider den könig gegen mittag, 
der noch ein kind von vier bis fünf jahren war, aufstehen, in 
der hoffnung, desto eher zu ihrem zweke zu kommen, und den 
anschlag auszufüehren, den sie zusammen gefaszt hatten, dasz 
sie sein reich unter sich  theilen wollten. Auch werden sich 
etliche söhne ruchloser leute, denen die laster ihrer gottlosen 
eltern angeboren und gleichsam erblich worden sind, aus 
deinem volke erheben, die macht Egyptens gering achten, und 
in  solche frechheit verfallen, dasz sie sich ohne bedenken zu 
Antiocho wider Egypten schlagen werden. Dasz sie das 
gesicht, welches ihren untergang prophezeyet, erfüllen; nicht 
dasz solches ihre absicht sey, sondern vielmehr, dasz ihre 
verwegenheit einen solchen ausgang haben werde, damit  man 
erkenne, dasz es wahr gewesen, was ihrentwegen im gesicht ist 
vorgestellet worden. Und sie werden fallen, ja muthwillig zu 
grunde gehen.

I5. Und der könig von mitternacht wird 
kommen, und wird eine schanz aufwerfen, und 
die veste stadt einnehmen: auch die ärme des 
mittags werden nicht bestehen, noch die beste 
mannschaft seines volks: dann da wird keine 
stärke seyn zu bestehen.

(Und der gegen mitternacht, Antiochus der grosse, wird 
veste städte einnehmen, die Ptolomeus noch im jüdischen 
lande haben wird; und  die ärme des mittags, das ist, die 
Egyptische armee, werden nicht  bestehen, sondern entweder 
erlegt oder flüchtig werden.

I6. Ja, er wird mit ihm umgehen, so bald er 
kommt, wie es ihn gelustet, und niemand wird 
sich wider ihn sezen dörfen. Er wird sich in das 
lustige land stellen, welches durch seine hand 
wird verderbet werden.

(Ja er, nemlich der ebengedachte mitternächtige könig, wird 
mit  ihm, dem könig in Egypten, umgehen, wie es ihn gelustet, 
und niemand, von der Egyptischen gegen-partey, wird vor ihm 
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bestehen. Er wird auch gegen das edle land Canaan aufstehen, 
oder vesten fusz in demselbigen fassen; dann sie ergaben sich 
von selbst nach Josephi bericht, und wird es verderben.

I7. Und er wird sein angesicht sezen, mit der 
macht seines ganzen reichs zu kommen, (und) 
sich mit ihm zu vergleichen, ja, das wird ihm 
gelingen: und er wird ihm eine schöne tochter 
(zum weibe) geben, und wird dieselbige auf 
arges abrichten: sie aber wird ihm fehlen, und 
ihm nicht zu theil werden.

(Und Antiochus wird sein angesicht sezen, das ist, sich mit 
ernste vornehmen und darauf bedacht seyn; mit der macht 
seines ganzen reichs wider Ptolomeum Epiphanem zu 
kommen, aber er wird, weil er sich aus furcht  vor den  Römern, 
die dem Ptolomeo beystehen, nicht getrauen wird, etwas mit 
gewalt vorzunehmen, sich mit ihm vergleichen. Und er wird 
ihm eine schöne tochter zum weibe geben, das ist die 
berüehmte Cleopatra. Der vorwand zu solchem heurat  war gar 
scheinbar, um beyde könige in einem bande der ewigen 
freundschaft zusammen zu halten, er wird aber dieselbige auf 
arges abrichten, nemlich ihrem gemahl mit  gift  oder auf andere 
weise aus dem wege zu helfen, und  ihrem vater Egypten in die 
hände zu spielen:  Sie aber wird ihm, ihrem vater nemlich, 
fehlen, und ihm nicht zu  theil werden, sie wird dieses gottlose 
vorhaben ihres vaters gegen ihren gemahl nicht ausfüehren.

I8. Darnach wird er sich wider die insuln 
kehren, und ihrer viel einnehmen. Und ein 
oberster wird ihm sein schmach aufheben, (mit 
solchem seinem vortheil,) dasz er es ihm ohne 
schmach vergelten wird.

(Darnach wird er, Antiochus, sich wider die Griechischen 
insuln  kehren, sie mit kriege überziehen, und ihrer viel 
einnehmen, Rhodus, Samus, Eubora, Delus, ... Aber ein 
Römischer oberster wird seine, des stolzen Antiochi, schmach, 
die er den Römern damit angethan, dasz er ihre bundsgenossen 
in  Griechenland angegriffen, aufheben, das ist, er wird ihn 
zurükschlagen, und ihm also seine schmach vergelten; der 
schimpf, den er den Römern anthun wollen, wird  ihm selber 
auf den kopf kommen.

Diesz geschah durch ein haupttreffen, so bey Magnesien 
vorgegangen, da Antiochi armee grossen theils geschlagen und 
gefangen worden, die übrigen aber mit genauer noth gen Sardis 
entflohen.

I9. Also wird er sein angesicht zu den 
vestungen seines landes kehren, straucheln und 
fallen, dasz er nicht (mehr) vorhanden seyn 
wird.

(Also wird er sich vergehen lassen, andere völker und 
länder zu beunruhigen, und in höchster eil sein angesicht zu 
den vestungen seines landes kehren, und also nach hause 
gehen, gen Antiochien, da er seine residenz hatte. Er wird 
straucheln und fallen, dasz er nicht mehr vorhanden seyn wird, 
indem er von seinen eigenen unterthanen wird aus dem wege 
geräumet werden. Welches in der provinz Elymais geschehen, 
da er im begriff war, die schäze aus dem tempel des Jupiters 
wegzunehmen.

20. Und einer wird an seine statt kommen, 
der einen treiber mit königlichem gewalt 

herum senden wird: und nach wenigen tagen 
wird er ohne zorn und kriege umkommen.

(An statt Antiochi des grossen ward Seleucus Philopater 
könig in Syrien, der plagte das königreich mit starken auflagen, 
ward aber im zwölften jahre seines reichs durch Heliodorum 
heimlich mit gift aus dem wege geräumet.

2I. An dessen statt aber wird ein verachteter 
aufstehen, welchem man keine königliche ehre 
anthun wird: derselbige wird in der stille daher 
kommen, und das reich mit glatten worten 
erobern.

(Und an seine stelle, die also  durch seinen tod wird ledig 
seyn, wird aufstehen und als nachfolger das reich einnehmen 
ein verachteter, der sich in sitten überaus verächtlich 
auffüehrete, und deswegen gering geachtet  wurde. Dieses ist 
nun der Antiochus Epiphanes, der solchen zunamen, welcher 
so  viel als ein hocherleuchteter oder durchleuchtiger bedeutet, 
selber angenommen, obgleich gerad das gegentheil an ihm zu 
finden war: von welchem nun der ganze übrige theil des 
capitels handelt.

Dem sie, die solches zu thun gehabt hätten, die stände des 
reichs, oder sein vater, oder sein bruder und vorfahr, oder die 
unterthanen, die ehre des königreichs nicht  gegeben, ihn nicht 
zum könig erwehlt, gesezt, oder berufen, ja nicht einmal einen 
gedanken dazu gehabt. Er wird aber in ruhe, wenn alles sicher 
und ruhig  seyn, und sich dessen  nicht versehen wird, kommen, 
als ein listiger fuchs, der sich des königreichs, welches nicht 
ihm, sonder Seleuci sohne, Demetrio, der noch minderjährig 
war, gebüerete, mit glatten worten bemächtigen, da er sich 
anstellete, als ob er des jungen Demetrii vormund seyn wolle, 
und sich sonst auch gegen alle sehr gnädig anliesz.

Die ganze sache lief also: Seleucus war gegen diesen seinen 
bruder so höflich, dasz er ihn von Rom, woselbst er dreyzehen 
jahre als geisel gewesen, zurük begehrte, und zu dessen 
auswechslung seinen einzigen prinzen Demetrium, der damals 
ohngefehr zwölf jahr alt war, nach Rom schikte, dasz er an 
dessen statt als geisel  allda bleiben sollte. Jndessen erfolgte der 
tod Seleuci, da Antiochus noch auf der reise war: welcher denn 
gleich anschläge schmiedete, das reich an sich  zu  reissen. Er 
erlangte auch endlich, was er suchte, also dasz er eilf jahre in 
Syrien regierte, und sich mit der zeit  auch des Jüdischen lands 
bemächtigte, da er die greulichsten verfolgungen angerichtet, 
welche zu den kriegen der Maccabeer anlasz gegeben.

22. Die (gewaltigen) ärme werden vor ihm 
überschwemmet werden, (wie durch) einen 
wassergusz, und werden zerbrechen, ja auch 
der füerst des bundes.

(Und die armeen, womit  man die benachbarten länder 
bisdahin durch öftere anfälle überschwemmet  hat, von seiten 
Egyptens, werden von ihm ein gleiches erfahren: Dazu auch 
der bundes-füerst, der könig in Egypten selbst, Ptolomeus 
Philometor, der Antiochi  schwester sohn war, gegen den er 
freundschaft vorgeben wird, wird von ihm hintergangen 
werden. Wie das geschehen, lehret der folgende vers.

23. Nachdem er sich gegen ihn verbunden 
hat, wird er betrüeglich handeln, dasz er hinauf 
ziehe, und sich mit wenig volks stärke.

(Und von dem an dasz er, Antiochus nemlich, sich zu ihm, 
dem jungen Philometor, wird gesellet haben unter dem 
vorwand, sich seiner sachen anzunehmen, und also bund und 
freundschaft mit ihm machen, wird er betrüeglich handeln, und 
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ganz einen andern zwek haben, und mit wenigem volk  ganz 
Egypten unter sich bringen. Er brachte in der that nur wenig, 
aber dapfere und getreue leute mit sich nach Egypten, die er 
denn dergestalt  in städten vertheilet, dasz er dadurch ganz 
Egypten in gehorsam erhalten konnte.

24. Er wird also in die stillen und feiszten 
orte des landes kommen, und anderst handeln, 
als seine väter und groszväter gehandelt haben: 
(dann) er wird den raub, und die beut, und die 
hab unter ihnen austheilen, und wider die 
vestungen anschläge vornehmen, und (solches) 
bis auf seine zeit.

(Er wird in die feiszten orte des landes kommen, worunter 
selbst die hauptstadt Memphis war, und wird ausrichten, was 
keiner seiner vorfahren ausgerichtet, ob sie schon auch manche 
vortheile über Egypten erhalten: Er wir unter allem guten 
scheine eine erstaunliche beute machen, und den raub unter die 
soldaten von seiner armee reichlich austheilen; Er wird  auch 
wider die vestungen, und wie er dieselbigen in seine gewalt 
bekommen möge, alle seine list zu rath ziehen, und solches bis 
auf seine zeit so  treiben, dasz die anschläge nicht umsonst seyn 
werden. Aber es wird nicht immer so gehen, sondern endlich 
auch ein ende nehmen, und die Römer ihm ein ziel steken.

25. Und seine macht und herz wird sich mit 
einem grossen kriegsheere wider den könig 
von mittag erheben, dadurch der könig von 
mittag zum krieg wird gereizt werden, (auch) 
mit grossem und sehr mächtigem kriegsheere. 
Dennoch wird er nicht bestehen mögen, 
sintemal sie anschläge wider ihn gemachet 
haben.

(Er wird gegen mittag und Egypten in einen  neuen feldzug 
kommen, mit einem grossen heere. Weil nemlich Philometor 
wie ein vasall des Antiochi worden war, so erhub man in 
Egypten, da man keinen solchen könig haben wollte, seinen 
jüngern bruder auf den thron. Diesz gab dem Antiocho anlasz 
zu solchem feldzuge, unter dem vorwande, den abgesezten 
könig wieder einzusezen, in der that aber das königreich ihm 
selbst zu unterwerfen.

Da wird Egypten noch eine grössere armee entgegen sezen, 
aber nicht bestehen, sondern überwunden werden durch seine 
list. Dann sie, er und seine helfer oder räthe, werden anschläge 
machen, und die Egyptischen hofbedienten auf ihre seite 
ziehen.

26. Ja die, welche das brot mit ihm essen, 
werden ihn zerbrechen, dasz sein heerzeug 
überfallen, und viel erschlagene zu boden ligen 
werden.

(Die sein  brot  essen, ihren unterhalt von königlicher 
besoldung geniessen und in des königs diensten stehen, die 
werden sich von Antiocho bestechen lassen, böse anschläge an 
die hand geben, wider das interesse ihres königs handeln, 
dessen anschläge verraten, und auf solche weise ihn 
zerbrechen, oder machen, dasz er allenthalben verlieren wird, 
wann sein heer des Antiochi von den verräthern also unterstüzt, 
alles wird überschwemmen und verheeren wie ein 
aufgeschwollener strom. Da werden viel  erschlagene fallen 
von der Egyptischen armee.

27. Und diese beyde könige werden nach 
unglük trachten, und werden ob einem tische 
lügen reden, dennoch wird (ihnen) nicht 
gelingen: dann das ende wird sich noch auf 
eine (andere) bestimmte zeit (verziehen.)

(Beyder könige, des in Egypten und des in Syrien, ihr herz 
wird nicht aufrichtig gegen einander seyn, sondern gift  und 
galle hegen, und  trachten schaden zu thun, oder nichts anders 
wünschen, als wie einer dem andern einen streich  beybringen 
möge; und werden über einem tische, an welchem beyde als 
versöhnt beysammen sizen werden, lügen reden, indem sie 
einander mit vieler höflichkeit begegnen, und die besten worte 
geben werden von lauter friede und freundschaft, als wenn sie 
einander noch so lieb hätten; dahinter aber doch nichts als 
lauter betrug steken wird. Es wird daher das friedens-werk 
zwischen ihnen auch nicht gelingen, zum wenigsten nicht  so, 
dasz der friede beständig und dauerhaft  sey: dann das ende 
wird sich noch auf eine andere bestimmte zeit verziehen, das 
ist, das ende dieser kriege, welche Egypten und Syrien nebst 
dem dazwischen ligenden Jüdischen lande ziemlich mitnehmen 
werden, und das ziel, welches GOtt nach seiner weisheit und 
gerechtem gerichte, diesem unheil gesezet  hat, ist noch weiter 
hinaus geschoben.

28. Darnach wird er wiederum mit grosser 
habe in sein land ziehen, und sein herz wider 
den heiligen bund (richten.) Und er wird es 
ausrichten, und alsdann wieder in sein land 
ziehen.

(Also wird er, der könig von mitternacht  nach gemachtem 
frieden, umkehren in sein land mit  reicher beute beladen, und 
sein herz wider den heiligen bund richten, er wird seine sinne 
und gedanken darauf richten, wie er mit den Juden etwas 
anfangen möge. Hieher mag zu ziehen seyn, was 2Macc. 4. zu 
lesen ist.

Und er wird es ausrichten, was er im sinn gehabt, und 
darnach wieder in sein land kehren, bis sich neue gelegenheit 
zeigen wird, etwas feindliches vorzunehmen.

29. Auf die bestimmte zeit wird er 
wiederkommen, und gegen mittag ziehen: aber 
derselbige (zug) wird nicht seyn wie der 
vorige, noch wie der folgende:

(Auf eine bestimmte zeit, die Antiochus gelegen achten 
wird, von neuem etwas wider Egypten anzufangen, GOtt aber 
dazu bestimmt hat, dasz seinem ehrgeize nachdrüklich inhalt 
geschehe, wird er wieder kommen und gegen mittag ziehen. 
Diesz war sein lezter zug in Egypten mit einer armee. Aber 
derselbige zug wird nicht seyn wie der vorige, da er mehr als 
einmal gesieget hat, und das glük auf seiner seite war.

Aber es wird nicht wie vormals so zu lezt ergehen.
30. Dann die schiffe Chittim werden an ihn 

kommen, dasz er geschlagen werde und 
umkehre, und über den bund der heiligkeit 
ergrimme, und er wird es ausrichten. Ja, er 
wird sich wenden, und auf diejenigen, welche 
den heiligen bund verlassen haben, achtung 
geben. 4Mos. 24:24.

(Dann es werden die schiffe der Chitteer, der Römer, wider 
ihn kommen, dasz er wird abgeschreket werden. Das wird  ihm 
sehr wehe thun, dasz er nicht zu seinem zweke gelangen möge: 
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da wird er mit erbitterung wiederkehren gegen den heiligen 
bund, das ist, die religion der Juden und den ihnen von GOtt 
vorgeschriebenen dienst selbst, welchen er gänzlich 
aufzuheben und zu zerstören suchen  wird, und er wird es 
ausrichten, wovon die historie 2Macc. cap. 5. und 6. zu  lesen. 
Und er wird auf diejenigen achtung geben, er wird sie zu ehren 
erheben, und sich  ihrer als werkzeuge bedienen, die den 
heiligen bund verlassen und heidnische sitten angenommen 
haben.

3I. Und es werden gewaltige von ihm 
bestellet werden, die das heiligtum, auf 
welchem die macht (stehet,) entweihen, und 
das tägliche opfer abthun: dagegen aber einen 
verwüestenden greuel aufrichten werden. Man 
sehe I:Macc. I:57. ... 3:45. 2Macc. 5:I5, I6.

32. Und den bundbrüchigen wird er mit 
glatten worten schmeicheln: und diejenigen, 
welche seinen gott erkennen wollen, werden 
überhand nehmen, und einen fortgang haben.

33. So werden (auch) die verständigen unter 
dem volke viele (andere) lehren: und alsdann 
auch dabey lange zeit durch das schwert, durch 
feuer, durch gefängnusz, und durch beraubung 
fallen müessen. Sehet 2Macc. c. 6. und 7.

34. Wann sie nun gefallen seyn werden, wird 
ihnen durch eine kleine hülfe geholfen werden. 
Viele werden sich mit glatten worten an sie 
henken. Sehet IMacc. 2:39. 5:56. 3:5. 2Macc. c. 8. und c. 
I2:40. und c. I3:2I.

35. Es werden auch (etliche) verständige 
fallen, dasz sie darinn geläutert, gesäubert, und 
geweiszget werden, bis die zeit vollendet ist: 
dann (es wird währen) bis zur bestimmten zeit. 
Dan. I2:I0.

(Dann es wird währen bis zur bestimmten zeit; das ist:  Der 
HERR hat eine zeit  bestimmet, da er zu diesem wüetenden und 
eine menge von koth und unflat  auswerfenden meer sagen 
wird: Bis hieher und nicht weiter, hier soll sich die stolzheit 
deiner wellen legen.

36. Und dieser könig wird thun was ihn 
gelustet: er wird sich erheben, und sich 
erhöhen wider alles was GOtt ist. Ja, er wird 
wider den GOtt (aller) götter wunderbarlich 
reden, darinn wird es ihm gelingen, bis der 
grimm vollendet ist: dann *der schluss ist 
schon gemachet. Dan. 7:25. 2Thess. 2:4. Offenb. I5:I. 
*Hebr. Es ist beschlossen: es ist (auch) geschehen. Sehet 
IMacc. I:43.

37. Er wird sich des GOttes seiner väter 
nicht annehmen: er wird auch zu den weibern 
keinen lust haben. Ja, er wird sich aller götter 
gar nichts annehmen, sondern sich wider alles 
erhöhen.

(Antiochus hat den gottesdienst nach seinem eigenen 
gutdünken angestellt. Er hat auch seinen  weibern in 
regierungs-sachen nicht das geringste ansehen gelassen.

38. Doch in seinem orte wird er den 
gewaltigen *abgott ehren, und den gott, 
welcher seinen vätern unbekannt gewesen, 
wird er mit golde, mit silber, mit edelgestein, 
und herrlichen kleinodien verehren. *Etliche 
behalten das hebräische wort Mausim, welches eine grosse 
vielfaltige stärke heiszt.

39. Und das wird er thun in den starken 
vestungen mit dem fremden gott, den er 
erkennt hat, und er wird (ihnen) viel ehre (und 
gewalt) zustellen, ja sie über die menge zu 
gewaltigen herren machen, und (ihnen) das 
land um einen preis zutheilen.

(Antiochus hat alle die, so zu seinem gözendienste 
abgefallen, geehret und hervorgezogen.

40. Aber zu der lezten zeit wird sich der 
könig von mittag mit ihm stossen: so wird auch 
der könig von mitternacht mit wagen, mit 
reutern, und mit vielen schiffen sich gegen ihn 
erheben wie ein sturmwind. Er wird (hin und 
her) in die länder ziehen, (sie) überschwemmen 
und durchstreifen. Ezech. 38:I5.

4I. Er wird auch in das lustige land kommen: 
und viele [länder] werden fallen: diese aber 
werden seinem gewalt entrünnen, Edom, und 
Moab, und die erstlinge der kinder Ammon.

(Edom, Moab, ... hat er nicht beschädiget, weil sie seine 
partey gehalten.

42. Und er wird seine hand über die länder 
ausstreken: so wird ihm auch Egyptenland 
nicht entgehen mögen:

(Dasz Antiochus Epiphanes Egypten überwunden, ist 
droben aus vers 23. ... zu sehen.

43. Dann er wird über die schäze, sie seyen 
von silber oder golde, und über alle köstliche 
kleinodien aus Egypten herrschen. Libyen, und 
Mohrenland, *werden ihm folgen. *das ist: zu 
seinen diensten, in seinem gefolg seyn.

(Diese völker, die Libyer und Mohren, haben Antiocho 
wider die Egypter hülfe geleistet, nachdem er sie mit grossen 
geschenken dazu bewogen.

44. Und ein vielfältiges geschrey von 
morgen gegen mitternacht wird ihn erschreken. 
Er wird mit grossem grimme ausziehen, viel zu 
verderben und zu verbannen.

(Ein vielfältiges geschrey, das ist, eine zeitung von dem 
einfall der Parther, Perser, ...

45. Und er wird die zelten seines palasts 
zwischen den meeren aufschlagen, am berge 
des lustigen heiligtums, er wird zu seinem ende 
kommen. Und niemand wird ihm zu hülfe 
kommen [können.]

(Von dem jämmerlichen ende Antiochi sehet 2Macc. 9:5.
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Das XII. Capitel.

I. Der zwek dieses ganzen capitels geht dahin, um das volk 
GOttes zur beständigkeit im wahren glauben bis ans ende unter 
denen grossen trüebsalen zu ermahnen.

810

Und zur selbigen zeit wird der groszfüerst 
Michael, der füer die kinder deines volks steht, 
aufstehen: dann es wird eine zeit der trüebsal 
kommen, dergleichen nicht gewesen ist, seit 
völker gewesen sind, bis auf diese 
gegenwärtige zeit. Und zur selbigen zeit wird 
dein volk errettet werden, (ja) alle diejenigen, 
welche im buche geschrieben sind. Jer. 30:7. 
Matth. 24:2I. Offenb. I6:I8. 2Mos. 32:32. Ezech. I3:9. Luc. 
I0:20. Phil. 4:3. Offenb. 3:5.

(Und zu derselbigen zeit, wenn der greuliche tyrann 
Antiochus also wüeten wird, wird der grosse füerst Michael, 
der siegreiche überwinder und vortreffliche held, welchen man 
an seinem namen, wer ist wie GOtt? kennet, der füer die kinder 
deines volks, füer deine brüeder und glaubens-genossen, 
stehet; [welches die gläubigen in trüebsalen und verfolgungen 
sonderlich stärken kan, wenn sie gewisz sind, dasz Christus auf 
ihrer seite stehe;] aufstehen, zum schuz und zur errettung 
seines volks.

Und zur selbigen zeit, sie mag so trüebselig  und jämmerlich 
seyn, als sie will, wird dein volk erretten werden, welches ihr 
euch zum troste könnet  dienen lassen: jedoch ist dieser trost 
nicht füer die gottlosen verachter und übertreter des göttlichen 
gesezes, sondern nur füer diejenigen, welche im buch des 
lebens geschrieben sind, füer die wahren Jsraeliten und büerger 
GOttes.

2. Und viel deren, die im staube der erden 
schlafen, werden erwachen, etliche zum 
ewigen leben, und etliche zu vielfältiger 
schmach, ja zu ewiger schande. Jes. 66:24. Matth. 
25:46. Joh. 5:29. Gesch. 24:I5.

(Hier füehrt der engel einen andern  grund des trostes an, um 
das volk GOttes unter dem leiden zu stärken, welcher 
hergenommen ist  von der auferstehung der todten, als 
worinnen ohne anders eine herrliche und recht göttliche kraft 
liget. Denn es wartet eine ewige herrlichkeit  auf die, so 
geduldig leiden, was um des namens GOttes willen über die 
kömmt, und wird ihnen durch die auferstehung zu theil:  wie 
hergegen ewige schmach auf alle diejenigen wartet, welche 
GOtt verläugnen, damit sie nur mit leiden verschonet bleiben.

3. Und die lehrer werden leuchten wie der 
glanz des himmels: und diejenigen, welche die 
menge zur gerechtigkeit gewiesen haben, wie 
die sternen, immer und ewiglich. Sprüch. 4:I8. 
Matth. I3:43.

(Wolan, ihr evangelische lehrer! werdet nicht müed in 
euerm amte! weiset vielmehr mit munde, feder und leben auf 
Christum, die wahre gerechtigkeit! Leidet getrost alles, was 
euch darüber von der bösen welt angethan wird! Die grösse des 
gnadenlohns ist eines solchen fleisses und geduld wol wert.

4. Und du, o Daniel, beschleusz diese worte, 
und versiegle das buch bis auf die lezte zeit. 
Viel werden hin und her laufen, und die 
wissenschaft wird sich vermehren.

(Du aber Daniel verbirg diese worte, die ich zu dir geredet 
habe, verwahre sie wie einen schaz, damit sie auf die 
nachkommen mögen erhalten werden, und versiegle diesz 
buch. Siehe zu, dasz es von niemanden verfälschet werde, bis 
auf die lezte zeit, damit man zur zeit des endes, da die dir 
geoffenbareten sachen werden anfangen in erfüllung gehen, 
sich daraus ersehen könne: Da werden es viele durchgehen, 
und die erkänntnisz wird grosz werden, sie werden aus dessen 
durchlesung grossen nuzen und trost schöpfen.

II.5. Und ich Daniel sah: und siehe, zween 
andere stuhnden (daselbst:) einer auf diesem 
gestade des flusses, und der andere auf jenem 
gestade des flusses.

(Und, damit ich nichts vorbey lasse, was mir in diesem 
herrlichen gesichte ist gezeiget worden, ich Daniel sah: und 
siehe, es stuhnden, neben gedachter hauptperson in den 
leinenen kleidern, zween andere da als zeugen, die das muszten 
fragen, was ich Daniel gern hätte wissen mögen, damit mir auf 
meine gedanken geantwortet wüerde.

6. Und (der einte) sprach zu dem manne, der 
ein leinen kleid anhatte, welcher oben an den 
wassern des flusses (stuhnde:) Wie lang wird 
sich das ende dieser wunderdinge (verziehen?)

(Und der einte von denselben, nemlich der jenseit  dem 
strome stuhnde, sprach zu dem manne, der ein leinen kleid 
anhatte, dem HERRN und Füersten beyder engel, von 
welchem, als dem offenbarer künftiger dinge, alles allein und 
am besten erkläret werden kan, der oben auf dem wasser war, 
der oben über dem wasser des flusses schwebete: zum zeichen 
seiner oberherrlichen gewalt, kraft welcher er nicht nur das 
trokene des erdbodens, sondern auch die wasser gleichsam 
unter seinen füessen hat.

Wie lang wird sich das ende dieser wunderdinge verziehen? 
Die gelegenheit zu dieser frage war, dasz im vorhergehenden 
so oft einer bestimmten zeit gedacht worden.

7. Da hörte ich den mann, der ein leinen 
kleid anhatte, der oben an den wassern des 
flusses (stuhnd,) und er hebte seine rechte und 
linke hand auf gen himmel, und schwur bey 
dem, der ewiglich lebet: es werde sich eine 
zeit, zeiten und eine halbe (zeit verziehen;) und 
wann der gewalt des heilign volks gänzlich 
werde zerstreuet seyn, werden alle diese dinge 
vollendet werden. Offenb. I0:5.

(Es wird sich eine zeit, das ist, ein jahr, und dann zwo 
zeiten, das ist zwey jahre, und dann wieder eine halbe zeit, das 
ist, ein halbes jahr, verziehen. Und so lang währete auch, nach 
Josephi bericht, die entheiligung des tempels und  die 
aufhebung des täglichen opfers darinnen; nemlich von der 
entheiligung durch Apollonium, bis zur reinigung desselben 
durch Judam Maccabeum, IMacc. I:29. ... 2Macc. 5:24. ...
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8. Jch hörete es zwar, aber ich verstuhnd es 
nicht. Da sprach ich: Mein HErr, wie wird es 
hernach gehen?

(Und ich hörete zwar die worte, aber ich verstuhnd nicht 
recht, was sie bedeuteten, wie Joh. I6:I8. und sprach dahero: 
indem ich durch das fragen des einen engels etwas muth 
bekam, dasz ich dachte, es wäre mir auch erlaubt zu fragen, zu 
dem engel, der mir zur unterweisung gegeben war: Mein HErr, 
wie wird es hernach gehen? Dieses ist eine neue frage, worinn 
er nicht nach dem termin, sondern nach der genauen 
beschaffenheit der sachen erforschet, weil er das gesagte nicht 
recht verstanden habe.

9. Er antwortete: Daniel, geh hin: dann diese 
worte werden beschlossen und versiegelt 
(bleiben) bis auf die lezte zeit:

(Er, der engel, der bis daher mit mir geredet hatte, als ein 
dollmetsch des göttlichen willens, antwortete, er gab mir auf 
meine frage eine antwort  ohne antwort: wie Christus seinen 
jüngern Gesch. I: 6, 7. Daniel, geh hin, lasz es füer dieszmal 
genug seyn, und sey mit  dem zufrieden, was du gehöret hast. 
Diese worte und die darunter bedeuteten sachen, sollen 
beschlossen und versiegelt  bleiben bis auf die zeit des endes, 
da solche dinge sollen ausgefüehret werden.

I0. Viele sollen gereiniget, und geweiszget, 
und geläutert werden. Die gottlosen zwar 
werden gottlosiglich handeln, und so viel ihrer 
sind, werden es nicht verstehen: aber die 
verständigen werden es verstehen. Hos. I4:9.

(Viele werden gereiniget werden durch die verfolgungen. 
Die gottlosen werden gottlos handeln und nichts verstehen, sie 
werden vom glauben abfallen.

II. Und von der zeit an, da das tägliche opfer 
wird abgethan, und die greuel der verwüestung 
aufgerichtet werden, werden sich tausend, 
zweyhundert, und neunzig tage (verlaufen.)

(Tausend zwey hundert  und neunzig tage, oder vierthalb 
jahre, in  welcher zeit der gottesdienst wieder angerichtet 
worden, IMacc. 4:4. ...

I2. Wol dem, der erwartet, und erreichet die 
tausend, dreyhundert und fünf und dreyszig 
tage.

(Noch fünf und vierzig tage über die vorigen, da Antiochus 
ein erschrekliches ende genommen.

I3. So geh du nun hin, bis es vollendet ist, 
und gieb dich zu ruhe, und bleib in deinem 
erbtheile, bis zum ende der tage.

(Du aber, o  Daniel, geh hin bis zum ende der tage oder 
deines lebens und demjenigen ziel, welches dir von GOtt 
geordnet ist:  dein termin ist vorhanden, dasz du ruhest im 
grabe mit dem leibe, von allen beschwerden dieses lebens, mit 
dem geiste aber bey GOtt, und aufstehest, von den todten zu 
deinem unzergänglichen, unbeflekten und unverwelklichen 
erbtheile, am ende der tage.

Das ist auch, was allen gläubigen mit Daniel zukömmt, dasz 
sie sich sehnen nach ihrem seligen ende, und dann zur zeit 
ihres abschieds in ihren gräbern ruhen nach dem leibe, und in 

den wohnungen des friedens nach der seele, bis sie am ende 
der tage aus ihrem grabe gehen, zu ererben das reich, das ihnen 
bereitet ist von grundlegung der welt an.

Wir müessen aber zuvorderst um einen guten hingang 
bekümmert, und mit dem gemüethe fleissig dazu beschäftiget 
seyn. Denn wie alle wasser unaufhörlich ins meer laufen, als in 
ihren ursprung, so geht auch der lauf unsers lebens immer nach 
dem grossen ocean der ewigkeit zu, wir wollen, oder wollen 
nicht. Unsere tage eilen dahin, und wir werden stillschweigend 
alt und reif zum tode: darwider ist kein mittel, und darum ist so 
viel mehr und alles an einem seligen hingang gelegen.

Du bist ein solcher hingehender wanders-mann, mein leser, 
wer du auch bist, der nicht ewig hier bleiben kan: das bedenke, 
und mache doch aus deinem zeitlichen leben und eitelen 
dingen nichts ewiges! Du must davon, und es andern lassen, da 
hilft nichts dafüer. Nichts wird dir nachfahren als dein 
gewissen. Es geht alles mit dir vorbey, wie ein schatten; deine 
zeit kömmt nicht wieder; hast du sie einmal verloren, so  ist  sie 
füer immer hin, und ganz unwiederbringlich. Und darum 
brauche sie, wozu sie da ist, und alldieweil du sie hast.

Selig ist, der sein ende stets vor augen behält! Das ist  die 
rechte klugheit der gerechten. Diesz aber musz nicht nur bey 
einer fliegenden andacht, dann und wann, geschehen, sondern 
immer unser hauptwerk bleiben. Wie sanfte wird sichs einmal 
ruhen lassen, wenn man unter der unruhe dieser welt sich an 
GOtt hat  stets gehalten! und was füer eine fröliche 
auferstehung musz nicht sodenn auch darauf erfolgen, füer 
alle, die hier den glauben und ein guten gewissen behalten, und 
mit  Christo überwunden haben! wie wird solchen das loos auf 
ein so liebliches ort  fallen, und wie ein herrliches erbtheil wird 
ihnen werden!

Ende des Propheten Daniels.

Der Prophet Hoseas.
811

Jnhalt des Propheten Hosee.

Nachdem die zehen stämme Jsraels von dem königreiche 
Juda, und von der gemeinschaft des reinen gottesdiensts sich 
abgeworfen, hat dennoch GOtt, eingedenk seines bunds und 
der ihren vätern gethanen verheissung, nicht ermangelt, eine 
kirche zu sammeln, und dieselbige durch die predigt seines 
worts, vermittelst  des diensts seiner propheten, so wol  zum heil 
seiner gläubigen und auserwehlten, als aber auch zur warnung 
und aufhebung künftiger entschuldigung der gottlosen, unter 
ihnen zu erhalten. Unter diesen propheten nun war auch 
Hoseas, von GOtt zum propheten-amte erweket und verordnet 
zu der zeit, zu welcher es mit diesem königreiche schon auf 
das äusserste kommen, und dessen untergang nunmehr vor der 
thüer war. Er hat aber vornehmlich in Jsrael, doch auch in 
Juda, über die sechszig jahre sein  propheten-amt  versehen, von 
den zeiten  Usiä des königs in Juda und Jeroboams, des andern, 
bis auf die zeiten  Ezechiä, hiemit  bis nach der 
gefangenfüehrung Jsraels in Assyrien.

Diese weissagung besteht aus vierzehen capiteln, und hat 
zween haupttheile:

I. Beschilt und strafet  der prophet sehr ernsthaft das 
allgemeine verböserte leben und wesen, so unter den zehen 
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stämmen in dem schwange gegangen: vornehmlich aber klagt 
er über ihre schandliche abgötterey mit den güldenen kälbern, 
von welcher und vieler anderer sünden wegen, welcherhalben 
er auch den stamm Juda, wiewol etwas minder ernsthaft, 
gezüchtiget, er ihnen  verkündiget ihre herzurükende strafe und 
endliche verwüestung, unangesehen alles ihres vertrauens auf 
äussere mittel und menschliche hülfe, deren eitelkeit  er ihnen 
zu gemüethe füehret.

II. Verheiszt er den übergebliebenen gläubigen und 
buszfertigen GOttes gnade und barmherzigkeit insgemein, 
voraus aber dem geistlichen Jsrael aus allen völkern eine 
allgemeine erlösung und ewige vereinbarung mit GOtt, durch 
Christum, den einigen König und wahren Bräutigam seiner 
kirche.

Diese zween haupttheile aber werden von dem propheten 
auf zwo unterschiedliche weisen vorgetragen. Jn den dreyen 
ersten capiteln geschieht solches kurz und dunkel, unter zwoen 
unterschiedlichen figuren und gesichtern. Jn den übrigen 
capiteln aber thut  der prophet  solches dar mit heitern worten 
und ausfüehrlichem verstande.

812Das I. Capitel.
I. Des propheten beruf, auch zu was zeit er sein amt 

verrichtet habe, I. II. Er nimmt aus GOttes befehl eine hure 
zum weibe, des volks Jsrael abgötterey vorzubilden, und 
zeuget mit derselben drey kinder, denen er solche namen giebt, 
durch welche theils die ausreutung des geschlechts Jehu, theils 
die gefängliche wegfüehrung durch Tiglath-Pileeser, theils die 
verstörung des königreichs durch  Salmanasser angedeutet 
wird, 2-9. III. Der HERR verheiszt, dasz er eine grosse anzahl 
der kinder Jsraels wieder zu seinem volke annehmen, und sie 
samt andern seinen kindern durch Christum selig machen 
wolle, I0, II.

Das ist das wort des HERRN, welches 
geschehen ist zu Hosea, dem sohn Beeri, zu 
den zeiten Usiä, Jotham, Ahas, (und) Ezechiä, 
der könige in Juda: auch zu den zeiten 
Jeroboams, des sohns Joas, des königs in 
Jsrael.

II.2. Anfänglich hat der HERR mit Hosea 
geredet, und der HERR hat zu Hosea 
gesprochen: Geh hin, und nimm dir eine hure 
zum weibe, und hurenkinder: dann das land hat 
hinter dem HERRN sehr grosse hurerey 
getrieben. Jer. 3:I. Ezech. 23:3.

3. Also zog er hin, und nahm Gomer, die 
tochter Diblaim, dieselbige ward schwanger, 
und gebar ihm einen sohn.

4. Da sprach der HERR zu ihm: Nenne ihn 
Jesreel: dann in kurzer zeit will ich das blut 
Jesreels an dem hause Jehu heimsuchen, und 
ich will mit dem königreiche des hauses Jsraels 
ein ende machen.

(Jesreel war eine berüehmte Jsraelitische stadt, da Ahab, 
Jehu, ... hof gehalten, und weilen die nachkommen Jehu 

annoch das königreich Jsrael besassen, sollten sie durch diesen 
namen erinnert werden der strafen, die, wegen vieler verüebten 
mordthaten, über sie kommen sollten. Sehet 2Kön. 9:I0.

5. Alsdann will ich den bogen Jsraels im thal 
Jesreels zerbrechen.

(Jm thal, dessen gedacht wird Jes. I7:I6. Richt. 6:33. sind 
vermuthlich die Jsraeliten von Salmanasser geschlagen, die 
stadt Jesreel und die haupt-stadt Samaria darauf gewonnen, 
und der lezte könig Hosea gefänglich hinweggefüehret  worden, 
2Kön. I7:4. ...

6. Hernach ward sie noch einmal schwanger, 
und gebar eine tochter. Da sprach er zu ihm: 
Nenne sie Lo-Ruhama, dann ich will mich des 
hauses Jsraels füerohin nicht mehr erbarmen, 
sondern ich will sie gewiszlich hinweg 
nehmen.

(Lo-Ruhama heiszt so  viel als eine solche, die keine 
barmherzigkeit mehr zu hoffen hat.

Jch habe dem hause Jsrael lang genug zugesehen, und mich 
ihrer zum öftern erbarmet. Aber es ist  nichts mehr an ihnen zu 
thun, und darum will  ich mich auch weiter nicht mit ihnen 
schleppen: Jch will mich des hauses Jsraels nicht erbarmen, 
sondern ich will sie gewiszlich hinweg nehmen. Diesz ist  auch 
geschehen von der zeit dieser weissagung an, da GOtt dieses 
königreich immer mehr zerfallen lassen, bis es endlich ganz 
zusammen gefallen, also dasz sie auch nicht wieder aus ihrer 
gefangenschaft zurükgekommen bis auf diesen tag.

7. Aber über das haus Juda will ich mich 
erbarmen, und ihnen helfen durch den 
HERRN, ihren GOtt: doch will ich ihnen 
weder durch bogen, noch durch schwert, weder 
durch krieg, noch pferd, noch reuter helfen. 
2Kön. I9:34.

(Aber über das haus Juda will ich mich erbarmen, und sie 
so  wol in kurzem von den Assyrern, 2Kön. I9:35. als auch 
künftig aus der Babylonischen gefangenschaft wieder erretten; 
und das nicht nur um des Hiskiä und der übrigen frommen 
willen, sondern in sonderheit um des Mesziä willen der aus 
diesem hause geboren werden soll, und um der verheissung 
willen, die den vätern von demselben geschehen.

8. Als sie nun die Lo-Ruhama entwehnet 
hatte, ward sie wiederum schwanger, und gebar 
einen sohn.

9. Da sprach er: Nenne ihn Lo-Ammi: dann 
ihr (seyt) nicht mein volk, so will ich auch 
nicht euer seyn.

(Hosea bekam aus dieser ehe drey kinder. Das eine war ein 
sohn, der Jesreel  muszte genennet werden, und abmahlete den 
zustand der zehen stämme, bis auf ihre gefängliche 
wegfüehrung, da ein gleiches gericht über sie sollte 
ausgefüehret werden, als über Ahab und Jesabel  im thale 
Jesreel gekommen war. Das andere war eine tochter, genennet 
Lo-Ruhama, keine barmherzigkeit, um auszudrüken, wie die 
zehen stämme nach der Babylonischen gefängnisz nicht  so, 
wie der stamme Juda, barmherzigkeit empfangen, sondern, 
ausser einigen wenigen, in der zerstreuung bleiben wüerden. 
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Das dritte war ein sohn, Lo-Ammi, nicht mein volk, genennet, 
welches auf die gänzliche verwerfung aller stämme Jacobs 
nach der zerstörung Jerusalems zielt. Dasz also diese 
weissagung die gänzliche umkehrung so wol der Jüdischen 
kirche als policey anzeiget.

III.I0. Jedoch wird es dazu kommen, dasz 
die zahl der kinder Jsraels wird werden wie das 
sand am meere, welches man weder messen 
noch zehlen kan: und man wird an dem orte, da 
man zu ihnen sagt: Jhr seyt nicht mein volk, 
von ihnen sagen, (sie seyen) kinder des 
lebendigen GOttes. IMos. 32:I2. Röm. 9:26. IPet. 2:I0.

II. Alsdann werden die kinder Juda und 
Jsraels wieder versammelt werden, und ihnen 
ein einiges haupt erwehlen, und aus dem lande 
herauf ziehen: dann der tag Jesreels (wird) 
grosz (seyn.) Jes. 40:II. Jer. 3:I8. Ezech. 37:22.

(Dieses kan nicht von der erlösung des volks Jsrael aus der 
Assyrischen gefangenschaft verstanden werden, zumalen sie 
aus derselben nicht sind errettet worden; sondern es ist 
geistlicher weise zu verstehen, dasz die gläubigen aus Juden 
und Heiden zum geistlichen Jerusalem, der christlichen kirche 
versammelt, und aus der höllischen gefängnisz der sünde, des 
teufels und des todes erlöset, zu dem ewigen himmlischen 
vaterland, welches durchs land Canaan vorgebildet worden, 
durch den glauben an Christum gelangen werden.

Ob schon der tag Jesreel so grosz gewesen, das ist, ob es 
schon geschienen, dasz der schade davon unersezlich sey, vers 
5. so  solle doch durch meine liebe gläubigen in der kirche 
Christi alles reichlich erstattet werden.

Das II. Capitel.
813

I. Gott  befiehlt dem propheten dem volke ihre schwere 
sünden, ihre abgötterey, und eiteles vertrauen auf menschliche 
hülfe, frey öffentlich vor augen zu stellen, und sie zur 
bekehrung zu vermahnen, mit vorstellung der vorschwebenden 
gerichte GOttes, I-I3. II. Verheisset, wie er seine kirche nicht 
gar verlassen, sondern wiederum zu sich loken, und  erfreuen: 
ihr auch bekehrung, frieden, beharrlichkeit  im glauben, und 
allerley segen geben wolle, I4-23.

Saget zu euern brüedern, Ammi: und zu 
euern schwestern, Ruhama.

(Saget zu  euern brüedern, gebet ihnen an GOttes statt die 
versicherung, Ammi, sie seyen GOttes volk, ein auserwehltes 
geschlecht, und zu euern schwestern, Ruhama, sie sey in 
gnaden, sie habe barmherzigkeit erlanget.

Dieser vers wird  füeglich noch zum vorhergehenden 
gezogen.

2. Rechtet, (ja) rechtet mit euerer muter: 
dann sie ist nicht mein weib, so bin ich auch 
nicht ihr mann, sie lege dann ihre hurerey ab 
von ihrem angesichte, und (thüee) ihre 
ehebrecherey von ihren brüsten (hinweg.)

(Rechtet, die ihr noch rechtschaffene und gläubige Juden 
und Jsraeliten seyt, ja, rechtet  mit euerer muter, bestrafet  sie 
ernstlich, gebet ihr einen scharfen verweisz, und haltet ihr 
nachdrüklich vor, sie sey als eine geistliche ehebrecherin nicht 
mein weib, ...

Die ungläubige Jüdische kirche wird eine muter genennet, 
nicht, als wenn sie eine solche zu der zeit wirklich  gewesen 
wäre: sondern theils in ansehung ihrer auf sich habenden 
pflicht, da sie eine solche seyn sollen; theils auch nach der 
einbildung der allermeisten, die sie dafüer hielten, ob sie gleich 
ihrer müeterlichen pflicht ganz vergasz, und nicht mehr 
geistliche söhne und töchter gebahr, vielmehr die vormals 
gezeugten zu allerhand schweren sünden verleitete.

3. Wo das nicht, wird ich sie naket 
ausziehen, und sie darstellen, wie sie an die 
welt kommen ist. Jch wird sie auch wie eine 
einöde machen: ja, ich wird sie sezen wie ein 
dürres land, und ich wird sie durch den durst 
tödten.

4. Und ich wird mich ihrer kinder nicht 
erbarmen: dieweil sie hurenkinder sind.

5. Dann ihre muter hat gehuret, und die, so 
sie getragen hat, ist zuschanden kommen. Dann 
sie sprach: Jch will meinen buhlen nachlaufen, 
dieselbigen geben mir mein brot und mein 
wasser, meine wollen und meine leinwad, mein 
öl und meine getränke.

(So hatten die undankbaren Jsraeliten den gözen 
zugeschrieben, was sie von der freygebigkeit des wahren 
GOttes empfangen. Denn da die könige in Jsrael aus 
politischen ursachen verstatten wollten, dasz ihre unterthanen 
nach Jerusalem zum gottesdienste zögen, so  brachten sie ihnen 
das vorurtheil bey, es gehe ihnen bey ihrem gözen- und kälber-
dienste wol, warum sie sich denn um Jerusalem und den 
daselbst zu verrichtenden dienst bekümmern wollen.

6. Darum siehe, ich will deinen weg mit 
dörnen verlegen, und mit einem zaune 
verzäunen, dasz sie ihre wege nicht soll finden 
können.

(Jch will sie dergestalt züchtigen, dasz ihr der muthwill 
schon vergehen, und sie einsperren, dasz sie ihr huren-geläuf 
wol wird einstellen müessen.

7. Und wann sie gleich ihren buhlen 
nachjagen wüerde, so wird sie dieselbigen 
doch nicht ergreifen: sie wird dieselbigen 
suchen, aber nicht finden. Alsdann wird sie 
sprechen: Nun wolan, ich will wieder zu 
meinem vorigen manne kehren, dann bey 
demselbigen war mir dazumal besser als jezt.

8. Aber sie wollte nicht erkennen, dasz ich 
ihr das korn, und den most, und das öl gegeben 
habe: und dasz ich ihr das silber und gold 
vermehret habe, (welches) sie dem Baal 
angehenkt haben.

Zürich 1755! 1352

Hosea  2



9. Darum will ich wiederkehren, und zu 
seiner zeit mein korn hinweg nehmen, und 
meinen most zu seiner bestimmten zeit, und 
meine wollen und meine leinwad, damit sie 
ihre scham bedekt haben, hinweg reissen.

I0. Jch will nun auch ihre schand vor ihren 
buhlen aufdeken, und niemand wird sie aus 
meiner hand erretten mögen. Hos. 5:I4.

II. Und ich will alle ihre freude, ihre 
feiertage, ihre neumonate, ihre sabbate, und 
alle ihre feste hinwegnehmen:

I2. Jhr wein und feigengewächse will ich 
wüest legen, weil sie (doch) spricht: Das ist 
mein lohn, welchen mir meine buhlen gegeben 
haben. Jch will sie zum walde machen, und die 
wilden thiere werden sie abäzen. Jes. 5:5.

I3. Jch will sie auch heimsuchen vonwegen 
der tage ihrer (gözen) Baalim, an welchen sie 
ihnen geräuchert, und (dieselbigen) mit ihrem 
ohrengezierde und ihren kleinodien gezieret 
hat, als sie ihren buhlen nachgeloffen, und 
meiner (darneben) vergessen hat, spricht der 
HERR.

(Es ist  eine grosse thorheit, sich auf nichtige gözen 
verlassen, denn wenn die noth  an den mann geht, können sie 
uns doch nicht helfen. Wol  aber denen, deren hülfe der GOtt 
Jacobs ist, und derer hoffnung auf dem HERRN, ihrem GOtt, 
steht!

II.I4. Darum siehe, ich will sie bereden, und 
in eine wüeste füehren, und ihr herzlich 
zusprechen.

(Darum, damit sie nicht  gänzlich zu grunde gehe, und ihre 
zerstörung ewig sey: siehe, ich, der Meszias, ihr rechter 
ehemann und bräutigam, 2Cor. II:2. will sie bereden, durch die 
liebliche und kräftige predigt des evangelii zur busse rufen, 
und in  eine wüeste füehren, und nachdem ich sie werde in eine 
wüeste gefüehret, das ist, genug gezüchtiget  haben, ihr herzlich 
zusprechen.

I5. Von demselbigen orte her will ich ihr ihre 
weingärten wieder geben, auch das thal Achor, 
dasz ich (ihr) eine hoffnung aufthüee. Daselbst 
wird sie wieder singen, wie zur zeit ihrer 
jugend, und wie am tage, als sie aus 
Egyptenland herauf zog. 2Mos. I5:I.

(Von demselbigen orte her, von da an, von dem orte oder 
von der zeit an, will ich sie mit vielem segen krönen.

Und zur thüer der hoffnung will  ich das thal Achor sezen. 
Gleich wie das thal Achor den Jsraeliten zwar erst wegen des 
diebstals Achans ein betrüebnisz-thal war, ich aber mich bald 
von meinem grimme wiederkehrete, und sie Ai und Jericho 
gewinnen liesz, und ihnen damit die thüer zur einnehmung des 
ganzen landes Canaan  aufthat: Jos. 7:24. so soll in der zeit, da 
sich Jsrael wider wird zu GOtt bekehren, demselben auch, nach 

so  langen trüebseligen zeiten, die thüer zu dem eingang in das 
herrliche reich Jesu Christi geöffnet werden.

I6. Alsdann wirst du auch, spricht der 
HERR, zu mir sagen, Mein mann, und wirst 
mich nicht mehr nennen *Mein Baal. *das ist: 
Mein Herr.

I7. Dann ich will die Baals-namen von ihrem 
munde nehmen: (ja,) ihres namens soll 
nimmermehr gedacht werden.

(Du wirst alle abgötterey und aberglauben ablegen.
I8. Alsdann will ich ihnen mit den wilden 

thieren, mit den vögeln des lufts, und mit 
(allem) dem, was sich auf erden reget, einen 
bund machen. Bogen, und schwert, und krieg, 
will ich aus dem lande zerbrechen, und 
machen, dasz sie sicher wohnen. Job 5:23. Ezech. 
34:25.

(Das folgende zeiget klar, dasz diese worte figüerlich 
müessen aufgefasset werden, von der geistlichen veränderung 
der gemüether und der sitten, welche bey den bekehrten 
Jsraeliten und völkern zur zeit des neuen testaments vorgehen 
wüerde; ingleichem von der einigkeit  des geistes und des 
glaubens, darinn so vielerley sonst wilde und ungesittete völker 
stehen wüerden. Man vergleiche damit Jes. II:6. Gesch. I0:II.

I9. Und ich will dich mir ewiglich 
vermählen: ja, ich will dich mir vermählen in 
gerechtigkeit und billigkeit, in gutthätigkeit 
und barmherzigkeit. Ezech. I6:8.

20. Jch will dich auch mir vermählen in (treu 
und glauben), und du wird den HERRN 
erkennen. Jer. 3I:34.

(Jch, Christus, der Sohn GOttes, will mich dir, der 
Jüdischen kirche, ja auch mit einer jeden gläubigen seele, 
vermählen, dasz du mein seyest und ich dein, in ewigkeit.

2I. Zu derselbigen zeit, spricht der HERR, 
will ich erhören, (ja,) ich will erhören die 
himmel, und sie werden die erde erhören. Zach. 
8:I2.

22. Und die erde wird das korn, und den 
most, und das öl erhören, und diese werden 
Jesreel erhören.

(Diesz ist eine verblüemte art zu reden, durch welche GOtt 
zu erkennen giebt, dasz er seine kirche reichlich segnen wolle.

23. Und ich will mir sie im lande säen, und 
mich der Lo-Ruhama erbarmen, und will zu 
Lo-Ammi sprechen: Du bist mein volk. So 
wird es sprechen: (O) mein GOtt! Hos. I:I0. Zach. 
I3:9.

(Jch will mir sie im lande besäen, das ist, ich will sie 
vermehren.
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Das III. Capitel.
814

I. Der prophet, unter der figur eines abermaligen heurats mit 
einem ehebrecherischen weibe, verweiset dem volk Jsrael 
theils seinen geistlichen ehebruch an GOtt, theils aber zeigt er 
ihm auch an GOttes liebe gegen ihm, I-3. II. Er verkündiget 
ihnen ihre deswegen wolverdiente verstossung, 4. III. 
Weissaget von ihrer bekehrung zu Christo, 5.

Da sprach der HERR zu mir: Geh abermal 
hin, liebe ein weib, welches von (ihrem) 
nächsten geliebet wird, und ein 
ehebrecherisches weib, wie der HERR die 
kinder Jsrael liebet: wiewol sie sich zu fremden 
göttern kehren, und die weinlegelen lieben.

2. Da kaufte ich sie um fünfzehen 
*silberlinge, und um anderthalb homer gersten: 
*oder sikel, IMos. 37:28. 45:22.

3. Und sprach zu ihr: Du sollst viel zeit bey 
mir bleiben, und [zusehen] dasz du nicht 
hurest, und mit keinem (andern) mann 
zuschaffen habest, so will auch ich mich zu dir 
(halten.)

(Wir glauben, dasz auch allhier nichts anders verstanden 
werde, als dasz dem Hosea befohlen worden, unter der 
gleichnisz eines solchen weibs abermal dem volk Jsrael  seine 
untreue und undankbarkeit  gegen GOtt nachdrüklich 
vorzustellen.

II.4. Dann die kinder Jsraels werden lange 
zeit ohne könig und ohne füersten, und ohne 
opfer und ohne altar, und ohne Ephod und 
(ohne) Theraphim seyn. 2Chron. I5:3.

III.5. Hernach aber werden sich die kinder 
Jsrael bekehren, und den HERRN, ihren GOtt, 
und David, ihren könig, suchen: und werden in 
den lezten tagen sich mit furcht ab dem 
HERRN und ab seiner güete verwundern. Jer. 
30:9.

(Es ist  daraus, dasz GOtt das Jüdische volk  unter allen 
völkern, die doch dasselbe verabscheuen, bey so  vielerley 
regierungs-arten und veränderungen in  den weltreichen, 
dennoch bishero  so wunderbarlich erhalten, dasz sie nicht nur 
nicht umgekommen, sondern ein  eigenes volk geblieben, mit 
andern nicht vermischet worden, ihre eigene gebräuche, 
geseze ... behalten ... handgreiflich zu erkennen, dasz GOtt 
noch etwas besonders mit ihnen vorhaben müesse.

Da sie auch in diesen lezten zeiten auf keine weise einigem 
gözendienste ergeben sind, und man eben auch nicht sagen 
kan, dasz sie sonst in gröbern und noch schändlichern lastern, 
als ihre böse vorfahren leben, so kan man von ihrer so langen 
verstossung unmöglich eine andere schuld und ursache 
angeben als die kreuzigung und verwerfung des Mesziä.

Das IV. Capitel.

I. Der prophet schiltet  die kinder Jsraels von wegen 
mancherley sünden die bey ihnen im schwang giengen, und 
dräuet ihnen darneben GOttes strafe, I-I4. II. Warnet die vom 
stamme Juda, dasz sie der abgötterey der kinder Jsraels nicht 
nachfolgen, I5-I9.

Höret das wort des HERRN, o ihr kinder 
Jsraels! dann der HERR hat ein rechtshandel 
mit den einwohnern des landes, dasz [so] gar 
keine treue, und keine gutthätigkeit, noch 
erkanntnusz GOttes im lande ist:

(Was der prophet in den vorhergehenden capiteln 
vorbildlich vorgestellet hatte, das tragt er nun in diesem vierten 
capitel mit dürren worten und ohne vorbild vor.

2. [Sondern] schweeren und lügen, und 
mörden und stehlen, und ehebrechen, sind 
durchgebrochen, und blut rüehret blut an.

(Wenn man denket, es ist eine mordthat geschehen, so höret 
man schon wieder von einer andern; wenn man denkt, wie wird 
doch GOtt die blutschuld strafen, die auf dem lande ligt, so 
wird schon wieder eine andere aufs land gebracht, also, dasz 
sie gleichsam einander die hände bieten.

3. Derhalben wird das land eine klage 
füehren, und alle einwohner darinn samt den 
wilden thieren und den vögeln im luft werden 
verschmachten: ja, auch die fische im meer 
werden umkommen.

(GOtt der HERR wird ein solches elend schiken, dasz man 
hier die thiere, dort die vögel mitten unter den menschen 
elendiglich verschmachten und umkommen sehen wird: wie 
etwa in der sündflut  man bald wird gesehen haben einen 
menschen umkommen, bald ein thier, und so eins unter dem 
andern ligen: ja so  gar auch die fische werden zusammen 
gesammelt werden zum verderben.

4. Jedoch zanke niemand, und keiner 
beschelte den andern. Und dein volk ist wie 
die, welche mit den priestern hadern.

(Doch darf niemand ein maul dagegen aufthun, noch sich 
gelüsten lassen dergleichen zu bestrafen, weil sie bey ihrer 
heucheley in den  gedanken stehen, es stehe gar wol um sie, 
also dasz nichts zu bessern sey.

Dein volk ist wie die, welche mit den priestern hadern: es 
ist so verderbt, dasz es auch selbst den priestern, wenn sie ihr 
amt beobachten  wollen, widerspricht, und nicht die geringste 
bestrafung von ihnen annehmen will.

5. Darum fallest du bey tag, und auch der 
prophet mit dir zu nacht: ich will deine muter 
ausreuten.

(Jch will nicht nur die falschen propheten, sondern die 
ganze gemeine angreifen.

6. Mein volk ist ausgereutet, [weil] es keinen 
verstand hat. Weil du nun die erkanntnusz 
verworfen hast, so will ich dich auch 
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verwerfen, dasz du mein priestertum nicht 
verwalten sollst: und [weil] du des gesezes 
deines GOttes vergessen hast, so will auch ich 
deiner kinder vergessen. Jes. 5:I3.

(Diesz geht insonderheit  die gottlosen priester an, welche 
dem volke in seinen sünden flattiert, und selbst mitgemachet.

7. Je mehr sie gemehret worden, je mehr 
haben sie wider mich gesündiget: [also] will 
[auch] ich ihre herrlichkeit in schmach 
verwandeln.

(Je mehr sie zunehmen an vermehrung des geschlechts, wie 
auch des reichtums und der herrlichkeit, je mehr sie wider 
mich sündigen.

8. Sie essen die sünde meines volks, und 
nehmen ihre missethat auf ihre seele.

(Wie das volk, welches die sünd-opfer brachte, in dem 
wahne stuhnd; dasz durch solches äusserliches opferbingen 
GOtt versöhnet wüerde, also suchten die priester nur ihren 
unterhalt dabey: denn je mehr die gemeine sich versündigte, 
und je mehr opfer folglich gebracht wurden, desto mehr 
gewinnst hatten sie davon.

9. Also ist der priester wie das volk. Darum 
will ich sie heimsuchen um ihrer [bösen] wege 
willen, und ihnen vergelten nach ihren 
anschlägen. Jes. 24:2.

(Es soll einem gehen wie dem andern, weil  kein  theil besser 
ist als der andere.

I0. Und sie werden essen, aber nicht satt 
werden: sie werden der hurerey pflegen, und 
doch nicht fruchtbar seyn: weil sie unterlassen 
haben des HERRN zu achten. 3Mos. 26:26. Hag. I:6.

II. Hurerey, und wein und most nehmen das 
herz hin.

(Das volk und die priester stelleten den gözen  zu ehren 
sauf- und gastmahle an, damit sie ihnen reichen segen und 
vorrath an allerley  lebensmitteln geben möchten. GOtt drohet 
ihnen also, sie sollten die gesuchten und erwarteten güeter 
nicht erhalten; vielmehr sollten sie, so wol im lande, als auch 
in  der bevorstehenden gefangenschaft, mit harter armut und 
schmerzlichem hunger geplaget werden.

I2. [Aber] mein volk fraget sein holz, und 
sein stab soll es ihm sagen: dann der hüerische 
geist hat [sie] verfüehret, dasz sie hinter ihrem 
GOtt hurerey treiben. 2Kön. I:2. Hos. 5:4.

I3. Sie opfern auf den hohen bergen, und auf 
den hügeln räuchern sie, unter den eichen, 
fälben und linden: dann ihr schatten ist gut. 
Derhalben sind euere töchter zu huren, und 
euere sohnsfrauen zu ehebrecherinnen worden. 
2Kön. I7:29. Jes. 57:7. Ezech. 6:I3. 20:28.

I4. Jch will euere töchter nicht heimsuchen, 
dasz sie also gehuret: und euere sohnsfrauen, 
dasz sie ehebruch getrieben haben: sintemal 

[die väter] selbst mit den dirnen beyseits 
gegangen sind, und mit den huren geopfert 
haben. Aber das volk, welches nicht verstehen 
will, soll gefangen werden. 4Mos. 25.

(Bey dem gözendienste der Jsraeliten hatte sich die 
schändlichste gottlosigkeit dermassen ausgebreitet, dasz alle 
scham verschwunden.

II.I5. Und wann du, o Jsrael, je huren willst, 
so soll sich doch Juda nicht verschulden. Jhr 
sollte nicht gen Gilgal gehen, und nicht gen 
Beth-Aven hinauf ziehen: ihr sollet auch nicht 
schweeren: der HERR lebet:

(Und wann du, o Jsrael, je huren, in  deiner abgötterey 
verharren, und mit verhengtem zaume dem verderben zurennen 
willst, so soll sich doch Juda nicht verschulden. Siehe doch du 
zu, o Juda, die du noch weit mehr gelegenheit  hast, die 
wahrheit zu erkennen, und lasz dich nicht durch ihr böses 
exempel verfüehren.

Jhr sollet nicht gen Gilgal gehen, und nicht gen Beth-Aven 
hinaufzeuhen. GOtt vermahnet Juda, dasz sie nicht an die 
abgöttischen örter der zehen stämme gehen sollten, nemlich 
gen Gilgal und Bethel, welches er allhier mit verändertem 
namen Beth-Aven nennet, weil es eigentlich  nicht ein Bethel, 
oder ein haus GOttes, sondern ein Beth-Aven, ein haus der 
eitelkeit und ungerechtigkeit war.

Jhr sollet auch nicht schweeren: Der HERR lebet. Menget 
meinen heiligen namen nicht unter euern gözendienst. Bildet 
euch nicht ein, ihr könnet mir und den gözen zugleich dienen, 
höret auch auf meinen namen euern güldenen kälbern zu 
geben.

I6. Dann Jsrael ist abtrünnig worden, wie 
eine unbändige kuh. Jezund wird sie der HERR 
wie ein lamm auf der weite weiden.

(Jsrael ist abtrünnig worden, wie eine unbändige kuh, Jsrael 
will  sich nicht bändigen noch in  den schranken der gebote 
GOttes halten  lassen. Jezund wird sie der HERR wie ein lamm  
auf der weite weiden. Wie ein lamm, dasz sich allein auf der 
weite befindet, und von seiner muter entfernet, voller angst und 
schreken ist: so will ich das Jsraelitische volk in das 
weitläuftige Assyrische reich zerstreuen, da es als ein lamm in 
der wüeste von allem trost, beystand, ... soll entfernet seyn.

I7. Ephraim ist den gözen angehanget: lasz 
ihn gehen.

(Ephraim, das ist, die zehen stämme, darunter Ephraim der 
mächtigste gewesen.

I8. Jhre saufferey ist unbändig, sie haben 
grosse hurerey getrieben. Jhre obern lieben 
[das wort:] Gebet her! welches eine schande 
ist. Mich. 7:3.

I9. Der wind bindet sie unter seine flügel, 
und sie werden in ihren opfern zu schanden 
werden.

(Der wind bindet sie unter seine flügel, das ist, die Assyrier, 
derer heer gleichsam daher wird geflogen kommen, sie werden 
sie gefänglich wegfüehren; und so werden sie an ihren gözen-
opfern zu schanden werden.
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Das V. Capitel.
815

I. Der HERR berüeft  beyde, die Jsraeliten und die Juden, 
samt ihren vorgesezten vor gericht, und haltet ihnen vor allen 
dingen ihre sünden vor: hernach aber verkündet er ihnen auch 
die strafen, so sie damit beholet: dergestalt, dasz er, zu 
bezeugung der grösse seines zorns, so wol die klage vonwegen 
ihrer sünden, als auch die verkündigung der angedeuteten 
strafen, zum vierten mal wiederholet, I-I4. II. Er weissaget von 
beyder bekehrung, I5.

Höret das, o ihr priester, und du o, haus 
Jsraels, merk auf. O du königliches haus, 
vernimm solches: dann dieses gericht [will] 
euch [betreffen:] weil ihr zu Mizpa zu einem 
strike und auf dem (berge) Thabor zu einem 
ausgespanneten neze worden seyt.

2. Und [über dieses] haben die abtrünnigen 
sich mit schlachtung vertieft. Derhalben will 
ich sie alle mit einander züchtigen.

(Die meinung ist: Das ganze haus Jsrael, die priester, das 
volk  und die könige mit ihren amtleuten, sind allerseits bis aufs 
herz hinein mit der abgötterey eingenommen, und sie beweisen 
es auch in  dem äusserlichen, da des schlachtens der thiere, die 
sie den gözen auf allen  höhen opfern, kein ende ist. Sie werden 
des dings nicht müede, und weichen von dem wahren GOtt 
immer mehr und mehr ab.

3. Jch kenne Ephraim wol: so ist mir Jsrael 
unverborgen: dann Ephraim, du hast jezt 
gehuret: so ist Jsrael verunreiniget.

(Jch kenne Ephraim wol. Dieses ist nicht ein blosses 
kennen, sondern dieser ausdruk will sagen, GOtt verabscheue 
ihr thun, er zörne darüber, und werde es nachdrüklich strafen.

4. Sie nehmen ihnen nur nicht vor, wiederum 
zu ihrem GOtt zu kehren: dann es ist ein 
hüerischer geist in ihnen, und sie kennen den 
HERRN nicht. Hos. 4:I2.

(Von einem menschen, der leichtfertig und geil ist, sagt 
man: er hat einen huren-geist; damit wird ausgedrükt, dasz er 
nicht blosz einmal in das laster gefallen, sondern  dasz er in 
diesem unflat recht steke bis über die ohren.

5. Aber der pracht Jsraels wird ihm in sein 
angesicht antworten. Und Jsrael und Ephraim 
werden in ihrer missethat fallen: auch Juda 
wird mit ihnen fallen. Hos. 7:I0.

(Der pracht Jsraels wird ihm in sein angesicht  antworten; 
das ist:  die erhebung in  ihrem wolstande wider GOtt, und die 
halsstarrige verachtung aller vermahnungen und warnungen 
meiner propheten ist so offenbar, dasz, wenn deswegen meine 
gerichte einbrechen werden, sie von ihrem eigenen  gewissen 
werden überzeuget werden, dasz sie solche wol verdienet 
haben.

Jsrael und Ephraim werden in ihrer missethat fallen, nach 
Assyrien gefangen gefüehrt werden: auch Juda wird  mit ihnen 
fallen; weil  Juda sich auch hat verfüehren lassen, so wird es 
nach und nach durch allerley harte überfälle von benachbarten 

feinden geschwächet, hernach aber durch die Chaldäer und 
zulezt durch die Römer in die gefangenschaft gerathen.

6. Sie werden mit ihren schafen und rindern 
kommen, den HERRN zusuchen, aber sie 
werden [ihn] nicht finden: [dann] er ist von 
ihnen gewichen. Jer. II:II. Joh. 7:34.

7. Sie haben den HERRN untreulich 
verworfen, weil sie fremde kinder gezeuget 
haben: [derhalben] wird sie jezt ein monat mit 
ihrem erbtheile fressen.

(Die gerichte des HERRN werden plözlich über sie 
kommen, und sie ausmachen. Wie der monat, der einem von 
seinem schuld-herrn gesezt ist, denselben gleichsam friszt, 
wenn er nach ausgang des monats nicht bezahlen kan.

8. Blaset mit der posaune zu Gibea, 
trommetet zu Rama, machet ein lermen-
geschrey zu Beth-Aven, dir nach, o Ben-Jamin!

9. Ephraim wird zur zeit der bestrafung zur 
wüeste werden: unter den stämmen Jsraels 
habe ich kund gethan, dasz sie gewisz sey.

(Ueberhaupt will GOtt damit andeuten, dasz das königreich 
Jsrael in kurzem sollte überfallen werden, ja, dasz der feind 
schon an den grenzen des landes sey.

I0. Die füersten Juda sind denen gleich, 
welche die marksteine verruken: [darum] wird 
ich meinen grimm über sie ausschütten wie 
wasser. 5Mos. I9:I4.

(Die füersten Juda, die das böse volk im zaum halten 
sollten, und sonderlich  der gottlose könig Ahas selbst, sind 
denen gleich, welche die marksteine verruken, denen keine 
bosheit zu viel ist, die GOttes gesez ganz unverschämt drehen 
und verkehren, auch die güeter der unterthanen mit betrug und 
gewalt an sich ziehen. Darum wird ich meinen grimm über sie 
ausschütten wie wasser. Solches ist geschehen, da Rezin, der 
könig in Syrien, und Pekah, der könig Jsraels, wieder Ahas 
gekommen, und das ganze königreich bis an Jerusalem 
verwüestet haben.

II. Ephraim leidet gewalt, [und] ist im 
gericht zerstossen: dann er hat williglich nach 
dem gebote gewandelt.

(Ephraim ist im gericht zerstossen, es wird durch meine 
gerichte zerquetscht  werden mit  recht oder von rechts-wegen: 
dann er hat williglich nach dem gebote gewandelt, das ist, er ist 
freywillig dem gebote nachgegangen, welches Jeroboam von 
dem kälberdienste gegeben hatte.

I2. Derhalben [wird] ich dem Ephraim 
[werden] wie eine schabe, und dem hause Juda 
wie ein holzwurm.

(Jch will sie verzehren und verderben, wie die kleider durch 
die schaben oder motten verzehret werden.

I3. Als Ephraim seine krankheit sah, und 
Juda seine plage, gieng Effraim zu Assur, und 
sendete zum könig Jareb. Er aber konnte euch 
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nicht heilen, und konnte euch von der plage 
nicht helfen.

I4. Dann ich bin dem Ephraim wie ein 
leopard, und dem hause Juda wie ein junger 
leu. Jch, [ja] ich, will sie niederreissen, und 
davon gehen: ich will sie hinweg tragen, und 
niemand wird sie erretten können.

(Ob ihr schon bey auswärtigen königen hülfe suchen 
werdet, sollet  ihr sie doch nirgends erlangen, weil ihr mich zu 
einem mächtigen grimmigen feind habet, der wider euch 
streitet: Jch, ja ich, will sie niederreissen, menschliche macht 
kan meiner kraft nicht widerstehen.

II.I5. Jch wird [auch] wieder an meinen ort 
gehen, bis sie erkennen, dasz sie gesündiget 
haben, und mein angesicht suchen: in ihrer 
angst werden sie mich früehe suchen.

(Es wird auf menschliche weise von GOtt  gesagt, er komme 
herab, wenn er etwas sonderbares auf erden verrichtet, oder 
seine gerichte ausfüehret; und er kehre wieder an seinen ort, 
und halte sich still, wenn er die menschen in  ihren nöthen läszt, 
oder nicht errettet, bis dasz sie sich bekehren, und seine zeit da 
ist. IMos. II:7. Jes. I8:4. und 26:2I.

Das VI. Capitel.
816

I. Der prophet füehret die gläubigen ein, und erzehlet, wie 
dieselbigen sich unter einander zur bekehrung zu GOtt 
vermahnen werden, mit gewisser zuversicht, dasz GOtt ihnen 
gnädig seyn werde, I-3. II. GOtt klagt  sich ab der Jsraeliten 
wankelmüethigkeit im guten, und hergegen ab ihrer 
beständigkeit im bösen: mit erzehlung, wie sie seinen bund 
verlassen, und sich mit abgötterey verunreiniget haben, 4-I0. 
III. Er weissaget von vermehrung der zahl der wahren 
gläubigen, durch die lehre des heiligen evangeliums, II.

Kommet, und lasset uns wiederum zu dem 
HERRN kehren: dann er hat [uns] zerrissen, er 
wird uns auch heilen: er hat [uns] verwundet, 
er wird uns auch verbinden. 5Mos. 32:39. Job 5:I8. 
Jes. 30:26.

2. Nach zween tagen wird er uns lebendig 
machen, am dritten tage wird er uns wieder 
aufrichten, dasz wir vor ihm leben werden.

(Nach zween tagen, ... Jn kurzem wird er uns aus unserm 
elend helfen.

Wir werden vor ihm leben, und gleichsam neu geboren 
seyn.

3. Alsdann werden wir es verstehen, [und] 
uns befleissen den HERRN zu erkennen. Sein 
ausgang ist wie die schöne morgenröthe. Er 
wird zu uns kommen wie ein regen, [ja,] wie 
der spat- und früehregen auf die erde. Ps. 72:6.

(Der HERR wird uns mit seiner hülfe wieder erfreuen.

II.4. O Ephraim, was soll ich dir thun? O 
Juda, was soll ich dir thun? Da doch euere 
güete einer morgenwolke gleich ist, und einem 
tau, welches gleich am morgen hinweg geht. 
Hos. I3:3.

(Was soll  ich mit dir anfangen? Ephraim! Wie kan ich 
anders, als dich strafen? zumalen deine busse nichts anders ist 
als heucheley?

5. Derhalben habe ich [sie] behauen durch 
die propheten, ich habe sie getödtet durch die 
worte meines mundes, dasz euere strafe an das 
liecht käme.

(Jch habe sie behauen durch die propheten, ich  habe sie 
getödtet durch die worte meines mundes. So nennet GOtt das 
strafen und drohen der propheten.

Dasz euere strafe an das licht käme. Das die gerichte, 
welche ich über euch ergehen lasse, von aller welt füer recht 
und billig erkennt werden.

6. Dann ich habe ein wolgefallen an der 
barmherzigkeit, und nicht am opfer: und an der 
erkanntnusz GOttes viel mehr, als an den 
brand-opfern. ISam. I5:22. Sprüch. 2I:3.

(Diese worte wiederholet der HERR JEsus zwey mal 
nacheinander, Matth. 9:I3. C. I2:7. und gewiszlich ist es auch 
der erste und wahre grund des gottesdiensts. Wie will  doch 
einer GOtt recht anbeten, den er nie wahrhaftig gegenwärtig 
erkennt und genossen hat? Und was ist aller gottesdienst ohne 
die liebe und begierde nach GOtt? Jst nicht alles todt  und kalt, 
was man sonst von GOtt singet und saget?

7. Sie aber haben (meinen) bund übertreten, 
wie Adam: sie sind daselbst treulos an mir 
worden. Hos. 8:I.

8. Gilead ist eine stadt der übelthäter, *in 
welcher man mit aufsaz blut vergieszt. *Hebr. 
derer tritte von, oder, in blut sind.

9. Der haufe der priester ist gleich einer rott 
der räuber, welche (auf den strassen) mörden, 
auf dem wege gegen Sichem: dann sie 
vollbringen alle schalkheit.

I0. Jch habe grausame dinge in dem hause 
Jsraels gesehen. Daselbst ist die hurerey 
Ephraim, (und) Jsrael ist verunreiniget.

(Wer will sich mehr wundern, dasz der HERR einem so 
lasterhaften und ausgearteten volke den scheid-brief gegeben?

III.II. (Ja,) auch dir, o Juda, hat er eine ernde 
gesezet, wann ich die gefängnusz meines volks 
wiederbringen will.

(Aber auch Juda wird eine ernde haben, nemlich eine straf-
ernde, wie diejenige 2Chron. 28:5, 6. da auf einen tag 
zwölftausend mann erschlagen, und gleichsam mit der sichel 
abgeschnitten worden; wenn ich werde wieder kommen, mein 
volk gefangen hinweg zu füehren.
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Das VII. Capitel.
817

I. Der HERR klagt  ferner über die sünden des volks Jsraels: 
und gedenkt mit namen ihrer falschheit, dieberey, räuberey, 
bosheit, lügen, ehebruchs, bündnusz mit ausländischen 
völkern, verstokung, I-II. II. Er dräuet ihnen mit der verstörung, 
und kommt wieder auf die klage, I2-I6.

Wann ich Jsrael (unterstehe) zu heilen, so 
offenbaret sich die missethat Ephraims, und die 
schalkheiten Samariä: dann sie gehen mit lügen 
um: und der dieb geht herein: der haufe der 
strassenräuber raubet voraussen.

(Aus dem ganzen zusammenhang erhellet, dasz sie hier eine 
neue weissagung, und zwar wider das königreich Jsrael, 
anhebe. Da da reich Jsrael unter dem könig Jeroboam, dem 
andern, wieder eine bessere gestalt gewonnen, so hätte man 
meinen sollen, sie wüerden sich durch solche güete GOttes 
haben lassen zur busse leiten, aber es wurde vielmehr die 
bosheit und heucheley ihres herzens erst recht offenbar. Wenns 
ein wenig gut hergieng, so  erhebten sie sich  dessen, und wurde 
durch ihre hoffart ihr sündliches wesen je mehr und mehr 
offenbar.

2. Und sie raumeten ihren herzen nicht, dasz 
ich aller ihrer bosheit eingdenk sey: nun 
umgeben sie ihre böse händel, sie sind vor mir 
offenbar.

(Sie denken nicht in ihren herzen und haben desfalls nicht 
so  viel empfindung im gewissen mehr, dasz ich ihrer bosheit 
eingedenk sey. Da doch ihre böse händel sie umgeben. Jhre 
böse werke stehen um sie herum, sie haben sie noch nicht 
weggethan.

3. Jn ihrer schalkheit, und ihren lügen haben 
sich der könig und die füersten gefreuet.

(An statt dasz der könig  und die füersten solche boszheit 
strafen sollten, haben sie ihre freude daran.

4. Diese alle sind ehebrecher, gleich einem 
bakofen, den der beker einheizet, welcher 
nachlaszt aufzuweken, nachdem er den teig 
geknettet hat, bis er durchsäurt ist.

(Die kinder Jsrael zusammen waren der teig: das auskneten 
war die verfüehrung zur leib- und geistlichen hurerey; der 
beker war der leidige teufel und seine werkzeuge, die falschen 
propheten und andere böse menschen mit ihren ärgerlichen 
exempeln; das feuer, so angezündet, war innerlich die 
angeborne böse reizende lust, die der satan  mit seinen bösen 
eingebungen anblies, und die ärgerlichen exempel, die es zur 
vollen flamme und hize brachten; das heblen oder durchsäuren 
war das überhandnehmende böse, es frasz wie der krebs um 
sich, sie achteten weder GOtt noch sein wort, noch seine 
propheten mehr, Jer. 44:4. ... und das kam daher, weil der 
weker ausblieb. Diejenigen, welche zu wächtern über das haus 
Jsraels gesezet waren, schliefen, unterliessen das ermahnen 
und warnen; daher ward das volk immer ärger.

5. Am dem tage unsers königs haben (ihn) 
die füersten krank gemachet durch die hiz des 

weins: (und) er strekete seine hand aus mit den 
spöttern.

6. Sie sind mit dem aufsaz ihres herzens 
gleich einem bakofen. Jhr schlaf ist die ganze 
nacht wie eines bekers schlaf: am morgen 
brünnet er wie eine feuerflamme.

7. Sie sind alle erhizet wie ein bakofen. Und 
sie haben ihre richter verschlungen. Alle ihre 
könige sind gefallen: es ist keiner unter ihnen, 
der mich anrufe.

(Der könig und die füersten sind der trunkenheit  und allem 
unbändigen muthwillen ergeben.

8. Ephraim ist unter die heiden gemenget. 
Ephraim ist [wie] ein kuchen, den man nicht 
umkehrt.

(Ephraim menget sich unter die heiden, unter die 
heidnischen völker, von denen es ihre sünden lernet. Ephraim 
ist wie ein kuchen, den niemand umwendet, der hiemit auf 
einer seite verbrennet, auf der andern aber ungebaken bleibet. 
So waren die Jsraeliten von den zehen stämmen, halb 
heidnischer, halb jüdischer religion, und hinketen auf beyden 
seiten, IKön. I8:2I.

9. Die fremden fressen seine kraft, und er 
will es nicht merken. Die grauen haare 
zerstreuen sich schon auf ihm, und er will es 
nicht wissen.

(Die fremden, die Philister und Assyrier, fressen seine kraft, 
sie haben ein grosses stük vom reiche weggerissen, 2Kön. 
I5:29. und er will es nicht merken, er ziehet es nicht  zu 
gemüeth, in der höchsten sicherheit und dummheit, geschweige 
dasz er sich zu GOtt bekehren sollte. Die grauen haare 
zerstreuen sich  auf ihm, er ist, gleich einem alten menschen, 
schwach und unvermögend worden, und er will es nicht 
wissen, er will es nicht erkennen, dasz es bald mit ihm zum 
völligen untergang kommen werde.

I0. Aber der hochmuth Jsraels wird ihm in 
sein angesicht antworten, dann sie bekehren 
sich nicht zum HERRN ihrem GOtt, und in 
diesem allem suchen sie ihn nicht. Sehet oben C. 
5:5.

II. Ephraim ist wie eine thorechte daube, 
welche kein herz hat. Sie haben die Egyptier 
angerüeft, (und) sie sind zu den Assyrern 
gezogen. 2Kön. I7:4. Hos. 5:I3.

II.I2. Wann sie [aber] hinziehen, so will ich 
mein nez über sie ausspannen, (und) sie 
herunter ziehen wie einen vogel des lufts: ich 
will sie züchtigen, wie man in ihrer 
versammlung prediget.

(Jch will die strafen über sie kommen lassen, die ich denen 
ungehorsamen in  meinem geseze gedrohet, welches gesez 
ihnen in ihren versammlungen vorgelesen, geprediget und 
erkläret wird.
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I3. Wehe ihnen! dann sie sind von mir 
abgewichen: sie sollen verstört werden: dann 
sie sind an mir abtrünnig worden. Jch zwar 
wollte sie erlösen: aber sie redeten lügen wider 
mich.

(Aber sie reden lügen wider mich. Sie verheissen immer 
besserung, und kehren doch immer wieder zu den vorigen 
sünden, oder machens noch wol ärger, schreiben auch die von 
mir empfangene wolthaten ihren gözen zu.

I4. Sie haben auch in ihrem herzen nicht zu 
mir geschreyen, sondern sie haben auf ihren 
bettern geheulet: vonwegen des korns und des 
mosts laufen sie zusammen, (dennoch) 
weichen sie von mir ab.

(Der mangel an korn und most war also  die ursache ihres 
leidtragens.

I5. Jch habe (sie) zwar gezüchtiget: ich habe 
ihre ärme gestärket: sie aber gedachten arges 
wider mich.

(Jch habe sie gezüchtiget, ohne dasz es zum verderben 
angesehen war, ich  habe aber auch ihre ärme gestärket in den 
kriegen des königs Joas 2Kön. I3:I5. ... und in sonderheit 
Jeroboams, 2Kön. I4:25, 26. dasz sie die feinde 
zurükgetrieben, und wieder zu ihren vorigen grenzen 
gekommen. Doch haben sie arges wider mich gedacht, weil sie 
mich mit einer heuchlerischen bekehrung betriegen wollten, da 
sie gleich wieder umgeschlagen, und in ihrem bösen wesen 
hartnäkig fortgefahren. Also haben zum exempel alle und jede 
könige in Jsrael, auch die sonst noch etwas gutes hatten, wie 
Jehu, 2Kön. I0:3I. Joahas, Jeroboam der andere, und der lezte 
Hoseas, den abgöttischen kälber-dienst, gegen so viele und 
ernstliche göttliche erinnerungen und bestrafungen, doch nicht 
abgestellt, um der politischen ursache willen, warum ihn der 
erste Jeroboam eingefüehret.

I6. Sie haben sich umgewendet, (aber) nicht 
zum Allerhöchsten: sie sind wie ein falscher 
bogen. Jhre füersten werden mit dem schwert 
erschlagen werden vonwegen des grimmes 
ihrer zungen. (Und) solches wird sie bey den 
Egyptiern zu spott bringen. Ps. 78:57.

(Sie haben sich umgewendet: sie haben sich bekehret; aber 
nicht zum Allerhöchsten:  es ist  ihnen kein rechter ernst, sie 
fangens nicht recht an, sie bedenken nicht, was das auf sich 
habe, sich zum höchsten GOtt bekehren, der durch sünde 
beleidiget ist, der die heiligkeit selber und der über alles ist. Sie 
sind  wie ein falscher oder schadhafter bogen, der keine 
genugsame kraft  hat den pfeil zum ziel zu füehren: er hat zwar 
die gestalt des bogens, aber man kan sich nicht auf ihn 
verlassen. So sind auch die Jsraeliten:  ihren äusserlichen 
worten und geberden nach sollte man meinen, sie wüerden 
andere menschen werden; aber es zeigt sich bald das 
wiederspiel, es ist kein rechter trieb da, es kömmt bey ihnen 
nicht aus dem rechten grunde; darum werden ihre füersten mit 
dem schwert erschlagen werden, wegen ihrer verbitterten 
zunge, mit welcher sie sich so sehr an dem HERRN und an 
seinen propheten versündiget haben.

Das VIII. Capitel.
818

I. Der HErr befiehlt  dem propheten, den zehen stämmen zu 
verkündigen, dasz er ihnen den feind, (nemlich den könig 
Salmanassar aus Assyrien) alsbald über den hals schiken wolle, 
sie auszrotten:  weil sie ein eigen königreich aufgerichtet, 
gözendienst gestiftet, bündnisz mit ausländischen völkern 
gemachet, und GOttes gesez verworfen haben, I-I3. II. Der 
HErr dräuet auch dem stamme Juda eine gleiche verhergung, 
I4.

(Seze) das horn an deinen mund. (Eile 
schnell) zu dem hause des HERRN wie ein 
adler: dann sie haben meinen bund übertreten, 
und sind an meinem geseze untreu worden. Hos. 
5:8. Hos. 6:7.

2. Jsrael schreyet (zwar) zu mir: Du bist 
unser GOtt, wir erkennen dich:

3. [Aber] Jsrael stoszt das gute von sich, 
[darum] wird ihn der feind verfolgen.

4. Sie haben könige eingesezet, aber nicht 
aus mir: sie haben füersten gemachet, aber ich 
kenne [sie] nicht: Sie haben ihnen ihr silber 
und gold zu gözen gemachet, derhalben 
werden sie ausgereutet werden. Hos. 2:8.

(Sie haben könige eingesezt, aber nicht aus mir: sie haben 
füersten gemachet, aber ich kenne sie nicht. Man hätte den 
HERRN in  so wichtigen dingen fragen, und nichts ohne seinen 
heiligen willen vornehmen sollen; daran aber dachte Jsrael 
nicht, sondern handelte lediglich nach dem gutdunken seines 
herzens.

5. Dein kalb, o Samaria, hat er verworfen, 
mein grimmiger zorn ist wider sie angegangen. 
Wie lang werden sie die reinigkeit nicht 
[erlangen] können? IKön. I2:28.

6. Dann auch dieses ist aus Jsrael: der 
werkmeister hat es gemachet: und es ist nicht 
GOtt: dieweil das kalb Samariä zu stüken 
werden musz.

(Die kälber zu Dan und Bethel werden öfters in den 
propheten der stadt Samaria zugeschrieben, weil dieses die 
haupt-stadt des landes war.

7. Dann sie haben wind gesäet, darum 
werden sie auch sturmwind schneiden. Jhre 
saat wird nicht grüenen: es wird kein mäl 
davon gemachet werden, und wann es gleich 
etwas brächte, so wüerden es die fremden 
verschlingen.

(Sie haben wind gesäet, darum werden  sie auch sturmwind 
schneiden. Jst  ein sprichwort, und will sagen, es werde auf ihre 
werke erfolgen, was darauf gehöret.

8. Jsrael ist verschlungen, [darum] ist es jezt 
unter den heiden wie ein unlustiges geschirr 
worden. Jes. 30:I4. Jer. 22:28.
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(Die heiden gehen mit  ihnen um wie mit einem unwerten 
geschirr, welches man wegwirft, zerbricht und mit füessen 
tritet.

9. Weil sie zu den Assyriern hinauf gezogen 
[wie] ein waldesel, welchem die einöde 
gefallet. Die von Ephraim haben buhler um den 
lohn gedinget. Ezech. I6:33.

(Weil sie zu den Assyriern hinaufgezogen, mit dem könige 
von Assyrien eine bündnisz aufzurichtet, in der thörichten 
einbildung, als wenn sie deswegen könnten vor der von mir 
angedroheten wegfüehrung sicher seyn.

Wie ein wald-esel, welchem die einöde gefallet. Das 
hebräische wort bedeutet  überhaupt ein gewild, und 
insonderheit einen wald-esel. Wie nun dieses ein  dummes, 
stolzes, faules, geiles thier ist, dasz die wildnisz liebet, und oft 
darinn vor hunger und durst nach dem winde schnappen musz, 
Job 6:5. Jer. I4:I6. so läszt sich solches wol auf die kinder 
Jsraels deuten. Denn waren sie nicht  recht unvernünftig, dasz 
sie bey ihren feinden hülfe suchten? hochmüethig, indem sie 
GOtt nicht wollten unterthan seyn, sondern sich lieber von 
seinen geboten abrissen? geil, der geistlichen und leiblichen 
hurerey ganz ergeben? frey  und unbändig, wie ein wild oder 
wald-esel in der wüeste, ohne die geringste achtung mehr füer 
GOttes gesez zu haben? ...

Die von Ephraim haben buhler um den lohn gedinget. Sie 
haben mit grossem gelde den schuz der heidnischen völker 
erkauft. Sehet 2Kön. I5:I9.

I0. Weil sie nun [solche] unter den heiden 
gedinget haben, will ich sie zusammen fassen: 
ja, sie empfinden schon jezt ein wenig den last, 
der könige [und] füersten.

(Weil sie nun solche helfer unter den heiden gedinget 
haben, will ich sie, die heiden, zu welchen  sie ihre zuflucht 
nehmen, zusammen fassen, ich will sie versammeln, das ist, ob 
sie gleich viel geld gegeben, sich freundschaft zuwegen zu 
bringen, nichts destoweniger sollen  sich die heiden wider 
Jsrael versammeln.

Ja sie empfinden schon jezt ein wenig den last der könige 
und füersten. Dieser anfang ward gemacht  durch die auflegung 
eines jährlichen tributs, 2Kön. I5:I9. ...

II. Weil Ephraim viele altäre gemachet hat, 
dasz es sündigte, sind ihm die altäre zur sünde 
gerathen.

I2. Jch schrieb ihnen vor die herrlichen 
sprüche meines gesezes: [aber] sie werden bey 
ihnen füer fremd geachtet.

I3. [Betreffend] die schlacht-opfer meiner 
gaben, so opfern sie [zwar] das fleisch, und 
essen es, [aber] der HERR hat kein gefallen an 
ihnen: er wird jezt ihrer missethat gedenken, 
und ihre sünden heimsuchen: sie werden 
wieder in Egypten kehren. Jes. 66:3.

II.I4. Dann Jsrael vergiszt seines Schöpfers, 
und bauet viel palläste, und Juda machet viel 
veste städte. So will ich ein feuer in seine 
städte senden, das wird seine palläste fressen.

(Sie opfern  zwar, aber der HERR hat keinen gefallen an 
ihnen. Damit  verwirft GOtt ihre heuchlerische opfer, wie Jes. 
I:II. Jer. 7:2I, 22.

Da er nun ihrer missethat gedenket, und ihre sünden 
heimsuchet mit seinen gerichten, so kehren sie, an statt  dasz sie 
sich sollten demüethigen, und durch wahre busse den HERRN 
zu versöhnen trachten, wieder in Egypten, und wollen die 
gerichte mit der fleischlichen hülfe und anlegung 
unüberwindlicher vestungen hintertreiben.

Das IX. Capitel.
819

I. Der HERR mahnet die Jsraeliten ab von dem froloken 
über ihre abgötterey, verwirft ihre opfer: und verkündiget ihnen 
äussersten mangel, zerstreuung durch die ganze welt, und 
gänzliche verwüestung, I-6. II. Klagt  über die falschen 
propheten, und über das allgemeine verderbte wesen des volks, 
welche, nach dem exempel ihrer väter, sich gegen ihn ganz 
undankbar füer empfangene gutthaten erzeigten, 7-I0. III. 
Dräuet, dasz er sie deswegen ausreuten, und aus seinem lande 
verstossen wolle, II-I7.

Jsrael, freue dich nicht, dasz du frolokest, 
wie die heiden: dann du hast wider deinen 
GOtt gehuret. Du hast den hurenlohn über alle 
kornscheuren geliebet.

(Diesz ist wieder eine neue weissagung, oder zum 
wenigsten ein neuer theil  der vorhergehenden, worinn von der 
sicherheit der Jsraeliten bey allem ihrem gözendienste der 
anfang gemachet wird.

O Jsrael, freue dich nicht: du hast keine ursach zum 
froloken, als wenn es gar wol um dich  stuhnde, wie die heiden 
zu thun pflegen an ihren festen; dann du hast wider deinen 
GOtt gehuret:  du reizest  seinen zorn mit deiner abgötterey. Du 
hast den huren-lohn über alle kornscheuren geliebet: Es ist dir 
lieb, wenn alle deine tennen voll getreide werden, du hast 
grosse freude daran, und meinest, es sey dein huren-lohn, das 
ist, die vergeltung der abgötterey, die gözen haben es dir 
beschehret, Hos. 2:5.

2. [Derhalben] werden die kornscheuren und 
die trotten sie nicht [mehr] nehren, und der 
most wird ihnen fehlen.

3. Sie wohnen nicht in dem lande des 
HERRN, sondern Ephraim kehret in Egypten, 
und isset unreines in dem lande der Assyrier. 
Ezech. 4:I3.

(Sie sollen nicht bleiben, wie sie sich einbilden, im lande 
des HERRN, in Canaan, welches sich der HERR zu seinem 
lande erwehlet, und den Jsraeliten, als seinem volke, gegeben 
hat; sondern Ephraim soll wieder in Egypten kehren, in  eine 
solche dienstbarkeit gerathen, wie die Egyptische war, und in 
dem lande der Assyrier unreines essen. Hieraus ist zu sehen, 
dasz ob sie schon den kälber-dienst eingefüehret, sie doch den 
Mosaischen gottesdienst nicht in allen stüken verändert haben.

4. Sie giessen dem HERRN den wein nicht 
zum trank-opfer: ihre schlacht-opfer sind ihm 
auch nicht angenehm, [sondern] sie sind ihnen 
wie die speise der klagenden, an welcher sich 
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alle die, welche sie essen, verunreinigen: dann 
ihr brot, daran sie einen lust haben, soll nicht in 
das haus des HERRN kommen.

(Sie werden in immerwährendem leide und mangel 
begriffen seyn, und daher dem HERRN kein opfer bringen 
können; und wenn sie auch schon opfer hätten, so wüerden sie 
doch dem HERRN nicht angenehm seyn.

5. Was wollet ihr auf den bestimmten tag, 
und auf das hohe fest des HERRN thun?

6. Dann siehe, sie ziehen dahin vonwegen 
der verstörung. Egypten wird sie einsammeln, 
[und] Moph wird sie begraben. Man wird 
begierde nach ihrem silber haben: die nesseln 
werden sie besizen: und heken werden in ihren 
hütten seyn. Jes. 32:I3. 34:I3.

(Egypten wird sie einsammeln, und Moph wird sie 
begraben. Moph, oder Memphis, ist  die haupt-stadt in Egypten, 
jezo Cairo oder Alkair genennt. Es wird aber hier dadurch 
Egypten insgemein verstanden, da die vor den Assyriern 
flüchtigen Jsraeliten ihren tod und ihr grab gefunden.

II.7. Die zeit der heimsuchung kommet, die 
tage der widergeltung sind hier, das soll Jsrael 
erfahren: †ob sie gleich den propheten füer 
einen narren, und den geistreichen mann füer 
wahnsinnig gehalten: so sehr hat deine 
ungerechtigkeit und der hasz überhand 
genommen. †Hebr. Der prophet ist (deines bedunkens) ein 
narr, und der geistreiche mann ein wahnsinniger, vonwegen der 
viele deiner übertretungen und der grösse des hasses.

8. Ja, Ephraim (hat sich selbst) zu einem 
wächter meines GOttes (gemachet,) zu einem 
propheten, welcher strike leget auf allen seinen 
strassen, und einen greulichen hasz in das haus 
seines GOttes.

(Die falschen propheten und lehrer Jsraels sind gleich  den 
vogel-stellern, die auf allen wegen, wo sie nur einen menschen 
sehen, neze und strike legen, durch allerley listige 
verstellungen denselben in die gemeinschaft ihrer abgöttischen 
greuel zu ziehen suchen.

9. Sie haben sich vertieft (und) verderbet, 
wie vor zeiten zu Gibea. [Derhalben] wird 
[auch] ihrer missethat gedacht, und ihre sünde 
gestraft werden.

(Sie sind so verderbt, und haben sich in dem bösen so 
vertieft, wie vor zeiten die Belials kinder zu Gibea. Sehet 
Richt. I9. und 20.

I0. Jch habe Jsrael gefunden wie trauben in 
der wüeste, und ich sah ihre väter in ihrem 
anfange, wie früehzeitige feigen. Sie giengen 
hin zu Baal-Peor und ergaben sich dem 
schändlichen abgott, und wurden abscheulich 
durch ihre buhlerey. Jer. 24:I. ... 4Mos. 25.

(Jch erfreuete mich über sie, als ich sie anfänglich  in 
meinen bund aufgenommen, wie sich ein in der dürren wüeste 
reisender wandersmann über einen frischen trauben erfreuen 
wüerde. Sie giengen aber, als sie auf ihrer reise in die 
Moabitischen felder kamen, hin  zu Baal-Peor, und liessen sich 
zu der allerabscheulichsten abgötterey verfüehren.

III.II. Ephraim (belangend,) so fliegt ihre 
herrlichkeit davon wie ein vogel, dasz sie 
weder gebären, noch tragen, noch schwanger 
werden sollen.

I2. Dann wann sie schon ihre kinder 
aufziehen, so will ich sie doch zu wäisen 
machen unter den menschen. Dann auch wehe 
ihnen, wann ich von ihnen weiche!

(Ephraim war zu Jeroboams, des ersten, zeiten so volkreich, 
dasz acht  mal hundert tausend mann könnten zu felde ziehen. 
Dieser segen verlor sich nach und nach, bis das reich  zur zeit 
Jeroboams des zweyten wieder zu kräften  kam, worauf es bald 
gar ein ende nahm.

I3. Ephraim ist in einer schönen wohnung 
gepflanzet, wie ich Tyrum gesehen habe: aber 
Ephraim wird seine kinder zu dem todtschläger 
(müessen) heraus füehren.

(Der könig von Assyrien wird sie tödten, und also das so 
wol gepflanzte königreich jämmerlich verwüesten.

I4. Gieb ihnen, o HERR! Was wirst du ihnen 
(aber) geben? Gieb ihnen unfruchtbare leiber 
und versigene brüste.

(Es ist dieses eine prophetische verkündigung des fluchs.
I5. Alle ihre bosheit (geschieht) zu Gilgal, 

dann daselbst hasse ich sie. Jch will sie 
vonwegen ihrer bösen anschläge aus meinem 
hause treiben. Jch will sie füerhin nicht mehr 
lieben: (dann) alle ihre obern sind abtrünnige. 
Hos. 4:I5. Jes. I:23.

(Jm reiche Jsrael ist von Jeroboam an nicht  ein einiger 
könig gewesen, der nicht dem kälber-dienste angehangen hätte.

I6. Ephraim ist geschlagen: ihre wurzel ist 
verdorret, sie werden keine frucht (mehr) 
bringen. Und wann sie schon gebären, so will 
ich doch die liebliche frucht ihres leibes tödten.

I7. Mein GOtt wird sie verwerfen: dann sie 
sind ihm nicht gehorsam gewesen, darum 
müessen sie unter den heiden in der irre herum 
gehen.

(Wenn an einem baume die zweige verdorren, so kan man 
doch noch hoffnung haben, dasz wer wieder ausschlagen 
könne: wo aber die wurzel verdorret, so ist alle hoffnung aus. 
Dem zufolge wird hier angezeiget, dasz die zehen stämme 
nicht wieder ins reich kommen und ein eigen königreich 
werden wüerden.
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Das X. Capitel.
820

I. Der HERR tadelt der Jsraeliten undankbarkeit, und 
abgötterey: verkündiget ihnen den untergang ihres reichs, und 
mit  demselbigen zugleich auch ihrer gözen und des falschen 
gottesdiensts, I-II. II. Weil, auf gethane erinnerung des HERRN, 
keine besserung erfolget, sondern sie wie zuvor, verstokt 
verblieben, wiederholet der HERR seine dräuung, I2-I5.

Jsrael ist eine läre reb: und eben also ist 
[auch] seine frucht. Ja, je mehr sie frucht hat, je 
mehr altäre bauet sie: je mehr [ich] ihrem lande 
gutes [gethan habe,] je mehr gutes beweiset sie 
den gözen. Jes. 5:4. Hos. 8:II.

2. Jhr herz ist zertheilet, nun werden sie ihre 
schuld büessen müessen. Er wird ihre altäre 
zerbrechen, er wird ihre gözen verwüesten.

3. Dann jezt werden sie sagen: Wir haben 
keinen könig: dann wir haben den HERRN 
nicht gefüerchtet. Was wollte uns dann (ein 
solcher) könig thun? Hos. 3:4.

(GOtt hat  den weinberg der Jsraelitischen kirche durch die 
propheten fleiszig bauen lassen, dasz sie ihm sollten früchte 
eines nach seinem wolgefallen eingerichteten gottesdiensts 
bringen; sie haben aber einen abgöttischen dienst  nach dem 
gebote ihrer könige eingerichtet, und ihr herz so zertheilet, 
dasz sie zwar GOtt, dem wahren GOtt Jsraels, dienen wollen, 
doch aber auch ihrer könige eingesezten gözen-dienst sich 
haben gefallen lassen. Darum soll alles miteinander ausgerottet 
werden, dasz man sich nicht mehr auf dasselbe wüerde 
verlassen können.

4. Sie reden worte, sie schweeren falsche 
eide, sie machen einen bund zusammen: so 
wird die straf wachsen wie das unkraut auf den 
furchen des akers.

(Sie haben blosse worte geredet, sie schwuren falsche 
eide ... das ist, sie haben nur ein geschwäz getrieben, haben 
eidliche und doch betrüegliche bündnisse gemachet, auch 
vergebliche rathschläge gefasset, wie sie sich in der noth 
helfen und dem verderben entrinnen wollten, indem sie sich 
bald den Assyriern unterworfen, bald  wieder von ihnen 
abgefallen: 2Kön. I7:3, 4.

So wird die straf wachsen ... das gericht  GOttes wird sie 
allenthalben treffen, wie sich ein giftiges kraut auf allen äkern 
geschwinde, häufig, und überall ausbreitet.

5. Die einwohner Samariä werden ab den 
kälbern zu Beth-Aven erschreken, darum wird 
sein volk über sie trauren: auch seine pfaffen 
werden über ihn frölich seyn vonwegen seiner 
herrlichkeit, dieweil sie von ihnen hinweg 
gefüehret worden ist: 2Kön. 23:5.

(Die einwohner Samariä werden ab den kälbern zu Beth-
Aven erschreken, sie werden der kälber halben zu Beth-Aven 
in  furcht und schreken gesezet werden, und sein  volk, die 
anbeter der kälber, über sie trauren, weil nemlich dieselben als 
ein raub in Assyrien werden weggefüehret werden; Und seine 

pfaffen, die sich über ihre herrlichkeit zu freuen pflegten, 
werden auch trauren, dasz sie ihnen genommen worden.

6. Ja, es wird in Assyrien gebracht werden, 
dem könig Jareb zur schenke. Ephraim wird 
zuschanden werden: auch Jsrael wird über 
seinen rathschlägen zuschanden werden. Hos. 
5:I3.

7. Samaria (mit) seinem könig wird 
gedemmet werden, wie ein schaum auf dem 
wasser.

8. Auch die höhen zu Aven, an welchen sich 
Jsrael versündiget hat, sind zerstöret worden: 
distel und dörne werden auf ihren altären 
wachsen. Alsdann werden sie zu den bergen 
sprechen: Bedeket uns: und zu den hügeln: 
Fallet auf auf uns.

(Alsdann werden sie zu den bergen sprechen: Bedeket uns, 
und zu den hügeln:  Fallet auf uns. Es wird  hiemit zu  erkennen 
gegeben, dasz die bestüerzung und der jammer bey dem 
feindlichen einfall  der Assyrier so grosz sein wurde, dasz viele 
leute sich in die innersten hölen der erden begeben werden, um 
der grausamkeit der Assyrer zu entgehen; dasz ihnen aber 
endlich wegen hunger und kälte diese unterirdische 
wohnungen so unerträglich seyn wüerden, dasz sie den tod 
sehnlich verlangen, ja vor verzweiflung wünschen wüerden, 
dasz die berge, unter welche sie sich verstekt  haben, über sie 
fallen, und ihr grab werden möchten. Sehet Jes. 2:I0, I9.

9. Du hast dich, o Jsrael, versündiget, von 
den zeiten Gibea an, daselbst sind sie stehen 
geblieben: sollte dann der krieg die boshaften 
kinder nicht treffen, (wie) die Gibeoniter?

(Jsrael, du  machest es ärger, als die zu Gibea, die so 
hartnäkig in ihrer bosheit  verharret, und sollte es dann dir nicht 
gehen, wie jenen bösen leuten? Richt. Cap. I9. und 20.

I0. Jch will sie strafen nach (allem) meinem 
lust. Und die völker werden über sie 
versammelt werden, sie zu strafen um ihrer 
zwoen sünden willen.

(Um ihrer zwoen sünden willen, das ist, um der leiblichen 
und geistlichen hurerey willen.

II. Und Ephraim war (wie) eine kuh, die 
gewehnet ist gern zu dreschen. Jch fuhre ihr 
über ihren schönen hals. Jch treibe Ephraim, 
Juda pflüeget: (aber) Jacob musz ihm egen:

(Ephraim ist wie eine kuh, die gewehnet ist  gern  zu 
dreschen, die bisdahin nicht  viel arbeit, aber viel und gut futer 
gehabt. Von dem dreschen, oder korn austreten, wurden die 
rinder überaus fett, weil die arbeit leicht war, und man ihnen 
das maul nicht verbinden dorfte. 5Mos. 25:4.

Aber ich will ihr über ihren fetten hals fahren, ich will ihren 
schönen hals unter das joch der Assyrier zwingen, und ihr den 
muthwillen schon nehmen.

Jch will Ephraim treiben, anspannen, durch die feinde 
beherrschen und bändigen lassen. Juda pflüeget, und Jacob 
musz ihm egen, weil Juda es nicht besser machet, so soll es 
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ihm auch nicht besser gehen. Sie sollen von ihrem wolleben 
auch an die schwere pflug-arbeit; sie sollen eben so hart als die 
Ephraimiten gezüchtiget werden, und sollen ihren feinden die 
allerschwersten und geringsten dienste thun müessen.

II.I2. Säet euch zur gerechtigkeit, (und) 
schneidet zur gutthätigkeit: brechet euch neue 
brüche auf, dann es ist zeit den HERRN zu 
suchen, bis er kommen, und euch die 
gerechtigkeit lehren wird. Sprüch. II:I8.

(Aus veranlassung der vorigen gleichnisz werden noch 
mehr redens-arten von dem aker-wesen gebraucht, und 
ermahnungen zur busse und guten werken daher genommen.

Säet zur gerechtigkeit, und schneidet zur gutthätigkeit. Was 
man säet, das erndet man. Wo wir gegen unsern nächsten 
gerecht handeln, dasz wir ihm geben, was wir ihm schuldig 
sind, so wird diesz ein saamen seyn, daraus lauter liebe 
wachsen, und hernach zweyfach wird geerndet werden. Wer 
also säet im segen, der wird auch im segen ernden.

Brechet euch  neue brüche auf; das ist: füehret einen neuen 
und bessern wandel.

I3. Jhr habet (euch selbst) gottlosigkeit 
gepflüeget: (darum) werdet ihr auch sünde 
schneiden, und früchte der lügen essen. 
Sintemal du dich auf deine wege, (und) auf die 
menge deiner helden verlassen hast:

(Jhr habet  euch selbst gottlosigkeit, abgötterey, hurerey und 
andere laster, bisdaher gepflüeget, und in lauter 
unbuszfertigkeit beständig damit fortgefahren, ja, jemehr man 
euch zur busse und gottseligkeit ermahnet hat, je ärger habt ihr 
es getrieben, und immer gleichsam von neuem wieder 
angefangen noch ärger zu werden, Darum werdet ihr auch 
sünde schneiden, und früchte der lügen  essen, ihr bekommet 
dafüer einen bösen lohn, und alle euere hoffnung, die ihr euch 
von euerm gözen-dienste gemachet, ist verloren.

I4. Darum wird unter deinen völkern eine 
empörung entstehen. Alle deine vesten städte 
werden verwüestet werden, wie Salman das 
haus Arbel verwüestet, zur zeit des kriegs, als 
die muter samt den kindern zerschmettert 
ward.

(Durch Salman wird Salmanasser verstanden, welcher in 
seinem ersten feld-zuge wider Samaria, 2Kön. I7:3. Beth-Arbel 
eine stadt im stamme Jsaschar, Jos. I9:I8. plünderte.

I5. Ja, eben also wird er euch thun, o Beth-
El, um euerer grossen bosheit willen. Der 
könig Jsraels wird gewiszlich früehe genug 
gedemmet werden.

(Auf ein gottloses und sündliches leben, folgen schlimme 
früchte. Gal. 6:7, 8.

Das XI. Capitel.
821

I. Der HERR verweist  den Jsraeliten ihre undankbarkeit und 
verstokung: mit dräuung der verwüestung, und 
hinwegfüehrung durch die Assyrier, I-6. II. Der HERR erklärt 
sich, dasz dessen unangesehen, vonwegen seiner unendlichen 

barmherzigkeit, und unveränderlichen wahrheit, er sie nicht 
durchgehend ausmachen, sondern sich noch etlicher aus ihnen 
erbarmen wolle, und zu dem ende, dieselbigen durch die 
stimme des heiligen evangelii zu sich berufen, 7-II.

Dann als Jsrael noch jung war, liebete ich 
ihn, und berufte meinen sohn aus Egypten. 
2Mos. 4:22. ... Matth. 2:I5.

(Als Jsrael jung, noch ein kind war, da ich ihn erstlich zu 
meinem volke annahm, und mit ihm einen bund machete, Jer. 
2:2. hatte ich ihn auf eine ganz besondere weise lieb, also dasz 
ich ihn allen völkern vorzog, und ihn aus seiner dienstbarkeit 
herausfüehrete.

Da der evangelist  Mattheus diesen text offenbarlich auf 
Christum deutet, so läszt er sich auch gar füeglich also 
nehmen, dasz er eine vorherverkündigung sey, wie nemlich 
GOtt der HERR seine liebe und barmherzigkeit an diesem 
volke darinn sonderbar bewiesen habe, dasz er seinen Sohn, 
dem man im Jüdischen lande das leben nehmen wollte, 
dennoch wieder zurük gerufen um seiner wahrheit und 
herrlichen verheissung willen, damit er sein leben daselbst zum 
schlacht-opfer gäbe, und das geschähe, was ihm Herodes 
gedrohet hatte, aber zu rechter zeit, und nicht eher.

2. Je mehr man ihnen rufte, je mehr giengen 
sie von ihrem angesichte hinweg, sie opferten 
den Baalim, und räucherten den bildern. 2Mos. 
32:4. IKön. II:8.

(Je mehr ihnen Moses und die propheten, die ich zu ihnen 
gesendt, rufte, je mehr giengen sie von ihrem angesichte 
hinweg: so weit war es davon, dasz sie dem gefolget hätten, 
wozu sie erinnert worden, dasz sie den Baalim opferten, und 
den bildern räucherten, sich ganz dem gözendienste hingaben.

3. Jch zwar lehrete Ephraim gehen, und 
nahm ihn bey seinen ärmen: aber sie wollten 
nicht verstehen, dasz ich sie heilete.

(Jch habe sie dem ungeachtet nach meiner grossen 
barmherzigkeit nicht weggeworfen, sondern behielt eine 
väterliche liebe zu ihnen, und lehrete Ephraim gehen: Jch 
nahm ihn bey seinen ärmen, wie es ein vater mit seinem 
kleinen söhnlein macht, wenn es im gehen nicht wol fort 
kommen kan. Aber sie wollten nicht  verstehen, dasz ich sie 
heilete, dasz ich es gut mit ihnen meinete, und ihr bestes 
suchete.

4. Jch zog sie mit menschenbanden, (und) 
mit diken seilern der liebe. Jch war der, 
welcher ihnen das joch auf ihrem halse 
leichterte: und reichte ihm das futer.

(Jch gienge sehr gelind und freundlich mit ihnen um, und 
ob  sie wol sich widerspenstig erzeiget, ernehrete ich sie doch 
mit meinem segen.

5. Er wird nicht wieder in Egyptenland 
kehren, sondern Assur wird sein könig seyn: 
dann sie weigerten sich umzukehren.

6. Derhalben wird das schwert in ihre städte 
kommen, und wird ihre riegel ausmachen und 
fressen, (und solches) vonwegen ihrer 
rathschläge.
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(Er wird nicht wieder in Egypten wiederkehren, um daselbst 
hülfe zu suchen, wie neulich geschehen; warum? Assur, oder 
der Assyrier, dem sie von Menahems zeiten an zinsbar 
gewesen, 2Kön. I5:I9. neulicher zeit aber, da sie sich auf 
Egyptische hülfe verliessen, von demselben abgefallen waren, 
2Kön. I7:4.  wird  ihr könig seyn, und zwar allein, also dasz sie 
keinen eigenen könig mehr haben sollen, und auch keinen, der 
ihnen zu hülfe komme. Denn von diesem Assyrier sollten sie in 
Samaria so eng eingeschlossen werden, dasz sie nicht nach 
Egypten könnten schiken, sondern von aller hülfe blosz stehen, 
überwunden, und endlich nach Assyrien gefangen gefüehret 
werden.

Denn sie weigern sich umzukehren, und meiner stimme 
gehör zu geben, und darum hab ich sie durch eine gerechte 
verhängnisz unter das harte joch der könige von Assyrien, bey 
welchen sie auch oft hülfe gesucht, gänzlich hingegeben.

II.7. Mein volk aber ist zweifelhaft, ob es 
sich zu mir bekehren wolle: sie rufen ihm zwar 
zu dem Allerhöchsten, jedoch will sich keiner 
erheben.

(Sie, die propheten, rufen ihm zwar zu dem Allerhöchsten, 
jedoch will sich keiner erheben, dasz er ihn menschlicher hülfe 
vorzöge, die abgötterey verliesse, und sich einig an dem 
wahren GOtt, dem GOtt Jsraels, hielte.

8. Wie soll ich dich übergeben? o Ephraim! 
soll ich dich überliefern? o Jsrael! soll ich mit 
dir umgehen, wie mit Adama? soll ich dich 
zurüsten wie Zeboim? Mein herz hat sich in 
mir umgewendet: ich bin in der erbärmd 
einbrünstig worden:

9. (Dass) ich nicht gethan nach dem grimme 
meines zorns, (und) mich nicht gekehret habe 
Ephraim zu verderben: dann ich bin GOtt und 
nicht ein mensch: heilig unter dir, ob ich gleich 
nicht in die stadt gehe. 4Mos. 23:I9.

(Wie soll ich mit dir umgehen? o Ephraim! Jch frage dein 
eigen gewissen, und du sollst selber richter seyn. Soll ich dich 
überliefern, o Jsrael, zur gänzlichen vertilgung, um deines 
verstokten wesens willen? Die frage beklagts, und verweiszts; 
und macht die sache grosz.

Soll ich mit dir umgehen, wie mit  Adama? soll ich dich 
zurüsten wie Zeboim? Ein solches gericht, will GOtt sagen, 
verdienet dein im höchsten grad hartnäkiger sinn, und deine 
schweren sünden. Aber mein herz hat  sich in mir 
umgewendet: ...

Heilig unter dir, ob ich gleich nicht in die stadt gehe. Jch 
bin an keine stadt gebunden, weder an Jerusalem noch an eine 
andere, wie die schuz-götter der heiden ihren gewissen bezirk 
hatten: sondern ich bin unter Jsrael, ob schon jezt nicht in der 
stadt Samaria, die mit abgötterey und andern lastern schreklich 
befleket ist, und sich auch zu keiner besserung verstehen will, 
und die deswegen dem schwerte heimfallen soll, kommen mag.

I0. Sie werden dem HERRN nachfolgen, 
(wann) wann er brüllen wird wie ein leu: dann 
er wird brüllen, und die kinder von dem meer 
her werden sich mit zittern herzu machen.

II. (Ja,) sie werden sich mit zittern herzu 
machen, wie ein vogel aus Egypten, und wie 
eine daube aus dem lande Assyrien: und ich 
will machen, dasz sie in ihren häusern wohnen, 
spricht der HERR.

(GOtt giebt hier die völlige erklärung von vers 8, 9. Jch 
könnte sie wol gänzlich  vertilgen, aber ich will es nicht thun. 
Jch will sie unter die heiden vertreiben und verstossen, und da 
sollen sie empfangen, was dessen, so sie gethan haben, wert 
ist:  aber es steht  ja noch eins bevor. Christus, der Heiland der 
welt, musz kommen; das evangelium musz, wie das brüllen 
eines löwen, erschallen und sich von morgen bis gegen abend 
hören lassen: ... Und das sollen sie in Assyrien noch hören. Sie 
müessen also noch künftig errettet und zu mir bekehrt werden.

Das XII. Capitel.
822

I. Der HERR klagt ab der Jsraeliten gleichnerey, und 
eitelem vertrauen auf menschliche hülfe, meineid und bosheit 
ihrer sünden, unter einem falschen vorwand, I-3. II. Er 
vermahnet sie, nach dem exempel Jacobs nach der gnade 
GOttes zu streben, und sich zu bekehren, 4-7. III. Füehret  eine 
neue und ernsthafte klage, ab der Jsraeliten geiz und 
abgötterey, mit andräuung der strafe, so auf ihre sünde erfolgen 
werde, 8-I5.

Ephraim umgiebet mich mit lügen, und das 
haus Jsrael mit betrug. Juda aber haltet sich 
noch vest an GOtt, und ist an den heiligen 
(dingen) getreu.

(Juda war noch nicht so gar verderbt als die zehen stämme.
2. Ephraim weidet sich mit wind, und jaget 

dem ostwinde nach: es thut allezeit nichts als 
lügen und verwüestung mehren: sie machen 
einen bund mit den Assyriern: und (ihr) öl wird 
in Egypten gefüehret werden. Hos. 5:I3.

(Ephraim weidet sich mit winde, und jaget dem ostwinde 
nach, der in den  warmen ländern nur schaden thut; das ist:  es 
sezet sein vertrauen auf nichtige und schädliche dinge; es thut 
allezeit nichts als lügen, und verwüestung mehren: es richtet 
immer mehrere gözen-tempel und gözendienste auf, und 
vermehret damit seine sünden und strafen; sie, die abgöttischen 
Jsraeliten, machen einen bund mit den Assyriern, aber zu ihrem 
verderben, 2Kön. I5:I9. I7:3. Und es wird öl in Egypten 
gebracht. Jm lande Canaan war das öl reichlich und 
vortrefflich, und werden also auch wol allerhand köstliche 
balsame daraus bereitet worden seyn: Jn Egypten aber war es 
rar, und also desto angenehmer. Mithin waren dergleichen 
geschenke gar bequem die grossen damit zu verbinden.

3. Der HERR aber hat einen streit mit Juda, 
und wird Jacob heimsuchen nach seinen 
wegen, und nach seinem vornehmen wird er 
ihm vergelten.

(So hat  auch der HERR mit Juda und Benjamin, die sich 
von Ephraim verfüehren lassen, sonderlich in  den lezten zeiten 
des propheten Hosee durch den gottlosen könig Ahas, einen 
streit, und wird auch diesen nach ihren sünden vergelten.
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II.4. Er hat seinen bruder in muterleibe bey 
den fersen ergriffen, und in seiner stärke mit 
GOtt gerungen. IMos. 25:26. IMos. 32:24.

5. Er rang mit dem engel, und lag ihm ob: er 
weinete, und bat ihn ernstlich. Er fand ihn zu 
Beth-El, und daselbst redete er mit uns. IMos. 
28:I9.

(Hiemit will der prophet anzeigen, wie schändlich die 
nachkommen Jacobs handelten, dasz sie an dem orte, wo ihr 
stamm-vater Jacob so ritterlich mit dem wahren GOtt 
gekämpfet, nun so schändliche abgötterey getrieben.

6. Ja er, der HERR, der GOtt der 
heerscharen. HERR ist sein gedenkzeichen: 
2Mos. 3:I5.

(Der prophet will sagen: Der Jehovah, der GOtt Jacobs, 
welchen du gottloser weise verlassen, der dir aber wiederum 
wird gnädig seyn, wenn du busse thust, ist der GOtt  der 
heerscharen, dem alles im himmel und auf erden unterworfen 
ist, der Allerhöchste, dem alle kreaturen dienen und auf seinen 
wink bereitet seyn müessen.

7. So bekehre nun dich zu deinem GOtt, 
hange dem guten und dem rechten an, und 
hoffe stets auf deinen GOtt.

(Hoffe stets auf deinen GOtt. Laufe nicht  zu den nichtigen 
gözen, suche nicht hie und da menschliche hülfe, sondern habe 
die veste zuversicht, dasz dich dein GOtt, so wie deinen vater 
Jacob, von allem übel erlösen werde.

III.8. (Ephraim) ist ein kaufmann: in seiner 
hand ist eine falsche wage: er beleisset sich 
frefel zu thun.

(Aberr macht  ihrs wol so, bekehret ich euch wol zu GOtt? 
Weit gefehlt: Jhr folget vielmehr den völkern nach, die GOtt 
vor euch her ausgetrieben; ihr seyt andere Cananiter worden, 
und geht mit nichts um als mit lügen und trügen. Jhr seyt also 
nicht Jacobs, sondern Canaans art.

9. Ephraim gedenket also: Jch bin doch 
reich: ich bin gewaltig worden: in allen meinen 
arbeiten wird keine missethat gefunden, mit 
deren ich mich vergangen habe.

(Ephraim wendet dagegen ein: was meinen durch arbeit 
erworbenen reichtum betrifft, so hab ich denselben ehrlich 
gesucht und erworben, ja selbst mein reichtum ist  ein zeichen 
des göttlichen segens und wolgefallens.

I0. So doch ich, der HERR, dein GOtt bin 
von Egypten an. Dazu machte ich, dasz du in 
(deinen) hütten wohnetest, wie in den tagen der 
zusammenkunft. Jes. 43:II, I2.

(So doch ich der HERR dein GOtt bin, von welchem du den 
reichtum und wolstand aus gnaden empfangen; dasz du es also 
deinem betrüeglichen  wandel nicht  zuschreiben darfst:  zumal 
ich dich aus Egypten füehrete, aus welchem lande ich  dich in 
das gesegnete Canaan gebracht, nachdem du unter meinem 
schuze lang in hütten gewohnet hattest.

II. Jch habe immerzu mit den propheten 
geredet, und mich in mancherley 

erscheinungen geoffenbaret, und habe durch 
die propheten gleichnussen gegeben.

I2. Aber zu Gilead ist eitelkeit: sie sind ganz 
eitel worden. Zu Gilgal haben sie ochsen 
geschlachtet: und so viel sie häufen auf den 
akerfurchen haben, so viel altäre haben sie 
auch. Hos. 6:8. Hos. 4:I5. 9:I5.

(So viel häufen sie auf den akerfurchen haben, so  viel altäre 
haben sie auch. Das ist: sie sind nunmehro in der abgötterey 
ganz ersoffen.

I3. Jacob flohe nach dem felde in Syrien, und 
Jsrael dienete um ein weib, und um ein weib 
hüetete er (dem viehe.) IMos. 28:5. 29:20. 28.

I4. Und der HERR füehrete Jsrael durch 
einen propheten aus Egypten, und verhüetete 
ihn durch einen propheten.

I5. (Aber) Ephraim hat ihn bitterlich 
erzörnet. Darum wird er sein blut ob ihm 
lassen, und sein HErr wird ihm seine schande 
vergelten.

(GOtt hat  auch nachkömmlinge Jacobs zu einem grossen 
volke gemacht, euch aus dem diensthause Egypten gefüehret, 
und mit vielen leiblichen und geistlichen gutthaten 
überschüttet: aber wie undankbar seyt ihr gegen euern 
Wolthäter! doch wisset, der HERR wird die schmach, die ihr 
ihm mit  euerm gözendienste anthut, mit euerm blute 
abwaschen. Jhr habet  GOtt geschändet, und ihr werdet 
wiederum geschändet werden.

Das XIII. Capitel.
823

I. Der HERR zeiget an, wie der stolz und grosse gewalt des 
stammes Ephraim vonwegen desselbigen beharrlichen sünden, 
voraus ihrer abgötterey, werde zu boden gelegt, und durch eine 
gänzliche zerstörung, zu grunde gerichtet  werden, I-3. II. 
Streichet aus die undankbarkeit, und ungehorsame des volks, 
um deren willen sie vormals gestraft worden, und dasz eben 
darum sie auch in das künftige härtiglich sollten gestraft 
werden, 4-I2. III. Erzehlet, wie sie so gar nicht zur besserung 
zu bringen seyen, jedoch aber verheiszt er, dasz er selbst das 
beste dabey thun, und durch Christum die seinigen erlösen, die 
gottlosen aber strafen wolle, I3-I6.

Wann Ephraim redete, so erzitterte man, so 
hoch war er in Jsrael erhaben. Er hat aber mit 
dem Baal gesündiget, und starb.

2. Und nun sündigen sie je mehr und mehr, 
sie machen ihnen aus ihrem silber gegossene 
bilder, gözen nach ihrem verstande, (und doch 
ist) alles (nichts als) der werkmeister werke. 
Und (alsdann) sagen sie zu ihnen, die 
menschen, welche opfern wollen, sollen die 
kälber küssen. Hos. 2:8.

Zürich 1755! 1365

Hosea 13



3. Derhalben werden sie seyn wie eine 
morgenwolke, und wie ein tau, das alsbald 
früeh hingeht: wie spreuer, welche der 
windsturm von der tenne hinwehet: und wie 
ein rauch, der zum kamin ausfahret. Dan. 2:35.

(Er hat aber mit dem Baal gesündiget; das ist: er hat sich 
durch den abscheulichen gözendienst des Baals versündiget, 
und starb, er ist  darüber in mancherley elend und jammer 
gerathen, und nach und nach gänzlich verderbt worden.

Es zittert ein  frommes herz vor der schreklichen abgötterey, 
so  Jeroboam aufrichtete. Mit der zeit aber giengs doch noch 
weiter, und die greuel, die abscheulich-heidnischen greuel 
nahmen immer zu, bis der HERR nicht mehr zusehen weder 
konnte noch wollte.

II.4. Jch bin der HERR, dein GOtt, (von der 
zeit an, als ich dich) aus Egyptenland 
(gefüehret habe,) dasz du keinen GOtt als mich 
allein erkennen, und keinen Heiland als mich 
haben solltest. 2Mos. 20:2, 3. Hos. I2:I0. Ps. I8:32. Jes. 
45:2I.

5. Jch habe in der wüeste, in dem ganzen 
dürren lande, auf dich acht gehabt. 5Mos. 8:I5. 
I2:I0. 32:I0.

6. Als ich sie aber weidete, dasz sie satt 
worden, wurden sie (so) satt, dasz ihr herz sich 
erhebte: derhalben vergassen sie meiner. 5Mos. 
32:I5.

7. Derhalben will ich ihnen seyn wie ein 
leopard, und wie ein pardel, der auf der strasse 
lauret.

8. Jch will sie anfallen wie ein bär, der 
(seiner jungen) beraubet ist: ich will ihnen das 
schlosz ihres herzens zerreissen: daselbst will 
ich sie fressen wie ein leu, (und) die wilden 
thiere werden sie zerreissen: 2Sam. I7:8. Sprüch. 
I7:I2.

(Dieses alles geht dahin, dasz wir erkennen sollen, wie 
erschreklich es sey, in  die hände des lebendigen GOttes zu 
fallen, Hebr. I0:3I. dem hier wegen der regierung und 
vorsehung, und wegen der zulassung, das zugeschrieben wird, 
was feinde und wilde unbarmherzige menschen gethan!

9. Du hast dich selbst verderbet, o Jsrael! 
dann ich bin dein Helfer.

(Du hast dich selber in ein solches unglük hineingefüehrt, 
denn du hast  dich gegen mich versündiget, gegen den, der dir 
hätte helfen können, und der dir auch wüerde geholfen haben; 
also hast  du dein unglük niemanden anders zu danken, als dir 
selbst.

I0. Wo ist nun dein könig, welcher dir in 
allen deinen städten helfen sollte? Wo sind 
deine richter, von denen du sagtest: Gieb mir 
einen könig und füersten? ISam. 8:5.

(Hierdurch wird erkläret, womit sich Jsrael verderbet habe, 
nemlich eben damit worinn es hülfe gesucht. Jsrael hätte unter 
GOtt, als unter seinem Könige und Füersten glüklich seyn 
können, aber es wollte einen könig haben wie die übrigen 
völker.

II. Jch gabe dir einen könig in meinem 
zorne: und ich nihme (ihn) wieder in meinem 
grimme.

(Wie ich auf das ungestüemme anhalten der Jsraeliten, das 
königliche regiment in meinem zorne bewilliget, so will ich 
demselben jezt auch in meinem zorne wieder ein ende machen.

I2. Die missethat Ephraim ist zusammen 
gebunden, (und) seine sünde liget verborgen.

(Die missethat Ephraim ist zusammen gebunden, das ist, ich 
habe ihre von zeit zu zeit gehäufte sünden nicht, wie sie, 
vergessen; sie sind nach ihrer menge und schwere bey mir 
gleichsam als in ein bündelein zusammen gebunden, oder in 
einer summe zusammen gerechnet; und seine sünde ligt 
verborgen, sie ist nicht vergeben. Das ist die ursache, warum 
ein solches gericht soll kommen.

III.I3. Es werden ihn wehe ankommen wie 
eine gebärende frau: Er ist ein unweiser sohn: 
sonst wäre er nicht so lang an der geburt der 
kinder gestanden.

(Es werden ihn wehe ankommen wie eine gebärende frau. 
Seine strafen  werden plözlich kommen, und sehr grosz seyn. 
Jes. I3:8. 2I:3. Jer. 6:24. I3:2I.

Er ist ein unweiser sohn: ... Er, Ephraim, ist ein unweises 
und schwaches kind, das sich selbst in der geburt nicht helfen 
kan. Das ist, wenn die Jsraeliten klug wären, wüerden sie mit 
ihrer bekehrung nicht länger verziehen, sondern eilen, und 
meinen gerichten zuvorkommen.

I4. Jch will sie von der hand der hölle 
erlösen: ich will sie von dem tode erretten: ich 
will deine pestilenz seyn, o tod! ich will deine 
verderbung seyn, o hölle! Der trost wird vor 
meinen augen verborgen. Jes. 25:8. ICor. I5:55.

(Meine auserwehlten  aber und gläubigen, die geistlichen 
Jsraeliten will ich aus der hand der hölle erlösen, ich will sie 
vom tode erretten. Tod! wo sind deine pestilenzen? Hölle! wo 
ist deine verstörung? Damit wird ihr gespottet, weil  ihr gewalt 
durch Christum gebrochen worden.

Die reu ist vor meinen augen verborgen, das ist: Es wird 
mich dieser verheissung in ewigkeit nicht gereuen. Röm. II:29. 
ICor. I5:54. ... Hebr. 2:I4.

I5. Wie er nun unter den brüedern der 
herrlichste ist, (also) wird der ostwind, der 
wind des HERRN, von der wüeste herauf 
kommen, und seine quellen auströknen, und 
seine brunn-adern verseigen machen, er wird 
die schäze aller köstlichen geschirre rauben.

(Der HERR fahret allhier in seiner drohung wider Ephraim 
fort, welche drohung an ihnen vor der zukunft  Christi sollte 
erfüllet werden.

Der starke und stüermende ostwind ist das kriegs-heer der 
Assyrier.

I6. Samaria wird verwüestet werden: dann 
sie ist ihrem GOtt ungehorsam gewesen. Sie 
werden durch das schwert fallen. Jhre 
saugende kinder werden zerschmettert, und 
ihre schwangere weiber aufgeschnitten werden.

Zürich 1755! 1366



Das XIV. Capitel.
824

I.  Der prophet vermahnet die Jsraeliten zur bekehrung, und 
unterweiset sie, wie sie dieselbige anstellen sollen, I-3. II. Der 
HERR verheiszt  ihnen seine gnade und reichen segen, 4-8. III. 
Leztlich vermahnet sie der prophet, dasz sie auf die 
vorgehaltene unterweisung fleiszig aufmerken, und dieselbige 
in das werk richten, 9.

So bekehre dich nun, o Jsrael, zu dem 
HERRN, deinem GOtt: dann du hast einen 
schweren fall gethan in deiner missethat. Ezech. 
I8:32.

2. Nehmet worte mit euch, und kehret 
wieder zu dem HERRN, (und) sprechet zu ihm: 
Verzeihe uns all (unsere) missethaten: nimm 
uns wieder güetiglich an, so wollen wir dir die 
farren unserer lefzen vergelten. Ps. II6:I2. ... Hebr. 
I3:I5.

(Nehmet die worte, derer kurze inhalt alsobald  folget, und 
gleichsam damit in den mund gelegt wird, als eine formul eines 
busz-gebetts, mit  euch, an statt  eines geschenks oder opfers, 
und kehret wieder zu dem HERRN von ganzem herzen, und 
nicht nur mit den lippen.

3. Assur soll nicht unser helfer seyn: wir 
wollen nicht mehr auf pferden reiten. Und zu 
dem werke unserer hände wollen wir nicht 
mehr sprechen: Es ist unser GOtt: dann bey dir 
findet das wäislein gnade.

(Assur, der Assyrische könig, und sein volk, worauf wir 
verkehrter weise zum öftern unser vertrauen gesezt, soll nicht 
mehr unser helfer seyn. Ohne zweifel sieht der prophet  damit 
auf das, was er den Jsraeliten oft verwiesen, dasz sie in  ihren 
nöthen bündnisse mit den Assyriern gemacht, und ihre hülfe 
gesucht.

Dann bey dir findet das wäislein gnade. Du bist der wahre, 
einige und rechte Helfer, der auch die, die von aller 
menschlichen hülfe verlassen sind, aus ihren nöthen erretten 
kan.

II.4. Jch will ihre abtrünnigkeit heilen, ich 
will sie freywillig lieben, dann mein zorn hat 
sich von ihnen abgewendet.

5. Jch will dem Jsrael seyn wie ein tau, und 
er wird blüehen wie eine lilie, und seine 
wurzeln werden ausschlagen wie der Libanon.

6. Seine junge zweige werden sich weit 
ausbreiten, und seine schönheit wird werden 
wie ein ölbaum: auch sein geruch wird seyn 
wie des Libanons. Ps. 52:I0. Hohel. 4:I.

7. Die, so unter seinem schatten wohnen, 
werden wiederkommen, (und) werden lebhaft 
werden (wie) das korn, und blüehen wie ein 
rebstok. Seine gedächtnusz wird seyn wie der 
wein im Libanon.

(Gleichwie oben C.3:5. der prophet verkündiget, dasz sich 
Jsrael unter dem neuen testament endlich zu Christo bekehren 
werde: also prophezeyet er nun, wie liebreich und freundlich 
sie Christus werde auf und sich ihrer annehmen. Welches eine 
verheissung ist, die gewisz geschehen musz, weil sie ohne 
beding geschehen.

8. Ephraim, was habe ich füerhin mit den 
gözen zu schaffen? Jch will dir antwort geben: 
und ich will auf ihn sehen: ich will seyn wie 
eine grüene tanne: deine frucht ist aus mir 
gefunden worden.

(Ephraim, was Ephraim betrift, so wird es in seinem 
bekehrten zustande sagen: Was hab ich füerhin mit den gözen 
zuschaffen? ich will forthin keine gemeinschaft mehr mit 
einigem gözen-wesen haben. Jch will dir, meinem GOtt, der 
mich so gnädig angesehen, antwort  geben, seiner rüehrenden 
stimme gehorsam seyn, ich will auf ihn sehen. Jch will seyn 
wie eine grüene tanne, ich will die empfangene gnade 
beständig wol anwenden, aus mir wird man deine frucht 
finden, sie wird an mir dergestalt vorhanden seyn, dasz sie von 
mir, zu deinem lobe, o mein JEsu, sich auch bey andern zeigen 
wird.

III.9. Wer weis ist, der wird dieses verstehen: 
und wer verständig ist, der wird sie erkennen, 
dann die wege des HERRN sind richtig: und 
die frommen werden darinn gehen, die 
gottlosen aber werden darinn straucheln. Ps. 
I07:43. Dan. I2:I0. Sprüch. I0:29. Luc. 2:34. 2Cor. 2:I6.

(Diesz ist der schlusz von der ganzen weissagung, worinn 
der prophet nicht allein den mangel der wahren weisheit bey 
den meisten seiner zuhörer beklaget, sondern auch noch einmal 
alle und jede zur ernstlichen sorge füer ihr heil und zur 
erwegung seines zeugnisses aufmuntert.

Ende des Propheten Hosee.

Der Prophet Joel.

Jnhalt des Propheten Joel.

Zu was zeit der prophet Joel dem volke seine weissagung 
vorgetragen, wird zwar nicht gemeldet, aus den umständen 
aber thut sich genugsam hervor, dasz es eben um die zeit 
geschehen sey, da Hoseas seinen beruf von dem HERRN 
empfangen: wie nun dieser in dem königreiche Jsrael 
vornehmlich geweissaget: also hat sich Joel, wie aus dem 
anfang des andern capitels, in welchem er die büerger zu 
Jerusalem anredet, abzunehmen, in dem königreiche Juda 
hören lassen.

Diese prophecey, bestehende in dreyen capiteln, hat zween 
haupttheile:

I. Beschiltet der prophet die harte verstokung der Juden, 
welchen er ernsthaft verweiset, dasz sie auf die strafen GOttes, 
mit  denen sie heimgesucht worden, so schlechtlich acht geben, 
und, nachdem er ihnen noch schwerere angedräuet, vermahnet 
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er sie zu einer ernsthaften busz und besserung des lebens. Cap. 
I. II - v. I7.

II. Verheisset er den buszfertigen, theils eine leibliche 
erlösung von denen strafen, mit denen sie von GOtt ihrer 
sünden wegen heimgesucht worden: theils aber auch eine 
geistliche und ewige durch Christum. Cap. II:I8-III.

825Das I. Capitel.

I. Des propheten beruf, I. II. Erzehlet dem volke Juda, was 
füer schaden sie bisher, zum theil  von mancherley ungeziefer, 
zum theil von hize und dürre auf dem felde erlitten haben, 2-I2. 
III. Vermahnet die priester, dasz sie einen fasttag anstellen, und 
unterweiset sie, wie sie die vorstehende hungers-noth bey GOtt 
abbitten sollen, I3-20.

Das wort des HERRN, welches zu Joel, dem 
sohn Bethuel, geschehen ist.

II.2. Höret diesz, ihr älteste: und merket auf, 
alle ihr einwohner des landes, ob doch 
dergleichen zuvor jemal bey euern oder euerer 
väter zeiten geschehen sey.

(Damit sagt  der prophet, dasz er neue und unerhörte dinge 
vorbringen wolle, von einer plage mit  heuschreken, 
dergleichen man im Jüdischen lande nie erfahren hätte.

3. Erzehlet es euern kindern, und euere 
kinder ihren kindern, und derselbigen kinder 
dem geschlechte, das hernach kommen wird.

(Erzehlet davon bis auf die späte nachkommen. Dann es 
wird ein solches merkmal des göttlichen ernsts damit offenbar 
werden, welches wüerdig ist, dasz zu allen zeiten  davon 
geredet werde.

4. Was den raupen übergeblieben ist, das hat 
der heuschreke gefressen: und was dem 
heuschreken übergeblieben ist, das hat der 
käfer gefressen: was dem käfer übergeblieben 
ist, das hat der graswurm gefressen.

(Die plage scheinet lange angehalten zu  haben, also dasz, 
wenn ein trupp von einem stüke feldes weggieng, ein anderer 
wieder kam, und frasz was jene gelassen, bis nichts füer 
menschen und vieh übrig geblieben.

5. Wachet auf, o ihr trunkene, und weinet 
und heulet ihr alle, die wein trinken, um des 
mosts willen, dann er ist euch vor dem munde 
abgeschnitten.

(Wachet auf, o ihr trunkene, die ihr durch unmäszigkeit die 
gaben GOttes miszbrauchet, dann der most ist euch vor dem 
munde abgeschnitten, weggenommen von den heuschreken.

6. Dann es wird ein starkes unzahlbares volk 
in mein land hinauf ziehen, welches zähne hat 
(wie) ein leu, und stokzähne, wie eine leuin.

(Dann es wird nach einer gerechten verhängnisz GOttes, in 
mein land, welches ich euch geschenkt, und in welchem ihr 
folglich nach meinen sazungen hättet leben sollen, hinauf 
zeuhen ein starkes unzahlbares volk, ein unzählig grosses heer 
der heuschreken, welches zähne hat wie ein löw, und stokzähne 

wie eine löwin, es ist fräszig und unersättlich, ich werde durch 
dasselbe euch undankbare einwohner meines landes strafen, 
dasz es alles abfressen und verderben soll, zum vorbilde der 
grausamen feinde, die ich in euer land schiken werde.

7. Es wird meinen weinberg wüest legen, 
und meinem feigenbaume wird es die rinden 
abstreifen, und gänzlich abschellen, und sie 
hinwerfen: also dasz seine schosse weisz 
werden.

(Es, das heer der heuschreken, wird meinen weinberg wüest 
legen, ... Weil  ihr Juden ohne danksagung den reichen segen in 
dem lande des Mesziä genossen, so wird er euch aus einem 
gerechten gerichte alles wegnehmen.

Wir haben also den propheten anzusehen theils als einen 
treuen lehrer, der bey den gerichten GOttes, die seiner zeit über 
die Juden gekommen, das volk herzlich zur busse ermahnete; 
theils als einen propheten, der unter dem gegenwärtigen elende 
künftige noch weit grössere gerichte vorstellet, da GOtt allen 
segen wegnehmen, und nichts als jammer und elend die 
einwohner treffen lassen wolle.

8. Heule wie eine jungfrau, die sich 
vonwegen des manns ihrer jugend mit einem 
sake umgüertet.

(Heule, o Jerusalem und du Jüdisches land, wie eine 
jungfrau, die mit einem sake umgüertet  ist, die in tiefer trauer 
erscheinen musz, vonwegen des manns ihrer jugend, wegen 
des verlursts ihres geliebten bräutigams.

9. Das speis- und trankopfer wird von dem 
hause des HERRN hinweg geschnitten werden. 
Derhalben werden die priester, die diener des 
HERRN, traurig.

(Das ungeziefer wird nicht einmal so viel übrig lassen, 
davon man dem HERRN speis- und trank-opfer bringen 
könnte.

I0. Das feld wird verwüestet, und der boden 
trauret: dieweil das korn verwüestet, der most 
vertroknet, und das öl gar verderbet ist.

II. Jhr akerleute schämet euch, und ihr 
rebleute heulet vonwegen des weizens und der 
gersten, dasz die ernde auf dem felde 
verdorben ist.

I2. Der weinberg ist verdorret, und der 
feigenbaum ist gar verderbet. Auch die granat-
äpfel, palmenbäume, und apfelbäume, samt 
allen bäumen auf dem felde, werden verdorren. 
Derhalben wird auch alle freude der 
menschenkinder zuschanden werden.

(Alle freude, die man sonst  in der ernde, und in dem herbste 
zu haben pfleget, wird euch weggenommen werden.

III.I3. Umgüertet euch, und klaget, o ihr 
priester, heulet ihr diener des altars: kommet 
herzu, liget in säken übernacht, o ihr diener 
meines GOttes: dann das peis- und trank-opfer 
ist von dem hause euers GOttes hinterhalten.
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I4. Heiliget eine fasten, berufet die gemeinde 
zusammen, versammelt die ältesten, und alle 
die im lande wohnen, zum hause des HERRN, 
euers GOttes, und schreyet zu dem HERRN: 
Joel 2:I5.

(Bisher hatte der prophet das elend selbst jämmerlich 
vorgestellet, nun aber ermahnet der die priester, und die 
ältesten samt allen einwohnern des landes, dem erzörneten 
GOtt mit herzlicher busse zu begegnen, und ihm in die ruthe zu 
fallen.

I5. O wehe des tages! Wie ist der tag des 
HERRN! so nahe! er wird wie eine 
verwüestung von dem Allmächtigen kommen! 
Jes. I3:6. Joel 2:I.

(O wehe des tages! der elenden zeit! dann der tag des 
HERRN, an welchem GOtt seine gerichte zu  erst  durch die 
unter den heuschreken vorgebildete feinde ausfüehren wird, ist 
nahe, und wird wie eine verwüestung von dem allmächtigen, 
deren niemand widerstehen kan, als nur durch wahre busse, 
kommen!

I6. Wird nicht die speise vor unsern augen 
abgeschnitten, und freude und muth von dem 
hause unsers GOttes?

I7. Die saamen-körnlein sind unter ihren 
schollen verfaulet, die schazhäuser sind 
verwüestet, die scheuren abgebrochen: dann 
das korn ist verdorret.

I8. O! wie seufzet das vieh! wie sind die 
heerden der rinder verwirret, weil sie keine 
weide finden! auch die schafheerden 
verschmachten.

(Wir haben in diesen versen gleichsam eine wiederholung 
der vorher angezeigten straf-gerichte. Womit denn der prophet 
das entsezen seines herzens ausdrükt, dasz das volk bey so 
erstaunlichen gerichten dennoch auf keine bekehrung bedacht 
seyn wolle.

I9. HERR, zu dir will ich schreyen: dann das 
feuer hat die schönen auen der wüeste 
verzehret, und die flamme hat alle bäume auf 
dem felde angezündet.

(Der prophet will  mit seinem exempel zeigen, wie man sich 
in der noth zu verhalten habe.

20. Ja, auch die thiere des feldes werden zu 
dir schreyen: weil die wasserbäche 
ausgetröknet sind, und das feuer die schönen 
auen der wüeste verzehret hat. Ps. I47:9.

(Es schreyen auch in dem durste nicht  nur das vieh, das von 
den menschen gehüetet  wird, sondern auch die wilden thiere, 
die thiere des feldes, nach dem ihnen von dir eingepflanzten 
natur-triebe zu dir.

Das II. Capitel.
826

I. Der prophet fahret  in erzehlung des obeingefüehrten 
kläglichen jammers fort, I-II. II. Thut eine ernsthafte 

vermahnung zu wahrer busse, I2-I7. III. Verheiszt  hierauf, dasz 
sich GOtt seines volks erbarmen, und dasselbige theils mit 
überaus grossem zeitlichem, theils aber und voraus mit 
geistlichem segen, durch den ausgusz der gaben des Heiligen 
Geistes, in den lezten zeiten, unter dem Meszia, bekrönen 
werde, I8-32.

Blaset die posaune in Zion, und jauchzet auf 
dem berge meiner heiligkeit, dasz alle 
einwohner des landes erbeben: dann der tag 
des HERRN kommt, und ist nahe: Zeph. I:I4.

(Blaset die posaune in Zion, ihr priester, damit das volk 
zusammen komme, und rufet laut auf meinem heiligen berge, 
um die ankunft einer so erschreklichen menge heuschreken, 
und den dadurch vorgebildeten einfall einer feindlichen armee 
anzukündigen.

2. Ein finsterer und dunkler tag, ein 
wolkichter und neblichter tag, welcher über die 
berge ausgebreitet ist wie die morgenröthe, 
(das ist,) ein grosses und mächtiges volk, 
desgleichen von anfang der welt niemal 
gewesen ist, und in künftigen zeiten 
nimmermehr seyn wird in ewigkeit. Am. 5:I8.

(Die menge der heuschreken wird so erstaunlich grosz seyn, 
dasz man meinen wird, die sonne seye verfinstert.

3. Ein feuer wird vor ihm her fressen, und 
hinter ihm wird eine flamme anzünden. Vor 
ihm wird das land seyn wie der garten Eden: 
hinter ihm aber wie ein einödes feld: auch ist 
niemand, der ihm entfliehen möge.

(Vor ihm her, dem heere der heuschreken, wird ein  feuer 
fressen, eine grosse dürre alles verzehren, und hinter ihm wird 
eine flamme anzünden, es wird eine anhaltende dürre vollends 
alles verbrennen; anzuzeigen, dasz das kriegs-volk der 
Chaldäer, nach der gänzlichen verwüestung und ausplünderung 
des landes alles in brand steken, und nichts unbeschädiget 
hinter sich lassen werde.

4. Sie sind anzusehen wie rosse, und laufen 
daher wie reuter. Offenb. 9:9.

(Sie sind anzusehen wie rosse. Wenn man der heuschreken, 
sonderlich der grossen gattung, köpfe recht betrachtet, wird 
man finden, dasz sie den pferd-köpfen sehr gleich sind.

Und rennen daher wie die reuter, die hizig und schnell auf 
den feind losgehen, also werden auch die heuschreken in der 
grösten geschwindigkeit ankommen und alles einnehmen.

5. Sie rollen daher mit getümmel, wie die 
wägen zu oberst auf den bergen, und krachen 
wie eine feuerflamme, welche das stroh frisset. 
(Sie ziehen daher) wie ein mächtiges volk, das 
zum streite gerüstet ist.

(Dieses reimt sich sehr wol auf die heuschreken, denn sie 
machen ein schrekliches geräusch und geprassel, wenn sie 
ankommen, und sich auf die äker niederlassen. Es schreiben 
einige, man habe etwa solches geräusch bey stunden weit 
gehöret.
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6. Die völker werden ab ihm erschreken, und 
alle angesichter werden schwarz werden. Nah. 
2:II.

(Alle angesichter werden schwarz werden, vor schreken 
und hunger.

7. Sie werden laufen wie helden, und die 
mauern besteigen wie kriegsleute. Ein jeder 
wird seine strasse ziehen, und keiner ab seinem 
wege treten.

(Dieses ist eine gleichnisz von einer armee, die in schöner 
ordnung daher zeucht, und da die soldaten  nicht aus den 
gliedern laufen. Wir lesen von der unsäglichen menge 
heuschreken, welche anno 874. Frankreich verwüestet, es sey 
nichts verwunderlicher gewesen, als dasz sie in so schöner 
ordnung geflogen, und rechte kriegszucht gehalten, so gar, dasz 
sie auch täglich gleichsam ihre fourier ausgeschiket, welche 
vorher die läger abzeichnen müessen. So schreibt auch 
Hieronymus, dasz er zu seiner zeit im gelobten lande ein 
solches heer der heuschreken gesehen, die ihren flug so 
ordentlich in der luft gehalten, dasz es nicht anders, als die 
ordentlichste armee anzusehen gewesen, und wäre keiner einen 
nagel breit aus seiner linie gewichen.

8. Auch wird keiner den andern dringen, ein 
jeder wird seinen pfad gehen. Sie werden in 
ihre gewehr fallen, und nicht verwundet 
werden.

(Sie werden in ihre gewehr fallen, und nicht verwundet 
werden. Man wird sie mit  keinen waffen abtreiben, und wegen 
ihrer geschwindigkeit mit keinen schwertern verwunden 
können.

9. Sie werden in der stadt hin und her rennen 
und auf den mauern herum laufen, die häuser 
besteigen, und durch die fenster hinein 
schleufen, wie ein dieb.

(Wenn sie auf dem felde alles werden  verzehret haben, so 
werden sie sich in die städte begeben, und euch auch daselbst 
eine plage seyn, zu einem vorbilde, wie die feinde einmal mit 
euch hausen werden.

I0. Die erde wird ab ihnen erbeben, und die 
himmel werden beweget werden: sonn und 
mond werden verfinstert werden, und die 
sternen ihren schein verlieren. Jes. I3:I0. Ezech. 
32:7.

(Dieses heer ist so entsezlich grosz, und thut so 
erstaunlichen schaden, dasz die erde davor erzittern, und der 
himmel beben möchte; ja den menschen ist  bey ihrem anblik 
zu muthe, als wenn himmel und erde untergehen wollte. Sonn 
und mond werden verfinstert werden: ... die grosse menge 
heuschreken wird die luft gleichsam schwarz und so dunkel 
machen, dasz man weder sonne, noch mond sehen wird.

II. Der HERR wird sich auch hören lassen 
vor seinem kriegsheere her: denn sein heerzeug 
ist mächtig-grosz und stark, seinen befehl zu 
vollstreken. Das ist der grosse und sehr 
erschrekliche tag des HERRN, wer wird ihn 
erleiden können? Jer. 30:7.

(Der HERR, als der commandierende General, wird dieses 
grosse heer anmahnen, tapfer fortzuziehen und den feind frisch 
anzugeifen.

II.I2. Und nun spricht der HERR: Bekehret 
euch zu mir von euerm ganzen herzen, und das 
mit fasten, und mit weinen, und mit klagen. Jer. 
4:I.

I3. Und zerreisset euere herzen, und nicht 
euere kleider: und bekehret euch zu dem 
HERRN, euerm GOtt: dann er ist gnädig und 
barmherzig, langsam zum zorn, und von 
grosser güete, und ihn reuet der strafe. Ps. 5I:I9. 
2Mos. 34:6. Jon. 4:2.

I4. Wer weiszt, er möchte sich wenden, und 
sich gereuen lassen, und einen segen hinter 
sich lassen, zum speis- und trank-opfer dem 
HERRN, euerm GOtt? 2Sam. I2:22. Jon. 3:9.

(Wer weiszt, er möchte sich wenden, und sich gereuen 
lassen, ... Diese hebräische redens-art zeiget keinen zweifel an, 
sondern eine bejahung mit einem wunsche, als wenn ich auf 
deutsch sagte: Das unglük wird sich, ob GOtt will, noch 
wenden oder doch mildern lassen. Es bedeutet also  beydes eine 
hoffnung der besserung, als auch einen wunsch der besserung. 
Sehet dergleichen redens-arten 2Sam. I2:22. Jes. 37:4. Jon. 3:9.

I5. Blaset die posaune in Zion, heiliget eine 
fasten, berufet eine gemeinde: Joel I:I4.

I6. Versammelt das volk, heiliget die 
gemeinde, versammelt die ältesten, versammelt 
auch die jungen kinder, samt den säuglingen: 
der bräutigam gehe aus seiner kammer, und die 
braut von ihrem vorhang.

I7. Die priester, welche dem HERRN dienen, 
sollen weinen zwischen dem vorhofe und dem 
altar, und sagen: HERR, verschone deines 
volks, und lasz dein erbtheil nicht also 
geschmähet werden, dasz die heiden über sie 
herrschen mögen. Warum sollte man unter den 
heiden sprechen: Wo ist nun ihr GOtt? Ps. 42:II. 
79:I0. II5:2. Mich. 7:I0.

(Die rechte weise einer offentlichen busse, so bey 
allgemeinen land-plagen erfordert  wird, ist, dasz die obrigkeit 
solche busse und was dazu  gehöret, als fasten und offentliche 
kirchen-versammlung, ihren unterthanen, aus sorgfalt  füer 
derselbigen zeitliches und ewiges wohlseyn, ausrufen und 
anzeigen lasse:  die unterthanen mit  ihrer obrigkeit sammtlich, 
die eltern mit ihren kindern, die jungen mit den alten, in wahrer 
demuth und ungegleichsneter buszfertigkeit zusammen 
kommen, den HERRN um abwendung seiner gerichte 
flehentlich anrufen:  die prediger dem versammelten volke mit 
eifrigem gebette vorgehen:  und denn auch alle und jede 
insgemein in denen von GOtt sonst zugelassenen freuden sich 
eingezogener halten.

III.I8. Alsdann wird der HERR über sein 
land eifern, und sich seines volks erbarmen.

(Alsdann wird  der HERR, wenn sie sich in wahrer busse zu 
ihm wenden, und ihn demüetig um gnade anrufen werden, über 
sein land, welches er als verlassen nicht mehr füer sein land 
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gehalten, eifern, sich desselben wider seine feinde treulich und 
eifrig annehmen, und sich seines volks erbarmen.

I9. Und der HERR wird antworten, und zu 
seinem volke sprechen: Siehe, ich will euch 
korn, und most, und öl senden, von dem ihr 
werdet gesättiget werden, und ich will euch 
füerhin nicht mehr unter den heiden lassen 
geschmähet werden.

(Der HERR wird antworten  mit erhörung auf das ernstliche 
gebett seines volks: Siehe, ich will, an statt des vorigen grossen 
mangels, euch auf euer buszfertiges gebett, korn, und most, 
und öl senden, ... euch einen gesegneten vorrath von allerley 
lebens-mitteln schiken.

20. Jch will auch den von mitternacht weit 
von euch hinweg treiben, und ihn in ein dürres 
und verwüestetes land verstossen, sein 
angesicht gegen dem morgenländischen meer, 
und seinen hintern theil bis zu dem hintern 
meer. Sein gestank wird aufgehen, und sein 
böser geruch in die höhe steigen, weil er so 
hochmüethig gehandelt hat.

(Jch will auch den von mitternacht, das aus der 
mitternächtigen gegend herkommende heer der heuschreken, 
weit von euch hinweg treiben. Sein angesicht, der vordere theil 
des heers will  ich verstossen gegen das morgenländische meer, 
gegen das todte meer, wo ehemal Sodoma und Gomorra 
gestanden, und den hintern theil dieses heers zu dem hintern, 
mittelländischen meer. Dieses heer der heuschreken, welches 
in  den wüesten  gegenden, dahin ich es treiben will, nichts zu 
fressen finden, und also sterben wird, soll verfaulen und 
stinken.

Wenn GOtt sein volk geschrekt und zur busse gebracht hat, 
so  schüttet er seinen zorn gemeiniglich über die aus, welche er 
kurz zuvor zur züchtigung seines volks gebraucht hat.

2I. Sey ohne furcht, o land: froloke, und 
freue dich: dann der HERR wird grosse dinge 
thun.

22. Füerchtet euch nicht, ihr thiere des 
feldes: dann die schönen auen der wüeste 
werden wieder grüenen, und die bäume ihre 
frucht bringen: die feigenbäume und weinberge 
werden ihr vermögen geben.

(Der HERR verspricht hier, dasz auf den grossen 
miszwachs, der von der dürre und dem ungeziefer verursachet 
worden, und einige jahre angehalten, wiederum eine grosse 
fruchtbarkeit folgen werde.

23. So froloket nun, und freuet euch, ihr 
kinder Zion, in dem HERRN euerm GOtt, der 
euch den lehrer zur gerechtigkeit geben, und 
den früh- und spat-regen auf euch herablassen 
wird, (wie) zuvor: 5Mos. II:I4.

24. Dasz die tenne voll früchte, und die 
trotten von most und öl überlaufen werden.

25. Also will ich euch wiederum erstatten die 
jahre, welche euch die heuschreken, käfer, 
graswüerme und raupen, mein grosses 

kriegsheer, welches ich unter euch gesendet 
habe, abgeäzet haben:

26. Dasz ihr genug zu essen haben und satt 
werden sollet, dasz ihr den namen des HERRN 
euers GOttes, welcher mit euch so wunderbar 
gehandelt hat, preisen werdet: und mein volk 
soll nimmermehr zuschanden werden.

27. Ja, ihr werdet erfahren, dasz ich mitten 
unter Jsrael, und der HERR, euer GOtt, bin, 
und sonst keiner: darum soll mein volk 
nimmermehr zuschanden werden.

(Dieser ort  gehöret zu denjenigen, da die propheten die 
güeter des heils mit solchen redens-arten ausdrüken, die von 
den leiblichen gaben Canaans hergenommen sind. Die kinder 
Zion sind die gläubigen Jsraeliten, die zur zeit der apostel und 
hernach, Christum in die ordnung der wahren bekehrung füer 
ihren GOtt und Heiland erkennen wüerden. Der den lehrer der 
gerechtigkeit giebt, ist GOtt der Vater; der lehrer der 
gerechtigkeit selbst, ist  der Sohn GOttes. Und da in den 
folgenden versen auch des Heiligen Geistes gedacht wird, so 
haben wir hier eine herrliche zeugnisz von der geheimnisz der 
Dreyeinigkeit.

28. Nach diesem wird ich meinen Geist auf 
alles fleisch ausgiessen: und euere söhne und 
euere töchter werden weissagen: euere alten 
werden träume traumen, und euere jungen 
gesellen werden gesichte sehen. Jes. 44:3. Ezech. 
39:29. Gesch. 2:I7.

(Nach diesem, nachdem der verheissene lehrer der 
gerechtigkeit euch wird gesendet, sein amt auf erden vollendet, 
und er nach seiner auferstehung gen himmel gefahren seyn, 
wird ich meinen Geist, die mancherley gaben des Geistes, 
ausgiessen ganz reichlich, nicht nur tröpflen, noch etwas nur 
über ein und andern propheten kommen lassen, sondern auf 
alles fleisch, nicht nur über Jsrael, sonder über menschen von 
allerley nation, geschlecht und stand: Und euere söhne und 
euere töchter werden weissagen: ... sie werden jeglicher nach 
seinem alter und empfangenem masse die geheimnisse des 
reichs GOttes deutlicher und überzeugender erkennen, als 
diejenigen im alten testament, die auch ausserordentliche 
gaben gehabt haben; sie werden auch dabey die gabe 
empfangen, andere und  sich unter einander darinn zu 
unterrichten und zu stärken, in schweren fällen einander mit 
rath und trost beyzuspringen.

29. Ja, zu derselbigen zeit wird ich meinen 
Geist auch über knechte, und über mägde 
ausgiessen.

(Es soll von den gaben des Heiligen Geistes kein stand, 
nicht der geringste mensch, ausgeschlossen seyn; wer sich nur 
in  der ordnung der busse und des glaubens dem Heiland 
hingiebt, soll  der salbung des Heiligen Geistes theilhaftig 
werden.

30. Jch wird wunderzeichen am himmel und 
auf erden thun, (namlich) blut, und feuer, rauch 
(und) dampf.

3I. Die sonne wird in finsternusz, und der 
mond in blut verkehret werden, ehe der grosse 
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und erschrekliche tag des HERRN kommt. Joel 
3:I5. Matth. 24:29.

(Diese redens-arten bedeuten die grossen kriege, 
empörungen, blutige verfolgungen, wunderzeichen, ... welche 
der lezten zerstörung Jerusalems vorhergegangen, und die auch 
ein vorbild  dessen sind, das dem jüngsten tage vorhergehen 
wird.

32. Es wird aber geschehen, dasz ein jeder, 
*welcher den namen des HERRN anrufen wird, 
wird errettet werden: dann die †errettung wird 
auf dem berge Zion und zu Jerusalem seyn, wie 
der HERR versprochen hat, und (zwar) an den 
übrigen, welche der HERR beruft hat. *Röm. 
I0:I3. †Obad. v.I7.

(Es wird aber geschehen, dasz ein jeder, welcher in wahrem 
glauben, den namen des HERRN Mesziä anrufen  wird, wird 
durch eben diese gläubig ergriffene gnade des Mesziä, so wol 
von sünde, tod und hölle, als auch von den grossen plagen, die 
über die feinde der kirche Christi ergehen werden, errettet 
werden: Denn auf dem berge Zion und zu Jerusalem, in der 
christlichen kirche, wo das evangelium von Christo  in der kraft 
des Heiligen Geistes, der von dem König Zions über die 
apostel ausgegossen worden, wird geprediget werden, wird 
eine errettung seyn, wie der HERR in Mose, den psalmen und 
propheten verheissen hat. Auch bey den  andern übrigen 
völkern, die der HERR durch die allgemeine predigt des 
evangelii berufen wird.

Das III. Capitel.
827

I. Der prophet lehret, wie GOtt der HERR die feinde seiner 
kirche, vonwegen des leids, so dieselbigen ihr zugefüeget, zu 
gericht ziehen, und nach ihrem verdienen strafen werde, I-I5. 
II. Tröstet die kirche, dasz GOtt sie erhalten, und mit allerhand 
geistlichen güetern, vollkommener heiligmachung und ewiger 
seligkeit, in voller vereinbarung mit GOtt, in dem reiche der 
himmel bekrönen werde, I6-2I.

Dann siehe, in denselbigen tagen, und zur 
selbigen zeit, wann ich die gefängnusz Juda 
und Jerusalem wiederbringen wird:

2. Wird ich alle völker zusammen bringen, 
und in das thal Josaphat hinab füehren, mit 
ihnen daselbst zu rechten, vonwegen meines 
volks und meines erbtheil Jsrael, das sie hin 
und her unter die völker zerstreuet, und mein 
land zertheilet haben.

(Um andern buche der Chroniken C. 20:I. ... wird eine 
grosse niederlage der Moabiter, Ammoniter, Syrer und anderer 
feinde erzehlet, die zur zeit des königs Josaphat durch GOttes 
sonderbare vorsehung erschlagen worden, in dem thal, unferne 
von Jerusalem, welches damals, wegen der geschehenen 
danksagung gegen GOtt, das lobe-thal, darnach aber auch 
vermuthlich das thal Josaphat genennet  worden, und will 
allhier GOtt sagen, wie er damals gethan, so wolle er jezt  auch 
seine feinde nicht minder strafen.

3. Sie haben auch um mein volk das loos 
geworfen: die knaben haben sie um einen 
hurenlohn gegeben, und die jungen mägdlein 
um wein verkauft, dasz sie zu trinken hätten.

(Die verkaufung des Jüdischen volks, als armer sklaven, ist 
geschehen zur zeit der Babylonischen gefängnisz.

4. Und auch du Tyrus und Sidon, und alle 
landmarken der Philister, wollet ihr mir 
vergeltung wiedergeben? Wollet ihr mich mit 
gleicher (münze) bezahlen? Und wann ihr mir 
wiedergelten wolltet, so will ich euch euere 
wiedergeltung eilend (und) bald über euern 
kopf richten.

(Die Philister, Tyrier, und Zidonier haben dem volke GOttes 
jeweilen viel feindschaft erzeiget.

5. Weil ihr mein silber und mein gold 
entfüehret, und meine köstlichen und schönen 
kleinodien in euere gözenhäuser gebracht 
habet.

6. Dazu habet ihr auch die kinder Juda und 
die kinder Jerusalems den kindern der 
Griechen verkauft, dasz ihr sie weit genug von 
ihren landmarken entfernetet.

(Die Juden pflegten alle heiden Griechen zu nennen. Röm. 
I:I6. 2:9, I0.

7. So nehmet nun wahr, ich will sie von dem 
orte, dahin ihr sie verkauft habet, wieder 
erweken: euch aber will ich euere 
wiedergeltung über euern kopf richten.

(Jch will mein volk aus Babel erlösen, und alle verfolger 
meiner kirche strafen.

8. Dann ich will euere söhne und euere 
töchter verkaufen durch die aus Juda, welche 
sie denen von Saba, einem fernen volke, zu 
kaufen geben werden: dann der HERR hat es 
geredet.

(Um meines volks willen soll euch das begegnen.
9. Rufet dieses aus unter den heiden, heiliget 

einen krieg, mahnet die helden, dasz sie samt 
allen kriegsleuten herzu kommen und herauf 
ziehen.

(Diesz und folgendes redet der HERR, der feinde zu 
spotten. Heiliget einen krieg, das ist, rüstet euch zum streit.

I0. Verschmiedet euere hauen zu schwertern, 
und euere rebmesser zu spiessen: der schwache 
soll sagen: Jch bin stark.

II. Rottet euch zusammen, und kommet her 
alle ihr völker um und um, und versammelt 
euch: lasse daselbst, o HERR, deine helden 
herab.
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(Thut alles, was ihr vermöget, ihr werdet  doch nichts 
ausrichten, denn auch die porten der höllen werden meine 
kirche nicht übergwältigen.

Lasse daselbst, o HERR, deine helden herab. Diesz ist  ein 
herzens-seufzer des propheten, um beschüzung der kirche 
durch die starken helden, die heiligen engel.

I2. Die völker sollen sich aufmachen, und in 
das thal Josaphats hinauf ziehen: dann daselbst 
will ich sizen, alle heiden um und um zu 
richten.

(Hier antwortet der HERR auf des propheten bitte.
I3. Schlaget die sichel an, dann die ernde ist 

schon reif: kommet, ziehet hinab. Dann die 
trotten ist schon voll: ja, die trotten überlaufen: 
dann ihrer bosheit ist viel. Offenb. I4:I5.

I4. Jn dem dreschthal werden sehr viele 
völker seyn: dann der tag des HERRN ist nahe 
in dem dreschthal.

I5. Sonn und mond werden verfinstert 
werden, und die sternen ihren schein verlieren. 
Joel 2:I0, 3I.

(Hier redet der HERR die engel  an, dasz sie die feinde 
seines volks erschlagen sollen.

II.I6. Und der HERR wird von Zion brüllen, 
und seine stimme von Jerusalem hören lassen, 
dasz himmel und erde erbeben sollen: aber der 
HERR wird seinem volke ein schirm, und den 
kindern Jsraels eine vestung seyn. Jes. 3I:4.

I7. Alsdann werdet ihr erfahren, dasz ich der 
HERR, euer GOtt, bin, der ich auf meinem 
heiligen berge Zion wohne. Und Jerusalem 
wird heilig seyn, und werden keine fremdlinge 
mehr durch sie ziehen. Offenb. 2I:27.

I8. Auch werden zu derselbigen zeit die 
berge von most triefen, und die hügel von 
milch fliessen. Alle bäche in Juda werden 
wassers genug haben: und ein brunn wird aus 
dem hause des HERRN heraus fliessen, 
welcher das thal Sittim wässern wird.

(Durch diese verblüemten reden wird zu verstehen gegeben 
die glükseligkeit der kirche GOttes unter dem reiche Christi, da 
sie an geistlichen gaben einen überflusz hat. Sehet Amos 9:I3.

I9. Egypten aber soll zu einer wüeste, und 
Edom zu einer wüesten einöde werden: weil 
sie solchen frefel mit den kindern aus Juda 
[gebraucht,] dasz sie in ihrem lande 
unschuldiges blut vergossen haben.

(Alle feinde der kirche werden ihren verdienten lohn 
bekommen.

20. Dagegen wird man in Juda ewiglich 
wohnen, und zu Jerusalem füer und füer.

(Die wahre kirche wird bis ans ende der welt erhalten 
werden.

2I. Dann sollte ich ihr blut ungerochen 
lassen? Jch wird es nicht ungerochen lassen. 
Und der HERR wird in Zion wohnen.

(Jch will das blut meiner kinder, welches die feinde der 
wahrheit vergossen haben, nicht  ungerochen lassen, und mit 
meinem schuze bey meiner kirche bleiben.

Ende des propheten Joels.

Der Prophet Amos.
828

Jnhalt des Propheten Amos.

Die Prophecey Amos hat  eine grosse gleichheit mit der 
prophecey Hosee, und das so wol der zeit, als der personen und 
sache selbst halben, die den zehen stämmen darinn vorgetragen 
wird. Dieselbige kan kommlich in drey hauptheile abgetheilet 
werden:

I. Begreift in  sich eine ernsthafte weissagung von der strafe 
über die umligenden benachbarten völker, welche das volk 
GOttes auf mancherley weise geplaget und gedränget hatten. 
Cap. I.-II. v.3.

II. Haltet  in sich  eine verkündigung allerhand strafen, 
welche wegen vieler schwerer sünden über die einwohner des 
königreichs Juda und Jsraels kommen sollen. Cap. II:4-VI.

III. Bestätiget er solche durch etliche göttliche gesichte, 
welche die gattung der künftigen strafen gleichsam vorbilden. 
Verheiszt endlich die geistliche erlösung durch  Christum, und 
die aufrichtung seines reichs aus Juden und Heiden. Cap. VII-
IX.

Das I. Capitel.

I. Des propheten herkommen, und geringer stand:  samt der 
zeit seines propheten-amts, I. II. Verkündiget den benachbarten 
völkern, namlich den Syrern, Philistern, Tyrern, Edomitern und 
Ammonitern GOttes zorn, und die wegen ihrer begangenen 
sünden wol verdiente strafen, 2-I3.

Dieses sind die reden Amos, welcher einer 
aus den viehehirten von Thekoa war, die er zu 
den zeiten Usiä, des königs in Juda, und zu den 
zeiten Jeroboams, des sohns Joas, des königs in 
Jsrael, zwey jahre lang vor dem erdbeben über 
Jsrael gesehen hat. Am. 7:I4. Hos. I:I. Zach. I4:5.

(Dieses sind die reden Amos, welche er durch GOttes 
eingeben erhalten, welcher nicht  aus den ordentlichen lehrern 
und propheten, auch nicht aus den schulen derselben, sondern 
einer aus den viehe-hirten zu Thekoa im stamme Juda, an der 
wüeste gleiches namens, zwölf meilen von Jerusalem, war, die 
er im gesichte gehöret und gesehen hat  über das ganze Jsrael 
und Juda, Cap. 3:I, 2. in den tagen Usiä, des königs in Juda, 
und in den tagen Jeroboams, des sohns Joas, des königs in 
Jsrael, und also zu einer zeit mit Jesaja und Hosea, zwey jahre 
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lang vor dem erdbeben, welches GOtt zur vorbedeutung der 
gänzlichen zerrüttung des reichs Jsrael und der benachbarten 
völker kommen lassen, dessen auch Zach. I4:5. gedacht wird.

II.2. Und er sprach: Der HERR wird aus 
Zion brüllen, und von Jerusalem seine stimme 
hören lassen, davon werden die schönen 
weiden der hirten klagen, und der gipfel des 
(bergs) Carmel wird verdorren. Joel 3:I6.

(Und er sprach: Der HERR, der majestetische GOtt, wird 
aus Zion brüllen, und den heiden, die gleich sollen genennet 
werden, die kundmachung seines zorns einen solchen schreken 
einjagen, wie ein löwe mit seiner förchterlichen stimme die 
heerden und alle thiere in furcht sezt.

Diesz ist der prospekt und die einleitung zu der ganzen 
weissagung, oder ein  kurzer begriff derselben; welche er nun 
von stük zu stük erkläret und zueignet.

3. Also spricht der HERR: Um dreyer 
übertretungen willen Damasci, ja, um vierer 
willen, will ich dieses nicht abwenden: weil sie 
Gilead mit eisernen dreschwägen gedreschet 
haben.

(Also spricht der HERR: Um dreyer übertretungen willen 
Damasci, ja um vierer willen, um mancherley  sünden und 
greuel willen, als abgötterey, schwelgerey, unmenschlicher 
grausamkeit, ... wodurch sie das masz der sünden voll 
gemacht, will ich dieses nicht abwenden, nemlich, was ich jezt 
ankünden lasse; weil  sie, sonderlich unter der regierung 
Hasaels und Benhadads, das land Gilead, das ist, die Jsraeliten 
über dem Jordan, die Rubeniter, Gaditer, und den halben 
stamm Manasse, mit eisernen dreschwagen gedreschet haben, 
aufs grausamste mit ihnen umgegangen sind.

4. Darum will ich eine feuer in das haus 
Hasaels senden, welches die paläste Benhadads 
fressen soll.

(Dasz des hauses Hasael und der palläste Benhadads 
gedacht wird, kömmt daher, weil das Syrische reich unter 
diesen beyden königen zum höchsten flor gekommen war, eben 
dieselbe aber ihre macht miszbrauchet hatten, und mit  den 
Juden jenseit des Jordans aufs grausamste umgegangen waren.

5. Also will ich den *riegel Damasci 
zerbrechen, und den einwohner aus dem thal 
Aven, und den, welcher den scepter haltet, von 
Beth-Eden ausreuten, dasz also das volk aus 
Syrien gen Kir gefänglich hingefüehret werde, 
spricht der HERR. *gewalt und stärke, Jes. 43:I4. Jes. I7.

(Jch will  den einwohner aus dem thal Aven, und den, 
welcher den scepter haltet, von Beth-Eden ausreuten, das ist, 
den könig von Syrien, der an diesen beyden also genannten 
orten, oder lust-häusern, sich viel aufgehalten. Das thal Aven 
heisset ein thal der eitelkeit, und Beth-Eden ein haus der 
wollust.

Kir war eine stadt in Assyrien, dahin die einwohner von 
Damasco durch Tiglath Pileser gefangen hinweg gefüehret 
worden. 2Kön. I6:9.

6. Also spricht der HERR: Um dreyer 
übertretungen willen Gassa, ja, um vierer 
willen, will ich dieses nicht abwenden: weil sie 

dieselbigen durch eine völlige hinfüehrung den 
Edomitern zu übergeben hingefüehret haben.

(Gassa wird füer die Philister insgesamt gesezet, zumalen 
sie unter den städten der Philister wol die vornehmste war.

Die haupt-übertretung der Philister war, dasz sie die Juden 
nicht nur aus ihrem vaterlande und aus ihren wohnungen 
weggenommen, da sie mit  den Edomitern die Jüdischen städte 
angefallen, 2Chron. 28:I7, I8. sondern sie auch den Edomitern, 
ihren ärgsten feinden, in die sklaverey übergeben haben.

7. Darum will ich ein feuer in die mauern 
Gassa senden, welches ihre paläste fressen soll.

(Die Philister sind zwar sehr oft gedemüethiget worden; es 
wird aber hier wol auf die grosse und gänzliche verheerung 
gesehen, die sie von Nebukad-Nezar erlitten haben.

8. Also will ich den einwohner von Asdod, 
und den, welcher das scepter haltet, von 
Askalon ausreuten, und meine hand über Ekron 
ausstreken, dasz (alle) übrige Philister 
verderben sollen, spricht der HErr HERR.

(Es soll aber Gassa nicht allein betreffen, sondern auch 
Asdod, Askelon und Ekron, welche gleichfalls haupt-städte der 
Philister waren.

9. Also spricht der HERR: Um dreyer 
übertretungen willen Tyri, ja, um vierer willen, 
will ich dieses nicht abwenden: weil sie 
dieselbigen zu einer völligen gefängnusz den 
Edomitern übergeben haben, *und des bundes 
der brüeder nicht eingedenk gewesen. *Verstehe 
den bund Davids und Salomon mit  Hiram, 2Sam. 5:II. IKön. 
5:I. 9:II.

(Tyrus wird  den Philistern beygesezt in ankündigung der 
strafe, weil sie mit  diesen ihren verbündeten einerley schuld 
hatten, nemlich, dasz sie die Juden auf gleiche weise auch den 
Edomitern übergeben, welches zwar in der schrift nirgend 
sonst gemeldet wird, vermuthlich aber zu gleicher zeit 
geschehen ist: wie denn auch Joel 3:4. beyderley volke ein 
gleiches exempel der grausamkeit zugleich verwiesen wird.

Durch den bund der brüeder versteht man die freundschaft 
zwischen Hiram und den königen David und Salomon, welcher 
leztere den Hiram IKön. 9:I3. ausdrüklich einen bruder nennet.

I0. Darum will ich ein feuer in die mauern zu 
Tyro senden, welches ihre paläste fressen soll.

(Ein feuer hat GOtt unter sie geschikt, durch den Nebukad-
Nezar.

II. Also spricht der HERR: Um dreyer 
übertretungen willen Edoms, ja, um vierer 
willen, will ich dieses nicht abwenden: weil er 
seinem bruder mit dem schwerte nachgejaget, 
und seine barmherzigkeit (gegen ihn) 
verderbet, und immer in seinem zorne 
zerrissen, und also seinen grimmigen zorn 
allezeit behalten hat. IMos 27:40, 4I.

(Edoms hasz gegen Jsrael war gleichsam erblich von ihrem 
stamm-vater dem Esau her, dessen feindseliges gemüeth Jacob 
schon erfahren hatte, welche eigenschaft  denn auch  betändig 
also fortgepflanzet worden bey den nachkommen, dasz ihr 
bitterer zorn gegen die Juden zu allen zeiten proben genug von 
sich gegeben, Ps. I37:7. Ezech. 35:5, I5. gleichwie sie sich 
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auch hochmüethiger weise gleich den Ammonitern ihres landes 
angemaszt. Ezech. 35:I0.

Weil er seinem bruder mit dem schwerte nachgejaget. 
Durch den bruder Edoms werden die nachkommen Jacobs 
verstanden, die sowol von Jsac und Rebecca herstammten als 
die Edomiter, und also ihre nahe bluts-freunde waren. Diese 
hat dieses verkehrte geschlecht nie leiden können.

Und seine barmherzigkeit gegen ihn verderbet, das ist:  es 
hat grausam mit ihm gehandelt, als wenn es die menschliche 
natur ganz ausgezogen, und keine eingeweide mehr dazu hätte 
mit den nothleidenden mitleiden zu haben.

Es hat immer in seinem zorne zerrissen gleich einem wilden 
thiere, und auch seinen grimmigen zorn allezeit behalten, es 
hat allezeit auf gelegenheit zu schaden recht gelauert.

I2. Darum will ich ein feuer in Theman 
senden, welches die paläste zu Bozra fressen 
soll. Jes. 34:6. Obad. v.9.

(Theman und Bozra waren zwo haupt-städte im lande 
Edom, Jes. 34:6. C. 63:I. Jer. 49:7.

I3. Also spricht der HERR: Um dreyer 
übertretungen willen der kinder Ammon, ja, 
um vierer willen, will ich dieses nicht 
abwenden: weil sie die schwangern in Gilead 
aufgeschnitten haben, dasz sie ihre landmarken 
erweitern.

(Der kinder Ammon schwereste schuld ist, dasz sie die 
schwangern in Gilead aufgeschnitten haben, welches zur zeit 
der regierung Hasaels geschehen, 2Kön. 8:I2. Zu dieser 
unmenschlichen grausamkeit ist ihnen gar keine ursach 
gegeben worden, sondern sie haben es blosz in  der absicht 
gethan dasz sie ihre gränzen erweitern  möchten, und sich alles 
vor ihnen füerchten sollte.

I4. Darum will ich an der mauer Rabba ein 
feuer ansteken, welches ihre paläste fressen 
soll, mit lermen-geschrey an dem tage des 
kriegs, mit ungewitter an dem tage des 
sturmwindes:

I5. Dasz ihr könig samt seinen füersten 
zugleich gefänglich davon ziehen soll, spricht 
der HERR.

(Rabba die haupt-stadt, ist  ebenfalls von Nebukad-Nezar 
gedemüethiget worden.

Das II. Capitel.
829

I. Er richtet seine dräuung erstlich wider Moab, I-3. II. 
Darnach wider Juda, 4, 5. III. Kommt endlich auf Jsrael, 
verweiset ihm seine sünden, die unterdrükung der armen, 
unverschamte geilheit, freude in der abgötterey, vergessenheit 
GOttes und seiner werke, frefel an den nasireern, und 
propheten, und dräuet ihm deswegen die straf und flucht vor 
seinen feinden, 6-I6.

Also spricht der HERR: Um dreyer 
übertretungen willen Moabs, ja, um vierer 
willen, will ich dieses nicht abwenden: weil sie 

die gebeine des königs Edom zu aschen 
verbrennet haben: Jes. I5:I.

(Moabs schuld besteht vor anderm darinn, dasz sie die 
gebeine des königs zu Edom aus seinem grabe 
herausgenommen und zu aschen verbrennet haben. Diese 
geschicht wird in heiliger schrift nicht gelesen, denn was 
2Kön. 3:26, 27 erzehlt wird, ist eine ganz andere geschicht.

2. Darum will ich ein feuer in Moab senden, 
welches die paläste Kerioth fressen soll, dasz 
Moab im getümmel, lermen-geschrey (und) 
posaunenschall umkomme.

(Kerioth steht hier füer ihre ansehnlichste städte. Jer. 48:24.
3. Und ich will den richter mitten aus ihr 

ausreuten, und mit ihm alle füersten 
erwüergen, spricht der HERR.

(Die Moabiter sollen keinen könig und keine eigene geseze 
mehr haben, sondern unter fremde herrschaft kommen.

Amos musz, wie aus obigem erhellet, zuerst den 
heidnischen völkern um Juda her die zerstörung ihrer länder im 
namen GOttes ankündigen, damit nicht etwas Juda und Jsrael, 
welche sich  besser zu seyn dünkten, als die heiden, aus deren 
glükseligkeit, wenn diese so fortwähren sollte, einen 
heimlichen trost  nehmen, und also  schliessen möchten:  weil 
GOtt es diesen heiden so wol gehen lasse, so  werde er sie, als 
sein volk, nicht  strafen, wie ihnen Amos drohe; und also  sich 
im unglauben gegen diese weissagungen stärken.

II.4. Also spricht der HERR: Um dreyer 
übertretungen willen Juda, ja, um vierer willen, 
will ich dieses nicht abwenden: weil sie das 
gesez des HERRN verworfen, und seine sitten 
nicht gehalten haben: dann sie haben sich ihre 
lügen, denen ihre väter nachgewandelt sind, 
verfüehren lassen.

5. Derhalben will ich ein feuer in Juda 
senden, welches die paläste zu Jerusalem 
fressen soll.

(Sie haben sich ihre lügen, ihre gözen, welche nichtige, 
lügenhafte, erdichtete götter sind, Jer.I6:I9. denen ihre väter 
nachgewandelt sind, verfüehren lassen.

Der prophet straft auch Juda und zwar zuerst, damit ihm die 
Jsraeliten, gegen die er vornehmlich weissaget, destoweniger 
vorwerfen könten, als ob er nur gegen sie so hart wäre, seinen 
landsleuten aber schmeichelte; denen er doch auch kein besser 
zeugnisz geben kan, als dasz sie sich zur abgötterey verfüehren 
lassen, eben wie ihre väter, die doch deswegen sehr oft 
gezüchtiget worden.

III.6. Also spricht der HERR: um dreyer 
übertretungen willen Jsraels, ja, um vierer 
willen, will ich dieses nicht abwenden: weil sie 
den gerechten um gelde, und den armen um ein 
par schuh verkauft haben.

(Weil sie den gerechten um gelde, und den armen um ein 
par schuh verkauft  haben, das ist, die um geringer geschenke 
willen, damit sie bestochen werden, armen leuten, die zwar 
eine gute sache, aber keinen rüken haben, unrecht thun.
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7. Sie schnauben nach dem staube der erde, 
der auf dem haupte der armen ist, und 
verkehren den weg der sanftmüethigen. Der 
sohn und der vater gehen zu einer dirne, dasz 
sie meinen heiligen namen entheiligen.

(Sie schnappen nach dem staube der erde, sie sind recht 
begierig nach den gelegenheiten, wodurch sie den reichen zu 
gefallen einen beklagten mögen verurtheilen, damit sie dafüer 
von jenen eine gabe, ein bisgen erde, erhalten.

Um den kopf der armen, den sie solchen ohne bedenken 
absprechen, wenn sie hoffen ein stükgen aker dafüer 
zubekommen.

Und verkehren also mit ihren argen ränken und losen 
streichen, den weg oder die gute sache und unschuld der 
sanftmüethigen und elenden, dasz sie ihre sache verlieren 
müessen.

Der sohn und der vater gehen die entsezlichste blutschand 
zu treiben, die auch unter ehrbaren heiden nicht zu hören, zu 
einer dirne, dasz sie meinen heiligen namen entheiligen, als 
wenn sie das mit  allem fleisse thun wollten, um meinen namen 
nicht nur unter sich, sondern auch bey den  heiden zu 
entheiligen.

8. Und bey allen altären streken sie sich aus 
auf den verpfändeten kleidern, und in dem 
hause ihrer götter trinken sie den wein der 
abgebüszten.

(Der verstand dieser worten ist: Sie kommen in ihren 
gözen-häusern zusammen, und halten bey den gözen-opfern 
verschwenderische und köstliche mahlzeiten, und weil man 
selbiger zeit auf bettern sizend, oder halb-ligend gespeiset, so 
brauchen sie zu ihrem prassen deken, better, ... die man ihnen 
auf ungerechten wucher verpfänden müessen, oder die sie, 
neben anderm köstlichem hausrath, sich aus den bussen und 
strafen armer leute angeschaffet. Der Chaldäische dollmetsch 
hat es umgeschrieben: Auf verpfändeten bettleinen.

9. Nun habe ich den Amoriter vor ihnen her 
vertilget, der so hoch war als die hohe 
cederbäume, und so stark als die eichen: 
dennoch habe ich seine frucht von oben herab, 
und seine wurzel von unten herauf vertilget. 
4Mos. 2I:24. 5Mos. 2:3I. Hos. 24:8.

(Nun hält ihnen GOtt etliche seiner wolthaten vor, um sie 
desto mehr ihrer grossen undankbarkeit zu überweisen.

Die Amoriter waren ein mächtiges volk in Canaan, darum 
werden unter ihren namen oft, wie auch hier geschieht, alle 
Cananiter verstanden.

Der so hoch war als die cederbäume, und so stark als die 
eichen: das ein starkes und mächtiges volk war, auch riesen 
von ungewöhnlicher grösse und stärke unter sich hatte.

Jch habe seine frucht von oben her, und seine wurzeln von 
unten her vertilget: ich verderbte sie ganz und gar, Jes. 37:3I. 
die alten samt den jungen.

I0. Dagegen aber habe ich euch aus 
Egyptenlande herauf gefüehret, und vierzig 
jahre lang durch die wüeste geleitet, dasz ihr 
das land des Amoriters erblich einnehmen 
solltet. 2Mos. I2:5I.

(Auch hab ich euch aus Egyptenlande gefüehret, da ihr 
unter dem joche der dienstbarkeit so  hart gedrükt  waret; Und 
habe euch vierzig jahre lang aus euerer eigenen schuld, dasz es 

so  lange gewähret, doch also  in der wüeste geleitet, dasz es 
euch die ganze zeit weder an nahrung noch kleidung 
gemangelt, ob euch schon das land nichts schaffen könnte.

II. Und ich habe aus euern kindern propheten 
erweket, und die Nasireer aus euern 
jünglingen. Jst es nicht also, o ihr kinder 
Jsraels! spricht der HERR? 4Mos. 6:2. ...

(Aus euern kindern habe ich verschiedene zu propheten 
erweket, und mit gaben des Geistes ausgerüstet: auch aus euern 
jünglingen zu Nasireern gemacht, die mit  sonderbarer 
heiligkeit ein exempel waren. Habt nicht ihr und  euere väter 
diese und noch viel mehrere wolthaten von mir genossen? Wo 
bleibet nun die dankbarkeit?

I2. Jhr aber habet den Nasireern wein zu 
trinken gegeben, und den propheten geboten, 
und gesagt: Jhr sollet nicht weissagen. Jes. 30:I0. 
Jer. 2I:2I. Am. 7:I3.

(Jhr aber habet den Nasireern, die ihr entweder dazu 
beredet, oder gar gezungen, wein zu  trinken gegeben, und 
damit gemacht, dasz sie ihre nasireerschaft geschändet, und ihr 
gelübd gebrochen; und damit ihr nun alle heiligen ordnungen 
GOttes abschaffen, und dagegen die abgötterey und sicherheit 
mehr und mehr befördern möget, so gebietet ihr so gar den 
propheten, sie sollen nicht  weissagen, wenn ihnen GOtt zu 
weissagen befehl ertheile. Jhr leget also den boten des HERRN 
ein stillschweigen auf:

I3. Nehmet wahr, so will auch ich machen, 
dasz es unter euch kirre, wie ein wagen kirret, 
der voll garben ist.

(Jch will euch drüken, wie ein geladener wagen dasjenige 
drüket, darüber er fährt.

I4. Welcher schnell ist, soll nicht entrünnen 
mögen: und den starken wird seine stärke nicht 
stärken: und der held wird sein leben nicht 
erretten mögen.

I5. Der bogenschüz wird nicht stehen 
bleiben: und der schnell von füessen ist, wird 
nicht davon kommen. Der auf dem rosz reitet, 
wird sein leben nicht erretten:

I6. Und der, so unter den helden ein dapfers 
herz hat, wird alsdann naket fliehen, spricht der 
HERR.

(Und wie das übel, das euch treffen soll, schwer seyn wird; 
also wirds auch unvermeidenlich seyn. Das fliehen wird 
vergebens seyn, und schnell  seyn zum laufen nicht helfen. 
Pred. 9:II. Der starke soll  seine kraft zum widerstehen nicht 
gebrauchen können. Der bogen-schüz soll  nicht bestehen, noch 
dem feind gewachsen seyn, sondern entweder umkommen, 
oder alsobald davon laufen, und sich  auf die flucht machen. 
Und der beherzteste, der sichs sonst füer den grösten schimpf 
gehalten hätte, wenn er hätte sollen fliehen, wird alsdann naket 
entfleuhen, er wird schild und waffen, seine ganze rüstung und 
kleider vor angst und verzweiflung wegwerfen und davon 
eilen, um nur sein leben zu erretten.

Wenn GOttes gerichte und strafen angehen, so hilft  keine 
macht, keine weisheit, kein geld und gut, keine 
geschwindigkeit und erfahrung. Sehe Sprüch. 2I:30, 3I.
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Das III. Capitel.
830

I. GOtt dräuet  den kindern Jsraels, dasz er sie wegen ihrer 
undankbarkeit und missethaten wolle heimsuchen, schreken 
und tödten, I-6. II. Lehret, dasz GOtt niemal strafe, er warne 
dann zuvor durch seine propheten, 7.8. III. Berufet  die heiden, 
zeugen und zuschauer zu seyn über den grossen jammer, den er 
über Samaria bringen wolle, 9-I5.

Nun höret, o ihr kinder Jsraels, dieses wort, 
welches der HERR gesprochen hat wider euch, 
(namlich) wider alle geschlechter, die ich aus 
Egyptenlande herauf gefüehret habe: (und 
lautet) auf diese meinung:

2. Euch allein habe ich über alle geschlechter 
der ganzen erde angenommen: derhalben will 
ich (auch) an euch alle euere missethat 
heimsuchen.

(Wer viel empfangen hat, von dem wird viel gefordert 
werden. Je grösser das masz der gnaden ist, desto grösser ist 
auch die strafe, wenn sie verachtet oder versäumet worden.

3. Gehen auch zween mit einander, sie seyen 
dann zuvor beyde mit einander überein 
kommen?

(Was ich euch gedräuet  habe, wird  unfehlbar über euch 
kommen, dann weil ihr mir so sehr zuwider handelt, so kan 
und werde ich auch nicht  länger eines mit euch seyn, noch mit 
meiner gnade bey euch bleiben.

4. Brüllet auch ein leu in einem walde, er 
habe dann einen raub? Schreyet auch ein 
junger leu aus seiner höle, er habe dann etwas 
erhaschet?

(Der Löwe ist GOtt, Hos. II:I0. die jungen löwen sind seine 
propheten. Beyde rufen und drohen nicht vergeblich.

5. Fallet auch ein vogel in einen strik auf der 
erde, dem der strik nicht zuvor (geleget sey?) 
Hebet man auch einen strik von dem boden 
auf, wann man nichts gefangen hat?

(Die strafen, so euch  treffen werden, sind meine strike, sie 
kommen von mir, und ich werde nicht aufhören, bis ich mich 
recht an euch gerochen habe.

6. Blaset man auch lermen in einer stadt mit 
der posaune, dasz das volk nicht (darab) 
erschreke? Wird auch ein unglük seyn in einer 
stadt, welches der HERR nicht gethan habe? 
Jes. 45:7.

(Blaset man auch lermen in einer stadt mit der posaune, 
dasz das volk nicht darab erschreke? Das lermblasen war in 
Jsrael nichts ungewöhnliches, weil sie von den plünderungen 
der Syrer und anderer benachbarten völker vast nimmer sicher 
seyn könnten. Es wird das warnen der propheten gar schön 
damit verglichen, als ob es hiesse: Euere propheten erinnern 
euch ja wegen des bevorstehenden unglüks, welches sie aus 
göttlicher offenbarung vorhersehen; und darum soll man diese 
erinnerung keineswegs verachten, sondern vielmehr sorgfältig 

dazu thun, damit das übel durch ernstliche bekehrung noch 
abgewendet werden möge.

Wird auch ein unglük seyn in einer stadt, welches der 
HERR nicht gethan habe? Denket nicht, dasz die straf-gerichte 
in  einem lande von ohngefehr kommen; GOtt selbst ist es, der 
sie verhänget, und aus gerechtem gerichte kommen läszt, und 
zur anzeige dessen läszt er sie durch seine propheten so genau 
vorher verkündigen.

II.7. Nun thut der HErr HERR kein ding, 
dessen geheimnusz er nicht seinen knechten, 
den propheten, eröffne.

(So etwas geschehen soll, und etwa ein unglük vorhanden 
ist, so läszt es GOtt  durch  seine propheten bekannt  und ruchbar 
machen. So liesz GOtt, zum exempel, durch Noah die erste 
welt, durch Abraham und Loth Sodom, und durch  Jonam 
Nineve, ... warnen.

8. Wann ein leu brüllet, wer ist, der sich 
nicht füerchte? Wann nun der HErr HERR 
redet, wer sollte nicht weissagen?

(Wann der Löwe, ja GOtt selbsten, der noch weit mehr zu 
füerchten ist, als alle löwen, 2Cor. 5:II. brüllet, und lasset 
durch mich  und andere propheten den sündern seinen zorn und 
erschrekliche gerichte ankündigen.

So kommt der prophet etwas näher auf den eigentlichen 
sinn.

Wer ist, der sich nicht füerchte? Die frage verweiset 
zugleich denen ihre thorheit  und dummheit, die vor der stimme 
GOttes nicht einmal erschreken, da sie doch wissen, dasz es 
erschreklich sey in seine hände zu fallen. Hebr. I0:3I.

Der HErr HERR redet, und hat mich heissen weissagen; 
wer sollte nicht  weissagen? Wir könnens ja nicht lassen, denen 
solches amt vertrauet ist, wann ihr schon hundert  mal  zu uns 
sagtet: ihr sollet nicht weissagen, C.2:I2.

III.9. Verkündiget es in den palästen zu 
Asdod, in den pallästen des landes Egypti, und 
saget: Versammelt euch auf das gebirg 
Samariä, so werdet ihr die grossen unruhen, 
welche daselbst sind, und den frefeln gewalt 
mitten in ihr sehen:

(Rufet die benachbarten völker, die Philister und Egypter, 
ob  sie schon heiden sind, zusammen, dasz sie das gottlose 
wesen der Jsraeliten selber anschauen, wider sie zeugen, und 
das urtheil sprechen. Saget ihnen: Sehet die grossen unruhen, 
die verwirrungen, die offenbaren gewaltthaten, die alles in 
unruh und verwirrung sezen, und das unterst zu oberst kehren, 
in  Samaria, in dem lande der Jsraeliten, oder der zehen stämme 
Jsraels an, und den frefeln gewalt, den miszbrauch des gewalts 
der mächtigen gegen ihre armen mit-büerger.

Die Philister und Egypter waren gleichsam zeugen von 
vielen herrlichen wolthaten GOttes gewesen, die GOtt dem 
volk  Jsrael erzeiget  hatte; darum werden sie hier zu zeugen 
gerufen, dasz sie die grosse undankbarkeit  und bosheit Jsraels 
erkennen, und die gerechte gerichte GOttes billigen möchten.

I0. Dann sie können nichts rechts thun, 
spricht der HERR: welche ihnen schäze 
sammeln von frefel und zerstörung in ihren 
pallästen.
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(Sie sammeln sich schäze durch gewaltthätige unterdrükung 
anderer, welches auch die heiden verabscheueten.

II. Derhalben spricht der HErr HERR also: 
Der feind (wird kommen,) und (zwar) 
ringsweise um das land: und er wird dich von 
deiner macht herab stüerzen, und deine paläste 
werden geplündert werden.

(Derhalben um solcher entsezlichen ungerechtigkeit willen, 
wovor die heiden selber einen abscheu haben müessen, spricht 
der HERR also: Der feind wird dich von deiner macht 
herabstüerzen, er wird dein  vestungen und schlösser, worauf du 
dich verlassest, niederreissen und zerstören lassen.

I2. Also spricht der HERR: Wie ein hirt dem 
leuen zween schenkel, oder ein ohrläplein aus 
dem maul reiszt; eben also werden die kinder 
Jsraels davon gerissen werden, welche in 
Samaria wohnen in den bettern, und 
spanbettern Damasci.

(Gleichwie ein hirt einem löwen, der ein schaf raubet, 
dasselbige aus dem rachen zu reissen sich nicht unterstehen 
darf, sondern nur die beine, oder was er sonst übrig gelassen, 
als ein kleines trauriges restlein aufhebet, also werden die 
kinder Jsraels, was den grösten und vornehmsten theil betrifft 
umkommen, gar wenige aber errettet werden; ob  sie es gleich 
nicht meinen, sondern dermalen noch zu Samaria in wollust 
sizen, auf prächtigen Damascenischen bettern  ligen, und an das 
zukünftige unglük wenig gedenken.

I3. Hörets, und bezeugets im hause Jacobs, 
spricht der HErr HERR, der GOtt der 
heerscharen:

(Hörets, und bezeugets dem hause Jacob, ihr meine 
propheten, spricht der HErr HERR, der GOtt der heerscharen.

I4. Dasz, wann ich die übertretungen Jsraels 
an ihm heimsuchen wird, so wird ich auch die 
altäre zu Beth-El heimsuchen, dasz ihre hörner 
abgebrochen werden, und zu boden fallen 
sollen.

I5. Jch will das winterhaus und sommerhaus 
(zu boden) schlagen. Es werden auch die 
helfenbeinernen häuser verderbet; ja die 
grossen häuser, spricht der HERR, werden 
umgerissen werden. Richt. 3:20. Jer. 36:22. IKön. 
22:39.

(Es scheinet, dasz der prophet ziele auf den zustand des 
Jsraelitischen reiches zur zeit Jeroboams, des andern, und 
hernach Pekah, under deren blüehendem regimente die 
Jsraeliten ein grosses auf prächtige gebäude verwandt haben. 
Sehet. C. 5:II. und 6:II.

Das IV. Capitel.
831

I. Wendet sich zu  den vorgesezten des volks, die der 
äussersten gottlosigkeit und abgötterey ergeben waren: und 
klagt sich, dasz sie weder durch hunger noch pestilenz, noch 
einige andere strafe, zur busse mögen beweget werden, I-II. II. 

Vermahnet sie durch wahre erkenntnisz GOttes zur busse, I2, 
I3.

Merket auf dieses wort, o ihr kühe von 
Basan, die ihr auf dem gebirge Samariä 
wohnet, und frefeln gewalt mit den armen 
treibet, (und) die düerftigen zermüerset, die ihr 
zu euern herren sprechet: Trag her, laszt uns 
sauffen.

(Merket auf dieses wort, o ihr kühe von Basan! das ist: ihr 
reichen und grossen, die ihr in allem überflusz lebet, und euch 
mästet, auch daher desto wilder und unbändiger seyt, gleich 
dem viehe, das auf fetter weide geht, wie in Basan war, und 
andere neben euch stosset und untertretet; die ihr auf dem 
berge Samariä, in der auf diesem berge gelegenen königlichen 
residenz wohnet, und frefeln gewalt  mit den armen treibet, und 
die düerftigen zermüerset, presset  und mit offenbarem und 
tyrannischem gewalt  unterdrüket; die ihr zu euern herren, zu 
euern euch gleich-gesinneten königen und füersten, sprechet: 
trag her, laszt uns sauffen, wir wollen uns miteinander lustig 
machen.

2. (Darum) hat der HErr HERR bey seiner 
heiligkeit geschworen: Nehmet wahr, es 
werden tage über euch kommen, dasz man 
euch an spiessen, und euere nachkommen an 
fischerangeln hinfüehren wird.

(Jhr seyt zwar die fetten kühe: aber ihr werdet von den 
fremden als kleine fische herausgezogen werden, euere 
fettigkeit und pracht wird es nicht hindern.

3. Und ihr werdet durch die luken ausziehen, 
eine jede straks füer sich: ihr werdet die säle 
verlassen, spricht der HERR.

(Jhr werdet  durch die von den feinden gemachten luken der 
stadtmauern ausziehen, ein jeder straks füer sich, keiner wird 
nach einem andern  sich umsehen, sondern ein jeder genug mit 
sich selber zu schaffen haben: Jhr werdet euere paläste 
verlassen und mit dem ruken ansehen müessen, spricht der 
HERR.

4. Kommet gen Beth-El, und treibet 
schalkheiten, (und) machet des übertretens viel 
zu Gilgal: und bringet am morgen euere 
schlachtopfer, (und) euere zehenden bis an den 
dritten tag. Hos. 4:I5. I2:I2.

(Kommet gen Beth-El, und treibet schalkheiten, und machet 
des übertretens viel zu Gilgal. Machets nur ferner wie bisher, 
treibets, wie ihrs gewohnet seyt mit euerm falschen 
gottesdienste, auf euere gefahr. Je hartnäkiger ihr darinn auf 
euerm sinne bleiben werdet, je härter und länger will  ich auch 
mit  meinen gerichten euch ein volles masz einschenken: Und 
bringet am morgen euere schlacht-opfer, und euere zehenden 
bis an den dritten tag:  bringet euern gözen die besten  opfer, 
und zum unterhalt euerer abgöttischen priester euere zehenden 
des dritten tags, das ist, des dritten jahrs. 5Mos. I4:28, 29.

Man richtete den  selbst erwehlten gottesdienst zu Bethel 
und Gilgal in vielen stüken nach den Mosaischen sazungen ein, 
um das ansehen des rechten gottesdiensts zubehalten, zum 
exempel, das morgen- und abend-opfer, die dreyjährigen 
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zehenden, ... Dasz sie nun ihren selbst erfundenen  gözendienst 
mit  den Mosaischen gebräuchen zu schmüken suchten, war 
nicht nur ein blosse abgötterey, sondern auch noch ein 
offenbarer und recht  schändlicher miszbrauch des göttlichen 
namens, welchen der HERR nicht könnte ungestraft  lassen, 
2Mos. 20:7.

O eiteler, ja verdammter gottesdienst, der ohne GOttes wort 
und wider GOttes sinn angerichtet wird, wenn er auch schon 
überflüssige werke, über das, was man zu thun schuldig  ist, 
anwiese und lehrete, oder darinn beschäftiget wäre, und man 
sich noch ein so grosses verdienst darauf einbildete!

5. Und räuchert dankopfer von dem 
sauerteige, und rufet freywillige opfer aus, 
(und) verkündiget sie: dann ihr habet lust dazu 
gehabt, o ihr kinder Jsraels, spricht der HErr 
HERR.

(Und räuchert  dank-opfer von dem sauer-teige, welches 
abermal ein selbst-erwehlter gottesdienst  war, dem göttlichen 
geseze schnur-grad entgegen, welches allen sauerteig, als ein 
bild  des pharisäischen wesens, der schalkheit und bosheit, 
ICor. 5:6. ... von den opfern ferne haben wollte.

Rufet freywillige opfer aus: offentlich, auf eine feierliche 
weise, und preiset dieselben an, dasz es jedermann kund 
werde, und verkündiget  sie, und pralet damit, dasz ihrs 
verkündiget, auch wol mit trompeten-schall und auf andere 
musicalische weise: dann ihr habet lust dazu gehabt, hierinnen 
folget ihr euern falschen propheten und gözendienern, leider! 
so  gerne, und da ihr euern willen haben wollet, so lasse ich es 
auch gechehen, o ihr abtrünnigen kinder Jsraels, spricht  der 
HErr HERR.

6. Und darum habe ich auch euere zähne 
lassen mangel haben in allen euern städten, und 
mangel am brot gelassen an allen euern orten: 
dennoch habet ihr euch nicht zu mir bekehrt, 
spricht der HERR.

(Und darum, wegen solcher abgötterey und abweichung 
von meinem geseze und dienste, habe ich, zuvor, ehe ich das 
grosse straf-gericht der Assyrischen verheerung einbrechen 
lasse, euere zähne lassen mangel haben in allen euern städten: 
da ihr bey guten  und wolfeilen zeiten durch übermäsziges 
fressen und saufen euch versündiget habet, so habe ich euern 
zähnen das, was ihr zur üppigkeit  und wollust von meinen 
gaben genossen, entzogen, und mangel am brot  an allen euern 
orten kommen lassen, um zu  versuchen, ob ihr durch  solche 
vorläuftige und gelindere züchtigungen wüerdet  zu gewinnen 
seyn, dennoch habet ihr euch nicht zu mir bekehret, dem allem 
ungeachtet fahret ihr in euerer bosheit fort, und befördert also 
selbst euer gänzliches verderben, spricht der HERR. Damit 
wird die ursach zu erkennen gegeben, die den HERRN zu dem 
harten schlusz bewogen, das Jsraelitische königreich gänzlich 
über einen haufen zu werfen; weil man sich nemlich durch  die 
züchtigungen und heimsuchungen der vorigen zeit, hunger, 
dürre, ungeziefer und andere plagen, zu keinem nachdenken 
und sinnes-änderung habe bringen lassen.

7. Und ich habe euch auch den regen, als 
noch drey monat zu der ernde waren, 
verhalten: auf die einte stadt habe ich regnen 
lassen, und auf die andere stadt habe ich nicht 
regnen lassen: der einte aker wird beregnet 

werden, aber der aker, auf welchen es nicht 
regnet, wird verdorren.

8. Derhalben werden zwo (oder) drey städte 
in eine ziehen, wasser zu trinken, aber ihnen 
wird nicht genug werden: dennoch habet ihr 
euch nicht zu mir bekehret, spricht der HERR.

9. Jch habe euch mit dürre und brand 
geschlagen. (Und) wann euere gärten, 
weingärten, feigenbäume und ölbäume viel 
hervor gebracht, so hat es der raup gefressen: 
dennoch habet ihr euch nicht zu mir bekehrt, 
spricht der HERR. 5Mos. 28:22. IKön. 8:37. Hagg. 2:I7. 
Joel I:4. 2:25.

I0. Jch hab pestilenz unter euch gesendet auf 
dem wege in Egypten: ich habe euere beste 
mannschaft mit dem schwerte erschlagen, 
(und) habe euere rosse lassen gefangen 
werden. Jch habe euch den gestank euerer läger 
straks in die nase räuchen lassen, dennoch 
habet ihr euch nicht zu mir bekehrt, spricht der 
HERR.

(Jch habe pestilenz unter euch gesendet, gleicher weise wie 
in  Egypten: eine pest, die eben so  giftig war, als die vormals in 
Egypten, 2Mos. 9:3. Jch habe euere beste mannschaft mit dem 
schwerte erschlagen, und habe euere pferde, darauf euere 
füersten und helden geritten, durch die Syrischen könige 
Hasael und Benhadad, 2Kön. 8:I2. und I3:3. lassen gefangen 
werden. Jch habe euch den gestank euerer lager, den gestank 
der todten menschen und thiere von euerm heerlager, die vom 
feinde geschlagen worden, straks in die nase hinaufsteigen 
lassen: dennoch habet ihr euch nicht zu mir bekehret, spricht 
der HERR.

Das mag ja wol heissen die zeit der heimsuchung nicht 
erkennen, und nicht  wissen, was zu seinem frieden dienet, 
wenn man nicht  einmal durch schläge klug werden will. Kein 
wunder ists, wenn hernach der zorn GOttes wie ein 
aufgehaltener strom ausbricht, und hinwegreisset, was er 
antrifft. Und wer hat alsdenn die schuld, wenn die zeit der 
gnaden abgeschnitten wird, als das leichtsinnige geschöpf mit 
seiner verstokung!

II. Jch habe euch umgekehrt, wie GOtt 
Sodoma und Gomorrha umgekehret hatte, dasz 
ihr waret wie ein brand, welchen man aus der 
brunst heraus reiszt: dennoch habet ihr euch 
nicht zu mir bekehret, spricht der HERR. IMos. 
I9:24. Zach. 3:2. Jude v. 23.

(Aus dem vorigen erhellet, dasz in Jsrael eben solche 
sünden geherrschet, die Egypten und Sodom ins verderben 
gestüerzt. Und so haben wir nicht zu zweifeln, dasz GOtt nicht 
wirklich durch ein feuer vom himmel etliche städte in Jsrael 
angezündet und verderbet habe. Sehet c. 7:4. Es läszt sich 
dieses auch schliessen aus Jes. I:7, 9. welcher prophet  mit 
unserm propheten Amos zu gleicher zeit gelebet.

II.I2. Darum will ich dir also thun, o Jsrael: 
ja ich will dir derhalben thun. Rüste (und 
bereite) dich, deinem GOtt zu begegnen, o 
Jsrael:
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(Darum, weil diese kleinere züchtigungen und vorgerichte 
nichts bey euch ausgerichtet, will ich dir weiter also thun, ich 
will  die, vers 2, 3. angedrohete gänzliche verheerung über dich 
kommen lassen, o Jsrael: ja, also will ich dir thun. Derhalben 
rüste und bereite dich, deinem GOtt  zu begegnen, o Jsrael. 
Nimm die angebotene gnade an, falle deinem GOtt durch eine 
herzliche bekehrung in die ruthe, so ist  er noch bereit, das 
bevorstehende zeitliche und darauf folgende ewige verderben 
von dir abzuwenden.

I3. Dann siehe, er machet die berge: und 
schaffet den wind. Er thut dem menschen 
kund, was sein vornehmen sey: er machet die 
morgenröthe, und die finsternusz, und tritet auf 
den höhen der erde daher. HERR GOtt der 
heerscharen ist sein name.

(Dann siehe, du hast es mit dem zu thun, der die berge 
machet und  den wind schaffet, und der also unfehlbar ins werk 
sezen kan, was er gedrohet  hat. Er thut dem menschen kund, 
als der allwissende, und überzeuget ihn nachdrüklich, dasz er 
wisse, was sein vornehmen, was seine gedanken und das 
innerste seines herzens sey. Der allwissende GOtt, der das 
verborgene und auch die innersten heimlichkeiten des herzens 
ans licht  bringet, weiszt euere bösen thaten gar wol, und wird 
sie auch nach verdienen strafen, wenn ihr euch nicht bekehret. 
Er macht  auch die morgenröthe und die finsternusz, er schaffet 
das gute, und verhänget das böse; er tritet auf den höhen der 
erde daher, er kan alles, und wenn es auch noch so hoch 
scheinet, seiner gewalt und herrschaft  leicht unterthänig 
machen. Da nun GOtt so mächtig und herrlich ist, so ist es ihm 
ja auch nur ein geringes, euch muthwillige sünder zu 
verderben; daher gehet ihm doch bey zeiten buszfertig 
entgegen, und bittet ihn um gnade.

Das V. Capitel.
832

I. Weissaget, in der weise einer klage, von dem untergange 
der Jsraeliten, I-3. II. Erzehlet, wie das volk, nachdem es zu 
busse angemahnet worden, diejenigen, welche sie ihrer laster 
halben bescholten, habe gehasset, und einen weg wie den 
andern in seiner grossen bosheit sey  verblieben, 4-I3. III. Der 
HERR läszt sie doch von neuem zur busse vermahnen, mit 
verheissung göttlicher gnade, I4, I5. IV. Weil die Jsraeliten 
über so vielfältiges warnen dennoch in ihrer verstokung 
verharret, so laszt ihnen der HERR das erschrekliche gericht 
verkündigen, so er über sie bringen werde: verweiszt ihnen 
ihren heuchlerischen gottesdienst, unter welchem sie, nach 
dem exempel ihrer väter, ihre schnöde abgötterey bedeket, 
I6-27.

Jhr von dem hause Jsraels, höret dieses wort, 
dasz ich eine klage über euch füehre.

(Weil ihr meine und anderer wahren propheten treuherzige 
ermahnungen bisher in den wind geschlagen, so musz ich euch 
ein trauriges klag-lied von dem untergange euers reichs singen.

2. Die jungfrau Jsraels wird fallen, und 
nimmermehr aufstehen. Sie wird auf ihrem 
boden gelassen werden, und niemand wird sie 
aufrichten.

(Durch die Syrer sind die zehen stämme unter Hasael und 
Benhadad auch gefallen, haben sich aber unter dem zweyten 
Jeroboam wieder erholet. Nach dessen tode kam Phul aus 
Assyrien, und wollte das Jsraelitische reich anfallen, liesz sich 
aber mit  silber abfertigen. Diesem folgete Tiglath-Pileeser, und 
füehrete die stämme über den Jordan weg, bis endlich 
Salmanassar die andern auch holete, und also dem 
Jsraelitischen reiche völlig ein ende machte. Und diesz ist eben 
der fall, davon hier die rede ist.

3. Dann also spricht der HErr HERR: Jn der 
stadt, aus deren tausend ziehen, werden 
hundert überbleiben: und aus deren hundert 
ziehen, werden dem hause Jsraels zehen 
überbleiben.

(Kaum der zehende theil  der einwohner wird übrig bleiben. 
Aus 2Kön. I8:20. sieht man, dasz dieses in der dreyjährigen 
belägerung Samariä sey erfüllet worden.

II:4. Dann also spricht der HERR zu dem 
hause Jsraels: Suchet mich, so werdet ihr 
leben:

(Dann ihr wollet ja keinen rath annehmen, wenn man euch 
schon sagt, wie ihr solches könntet abwenden. Jst es euch 
darum zu thun, so suchet mich mit demüethiger busse, welches 
bis dahin unterblieben, und verlasset euere kälber.

5. Und suchet nicht Beth-El: und gehet nicht 
gen Gilgal, und ziehet nicht hinüber gen Ber-
Seba: dann Gilgal wird gewiszlich gefänglich 
hinweg gefüehret werden: und Beth-El wird zu 
nichte werden. Am. 4:4.

(Beth-El, Gilgal und Ber-Seba waren size des aberglaubens, 
den die zehen stämme angenommen hatten.

6. Suchet den HERRN, so werdet ihr leben, 
dasz nicht gleichsam ein feuer in das haus 
Josephs fahre, welches um sich fresse, und 
niemand sey, der Beth-El lösche.

(Was der HERR kurz vorher in seiner eigenen person 
gesprochen, das wiederholet der prophet hier, und macht  es 
auch zu seinen worten, um es desto mehr einzuprägen.

Das haus Josephs steht füer das Jsraelitische reich, dessen 
königlicher und vornehmster stamm Ephraim war.

7. Jhr verkehret das recht in wermut, und 
stüerzet die gerechtigkeit zu boden.

(Von dem ganzen volke kommt der prophet nun allgemach 
auf die richter und vorgesezten des volks insonderheit. Die das 
recht in wermut verkehren, und dadurch lauter bittere klagen 
anrichten, und die gerechtigkeit zu boden stüerzen durch 
gewaltthätiges verfahren.

8. (Der HERR aber) machet die glukhenne 
und den Orion: er verkehret den schatten des 
todes in den morgen, und den tag in eine sehr 
dunkle nacht. Er ruft dem meerwasser, und 
schüttet es aus hin und her auf der erde: HERR 
ist dein name. Job. 9:9.

(Man sehe aber zu, ob mans könne hinausfüehren wider 
den, welchen ich euch habe suchen heissen, der die glukhenne 
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und den Orion machet, der ein HERR ist über das heer des 
himmels. Er verkehret den schatten des todes in den morgen, 
und den tag in eine sehr dunkle nacht; das ist:  er ist nicht nur 
der HERR und Gebieter der täglichen abwechslung nach dem 
laufe der natur, sondern er kan dieses auch ausser der ordnung 
thun, und traurige zeiten mit frölichen, und fröliche mit 
traurigen verwechseln, nachdem er entweder gnade erzeigen, 
oder gerechtigkeit ausüeben will. Er rufet dem wasser des 
meers, durch sein kräftiges wort, als der allem zu befehlen hat, 
und schüttet es aus hin und  her auf der erde, durch 
überschwemmungen, wie vormals in der sündflut: HERR ist 
sein name, dessen majestet  er auch jederzeit  behauptet, und mit 
allem seinem thun zeiget, dasz ihm solcher mit recht gebüere.

9. Der die verwüestung über den starken 
stärket, dasz die verwüestung über die vestung 
kommet.

(Er kan  leicht machen, dasz auch dem stärksten kraft und 
muth benommen wird; und wie ein geringes ist es ihm, auch 
die örter, darinn man sich am allersichersten zu  seyn glaubet, 
und darauf sich die helden verlassen, zu zerstören? Welche 
beschreibung hier zu dem ende geschieht, dasz doch eine 
heilige ehrfurcht vor der majestet des Allmächtigen bey den 
Jsraeliten entstehen möchte.

I0. Sie sind dem feind, der sie unter dem thor 
strafet; und wer aufrichtig redet, der ist ihnen 
ein greuel.

(Aber man verdienet wenig dank mit solchen vorstellungen, 
sie können nicht leiden, dasz man sie eines bessern erinnert.

II. Weil ihr dann den armen unterdrüket, und 
korn mit last von ihm nehmet, so sollet ihr die 
häuser, welche ihr von gehauenen steinen 
gebauet habet, nicht bewohnen: ihr habet 
lustige weingärten gepflanzet, aber ihren wein 
werdet ihr nicht trinken. Zeph. I:I3. Hagg. I:6.

(Weil ihr denn weder meine noch anderer erinnerungen 
anhören noch annehmen wollet, so  höret, was füer ein  urtheil 
über euch beschlossen ist. Nemlich, ihr sollet das erfahren, was 
schon 5Mos. 28:30, 39. prophezeyet worden.

I2. Dann ich weisz, dasz euerer 
übertretungen viel sind, und dasz euere sünden 
stark sind. Derer (nemlich,) welche den 
gerechten drängen, (und) gaben nehmen, und 
die armen unter dem thor abtreiben.

(Dann ihr dörfet nicht denken, dasz mir euer thun verborgen 
sey, und dasz es daher ungestraft bleiben werde, ich weisz, 
dasz euerer übertretungen viel sind, ...

I3. Darum musz der weise zu dieser zeit 
schweigen: dann dieses ist eine böse zeit.

(Es ist nun so eine zeit, da man das böse nicht allein 
ungescheuet thut, sondern auch darüber unbestraft seyn und 
das gute nicht leiden will; ja die, die das böse bestrafen wollen, 
als störer der allgemeinen ruhe ansieht.

III.I4. Suchet das gute, und nicht das böse, 
dasz ihr leben möget, und also wird der HERR, 
der GOtt der heerscharen, bey euch seyn, wie 
ihr geredet habet.

(Wie ihr geredet habet, wie ihr saget und euch jezund 
dessen fälschlich berüehmet.

I5. Hasset das böse, und liebet das gute, und 
bestellet das recht im thor, vielleicht wird der 
HERR, der GOtt der heerscharen, den 
übergebliebenen Josephs gnädig seyn. Ps. 34:I5. 
97:I0.

(Vielleicht wird der HERR, der GOtt der heerscharen, den 
übergebliebenen Josephs, die vor Jeroboams zeiten von den 
Syrern schon gewaltig dünn gemacht worden sind, gnädig 
seyn. Der prophet  zweifelt  nicht, sondern macht damit  gute 
hoffnung, und will  sagen: Es ist noch  nicht aus und verloren, 
sondern zu hoffen, dasz der HERR es thun werde, wenn ihr 
thut, was euch zukömmt. Jndessen wird doch zugleich auch 
heimlich damit angedeutet, dasz die sach in den lezten zügen 
lige, und es hohe zeit wäre, gnade zu erlangen:  damit keine 
sicherheit unterschlauf dabey finde, die die gnade gern ohne 
vorhergegangene zerknirschung und ohne glauben zu sich 
reisset, als wenns nur gespielt  wäre mit dem zorne GOttes 
gegen die sünde.

IV.I6. Darum spricht der HERR, der GOtt 
der heerscharen, der HErr, also: Es wird sich 
auf allen pläzen eine klage (erheben,) und man 
wird auf allen gassen sprechen: Ach, ach! Ja, 
den akermann wird man zum trauren, und alle 
die, welche weinen können, zur klage berufen.

I7. Und in allen weingärten wird man 
klagen: dann ich will mitten durch dich 
streifen, spricht der HERR.

(Darum weil ihr immer im bösen fortfahret, und also nicht 
thut, was euch gesagt  wird, so will ich mitten durch euch 
hinfahren mit meinen gerichten. 2Mos. I2:I2.

I8. Wehe denen, welche den tag des HERRN 
so heftig begehren! Wozu soll euch dieses 
dienen? (Dann) der tag des HERRN wird 
finster seyn, und nicht hell:

(Wehe denen, welche den tag des HERRN begehren, die ihn 
mit  einem frechen gemüeth verlachen, und sich so ferne davon 
achten, dasz sie auch aus hohn sagen dörfen: Es verlangt uns 
recht, bis wir ihn sehen! es wird aber wol noch eine weile 
anstehen, und wir werden wol gute ruhe davor haben.

Wozu soll euch dieses dienen? ... Der prophet  greift hiemit 
ihr gewissen an, dasz sie in sich gehen sollen, und sich 
prüefen, ob sie auch mit  GOtt so stühnden, dasz sie ein 
verlangen nach seinem gerichtstage tragen könnten, und ihn als 
ihren erlösungs-tag erwarten.

I9. (Ja, es wird seyn,) gleich als wenn einer 
einem leuen entfliehet, und ihm ein bär 
begegnet: und wann er heim kommt, und sich 
mit seiner hand an die wand lehnen will, ihn 
eine schlange heket. Jes. 24:I8.

(Wenn ihr werdet meinen, ihr seyet einer grossen gefahr 
entgangen, so werdet ihr in eine andere fallen.

20. Wird nicht der tag des HERRN finster, 
und nicht hell seyn: und dunkel seyn, und 
keinen schein haben?

2I. Jch hasse (und) verwirfe euere feste: *und 
(den geruch,) welchen ihr mir geräuchert, wann 
ihr insgemein zusammen kommet, will ich 
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nicht riechen. Jes. I:II. *Hebr. Jch will euere feyer-tage 
nicht riechen.

22. (Und) wann ihr mir gleich brandopfer 
und euere speisopfer opfern wüerdet, so 
wüerde ich doch keinen lust daran haben: ja, 
ich wollte euere feiszte dankopfer nicht 
ansehen.

23. Schaffe von mir hinweg die menge 
deiner gesänge: ich mag das gesang deines 
musikspiels nicht hören:

24. Sondern (verschaffe,) dasz die billigkeit 
wie ein wasser, und das recht wie ein starker 
bach wiederum hervor quelle.

(Meinet ja nicht, dasz ich um euerer opfer willen euer 
schonen werde! ich hasse und verwerfe euere feste, und was 
ihr an denselben nur zu ehren thun wollet. Wahre bekehrung, 
und rechtschaffene früchte der busse will ich haben. Wo die 
mangeln, steht mir alles andere nicht an.

25. Habet ihr von dem hause Jsraels mir in 
der wüeste die vierzig jahre lang auch 
schlachtopfer und speisopfer bringen müessen? 
Gesch. 7:42.

(Habet ihr mir in der wüeste schlacht-opfer und speis-opfer 
gebracht? Sie hatten  wol geopfert, aber wegen ihres 
unglaubens, ungehorsams und abgötterey  hat GOtt solche ihre 
opfer verschmähet. Sehet 5Mos. 32:I7.

26. Dennoch habet ihr die hütte euers 
Molochs getragen, und die bilder euerer gözen: 
(auch) den stern euerer götter, welche ihr euch 
gemachet habet.

(Dasz es nicht nur möglich gewesen, sondern auch wirklich 
geschehen sey, dasz das Jsraelitische volk  in der wüeste schon 
gözen geehret, erhellet  unter anderm aus 3Mos I7:7. Hos. 
24:I4.

27. Darum will ich euch füer Damascon 
hinaus vertreiben, spricht der HERR, dessen 
name ist, GOtt der heerscharen.

(Jenseit Damascon, in ferne länder, Assyrien, Meden und 
Persen.

Das VI. Capitel.
833

I. Der prophet erzehlet die sünden der reichen, und derer, 
die ihres leibs durch wollust pflegen, auch sonst  noch andern 
lastern ergeben sind, I-7. II. Verkündiget die strafe GOttes, so 
sie zu gewarten haben, 8-I4.

Wehe den sichern in Zion, und denen, 
welche selbst getröstet sind auf dem berge 
Samariä, welche die berüehmtesten waren 
unter den heiden, zu welchen das haus Jsraels 
kommen ist!

(Welche die berüehmtesten waren unter den heiden, unter 
den erstlingen der völker, zu welchen das haus Jsrael kommen 

ist, zu welchen die vom hause Jsraels zu kommen pflegen, als 
zu ihren regenten, bey denen sie sich raths erholen, was sie 
thun oder lassen sollen.

Die Juden giengen zwar nach Jerusalem, die übrigen 
stämme aber nach Samarien, da die höchsten reichs-gerichte 
beyder königreiche waren.

2. Ziehet gen Kalne, und besehet es: und 
geht von dannen gen Hemath in die grosse 
(stadt.) Ziehet hernach hinab gen Gath der 
Philister, (und sehet,) ob sie besser seyen als 
diese reiche, (oder) ob sich ihre landmarken 
weiter erstreken als die euern.

(Kalne, Hemath und Gath waren berüehmte städte, und 
doch sind sie von mir vertilget worden. Wie solltet ihr euch 
dann so sicher achten dörfen, die ihr jenen nicht zu vergleichen 
seyt?

3. Die ihr den bösen tag ferne machet, und 
den siz des frefels herzu rüket. Ezech. I2:27. Amos 
9:I0.

4. Die ihr auf helfenbeinernen betten liget, 
und mit ihren bettladen überflusz treibet: und 
die besten lämmer von der heerde esset, und 
die kälber aus der mastung.

5. Die nach anleitung der lauten auf allerley 
weisen singen, (und) ihnen saitenspiele 
erdenken, wie David. Jes. 5:I2. IChron. 23:5.

6. Die den wein aus schalen trinken: und 
sich mit dem besten öle salben: und sich nicht 
bekümmern über den schaden Josephs.

(Und bekümmern sich nicht über den schaden Josephs, das 
ist, des Jsraelitischen reichs und  so vielem unheil, das die 
Jsraeliten schon betroffen, und noch betreffen sollte, nach der 
propheten aussage. Es geht diesen sichern leuten, will der 
prophet sagen, der jämmerliche zustand im kirchen und plicey-
wesen nicht also zu herzen, dasz sie auch ernstlich und 
sorgfältig auf mittel bedacht wären, wie der sache zu helfen, 
und weiterm übel bey zeiten vorzukommen wäre. Sie kehren 
sich nicht an die offenbaren gerichte GOttes, sondern  sind 
sicher und unbekümmert, und leben, ungeachtet  aller 
warnungen und vorstellungen der propheten, alle tage im 
sausz, herrlich und in freuden.

7. Darum werden sie jezt unter den 
gefangenen die ersten seyn, dasz den 
muthwilligen ihr pracht vergehe.

(Vornen an und am haupt der übrigen  gefangenen sollen 
diese grossen schlemmer seyn, und wie sie andern es in wollust 
vorgethan, so sollen sie auch in der strafe vorangehen.

II.8. Der HErr HERR hat bey sich selbst 
geschworen, spricht der HERR, der GOtt der 
heerscharen: Jch habe einen greuel ab der 
hoffart Jacobs: ich hasse auch seine paläste. 
Derhalben will ich die städte beschliessen, 
samt allem dem, was darinn ist: Jer. 5I:I4. Am. 8:7.

Zürich 1755! 1382

Amos 6



9. Dasz, wenn schon zehen männer in einem 
hause überbleiben, sie dennoch sterben 
müessen.

(Wenn schon verschiedene überblieben, die während dem 
kriege noch nicht von dem schwerte des feindes aufgerieben 
worden, soll ihrer doch nicht  verschonet werden, sie sollen 
doch sterben, theils von hunger, theils an der pest, die mit der 
kriegs-noth werden verknüpfet seyn, und zwar so stark, dasz 
kaum der zehende theil davon kommen soll.

I0. Und einen jeden (derselbigen) wird sein 
verwandter und sein leichbestatter nehmen, 
dasz er die gebeine aus dem hause trage, und 
wird zu dem, der in den gemächern des hauses 
ist, sagen: Jst noch jemand bey dir? So wird er 
antworten: Niemand mehr. Alsdann wird er 
sagen: Schweige still: dann es war nicht darum, 
dasz man des namens des HERRN mehr 
gedenken sollte.

(Und einen jeden derselbigen, der durch die pest  hingerafft 
worden, oder vor hunger gestorben, wird sein nächster 
verwandter nehmen, und ihn aus dem hause tragen und zu grab 
bringen, und wird zu dem, der in  den gemächern des hauses ist, 
sagen: Jst  noch jemand darinn  bey dir lebendig oder zu 
begraben? So wird er antworten; niemand mehr, niemand ist 
mehr übrig:  sie sind alle gestorben bis auf mich: ich bin noch 
allein am leben. Alsdann wird er sagen: schweige still, füehre 
keine weheklage, murre nicht  wider GOtt, es ist  ihnen recht 
geschehen: dann sie wollten nicht, dasz man des namens des 
HERRN gedenken sollte.

II. Dann nehmet wahr, der HERR hat 
befohlen, er wolle die grossen häuser mit 
rissen, und die kleinen mit spälten 
niederwerfen.

(Das grosse haus ist das haus der zehen stämme, und das 
kleine haus das reich Juda und Benjamin.

I2. Rennet man auch mit rossen auf den 
felsen? Oder geht man (auch darauf) mit 
rindern zu aker? Dann ihr habet die billigkeit in 
gallen, und die frucht der gerechtigkeit in 
wermut verkehrt. Am. 5:7.

(Durch diese frage: Rennet  man auch mit den rossen  auf 
den felsen? wird das vorurtheil weggeräumt, da sich Jsrael auf 
seine eigene tapferkeit und stärke verliesz, und allem unglüke 
leicht dardurch zu entgehen  gedachte; und will  der prophet 
damit sagen:  Jhr werdet die euch angedrohete verwüestung, ob 
ihr schon in euerer sicherheit  gar anderst denket, so wenig 
abwenden können, so wenig man mit  einem pferde auf einem 
felsen rennen kan. Dann ihr verkehret das recht, und darum 
wird solche verwüestung unvermeidlich seyn.

I3. Jhr freuet euch, (aber) in dem, das nichts 
ist. Jhr sprechet: Haben wir uns nicht hörner 
mit unserer kraft überkommen?

(Sollte unser reichtum und kriegs-macht  uns denn nicht 
beschüzen können?

I4. Wolan, so nehmet wahr, o ihr von dem 
hause Jsrael, ich will über euch, spricht der 
HERR, der GOtt der heerscharen, ein volk 
erweken, dieselbigen werden euch ängstigen, 
von dem orte an, da man gen Hemath geht, bis 
zum flusz im flachen felde.

(Das ist, von einem ende euers landes bis ans andere. Unter 
welchen enden das einte, so gegen mitternacht ligt, sich bis gen 
Hemath erstrekt, 4Mos. 34:8. das andere aber, das gegen 
mittag ligt, erstrekt sich bis an den flusz Sihor, von welchem 
4Mos. 34:5 und Jos. I3:3. zu lesen ist. Welcher bach oder flusz 
hier genennet wird der flusz im flachen felde.

Das VII. Capitel.
834

I. Der HERR zeiget dem Amos in dreyen unterschiedlichen 
gesichten, wie er das volk Jsrael  strafen wolle: erstlich mit 
hunger, darnach mit krieg, I-9. II. Amazia, der priester zu Beth-
El, verklagt den Amos dieser weissagung halben bey dem 
könige, mit befehl, dasz er sich hinweg mache und in Juda 
predige, I0-I3. III. Amos beruft sich  auf seinen göttlichen 
beruf, und verkündiget dem Amazia, samt seinem weibe und 
kindern, ihre schande und untergang, I4-I7.

Der HErr HERR hat mich solches sehen 
lassen. Und siehe: einer machete heuschreken 
im anfange, als das emd anfieng hervor zu 
schiessen: und siehe, das emd (wuchs,) 
nachdem man die wiesen des königs gemäet 
hatte.

2. Als sie nun (alles) kraut im lande 
unterstuhnden gar abzuäzen, sprach ich: Ach! 
HErr HERR! verzeihe doch, wer wird sonst in 
Jacob bestehen mögen, dann er ist gering?

(Wir können dieses dem Amos gezeigte prophetische 
gesicht und die erfüllung desselbigen am besten aus der 
historie verstehen. Nach der abschneidung des ersten grases, 
das ist, nach der drangsal, welche der könig Jsrael und sein 
volk  von dem könige der Syrer, dem Benhadad, erlitten hatte, 
2Kön. I3:3, 7. begunte sich das königreich Jsrael unter 
Jeroboam wieder zu erholen, und in flor zu kommen, 2Kön. 
I4:II. ... aber das kriegs-heer des Phuls, königs in Assyrien, 
welches dasselbe wie heuschreken überfiel, hätte es bey nahe 
gänzlich verwüestet, wo diese anscheinende verwüestung nicht 
wäre durchs gebett Amos und anderer rechtgläubigen 
abgewendet worden, und sich der könig Phul nicht hätte durch 
erlegung eines gewissen geldes begüetigen und bewegen 
lassen, das land Jsrael zu  verlassen, und mit  seinem volke 
wieder abzuziehen und heimzukehren.

3. Da reuete dieses den HERRN. Es soll 
nicht geschehen, spricht der HERR.

(Phul, der das ganze reich schon damals hätte zerstören 
können, zog nach göttlicher regierung wieder ab, 2Kön. 25:20.

4. Also hat mich der HErr HERR dieses 
sehen lassen. Und siehe, der HErr HERR rufte 
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dem feuer, damit zu strafen: und es frasz die 
grosse tiefe, und frasz auch den aker.

(Der HERR rufte dem feuer, das ist, ganz Syrien, welches 
der könig Tiglath-Pileser geplündert und erschöpfet hat, 2Kön. 
I6:9. und frasz auch den aker, nemlich was den Jsraeliten 
zugehörete jenseits des Jordans, IChron. 5:26.

5. Da sprach ich: Ach! HErr HERR, lieber, 
lasse ab: wer wird sonst in Jacob bestehen 
mögen? dann er ist gering.

6. Da reuete den HERRN dieses auch. Auch 
dieses soll nicht geschehen, spricht der HErr 
HERR.

7. Abermal hat er mir ein solches gesicht 
gezeiget: Und siehe, der HERR stuhnde auf 
einer mauer. (die mit) einer bleyschnur 
(gemessen war,) und er hatte eine bleyschnur 
in seiner hand.

8. Und der HERR sprach zu mir: Amos, was 
siehest du? Jch antwortete: Eine bleyschnur. 
Da sprach der HERR: Siehe, ich will die 
bleyschnur mitten unter meinem volke Jsrael 
anlegen, (und) es ihm nicht mehr hingehen 
lassen. 2Kön. 2I:I3. Jes. 34:II.

(Da man beym niederreissen und zerstören eben keiner 
bleyschnur bedarf; dieselbe aber dennoch dem propheten 
allhier gezeiget ist: so  ist damit wol auf die richtigkeit, welche 
GOtt nach seiner richterlichen gerechtigkeit bey der verstörung 
halten wüerde, gesehen.

9. Und die höhen Jsacs müessen verwüestet, 
und die heiligtum Jsraels öde werden: und über 
das haus Jeroboams will ich mich mit dem 
schwerte aufmachen.

(Die höhen Jsacs des volks der zehen stämme, der 
ausgearteten nachkommen Jsacs, die vorher auch unter dem 
namen Jacobs gemeinet worden, und die heiligtümer Jsraels zu 
Beth-El, zu Dan, und zu Gilgal, worauf man sich etwas 
einbildet, sollen gänzlich zerstöret werden. Und über das haus 
Jeroboams will ich mich mit dem schwerte aufmachen. Diesz 
ist bald erfüllet  worden, da Rallum (Sallum) den Zachariam, den 
sohn  Reroboams, erschlagen, und  ihm das königreich  und 
leben genommen, 2Kön. I5:I0.

II.I0. Auf dieses sendete Amazia, der priester 
zu Beth-El, zu Jeroboam, dem könig Jsraels, 
und liesz ihm sagen: Amos machet das haus 
Jsraels aufrüehrisch wider dich, das land mag 
alle seine worte nicht leiden. 2Kön. I4:2I.

II. Dann Amos spricht also: Jeroboam soll 
mit dem schwerte umkommen, und Jsrael soll 
gewiszlich aus seinem lande gefänglich hinweg 
gefüehret werden.

I2. Und Amazia sprach zu Amos: Du Seher, 
hebe dich, (und) fliehe in das land Juda, und isz 

daselbst (deine) speise, und weissage an 
demselbigen orte:

I3. Und weissage füerhin nicht mehr zu 
Beth-El: dann dieses ist des königs heiligtum, 
und dieses ist das haus des königreichs. Jes. 30:I0. 
Am. 2:I2.

III.I4. Amos antwortete, und sprach zu 
Amazia: Jch (war) kein prophet, ich (war) auch 
keines propheten sohn, sondern als ich dem 
viehe hüetete, und wilde feigen ablase: Am. I:I.

I5. Hat mich der HERR hinter der heerde 
hinweg genommen, und der HERR hat zu mir 
gesprochen: Geh hin, (und) weissage meinem 
volke Jsrael.

I6. Und nun, so höre das wort des HERRN: 
Du sagst: Du sollst nicht wider Jsrael 
weissagen, und wider das haus Jsacs nichts 
reden. Ezech. 2I:2.

I7. Darum spricht der HERR also: Dein weib 
wird in der stadt hurerey treiben, und deine 
söhne und deine töchter werden durch das 
schwert fallen, und dein land wird mit der 
schnur ausgetheilet werden. Du aber must in 
einem unreinen lande sterben, und Jsrael soll 
gewiszlich aus seinem lande gefänglich hinweg 
gefüehrt werden. Hos. 4:I3.

(Amazia, du giebst die müehe, mich bey dem könig als 
einen feind und rebellen anzuschwäzen, da ich doch nichts 
anders suche, als ihn und sein reich zu erretten, welche 
hingegen du und deines gleichen durch den kälberdienst ins 
verderben stüerzen. Du sollst  wissen, und  du wirst es auch 
noch erfahren, dasz ich ein  prophet, ein  von GOtt 
ausserordentlich-erwekter mann bin, der sich ins propheten-
amt nicht eingedrungen, der dabey auch weder gewinn noch 
reichtum sucht, sondern der lediglich dem befehle des HERRN 
nachkommt, und der sich in diesen seinen ihm anvertrauten 
verrichtungen, weder von  dir noch von einem andern 
menschen wird abschreken lassen. Und nun so höre das wort 
des HERRN: Dein  weib wird in der stadt zur hure werden, sie 
wird von den feinden geschändet werden, dein land wird mit 
der schnur ausgetheilet werden unter die feinde, du aber must 
in  einem unreinen lande sterben. Du willst mich aus dem lande 
Jsrael treiben, aber dir selbst wird es so  gut  nicht werden, 
darinn zu bleiben, sondern in dem abgöttischen Assyrien wirst 
du sterben, und begraben werden.

Das VIII. Capitel.
835

I. Dem propheten  wird durch ein gesicht, mit einem korbe 
von sommer-früchten des landes verstörung verkündiget, mit 
beyläuftiger erzehlung aller derjenigen laster, um welcher 
willen sie GOtt heimzusuchen gedräuet, I-I0. II. Der prophet 
weissaget, neben vorbedeutung eines leiblichen jammers, ganz 
klärlich von einem geistlichen elende, nemlich vom hunger des 
worts GOttes, II-I4.

Zürich 1755! 1384

Amos 8



Also hat mich der HErr HERR sehen lassen: 
und siehe, ein korb mit sommer-früchten.

(Der korb mit sommer-früchten oder obst sollte eben das 
bedeuten und vorstellen, was das vorhergehende auch thun 
sollte. Wie denn nichts ungewöhnliches bey den propheten ist, 
eine sache auf vielerley weise vorzulegen.

Der prophet zeiget  aber auch damit, wie er sich durch das 
verbot Amaziä den mund noch nicht stopfen lassen.

2. Und er sprach: Amos, was siehest du? Jch 
antwortete: Einen korb mit sommer-früchten. 
Da sprach der HERR zu mir: Das ende kommet 
über mein volk Jsrael, ich will es ihm nicht 
mehr hingehen lassen. Am. 7:8.

(Der HERR will  sagen:  Wie das obst, wenn es zeitig ist, 
abgebrochen wird, so ist auch mein volk zeitig und reif zur 
strafe.

Jch will es ihm nicht mehr hingehen lassen. Wenn GOtt so 
redet, denn nimmt er keine vorbitte mehr an.

3. An demselbigen tage werden die gesänge 
des tempels in ein heulen verkehret werden, 
spricht der HErr HERR. Man wird 
stillschweigend an allen orten viele todte 
leichname hinwerfen.

(Die gesänge des tempels, des gözen-hauses zu Beth-El, 
Dan, und Gilgal, Ber-Saba, C. 5:23. 6:5. werden in ein 
jämmerliches heulen verkehret werden. Man wird 
stillschweigend an allen orten viele todte leichname hinwerfen, 
es wird ein solch elend seyn, und so viele todte werden 
allenthalben ligen, dasz mans nicht mehr achten, noch sich 
mehr bemüehen wird, sie zu begraben, sondern man wird sie, 
stillschweigend und ohne viel wesens zu machen, wegwerfen.

4. Höret das, o ihr, die ihr nach dem armen 
schnaubet, und machet, dasz die elenden im 
lande feyern:

(Dasz die elenden im lande feyern, das ist, zu grund gehen 
und verderben.

5. Sprechende: Wann ist der neumonat hin, 
dasz wir das getreid verkaufen können? Und 
der sabbat, dasz wir korn aufthüeen, das epha 
kleiner und den sikel grösser machen, und das 
gewicht betrüeglich verfälschen:

(Jhr seyt  so begierig auf den gottlosen gewinn, dasz euch 
die zeit  lang wird, bis der neumond vorbey, (welches bey den 
Juden ein feyertag war, an dem man nicht  kaufen noch 
verkauften dorfte,) und also schwer fallt, nur einen tag zu 
warten, an welchem ihr damit innhalten müeszt.

Korn aufthun ist dasselbige feil bieten, die schüttenen oder 
speicher dazu aufthun.

Das epha kleiner und den sikel grösser machen ist das masz 
kleiner machen, und den preisz steigern, dadurch den armen 
käufern doppelter schade und unrecht zugefüeget ward.

6. Dasz wir die armen mit geld, und die 
düerftigen um ein par schuhe an uns bringen, 
und spreuer verkaufen? Am. 2:6.

(Diese ungerechten leutschinder mischeten spreuer unter 
das korn.

7. Der HERR hat bey der herrlichkeit Jacobs 
geschworen: Wann ich einer ihrer thaten in 
ewigkeit vergessen wird! Am. 6:8.

(Der HERR hat  bey der herrlichkeit  Jacobs geschworen, das 
ist, er hat bey sich selbst und seinem namen, den er durch seine 
werke an Jacob grosz und herrlich gemacht und bewiesen hat, 
geschworen.

8. Sollte nicht das land ab solchem erbeben, 
und alle die, so darinn wohnen, trauren? Sollte 
nicht auch dasselbige ganze (land) sich 
aufschwellen wie ein flusz, ja, weggefüehret 
und überschwemmet werden, wie durch den 
flusz in Egypten?

(Wie der flusz Nilus jährlich Egyptenland überschwemmet, 
so  soll auch der strom meiner gerichte diesz land 
überschwemmen.

9. Zu derselbigen zeit spricht der HErr 
HERR, will ich die sonne im mittag untergehen 
lassen, und die erde bey hellem tage 
verfinstern.

(Wie augenscheinlich war das erfüllet, da die zeiten 
Jeroboams des zweyten so  helle als der mittag und recht 
glükselig waren, 2Kön. I4:25. sechs monat aber hernach der 
mord seines sohns Zachariä schon erfolgte, C. I5:8, I0. nach 
welchem sich denn lauter verwirrung im Jsraelitischen reiche 
hervorthat, theils von innerlichen unruhen, theils von 
auswärtigen anfällen.

I0. Und ich will euere feste in traurigkeit, 
und alle euere gesänge in klage verkehren. Jch 
will alle lenden mit säken umgüerten, und alle 
häupter kal machen: ja, ich will ihnen ein 
solches trauren machen, wie man über einen 
eingebornen sohn trauret: und ihr ende wird 
einem bittern tage gleich seyn. Jer. 48:37. Ezech. 
7:I8. Jer. 6:26. Zach. I2:I0.

II.II. Siehe, es kommt die zeit, spricht der 
HErr HERR, dasz ich einen hunger in das land 
senden wird, (aber) nicht einen hunger nach 
brot, noch einen durst nach wasser, sondern die 
worte des HERRN zu hören:

I2. Dasz sie hin und her von einem meere zu 
dem andern, und von mitternacht bis gegen 
aufgang der sonne ziehen und umlaufen 
werden das wort des HERRN zu suchen, aber 
sie werden es nicht finden.

(Mit  diesem hunger nach dem worte GOttes sind die zehen 
stämme in der Assyrischen, gleichwie die Juden in der 
Babylonischen gefängnisz, Klagl. 2:9. gestrafet worden. Es 
war aber der hunger nach dem worte GOttes, welchen GOtt 
unter sie schikte, eine solche strafe, dasz sie entweder gar 
keine lehrer hatten, welche ihnen dasselbige verkündigten, 
oder doch an solche eitele lehrer gerieten, welche nur den 
menschen-sazungen folgeten, und solche andern  beybrachten. 
Und ob  sie gleich Mosen und die propheten lasen, verstuhnden 
sie doch, wegen des gerichts der blindheit, damit sie GOtt 
geschlagen, dieselbigen nicht, und sie waren ihnen ein 
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versiegeltes buch: dergleichen hunger und mangel  das Jüdische 
volk noch bis auf den heutigen tag drüket.

I3. Zu derselbigen zeit werden die schönen 
töchter und jungen gesellen vor durst 
verschmachten. Hos. I2:29.

(Jm hebräischen steht ein nachdenkliches wort, welches so 
viel heiszt, als das angesicht vor traurigkeit  verhüllen; das ist: 
sie werden mit innerlichen finsternisz und traurigkeit 
gleichsam bedekt werden.

I4. Die bey der schuld Samariä schweeren, 
und sprechen: (So wahr) dein gott zu Dan 
lebet, und (so wahr) der weg lebet, (den man 
gegen) Ber-Seba (geht:) ja, sie werden fallen, 
und nimmermehr aufstehen. IKön. I2:29.

(Die bey der schuld Samariä schweeren, das ist, bey den 
gözen, welche die könige zu Samaria gesezet haben, durch 
welche sich die kinder Jsraels verschulden und versündigen.

Und so wahr der weg lebet, den man gen Ber-Seba geht; 
eigentlich: so wahr der weg zu Ber-Seba lebet; das ist: so wahr 
gott, der zu Ber-Seba geehret und angebettet wird, lebet.

Ja sie, die zehen stämme Jsraels, werden, wegen ihrer 
abgötterey, fallen, und nimmermehr aufstehen: sie werden ihr 
königreich nimmermehr aufrichten können.

Das IX. Capitel.
836

I. Der prophet erzehlet ein gesicht, in welchem der HERR 
ihm entdeket den endlichen und unvermeidlichen untergang, 
welcher über sein volk kommen werde, I-4. II. Bestätiget diese 
seine meinung durch die betrachtung seiner allmacht, 5-7. III. 
Zeiget an, dasz etliche aus ihnen werden überbleiben, welchen 
er, wie auch allen auserwehlten aus Juden und Heiden, die 
geistliche erlösung durch Christum verheisset, 8-I5.

Jch sah den HErrn auf dem altar stehen, und 
er sprach: Schlage die knöpfe, dasz die pfosten 
erbeben, so wirst du ihnen allen die häupter 
abschlagen: was überbleibet, will ich mit dem 
schwerte tödten: der fliehende unter ihnen wird 
nicht entfliehen, und der laufende unter ihnen 
wird ihnen nicht entrünnen können. Am. 2:I4.

(Der prophet wendet sich in diesem capitel nun zum reiche 
Juda, und zeiget an, dasz GOtt seines tempels, der priester und 
häupter des volks nicht schonen, sondern  mit  seinen strafen 
von den höchsten und vordersten an bis zu den niedrigsten und 
hintersten gehen wolle.

Jch sah  ferner, aber nicht mit  leiblichen augen, sondern im 
geist der weissagung, den HERRN, den grossen und 
mächtigen, auf dem altar stehen, den er nun mit seinem ganzen 
dienste und allen übrigen theilen des tempels zerstören wollte. 
Und er sprach zu einem engel, wie Ezech. 9:I. schlag  die 
knöpfe der vor dem tempel stehenden ehrenen säulen, die ihre 
namen von der stärke und vestigkeit  haben, IKön. 7:2I. dasz 
die pfosten, ihre postimente, erbeben, und sich zum falle 
schiken. So wirst du ihnen allen die häupter abschlagen; das 
ist:  bilde hiemit an, dasz ich sie, die beyden obern stände, den 
regier- und priester-stand, zerschmetern werde.

Was überbleibet ist das volk, so  noch übrig ist, wenn die 
obern erschlagen sind.

2. Wann sie sich gleich in die grube 
vergraben werden, so wird sie dennoch meine 
hand von dannen herauf holen. Wann sie dann 
in den himmel hinauf steigen, so will ich sie 
von dannen herab stüerzen. Jer. 23:24. Hebr. 4:I3.

3. Und wann sie sich zu oberst auf den 
Carmel verbergen, so will ich sie daselbst 
suchen, und von dannen holen. Ja, wann sie 
sich vor mir in den abgrund des meers 
versteken wüerden, so will ich doch daselbst 
den schlangen gebieten, dasz sie dieselbigen 
heken sollen.

4. Wäre es aber, dasz sie gefänglich vor 
ihren feinden her zogen, so will ich dem 
schwerte daselbsther gebieten, dasz es sie 
erschlage. Also will ich mein aug zum bösen, 
und nicht zum guten auf sie werfen. Jer. 44:II.

(Wehe dem, auf welchen der HERR sein  aug  zum bösen 
wirft!

II.5. Wann der HErr, der HERR der 
heerscharen, nur die erde anrüehret, so 
zerschmilzt sie, und alle die, so darauf wohnen, 
werden traurig seyn. Und dasselbige ganze 
(land) wird sich aufschwellen wie ein flusz, 
und wie durch den flusz in Egypten 
überschwemmt werden.

(Es sind keine läre drohungen, dasz ihrs wisset! Der HERR 
ist es, mit ihm ihrs zu thun habet: und wie wollet ihr doch 
seinen zorn ertragen? da, wenn er nur die erde anrüehret, sie 
von solchem anrüehren schon wie wachs zerschmilzet, und die 
ganze natur dadurch in erschütterung gesezet wird.

6. Er ist es, der seine hohen kammern im 
himmel bauet, und der sein heer auf erden 
gründet: welcher den meerwassern ruft, und sie 
(hin und wieder) auf dem erdboden ausgieszt: 
HERR ist sein name. Am. 5:8.

(Nach dem zusammenhang will GOtt überhaupt anzeigen, 
dasz sich niemand weder im himmel noch auf erden irgendswo 
vor seiner macht und strafgerechtigkeit verbergen könne, 
indem er mit seiner majestet himmel und erden erfülle, und 
alles schlechterdings seinem winke und willen unterworfen 
sey.

7. Jhr kinder Jsraels, seyt ihr mir nicht wie 
die kinder der Mohren, spricht der HERR? 
Habe ich Jsrael nicht aus Egyptenlande herauf 
gefüehret, und die Philister von Caphthor, und 
die Syrer von Kir?

(Nun wird die ursache eines so strengen urtheils gemeldet.
Jhr kinder Jsraels, seyt ihr mir nicht wie die kinder der 

Mohren, die ihre art so wenig ändern, als jene ihre haut, Jer. 
I3:23. Jch habe mir ja mühe genug gegeben zu aller zeit, dasz 
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ich euch auf einen bessern sinn brächte, und von sünden 
reinigte: aber es ist alles vergebens. Jch  habe nur Mohren 
gewaschen, die nicht weisz werden.

Habe ich nicht darinn was grosses an euch gethan, dasz ich 
euch aus Egypten gefüehret? Hat man es aber höher geachtet, 
und mehr dankbarkeit von sich bliken lassen, als die Philister 
und Syrer, die ich aus Kaphthor und Kir erlöset  habe? So leicht 
es mir aber gewesen, euch ins land Canaan zu sezen, so leicht 
kan ich euch auch, wegen euerer undankbarkeit, aus demselben 
durch die Assyrier wieder herausjagen.

III.8. Siehe, die augen des HErrn HERRN 
sehen auf ein sündhaftes königreich: und ich 
will dasselbige von dem erdboden ausreuten, 
ausgenommen, dasz ich das haus Jacobs nicht 
gänzlich vertilgen will, spricht der HERR. Jer. 
5:I8. 30:II.

9. Dann siehe, ich gebiete, und will das haus 
Jsraels unter allen heiden schütteln, wie man 
mit der wannen schüttelt, und (doch) soll kein 
steinlein auf die erde fallen.

(Nach dem hebräischen: es soll nicht ein  körnlein gut  rein 
korn, das ist, was zum heiligen saamen Jsraels zu rechnen, auf 
die erde fallen, vertreten werden und umkommen, sondern nur 
was unrein ist, die ungläubigen und gottlosen.

I0. (Aber) durch das schwert werden sterben 
alle sünder unter meinem volke, welche 
sprechen: (Ey,) das unglük (und die strafe) ist 
nicht so nahe, dasz sie uns übereile. Am. 6:3.

II. Zu derselbigen zeit will ich die 
niedergefallene hütte Davids wiederum 
aufrichten, und ihre luken verzäunen, und was 
ihm abgebrochen worden, das will ich wieder 
aufrichten, und will sie wieder bauen wie vor 
alten zeiten: Gesch. I5:I6.

(Zu derselbigen zeit, wenn ich die strafe über mein volk 
werde vollendet haben, will ich die niedergefallene hütte 
Davids wiederum aufrichten, und ihre luken vermauern, und 
was abgebrochen worden, das will ich wieder aufrichten, ... Jch 
will  durch den Mesziam das reich Davids, welches ganz 
zerfallen scheinen wird, wieder aufrichten und mir durch die 
predigt des evangelii eine kirche aus Juden und Heiden 
sammeln.

I2. Dasz sie die übrigen in Edom besizen, 
und alle völker, über welche mein name 
genennet ist, spricht der HERR, der dieses thut.

(Die kirche soll nicht mehr nur allein in Canaan 
eingeschlossen seyn, sondern auch Edom und alle völker, die 
nach Christo sollen genennet werden, besizen.

Diese weissagung wird von dem apostel Jacob, Gesch. 
I5:I4. ... zum beweise angefüehret, dasz GOtt die heiden, wie 
er vormals durch den mund der heiligen propheten bezeuget, 
zur gemeinschaft des evangelii berufen habe.

I3. Nehmet wahr, es kommt die zeit, spricht 
der HERR, dasz der akermann den schnitter, 
und der trotter den säemann erreichen wird. 

Die berge werden von most triefen, und alle 
hügel fliessen: Joel 3:I8.

(Dieses ist eine angenehme beschreibung des geistlichen 
segens, damit GOtt seine kirche überschüttet.

I4. Und ich will die gefängnusz meines volks 
Jsraels wiederbringen: sie werden die wüesten 
städte wieder bauen und besizen: sie werden 
weingärten pflanzen, und ihren wein trinken: 
sie werden gärten machen, und ihre früchte 
geniessen.

I5. Also will ich sie auf ihren boden 
pflanzen, dasz sie aus ihrem boden, welchen 
ich ihnen gegeben habe, nimmermehr 
ausgereutet werden sollen, hat der HERR, dein 
GOtt, gesprochen. Jer. 32:4I.

(Also hat  der HERR, dein GOtt, gesprochen. Diese 
versicherung geschiehet darum, weil  die werke, die GOtt bey 
der noch zu  hoffenden bekehrung der Juden ausfüehren wird, 
so grosz sind, dasz sie vielen ungläublich vorkommen.

Es ist der mühe wert  nachzuschlagen, was wir 5.Mos. 
30:I. ... Jes. 65:2I. Jer. 29:I4. Ezech. 28:25. ... Zach. 8:II. ... 
lesen.

Ende des Propheten Amos.

Der Prophet Obad-Jah.
837

Jnhalt des Propheten Obad-Jah.

Obad-Jah hat gelehrt  und geschrieben nach der 
gefänglichen hinfüehrung Jehojachins, des königs in  Juda, und 
hiemit auch in der Babylonischen gefängnusz selbst. Seine 
prophecey begreift in sich dieses einige capitel, in welchem 
zween theile zu beobachten:

I. Dräuet  der prophet den Edomitern ihren endlichen 
untergang, und solches vonwegen derselben hochmuth, und 
troz auf menschliche hülfe, voraus aber, dasz sie sich des 
unglüks, welches über das arme Jüdische volk ergangen, 
gefreuet, und noch dazu selbst allerhand frefel und untreu an 
demselbigen verüebt, I-I6.

II. Beschreibt er das geistliche reich Christi, und weissaget 
von der trostreichen wiederkunft der Juden in ihr land: doch 
dasz hierunter mehr zu  verstehen die geistliche erlösung der 
wahren gläubigen durch Christum, I7-2I.

Dieses ist das gesicht, welches Obad-Jah 
(gesehen hat.) Also hat der HErr HERR über 
Edom gesprochen: Wir haben ein geschrey 
gehöret von dem HERRN, und eine botschaft, 
welche unter die heiden gesendet worden, (mit 
diesem befehl:) Machet euch auf, und lasset 
uns aufstehen, wider sie zu kriegen.
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(Dieses ist das gesicht, welches Obad-Jah gesehen hat. 
Dieser prophet, dessen name so viel heiszt, als ein diener 
GOttes, richtet, eben wie auch Jonas und Nahum, seine 
weissagung nicht wider das volk GOttes:  sondern er weissaget 
wider die Jdumeer, die GOtt strafen wolle, dieweil sie sein 
volk, so von  ihm gezüchtiget worden, übel empfangen, und 
sich seines unfalls erfreuet hatten: auch von wegen ihres 
hochmuths und vertrauens auf reichtum, ... darum sie durch die 
Jsraeliten bezwungen und vertilget  werden sollen: das volk 
GOttes aber solle errettet und erhöhet, und die heiden dazu 
gesammelt werden. Belangend die zeit, wann er geweissaget 
habe: so man vergleicht, was er vom falle der Jdumeer 
geweissaget hat, mit  dem, so dem Jeremia hievon ist 
geoffenbaret worden, ist vermuthlich, er habe zur zeit Jeremiä, 
oder nicht gar lange nach ihm gelebet, nemlich um die zeit, da 
Jerusalem bereits ist zerstöret gewesen, und die Edomiter 
solche unbarmherzigkeit, deren sie allhier beschuldiget 
werden, gegen die Juden ausgeüebet haben.

Wir haben von dem HERRN gehört, ... Der HERR hat mir 
und andern propheten  geoffenbaret, dasz Nebukad-Nezar in 
alle seine länder boten gesendet habe, kriegs-volk wider die 
Edomiter zu versammeln.

2. Siehe, ich will dich klein machen unter 
den heiden, (und) du wirst sehr verachtet seyn.

(Jch will dich, hochmüethiges Edom, gering und verächtlich 
machen.

3. Der stolze hochmuth deines herzens hat 
dich betrogen: der, welcher in den klüften der 
felsen wohnet, (und) seinen siz hoch hinauf 
gemachet hat, spricht in seinem herzen: Wer 
will mich zu boden werfen?

(Der stolze hochmuth deines herzens, da du dich  über GOtt 
und sein volk erhoben, und dich auf deinen reichtum, auf 
deinen anhang, auf deine kriegs macht und starke vestungen 
verlassest, hat dich betrogen, verfüehrt, dich zu so grausamen 
unternehmungen wider mein volk  verleitet, weil du in  den 
klüften der felsen wohnest, in deinen  hohen schlössern, so 
sprichst du in deinem herzen troziglich: Wer will mich zu 
boden werfen? Jch bin unüberwindlich.

4. Wann du dich gleich erhöhest wie ein 
adler, und dein nest bis an die sternen hinauf 
machest, so will ich dich (dennoch) von 
dannen herab stüerzen, spricht der HERR. Jer. 
49:I6.

(Wenn deine list, deine macht, dein anhang, deine 
vestungen, dein reichtum noch so grosz wäre, so will ich dich 
dennoch durch die Chaldäer stüerzen, spricht der HERR.

5. Wann die dieben und nachträuber über 
dich kommen wüerden, wie, wärest du also zu 
nichte worden? Wüerden sie nicht stehlen, bis 
sie genug hätten? Wann die wümmer über dich 
kommen wüerden, wüerden sie nicht noch 
etliche trauben übrig stehen lassen?

(Wann die dieben und nacht-räuber über dich gekommen 
wären, wärest du also zu nichte worden? Sie wüerden freylich 
gestolen haben, bis sie genug gehabt hätten, doch aber keinen 
weitern schaden zugefüegt haben. Und wann wümmer über 
dich gekommen wären, wüerden sie nicht  noch etliche trauben 
übrig stehen lassen? Wenn andere kriegsleute in  dein land 
kommen wären, wüerden sie doch etwas nachzulesen übrig 

gelassen haben. Aber das werden die Chaldäer nicht thun, 
sondern dich mit stumpf und stiel  ausreuten; sie werden 
unbarmherziger mit dir umgehen, als kein dieb oder räuber: sie 
werden nichts stehen lassen, sondern alles hinwegnehmen, 
zerstören und verderben. Jer. 49:9. ...

6. Ach! wie sind (die güeter) Esaus 
durchsucht, (und) seine verborgene schäze 
ausgeforschet!

(Der prophet wundert sich über die reine ausplünderung der 
Edomiter.

7. Alle deine bundsgenossen werden dich an 
die landmarken begleiten: die, welche frieden 
mit dir halten sollten, werden dich betriegen, 
(und) dich übergwältigen. Sie werden dein brot 
unter dir zu einem geschwär machen, welches 
niemand verstehen kan.

(Alle deine bundsgenossen werden treulos an dir handeln. 
Sie werden dein brot  unter dir zu einem geschwär machen: sie 
werden die mahlzeiten, womit du  sie traktiertest, dir auf das 
schlimmste vergelten, ehe du es merken wirst.

8. Dann zu derselbigen zeit will ich, spricht 
der HERR, die weisen aus Edom verderben, 
und den verstand ab dem gebirge Esau (hinweg 
nehmen.) Jes. 29:I4. Ezech. 25:I3.

(Wenn ich meine gerichte werde über Esau kommen lasse, 
so  werde ich  gewiszlich  ihre regenten und füersten in solche 
thörichte anschläge fallen lassen, dasz sie sich in dieser noth 
nicht werden zu rathen, noch zu helfen wissen, sondern gerade 
diejenigen wege und mittel  ergreifen, die ihnen am 
schädlichsten seyn werden.

9. Und deine helden, o Theman, werden 
erschreken: dasz jedermann von dem gebirge 
Esau mit todtschlag ausgereutet werde.

(Theman war eine stadt in Edom. Jer. 49:7. Ezech. 25:I3. da 
die helden wohneten.

I0. Die schande wird dich bedeken, um des 
frefels willen, welchen du an deinem bruder 
Jacob (begangen hast.) Ja, du sollst ewiglich 
ausgereutet werden: IMos. 27:4I.

(An deinem bruder Jacob, an den nachkommen Jacobs, an 
dem volke Jsrael, Ps. I37:5. Amos I:II.

II. (Und das) zu der zeit, als du dich wider 
(ihn) stelltest: zur zeit, als die fremden seine 
macht gefangen hinweg füehrten, und 
ausländer zu ihren thoren einzogen, und über 
Jerusalem das los wurfen, (da) hieltest du dich 
auch wie einer aus ihnen.

(Du Jdumeer warest im feldlager der Babylonier gar 
angesehen, und halfest getrost mit das volk des HERRN 
vertilgen.

I2. Aber du sollst den tag deines bruders 
nicht mehr sehen, an dem tage, wann er wird 
unter die fremden gefüehrt werden. Du wirst 
dich auch über die kinder Juda am tage ihres 
verderbens nicht freuen, noch am tage der 
angst dein maul (über sie) aufsperren.
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I3. Du sollst an dem tage ihres unfalls zu 
dem thor meines volks nicht mehr eingehen: du 
sollst (auch) am tage ihres unfalls ihr unglük 
nicht sehen: du sollst auch am tage seines 
unfalls (die hände) wider seine macht nicht 
ausstreken.

(Froloke nicht also über deiner brüeder elend; dein  elend, 
welches weit  schwerer seyn wird, ruhet  ruhet schon vor deiner 
thüer.

I4. Du sollst auch füerhin nicht mehr an den 
eken stehen, seine entrunnenen umzubringen: 
und du sollst am tage der angst seine 
übergebliebenen nicht gefangen nehmen.

(Die Edomiter passten den flüchtigen Juden auf, und 
lieferten sie den feinden in die hände, oder tödteten sie selbst.

I5. Dann der tag des HERRN ist nahe über 
alle heiden. Wie du gethan hast, also wird auch 
dir geschehen: deine that wird dir auf deinen 
kopf vergolten. Ezech. 35:I5.

(Der tag des HERRN, das ist, der tag der strafe.
I6. Dann, wie ihr auf meinem heiligen berge 

getrunken habet, (also) werden ohne unterlasz 
alle völker trinken: ja, sie werden trinken und 
verschlingen: und sie sollen werden, als wären 
sie niemal gewesen.

(Dann, wie ihr, ihr, mein volk, auf meinem heiligen berge, 
die ihr auf dem berge Zion, oder zu Jerusalem gewohnet, 
getrunken habet, aus dem kelche meines grimmigen zorns, also 
werden ohne unterlasz alle heiden trinken: ja, sie werden 
trinken und verschlingen die hefen samt dem wein, Ps. 75:9. 
und sie sollen werden, als wären sie niemal gewesen; das ist: 
ich will sie in meinem zorne dergestalt aufreiben, als wären sie 
nie gewesen.

II.I7. Aber auf dem berge Zion soll eine 
errettung seyn, und (daselbst) wird das 
heiligtum seyn: und das haus Jacobs wird ihre 
besizungen einnehmen.

(Die vom hause Jacobs sollen zur besizung ihrer erb-güeter 
wieder gelangen.

I8. Und das haus Jacobs wird ein feuer, und 
das haus Josephs eine flamme, und das haus 
Esau zu stroh werden: und sie werden wider sie 
erhizet werden, und sie verzehren, dasz dem 
hause Esau gar nichts überbleiben wird: dann 
der HERR hat es geredet.

(Und das haus Jacobs wird ein feuer, und das haus Josephs 
eine flamme seyn, welche das haus Esau wie strau verzehren 
wird.

I9. Und sie werden den mittag mit dem 
berge Esau einnehmen, und die flachen felder 
der Philister. Sie werden auch die felder 
Ephraim und die felder Samariä einnehmen: 
aber Gilead wird Ben-Jamin (einnehmen.)

(Und sie, die aus der gefängnisz zurükgekommenen Juden, 
werden nicht  nur den mittag, das vormalige Jüdische land, 
welches dem weissagenden propheten gegen mittag lag, 
sondern auch den berg Esau, das land der Edomiter, welches 
auf der mittag-seite an das land  Jsrael gränzte, einnehmen. Und 
die flachen felder der Philister zugleich, ... und Ben-Jamin wird 
Gilead erblich besizen.

20. Und die vertriebenen dieses heers der 
kinder Jsraels, welche unter den Cananitern 
sind, bis gen Zarphath, und die vertriebenen 
der stadt Jerusalem, die zu Sepharad sind, 
werden die städte gegen mittag besizen.

(Und die vertriebenen, die gefänglich weggefüehrten dieses 
heers der kinder Jsrael, so unter den Cananitern bis gen 
Zarphath, gegen mitternacht zwischen Tyro und Sidon IKön. 
I7:9. sind, und die vertriebenen der stadt Jerusalem, die 
gefänglich weggefüehrten ehemalige einwohnern Jerusalems, 
die zu  Sepharad sind, werden die städte gegen mittag, gegen 
Edom hin, erblich besizen.

2I. Und die heilande werden hinauf ziehen 
auf den berg Zion, (daselbst) gericht zu halten 
über das gebirg Esau: und das reich wird des 
HERRN seyn.

(Und es werden heilande, tapfere helden, dergleichen die 
Maccabeer allerdings waren, von GOtt erweket werden, und 
hinaufzeuhen auf den  berg Zion, daselbst gericht zu halten 
über das gebirg Esau, die Edomiter zu strafen, und die 
rechtgläubigen von ihrem druke zu befreyen. Also wird das 
reich des HERRN seyn.

O du hirt Jsrael, wenn kommt es dazu, dasz du deine heerde 
sammelst und einfüehrest in deine ruhe! Wie viele sind schon 
darüber gestorben, die auf deine verheissung gewartet haben! 
Wie lange soll der feind noch rüehmen und sich brüsten gegen 
dich! Wie lange soll er noch deine erde innhaben und 
beherrschen! Wie lang soll Esaus regiment  noch währen! Wenn 
wird es denn endlich geschehen, dasz du regierest von einem 
meer zum andern, und von einem ende der erde bis zum andern 
dich herrlich erzeigest, und einnehmest die pforten deiner 
feinde!

Komm bald, ja, komm, HERR JESU! Amen.
Ende des Propheten Obad-Jah.

Der Prophet Jona.
838

Jnhalt des Propheten Jona.

Wiewol dieses buch mehr historisch als prophetisch  ist:  so 
hat jedoch der Heilige Geist nicht unterlassen, solches den 
büechern der kleinern propheten einzuverleiben: und das theils 
darum, weil Jona, (wie zu sehen aus 2Kön. I4:25.) ein prophet 
in  Jsrael gewesen: theils aber auch, und voraus, weil solches in 
sich begreift eine weissagung, welche Jona aus göttlichem 
befehl, gegen Nineve, die hauptstadt des grossen Assyrischen 
reichs, ablegen müessen: dergestalt, dasz er ihren ihren 
gewissen untergang verkündiget, wo sie nicht eilends busse 
thun wüerden.
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Dieses buch aber begreift in sich zween haupttheile:
I. Wird beschrieben des propheten beruf: desselbigen 

weigerung, flucht, züchtigung, busse und wunderbare erlösung. 
Cap. I. II.

II. Der ander beruf des propheten, samt der Nineviter auf 
seine predigt erfolgte busse, und deren erhaltung von 
angedräuter strafe des untergangs: von welcher wegen der 
prophet sich aus menschlicher schwachheit  entrüstet, und 
wider GOtt erzörnet. Cap. III. IV.

839Das I. Capitel.

I. Jona, nachdem er von dem HERRN beruft, gen Nineve zu 
kehren, und daselbst zu predigen, will  dem berufe entgehen, 
und nach Tharsis schiffen, I-3. II. Der HERR erweket ein 
grosses ungewitter auf dem meer, welches die schiff-leute 
veranlasset das loos zu  werfen, und also zu erkundigen, 
welcher aus ihnen dieses jammers ursach seyn möchte, 4-7. III. 
Das loos fällt auf Jona, der wird auf bekanntnusz seiner 
missethat, und nach seinem eigenen rathe, in das meer 
geworfen, 8-I6.

Und das wort des HERRN geschah zu Jona, 
dem sohne Amitthai, auf diese meinung:

(Unser prophet  Jona war von Gath-Hepher, nach dem, was 
wir 2Kön. I4:25. lesen, einem städtlein in Zabulon, im Galilea 
der heiden, allwo sein vater Amithai  wohnhaft war, und sein 
erbtheil hatte, gebüertig. Woraus denn klar zu sehen, dasz die 
ältesten Jsraels nur aus satanischem neid und hasz gegen den 
Heiland zum Nicodemo gesprochen: Ergründe und siehe, dasz 
kein prophet aus Galilea auferstanden ist. Joh. 7:52. Er 
verwaltete sein propheten-amt unter dem könige Jeroboam, 
dem zweyten. 2Kön. C. I4.

2. Mache dich auf, geh gen Nineve, in die 
grosse stadt, und schreye wider sie: dann ihre 
bosheit ist vor mich herauf kommen: IMos. I8:2I. 
Offenb. I8:5.

(Mache dich auf, und geh gen Nineve, in die grosse stadt. 
Ausserordentliche sache! dergleichen befehl hatte der HERR 
bisdahin noch an keinen seiner propheten ergehen  lassen. 
Jesajas, Jeremias, Habakuk und Nahum haben wol etwa denen 
herumligenden heidnischen völkern ihr schiksal vorhergesagt, 
in  person sind sie aber doch unter die heiden nicht gegangen. 
Ezechiel und Daniel waren zwar zu Babel unter den heiden, 
aber nicht um der heiden, sondern um des armen gefangenen 
Jüdischen volks willen. Unser prophet aber empfangt den 
gemessenen befehl, recht weit in  die heidenschaft 
hineinzugehen.

Nineve war die haupt-stadt  im königreich Assyrien, von 
Assur dem sohns-sohne Noe erbauet, IMos. I0:II. Sie wird 
sonderheitlich in dreyen absichten die grosse stadt genennet. 
Einmal in ansehung ihres erstaunlich-grossen umfangs, als 
welchen die weltlichen schreiber auf viele meilen sezen. Unser 
prophet selber sagt, sie sey drey tag-reisen grosz gewesen. Sie 
war ferner grosz in ansehung der menge des volks, welches 
sich innert ihren mauren aufhielte. Jona sagt uns, dasz hundert 
und zwanzig tausend kinder darinnen gewesen, die zwischen 
der rechten und der linken keinen unterscheid gewuszt. Wie 
grosz wäre wol die summ heraus gekommen, wenn die 
erwachsenen dazu weren gezehlt worden? Nineve wird 

dannethin auch grosz genennet, in ansehung ihres prachts, 
ihres ansehens und herrlichkeit. Jhre mauern waren, nach dem 
berichte der alten geschicht-schreiber, so  breit und dik 
aufgefüehret, dasz drey wagen neben einander könnten 
vorbeyfahren. Ueberdem war sie mit anderthalb tausend 
thüernen gezieret, die auf ihren mauern erbauen waren. Man 
kan erachten, was füer paläste, was füer prächtige und 
füerstliche gebäude innert ihren mauern müessen aufgefüehret 
worden seyn, zumalen alles von angesehenen leuten darinnen 
wimmelte. Sehet Nahum 3:I6.

Wer musz nicht, der dieses überlegt, denken: so hat denn 
der liebe mann GOttes wol einen  schweren und höchst-
bedenklichen geruf erhalten. Schwer forderst in ansehung der 
reise, die wenigstens hundert  und fünfzig meilen austrug. 
Schwer sonderheitlich in ansehung der dabey vorkommenden 
umständen. Sehet doch, ein armer Galileischer mann soll das 
grosse, das wollüstige, das prächtige Nineve bekehren! Allein, 
also wolltest du, o menschen-liebender GOtt, zeigen, was füer 
wunder der gnade du dereinst, durch den dienst etlicher 
Galileischer männer, an der ganzen welt thun werdest!

Wenn hier unserm propheten der befehl gegeben wird wider 
Nineve zu schreyen, so wird ihm einerseits damit zu verstehen 
gegeben, er solle gegen die einwohner dieser stadt ernstlich 
handeln, und ihnen GOttes brennenden zorn, alle 
ausmachenden göttlichen gerichte, alles, was fluch und jammer 
heiszt, ankünden; anderseits denn aber auch, dasz er sich bey 
seiner erhaltenen instruktion im geringsten nichts zu füerchten 
habe; der, der ihm befehl  gegeben: schreye wider Nineve, der 
werde ihn auch so wol gegen den könig, als gegen den ganzen 
haufen der Nineviter zu schüzen wissen.

Wenn GOtt sagt:  Die bosheit der Nineviten ist  vor mich 
heraufgekommen, so wird mit dieser ganz-eigenen und 
nachdrüklichen redensart die abscheuliche grösse der sünden 
dieser leute bezeichnet. Es wird damit gesagt, dasz sie ihre 
sünden lange und mit übermuth getrieben, und in überhäuftem 
masse begangen haben.

3. Und Jona machete sich auf, dasz er von 
dem angesichte des HERRN gen Tharsis flohe, 
und kam gen †Japho hinab, da fand er ein 
schiff, welches gen Tharsis fahren wollte. Da 
gab er seinen schifflohn, und trat darein, dasz 
er mit ihnen gen Tharsis fuhr von dem 
angesichte des HERRN. †oder, Joppe, Gesch. 9:36.

(Nachdem der prophet von seinem HERRN den befehl 
erhalten, auf das grosse Nineve zuzugehen, so fieng er an, die 
sach bey sich selber zu überlegen, da denn mancher streit  in 
seinem gemüethe mag vorgegangen seyn, ob er der stimme 
GOttes folgen wolle oder nicht. Da nun Jona sich mit fleisch 
und blut  besprachete, nehmen ihn endlich furcht und grauen so 
ein, dasz er nicht mehr weisz, wo aus und an. Jn dieser angst 
kommt ihm zu sinn von dem angesichte des HERRN zu 
fliehen. Armer Jona! wo ist denn dein nachdenken? Was sagt 
David Ps. I39. HERR, wo soll ich hingehen vor deinem 
Geiste! ... Allein so gehts, wenn der mensch  nur durch seinen 
eigenen geist geleitet wird; ein blinder füehrt denn den andern, 
und beyde fallen in die grube.

Wohin will unser prophet? Gen Tharsis. Welches Tharsis 
hier gemeinet  sey, daran mag uns nichts oder nicht viel ligen. 
Genug, Jona will über meer, an einen ort, der Tharsis 
geheissen, von welchem er vieles mag gehöret haben, 
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hinfahren, um sich so von dem unangenehmen berufe, den 
Nineviten zu predigen, los zu machen.

Er kam gen Japho, eine stadt, die einen see-hafen hatte, an 
dem mittelländischen meere, hinab, da fand er ein schiff, 
welches gen Tharsis fahren wollte, ein schiff, welches seine 
ladung schon eingenommen hatte, und bereits segelfertig war. 
Da gab er seinen schiff-lohn, sonder zweifel mit vielen 
freuden, dasz er die sach sowol und nach seinem wunsche 
angetroffen. Und fuhr mit ihnen hin. Wer diese leute gewesen, 
mit  denen Jona abgefahren, wird nicht gemeldet. Doch ist aus 
dem achten und folgenden versen unsers capitels zu sehen, 
dasz sie keine Jsraeliten, sondern heiden gewesen; anderst 
wüerde wol auch einer aus ihnen den propheten, einen mann, 
der unter Jsrael  schon lange bekannt und berüehmt war, 
gekennet haben. Und so fahrt Jona in seinem eigensinn fort.

II.4. Aber der HERR liesz einen grossen 
wind auf das meer einfallen, von welchem ein 
grosses ungestüemmes wetter auf dem meer 
entstuhnd, also dasz ein schiffbruch zu 
besorgen war.

(Aber der HERR liesz einen grossen  wind auf das meer 
einfallen. Dieser wind war etwas ausserordentliches. Es heiszt 
nicht nur: Der HERR erwekte einen wind, und liesz ihn 
kommen, sondern: er liesz ihn einfallen. Er warf ihn gleichsam 
auf das meer, so dasz alle einen schiffbruch ersorgten. Die 
wellen stüermten so auf das schiff, dasz man alle augenblike 
nichts anders dachte, als es werde nun in tausend stüke 
zerschlagen werden.

5. Da füerchteten sich die schiffleute, und 
ein jeder schrye zu seinem gott. Darum wurfen 
sie die geschirre, welche im schiffe waren, in 
das meer hinaus, dasz es davon erleichtert 
wüerde. Aber Jona stieg hinunter zu den seiten 
des schiffs, lag, und schlief hart.

(Da füerchteten sich die schiffleute, und ein jeder schrye zu 
seinem gott. Man sagt im sprüchworte:  Wer nicht beten kan, 
der gehe auf das meer. Einmal hier beten die schiffleute. Ein 
jeder schrye zu seinem gott. Der eine zum Jupiter, ein anderer 
zum Neptunus, ein anderer zu einem andern vermeinten gott. 
Mit  recht hätte man diesen betenden sagen mögen, was dorten 
der Heiland zum Samaritanischen weibe: ihr betet an, was ihr 
nicht wisset. Joh. 4:22.

Da nun ihr abgöttisches gebett nicht helfen will, so greifen 
sie zu  einem andern mittel, und werfen die geschirre, die im 
schiffe waren, die güeter, die waaren, die sie in Japho 
eingeladen hatten, um selbige nach Tharsis zu bringen, ins 
meer hinaus. Es mag ihnen zwar wehe gethan haben, die 
eingeschifften güeter zu verlieren; doch dachten sie: besser 
diese verloren als das leben.

Aber Jona stieg hinunter zu den seiten  des schiffes, lag und 
schlief hart. Vermuthlich ist  er schlafen gegangen, ehe das 
wetter eingebrochen. Und er that es vermuthlich  darum, weil er 
sich auf seiner eilfertigen reise sehr ermüedet hatte, und nun 
nichts mehrers wünschte, als sich durch einen guten schlaf 
wiederum zu erquiken. Es ist sich in der that zu verwundern, 
wie der liebe mann eine einige minute ruhig habe schlafen 
können, da er ein nagendes gewissen mit sich herum trug; 
zumalen er überzeuget seyn muszte, dasz seine wege, und 
seine anschläge nicht gut seyen, und dasz er, als ein 
ungehorsames kind, seinem vater entloffen. Doch er schlief 
nicht nur, sondern er schlief auch hart, und zwar so hart, dasz 
er von allem, was auf dem schiffe vorgieng, nicht das wenigste 

vernahm. Erstaunlich-harter schlaf! Alles im schiff ist  auf den 
beinen; alle arbeiten, alle beten. Der einige Jona schlaft! der 
mann schlaft, der am wenigsten  ursach gehabt hätte, sein aug 
entnuken zu lassen? der allein betet nicht, der am meisten 
ursach gehabt hätte, an seine brust zu schlagen, und mit 
gebeugtem herzen auszurufen: O GOtt! sey mir sünder gnädig!

6. Da gieng der schiffherr zu ihm, und 
sprach: Warum schlafest du so hart? Steh auf, 
rufe deinen GOtt an, vielleicht möchte sich 
derselbige GOtt freundlich zu uns wenden, 
dasz wir nicht verdurben.

(Der mann, welcher den schlafenden propheten aufwekt, 
war der schiffherr, dem das schiff entweder eigentüemlich 
zugehöret, oder dem es von andern anvertrauet worden. Der 
gieng hin, nachzusehen, wo doch Jona, der sich in  währendem 
sturme und ungewitter niemals sehen lassen, immer seyn 
möge, und was er in diesen betrüebten umständen mache. Und 
da er ihn schlafend findet, ist er darüber ganz bestüerzt. Er kan 
nicht begreifen, wie es möglich sey, dasz dieser reisende so 
ruhig und sanft schlafen könne. Er rüttelt ihn so lange bis er 
erwacht, und gibt ihm darauf diesen verwies: Warum schlafest 
du  so hart? Hörest du nicht, was füer ein erschrekliches 
ungewitter am himmel ist? Steh auf. So lange du so ligest, bist 
du  weder dir noch uns etwas nuz. Steh denn auf, und da in 
dieser noth keine menschliche hülfe mehr hinlangt, so rufe 
deinen GOtt an. Bis dahin hatte ein jeder im schiffe seinen gott 
angerufen, es war aber alles umsonst, es erfolgte keine hülfe, 
das wetter war je länger je erschreklicher. Nun sollte es auch 
Jona probieren, ob er durch das gebett  zu seinem GOtt etwas 
gutes ausrichten möge.

Vielleicht, sagt der schiffherr, möchte sich derselbige GOtt 
freundlich zu uns wenden, dasz wir nicht verdurben. Vielleicht 
kan dein gebett  kräftiger seyn, als das unsrige. Vielleicht ist 
dein GOtt stärker oder gnädiger, als unsere götter sind, und so 
können wir etwa noch errettet werden.

Fraget jemand:  Was hat denn der prophet, nachdem er von 
dem schiffherrn aufgewekt  worden, gethan? so geht die 
antwort kurz dahin: Wir zweifeln keineswegs, denn dasz Jona, 
nachdem er einmal den schlaf aus den augen gewischt, und die 
noth, worinn er mit seinen mitreisenden begriffen, eingesehen, 
herzlich werde gebetet und zu GOtt  geschryen haben: Ach! 
HERR, schone! ach, HERR, sey gnädig! Allein, man kan 
zugleich erachten, dasz dieses gebett  nicht  anders, als mit 
einem miszträuischen und zaghaften herzen, sey verrichtet 
worden. Wie denn auch der sturm nicht ehender nachgelassen, 
bis an diesem ungehorsamen knechte das urtheil des todes 
ausgefüehrt worden.

7. Also sprach einer zu dem andern: Kommet 
her, lasset uns das loos werfen, dasz wir 
erfahren, um welches willen uns dieses unglük 
(begegne.) Und als sie das loos wurfen, fiele 
das loos auf Jona.

(Also, da nichts mehr helfen wollte, da sich der sturm nicht 
nur nicht legte, sondern das brausen der winde und das wüeten 
der wellen immer heftiger wurden, sprach einer zu dem 
andern: Kommet her, lasset uns das loos werfen, dasz wir 
erfahren, um welches willen uns dieses unglük begegne. Es ist 
sich freylich zu verwundern, dasz diese leute, und zwar alle 
miteinander, auf den gedanken gefallen, dasz sich ein 
ausserordentlicher übelthäter unter ihnen befinden müesse. Es 
hilft uns aber der zusammenhang der geschicht aus dem 
wunder, und zeiget uns, dasz GOttes finger da war. GOtt hatte 
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diesen gedanken in den herzen der schiffleute gewirkt, als der 
da wollte, dasz Jona entdekt, und sein verborgenes offenbar 
wüerde.

Und so treten denn die leute im schiffe zusammen, einer 
spricht zu dem andern: Kommet her, lasset uns das loos 
werfen, dasz wir erfahren, um welches willen uns dieses 
unglük  begegne. Diesen rath hat uner prophet ganz gewisz 
nicht auf die bahn gebracht; er hatte aber doch auch nicht so 
vielen muth, sich dagegen zu sezen und zu sagen: Jhr leute, 
was fanget ihr da an? wisset ihr nicht, dasz das loos ein blindes 
ding, ein blosser zufall ist? Sollte es mich treffen, so sage ich 
euch voraus, dasz ich mich demselben niemals unterwerfen 
werde. Fragt man:  Wie kommen aber diese leute so einhellig 
auf das loos? so ist die antwort: Diesz war so die nothwendige 
folge, von dem starken eindruk, welchen GOtt in  ihre herzen 
gemachet hatte, dasz ein mann unter ihnen verborgen seyn 
müesse, auf welchem GOttes bann lige. Da es nun demselbigen 
nicht an der stirn geschrieben stuhnde, so  dachten sie, der 
GOtt, der diesen böswicht verfolge, werde das loos schon so 
leiten, dasz er entdeket, und sie durch dessen tod  erhalten 
werden.

Und als sie das loos wurfen, fiel das loos auf den Jona. Was 
füer eine gattung loses die leute gebraucht, wird im text nicht 
gemeldet; es kan uns auch das wenigste daran nicht ligen. 
Genug, dasz wir mit  gewiszheit sagen können, dasz hier das 
wort Salomons Spr. I6:33. pünktlich eingetroffen; zumalen der 
gerechte und heilige GOtt, der es diesen leuten ins herz 
gegeben durch das loos den verbanneten mann aufzusuchen, 
das loos auch dergestalten geleiten, dasz es unsern Jona 
nothwendig treffen müessen.

Und so wird denn der arme, bis dahin verborgene und 
unbekannte, übelthäter offenbar! Wie dem erschrokenen mann 
hiebey zu muth gewesen sey, ist  kaum zu sagen. Der verfolg 
der geschicht wird zeigen, dasz diesem verirrten schafe die 
augen so gleich aufgegangen, so  dasz er seine untreue erkennt, 
GOttes gerechtigkeit  demüethig verehret, sich als ein schlacht-
opfer dargegeben, und seinen ungehorsam mit dem leben 
bezahlet habe.

III.8. Da sagten sie zu ihm: Lieber, sag uns, 
um welches willen (begegnet) uns dieses 
unglük? Was ist dein gewerb? Und woher 
kommest du? Was landes bist du, und aus 
welchem volke bist du?

(Da sagten sie, die schiffleute und übrige mitreisenden, zu 
ihm, zu dem durch das loos bezeichneten und erschrokenen 
propheten: Lieber, sage uns, um welches willen begegnet uns 
dieses unglük? Sonder zweifel  hatte GOtt auch hier, eben wie 
vorher bey dem loos werfen, seine weise und leitende hand, die 
es also ordnete, dasz die schiffleute zusammen treten, mit 
einem scharfen examen an den Jona sezen, und nicht 
nachlassen müessen, bis er ihnen alles gesagt und bekennet hat. 
Sie wollen sagen: Armer mann, verbirg dich nicht lang. GOtt 
hat dich ja durch das loos bezeichnet, dasz du der mann seyest, 
um dessentwillen er uns so empfindlich heimsuchet. Mache nur 
keine umstände, es ist  da nichts bessers, als dasz du gerade 
heraussagest, was dein herz drüke, und womit  du den zorn  des 
Höchsten über dich gebracht habest? Man kan denken, wie 
dem in seinem gewissen geschlagenen propheten das herz bey 
diesem examen werde geklopft haben.

Sie fragen ferner:  Was ist dein gewerb? Man sieht aus 
dieser frage, dasz so wol die schiffleute, als die reisenden 
insgesamt, auf den gedanken gefallen: vielleicht habe sich 
dieser durch das göttliche loos bezeichnete mann mit rauben 

und morden erhalten, oder eine andere höchst-strafbare und 
verdammliche lebens-art gefüehret. Und da dringen sie alle 
miteinander auf ihn: sag uns, was ist dein gewerb? Du must, 
wollen sie sagen, eine GOtt sehr miszfällige und der 
menschlichen gesellschaft überaus-schädliche lebens-art 
gefüehret haben, anders wüerde weder dieser unerhörte sturm 
entstanden, noch du als ein verbannter durch das loos 
bezeichnet worden seyn! Mache also nicht lang, es ist keine 
zeit zum zaudern:  Was ist  dein gewerb? Was hast du bis dahin 
getrieben und begangen?

Die dritte frage ist nicht weniger ernsthaft, da es heiszt: 
Woher kömmst du? Du lagest vielleicht  in eisen und banden, 
die du als ein wolerfahrner und ganz abgerichteter böswicht 
zerbrechen mögen? Mit wie vielen fragen wird Jona auf einmal 
bestüermt, und zwar mit solchen fragen, die dem lieben mann 
nothwendig das herz in tausend stüke werden zerbrochen 
haben! Er wird unter die gottlosesten übelthäter gerechenet! 
Man sagt ihm durch diese fragen, ehe er sie einmal 
beantwortet, ins angesicht: Er sey des todes schuldig.

Doch auch  hier endet sich das examen noch nicht. Es heiszt 
ferner: Was lands bist du? und aus welchem volke bist du? Es 
hat zu allen zeiten solche nationen und völker gehabt, die vor 
andern aus wegen ihrer laster berüchtiget gewesen. Und so 
denken die leute im schiffe, der durchs loos entdekte Jona 
werde wol ein  schlimmes zweig von einem wilden baume 
seyn.

Das war also ein scharfes und ernstliches examen füer den 
Jona, auf allen seiten  gefährlich, zumalen da keine frage an ihn 
gethan wird, die ihm nicht schon vorläuftig das leben 
abspricht. Aber so gehts, wenn man sich selber nicht richtet, so 
wird man zulezt von andern gerichtet. Hätte sich Jona, ehe er 
zu schiff gegangen, selbst gefraget:  Wo kommst du her? wo 
willst  du hin? so hätte er jezt dieses examen nicht  ausstehen 
müessen.

9. Und er antwortete ihnen: Jch bin ein 
Hebreer, und ich ehre den HERRN, den GOtt 
des himmels, welcher das meer und das 
trokene gemachet hat.

(Unser prophet bekennt alles frey heraus, ob er gleich sieht, 
dasz ihn diese offenherzige geständnisz sein bestes leben 
kosten wüerde. Auf die erste frage: Sage uns, um welches 
willen begegnet uns dieses unglük? lesen wir zwar keine 
antwort im text. Es heiszt aber zu ende des folgenden zehenden 
verses, diese männer hatten  vernommen, wie er von dem 
HERRN geflohen wäre. Womit uns denn deutlich angezeiget 
wird, dasz Jona sein vergehen gegen den HERRN grad zu und 
umständlich bekennet habe, dasz er ja der mann sey, um 
dessenwillen sie sich in  gegenwärtigem unglüke befinden; er 
habe nemlich von GOtt  einen ausserordentlichen beruf 
erhalten, nach Nineve zu gehen, diesen beruf aber habe er 
ungehorsamer und frecher weise ausgeschlagen, und sich so 
hiemit an GOtt gröblich und unverantwortlich versündiget: 
das, das sey nun die ursach, warum ein so  erstaunlich und 
unerhörtes wetter entstanden.

Die zweyte frage:  Was ist dein  gewerb? beantwortet der 
prophet also: Mein gewerb war bis dahin eben nicht sündlich; 
ihr müesset also nicht denken, dasz ich ein  mörder, oder ein 
räuber, oder ein störer der gemeinen ruhe sey; ich ehre den 
HERRN, den GOtt des himmels, der das meer und das trokene 
gemachet hat. Man musz die worte des Jona nicht so auffassen, 
als wenn er sich mit  denselben beschönen und entschuldigen 
wollte. Jns gegentheil, er klagt sich damit selbst auf das 
heftigste an, und es ist eben so  viel, als ob er sagen wollte:  ich 
armer sünder gestehe gern, dasz ich mich an GOtt höchlich 
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versündiget habe; ich  bin ein  knecht, der den willen seines 
HERRN gewuszt, und doch nicht gethan hat, mithin doppelter 
streiche wert ist. Der GOtt, welchem ich ungehorsam gewesen, 
und unter dessen gerechtem gerichte ich nunmehr stehe, hat 
das meer plözlich ungestüemm werden lassen, und von wegen 
seines zorns erheben sich die wellen.

Auf die dritte und vierte frage: Woher kommst du? Was 
landes bist du, und aus welchem volke bist du? giebt unser 
prophet diese antwort: Jch bin ein Hebreer. Und damit 
beschüzte Jona sein volk und sein vaterland, als ob sagte er: 
Jch habe mich meiner herkunft und meines volks im geringsten 
nicht zu beschämen. Um des volks willen, aus welchem ich 
abstamme, ligt der bann, der grimmige zorn des HERRN nicht 
auf mir; sondern einig  darum, weil ich der stimme des HERRN 
meines GOttes ungehorsam gewesen bin. Und also ist unser 
prophet hier anzusehen als ein buszfertiger, in sich selber 
gehender und sich selber anklagender, sünder.

840I0. Da erschraken diese leute noch mehr, 
und sprachen zu ihm: Warum hast du das 
gethan? Dann diese männer hatten vernommen, 
wie er von dem HERRN geflohen wäre; dann 
er selbst hatte es ihnen gesagt:

(Da erschraken diese leute noch mehr. Der prophet hatte 
denen leuten auf dem schiffe eine predigt  gehalten  von  Jehova, 
dem wahren GOtt. Er sagte ihnen deutlich: Mein GOtt, 
welchen ich verehre und anbete, ist von euern armen nicht-
göttern unendlich unterscheiden. Euere götter haben, wie ihr 
grad jezt  erfahret, ohren und hören nicht, hände und helfen 
nicht. Der GOtt aber, den ich anbete, ist der GOtt des himmels, 
der das meer und das trokene gemachet hat. Jona verhielt aber 
denen leuten, denen  er von der macht und herrlichkeit seines 
GOttes predigte, im geringsten nicht, dasz er sich an diesem 
GOtt schwerlich versündiget habe; und das war nun eigentlich 
die sache, die ihnen allerseits eine grosse furcht einjagte.

Jn  dieser todes-angst thun sie an den propheten die frage: 
Warum hast du das gethan? Hast du denken dörfen, du werdest 
dich in unserm schiffe vor dem Schöpfer aller dinge verbergen 
können? Hat dich GOtt gewüerdiget sein prophet zu seyn, so 
hättest du ein so hohes amt besser verwalten sollen. Das war 
nun freyliche eine grosse und weitläuftige predigt füer den 
Jona. So musz dieser ungehorsame knecht  des HERRN, da er 
den Ninevitern nicht  predigen will, zugeben, dasz ihm die 
schiffs-knechte predigen.

II. Und sprachen (weiter) zu ihm: Was sollen 
wir dir thun, dasz sich uns das meer stille? 
Dann das meer lief an, und ward ungestüemm.

(Und sie sprachen weiter zu ihm: Was sollen wir dir thun, 
dasz sich uns das meer stille? Man kan denken, wie da die 
bekümmerte seele des armen propheten auf das neue ins 
gedreng müesse gekommen seyn! Hatte Jona schon zuvor 
mehr einem todten als einem lebendigen gleich gesehen, wie 
wird nicht dieser neue anfall ihn gleichsam ganz entseelet 
haben! Der halb-todte mann soll sagen, was die schiff-leute mit 
ihm anfangen, auf was füer eine weise sie ihn der 
rachgerechtigkeit GOttes aufopfern sollen. Jhr schlusz und ihre 
meinung mag etwa dahin gegangen seyn: Du hast uns bekennt, 
dasz du dich an dem HERRN, deinem GOtt, schwerlich 
versündiget habest; so mache uns denn nicht mit dir 
unglüklich, sondern da du ein  prophet  des HERRN bist, und 

am besten weist, wie GOtt möge versöhnet werden, so sage 
uns, was wir zu thun haben.

Dann das meer lief an, und ward ungestüemm. Kein 
wunder, das alle einstimmig ausrufen: Du siehest selbst, dasz 
das meer immer wüetet, und durch sein wüeten zu verstehen 
giebt, dasz füer dich keine gnade mehr übrig sey. GOtt will 
dich haben. Da es dir nun nicht helfen kan, wenn wir schon 
alle mit  dir zu  grunde gehen, so sage uns, was wir mit dir zu 
thun  haben, damit wir aus der gefahr kommen. Wir wollen uns 
an dir, als an einem propheten des HERRN nicht versündigen; 
wir wollen nicht, dasz du die ursach habest, rach über uns zu 
schreyen; zeige uns selber an, womit wir den HERRN 
versöhnen mögen; hat uns dein ungehorsam in noth gebracht, 
so zeige uns nun auch wiederum den weg heraus zukommen.

I2. Er antwortete ihnen: Nehmet mich, und 
werfet mich in das meer, so wird euch das 
meer still werden: dann ich weisz, dasz dieses 
grosse ungestüemme wetter von meinetwegen 
über euch kommen ist.

(Nehmet mich, und werfet mich in das meer. 
Verwundernswüerdige antwort! Wer weisz nicht, dasz die liebe 
zum leben den menschen natüerlich ist! und doch anerbietet 
sich Jona selber zum tode, und zwar zu einem recht  traurigen 
und erbärmlichen tode! Nehmet mich, sagt er zu den 
schiffleuten, und werfet mich in das meer. Er will sagen, ihr 
habet bis dahin allen ersinnlichen fleisz angewendet, euer leben 
zu retten. Jhr habet euere güeter über bord geworfen, um das, 
um das, was kostlicher und edler ist, nemlich euer leben, davon 
zu bringen. Allein, das alles wird euch vor euerm gänzlichen 
untergang nicht befreyen, wenn ihr mich nicht ins meer werfet. 
Jona redet dieses als ein prophet, ich will sagen, er that diesen 
ausspruch: Nehmet mich  und werfet mich, ins meer, auf befehl 
des HERRN, und es ist eben, als ob er gesagt hätte: Höret das 
wort des HERRN, ihr alle, die ihr hier seyt! Der HERR hat 
seinen Geist, der wegen meines ungehorsams von  mir 
gewichen, wieder über mich kommen lassen, und so sag  ich 
euch: wenn ihr wollet erhalten werden, wenn euch euer leben 
lieb ist, so stüerzet mich in  die wilden fluten, die sollen mein 
todbett seyn. Jns meer, ins meer werfet  mich, da will  ich mein 
leben enden, weil es GOtt also gefällt.

Thut ihr dieses, fahrt unser prophet fort, so wird euch das 
meer still werden. Dann ich weisz, ich muthmasse es nicht nur, 
sondern ich weisz es ganz gewisz aus göttlicher offenbarung 
und eingebung, dasz dieses grosse und ungestüemme wetter 
um meinetwillen über euch kommen ist.

I3. Also fiengen diese männer an zu rudern, 
ob sie wieder zu land kommen möchten. Aber 
sie konnten nicht: dann das meer war 
angeloffen und ungestüemm über sie worden.

(Allem anschein nach waren die leute über den rath, 
welchen ihnen Jona ertheilet, sehr erschroken. Sie füerchten 
sich hand an ihn zu legen, und wollen ehender alles in der welt 
probieren, als diesen gesalbten des HERRN tödten. War ihnen 
demnach der wind entgegen, so dasz sie nicht  vorwärts 
kommen konnten, so versuchten sie es auf eine andere art, ob 
sie etwa wieder zurük ans land kommen möchten.

Sie suchten ans land zu kommen, aber sie mochten es nicht: 
denn das meer war angeloffen und ungestüemm über sie 
worden. Alle arbeit war folglich vergebens, je mehr sie 
arbeiteten, je weniger richteten sie aus. Fleisz und arbeit sind 
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schon vermögend erstaunliche sachen zu thun; und es ist zu 
glauben, dasz im ganzen schiffe niemand müessig gewesen. 
Aber alles umsonst. GOtt hatte einmal beschlossen, dasz Jona 
sterben sollte. Er hat nicht nur durch das loos, sondern selbs 
auch durch den mund dieses seines propheten, den schiff-
leuten befehl gegeben, ihn in den abgrund hineinzustüerzen. So 
lang also das nicht geschehen war, so lang bemüeheten sie sich 
umsonst durch ihr rudern ans land zu kommen.

I4. Da ruften sie den HERRN an, 
sprechende: Ach! HERR, lasz uns (doch) um 
des lebens willen dieses manns nicht 
verderben, und rechne uns nicht zu 
unschuldiges blut: weil du doch der HERR 
bist, (und) thust nach deinem gefallen.

(Da ruften sie GOtt an. Vorhin ruften sie ihre gözen an, und 
es ist nicht  zu zweifeln, dasz sie denselben nicht  grosse 
gelübde werden gethan haben. Nun aber, da sie von Jona 
unterrichtet waren, wer der rechte und wahre Schöpfer aller 
dinge sey, so lassen sie ihre nicht-götter stehen, und wenden 
sich zu dem HERRN. Und zwar so, dasz sie zu ihm ruften. Sie 
bestüermen alle gleichsam den himmel, und suchen das herz 
GOttes zu überwinden.

Ach! HERR, rufen sie, lasz uns, um dieses manns willen 
nicht verderben. Unser leben steht in  deiner hand, und es ist 
um einen wink deines göttlichen willens zu thun, so ists dahin. 
Das verderben ist schon da; aber du kanst uns doch noch aus 
demselben erretten. Du hast  freylich ursach über den 
hebräischen mann, der bey uns ist, zu zörnen. Er ist ein  knecht, 
der deinen  willen  gewuszt, aber nicht gethan hat, und darum 
auch des todes wert ist. Wir tadeln deine gerichte nicht. Aber 
wikle uns doch nicht  in selbige hinein. Wir wuszten ja nicht, 
dasz ein  bann auf ihm lag, und hätte ihn das von dir geleitete 
loos nicht entdeket, so wüszten wir noch dieser stunde nichts 
von seinen sünden. Und darum zörne nicht mit uns, dasz wir 
ihn als einen  ungehorsamen aufs schiff genommen, wir haben 
es unwissend gethan.

Und rechne uns nicht unschuldiges blut zu. Sie wollen 
sagen: Gerechter GOtt! wir wissen, dasz die, die unschuldiges 
blut  vergiessen, deinen zorn  auf sich  laden. Du lassest es 
niemal ungerochen. Da nun dieser mann, den wir jezt  ins meer 
hinaus zu werfen gedenken, uns nichts gethan, da er uns 
niemal beleidiget, sondern vielmehr unterrichtet hat, so bitten 
wir dich, dasz du uns vor deinem gerichte nicht als mörder 
ansehen, und sein blut nicht von unserer hand fordern wollest.

Du, thun  sie hinzu:  du bist doch der HERR, und thust nach 
deinem gefallen; das ist:  alles geschieht ja auf deinen befehl, 
alles auf deinen willen. Alle umstände füehren uns auf dieses 
unser gegenwärtiges vorhaben. Donner, bliz, wind und wellen 
rufen uns zu:  Nehmet den Jona, und werfet  ihn ins meer. Jona 
selber sagt: ja, thut es, es ist  der wille des HERRN, und wenn 
ihrs thut, so wird euch das meer still werden. Nun, deinem 
willen wollen  wir denn nicht widerstehen. Wir wollen thun, 
was du uns befiehlst, rechne uns nur nicht unschuldiges blut 
zu. HERR, gedenke unser im besten!

I5. Also nahmen sie den Jona, und wurfen 
ihn hinaus in das meer. Da stuhnd das meer 
still von seinem wüeten.

(Also nahmen sie den Jona. Durch dieses nehmen müessen 
wir nicht ein gewaltsames nehmen verstehen; denn dem 
propheten kömmt nichts wenigers in sinn, als sich zur 
gegenwehr zu sezen. Es ist  ihm viel lieber, man fahre 
geschwind. Und so nehmen ihn denn ihrer etliche, und tragen 

ihn gleichsam als eine lebendige leiche an das bord des schiffs. 
Man kan denken, wie dem Jona hier müesse zu muth gewesen 
seyn, da der augenblik vorhanden war, in welchem er in  die 
ewigkeit übergehen sollte.

Und wurfen ihn hinaus in das meer. Da ligt nun der arme 
mann mitten unter den ungestüemmen wellen! und es ist, 
meines erachtens, eine seltsame frage: ob er ertrunken sey, 
oder nicht?

Da stuhnd das meer still von seinem wüeten. Erstaunliche 
veränderung! So eben noch war das meer in der allerheftigsten 
bewegung. Der schwarze und donnernde himmel drohete mit 
seinen feurigen blizen und erschreklichen schlägen alle 
augenblik den untergang. Der abgrund stüerzte ganze berge 
von wellen heraus, und warf das schiff wie eine balle bald in 
die höhe, bald schmisz es dasselbige wiederum hinunter in die 
tiefe. Kaum aber ist Jona ins meer geworfen, so vertheilen sich 
die wolken, und der himmel wird so angenehm, als man ihn 
jemals gesehen. Kurz, nicht so  bald hat  Jona im wasser seinen 
geist aufgegeben, so ist donner, bliz, sturm, und mit diesem 
tod, furcht und angst  hinweg, nicht anderst, als wenn sie mit 
Jona wären ins meer geworfen worden.

I6. Da erschraken diese männer sehr übel ab 
dem HERRN, und schlachteten dem HERRN 
opfer, und thaten (ihm) gelübde.

(Da erschraken diese männer sehr übel ab dem HERRN. 
Wenn man diese worte gerade zu, wie sie in unsere sprache 
übersezt sind, auffaszt, so kan man sich nicht wol  darein 
finden. Ein aufmerksamer leser erwartet vielmehr, dasz es 
heisse: Da, da es nunmehro alles still worden, da die leute aus 
der augenscheinlichen lebens-gefahr errettet worden; da liessen 
sie auch alle furcht fahren; da sprang ihres herz auf vor 
freuden, von wegen des heils, das ihnen der gnädige GOtt 
erwiesen hatte. Allein es heiszt: Da erschraken die männer sehr 
übel ab dem HERRN. Man kan sich aber bald  helfen, wenn 
man sich nur berichten läszt, dasz die Hebreer durch die furcht 
GOttes insgemein verstehen, eine heilige ehrfurcht, eine 
demüethige beugung des herzens vor dem Hohen und 
Erhabenen. Mithin übersezen und umschreiben wir die worte 
dieses verses also: Da, da diese leute sahen, wie nach dem tode 
des propheten Jona sich wind und wellen geleget, entstuhnd in 
ihnen eine ganz besondere, eine ausserordentliche, eine bis 
dahin ihnen ganz unbekannte ehrfurcht vor Jehova, dem GOtt 
Jsraels. Und in der that hätten diese leute steinerne herzen 
haben müessen, wenn sie bey erblikung eines so grossen 
wunders unempfindlich geblieben wären. Den augenblik 
erwarteten sie noch das ende ihres lebens, und ein jeder bliz, 
ein jeder donnerschlag, eine jede an ihr schiff schlagende welle 
ruften ihnen zu: das grab ist da! Jm gleichen augenblik, so bald 
nur Jona über bord geworfen, wird gleichsam die ganze natur 
verändert. Der abgrund des meers wird verschlossen, die winde 
schweigen, die liebe sonne steht mit ihrem glanze da, und das 
meer wird einsmals so glatt als ein spiegel. Und so  muszten, 
sage ich noch einmal, diese leute eisern gewesen seyn, wenn 
sie die gnade, die ihnen GOtt angedeyen lassen, da er sie recht 
dem tode aus dem rachen gerissen, nicht mit  dankbarem herzen 
erkennet hätten.

Und sie schlachteten dem HERRN opfer. Der ort, wo dieses 
geschehen sey, wird nicht gemeldet. Doch läszt sich aus dem 
zusammenhange der geschicht nicht unwahrscheinlich 
schliessen, dasz diese leute, nach überstandenem sturm, den 
nächsten hafen werden gesucht haben, um ihr schiff 
auszubessern. Und da aus dem I3. verse bekannt, dasz sie nicht 
weit von Japho gewesen, so zweifeln wir auch nicht, dasz sie 
nicht so gleich dahin werden zurük gekehret seyn, um so mehr, 
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weil sie nicht gerne, mit dem lären schiffe ihre heimreise 
werden angetreten, sondern gesucht haben eine neue ladung zu 
machen. Von Japho aber nach Jerusalem hatten sie eine gar 
kleine reise zu thun, so dasz uns hiemit nichts hindert zu 
glauben, dasz diese männer, die nun völlig überzeuget waren, 
dasz Jehova, der GOtt Jsraels, der wahre GOtt sey, der den 
himmel, und das meer und das trokene gemachet, sich 
verbunden zu seyn erachtet haben, demselben  im tempel zu 
Jerusalem ihre schuld- und dank-opfer zu bringen. Es steht 
ausdrüklich: sie schlachteten dem Jehova opfer; dem aber 
konten sie nirgendwo auf eine ihme gefällige weise opfern, als 
in  Jerusalem, allwo er sein feuer und heerd hatte. Und man kan 
denken, dasz sie bey diesem anlasz nicht werden ermangelt 
haben, dieses göttliche wunder auszubreiten.

Und sie thaten  dem HERRN gelübde. Das will kurz so viel 
sagen: Sie baten den HERRN, dasz er sie auf ihrer heimreise 
nach Tarsen begleiten wolle, mit dem versprechen, dasz sie 
ihm sodenn dienen wollen in heiligkeit und gerechtigkeit alle 
tage ihres lebens. Sie handelten allem vermuthen nach, wie 
dorten der heilige erz-vater Jacob, der ein  gelübd that, und 
sprach: Wann GOtt will  mit  mir seyn, und mich behüeten auf 
dem wege, den ich reise, und will mich wiederum mit frieden 
heimbringen, so soll der HERR mein GOtt seyn. IMos. 28:20.

Das II. Capitel.
841

I. Jona wird von einem wallfische verschlungen, und 
verrichtet nach seiner erlösung ein herrliches gebett, mit 
erzehlung der äussersten gefahr und noth, in welcher er 
gesteket: darum er dann auch dem HERRN gelübde gethan, 
und danksagung zu opfern versprochen, I-I0. II.  Auf den befehl 
des HERRN speyet der fisch den Jona wiederum an das land, 
II.

Und der HERR verordnete einen grossen 
fisch, der den Jona verschlang: und Jona war in 
dem bauche des fisches drey tage und drey 
nächte lang. Matth. I2:40. I6:4. Luc. II:30.

(Es ist  ohne anders schon in dem rathe der ewigen weisheit 
beschlossen gewesen, dasz unser prophet nicht gänzlich dem 
verderben sollte überliefert werden, ob er es gleich mit seinem 
ungehorsam tausendmal verdienet hatte. Er sollte wol sterben, 
er sollte begraben werden, aber auch zum ruhm der macht, der 
weisheit und der liebe GOttes wiederum hervorkommen in das 
land der lebendigen. Anjezo ist zwar die sach noch dunkel, im 
verfolg aber wird sie in ein volles licht gesezt werden. Denn 
bey den wundern des HERRN, bey den wegen des HERRN in 
seinem heiligtum, ists immer so, dasz der ausgang der sach die 
schritte des HERRN beleuchten musz.

Und so kommt denn auf befehl des HERRN ein grosser 
fisch, der den ins wasser geworfenen propheten verschlukt. 
Von was art und gattung dieser fisch gewesen sey, wird im text 
nicht ausgedrukt. Von den  sibenzig dollmetschen, so auch  in 
den büechern des neuen testaments, wird er ein wallfisch 
genennet. Zu was füer einer art wallfischen er aber gehöre, 
wollen wir hier nicht  weitläuftig untersuchen. Genug, es war 
ein ungeheurer fisch, geschikt einen ganzen menschen zu 
verschlingen, wie er denn auch den propheten vermög des 
grund-worts ganz verschlungen hat; und das nicht zu seiner 
fernern beängstigung, dasz er noch drey tage und  drey nächte 
sollte gepeiniget und gequälet werden, sondern um da eine 

sichere und ruhige grabstätte zu finden. Und dieses geschah auf 
GOttes befehl, auf befehl  des HERRN, dessen die ganze sache 
war, der seiner kirche, wie wir bald vernehmen werden, etwas 
grosses in einem prophetischen gemählde vorstellen wollen.

Und Jona war in dem bauch des fisches drey tage und drey 
nächte lang. Der fisch sollte hiemit  unsern propheten nicht zur 
speise gebrauchen, sondern als eine vertraute beylag wol 
bewahren, bis ihn GOtt wiederum von ihm abfordern wüerde. 
Dem ordentlichen lauf der natur nach hätte Jona nicht viel 
stunden im bauch des wallfisches, wegen der stärke des 
magens dieses thiers, unverzehrt bleiben mögen; aber der 
Schöpfer aller dinge, der der natur ihren lauf macht, und auch 
bricht, nach dem wolgefallen seines willens, hielt seine hand 
über den leichnam des Jona, dasz er mitten im magen dieses 
thiers unbeschädiget bleibet, und von der fäulnisz nicht 
angegriffen wird, ungeachtet  er in diesem orte der fäulnisz 
drey tage und drey nächte bleibet.

Und das ist die sache, worauf wir hauptsächlich unser aug 
zu richten haben, zumalen uns der HERR JEsus selbst darauf 
füehret, wenn er Matth. I2:40 sagt:  Gleich wie Jona im bauch 
des wallfisches drey tage und drey nächte gewesen, also  wird 
der Sohn des menschen drey tage und drey nächte im herzen 
der erde seyn. Jona ist folglich ein vorbild von unserm Erlöser, 
und hat das im schatten bezeichnen sollen, was sich nachmals 
mit JEsu vor den augen der ganzen welt zugetragen.

Die gleichheit zwischen dem vorbilde und gegenbilde ist 
kurz folgende: Jona ward ins meer geworfen, damit die andern, 
die im schiffe waren, erhalten wüerden, also muszte Christus 
sterben, damit wir nicht verdurben. GOtt hat seines eigenen 
Sohns nicht verschonet, ... Röm 8:32. Jona ward, nachdem er 
gestorben, nicht von den  zähnen des meer-wunders zerrissen, 
sondern ganz und unversehrt verschlungen, damit er auch in 
diesem stüke das bild Christi  tragen möchte, von welchem 
geschrieben steht: Jhr sollet ihm kein bein zerbrechen. 2Mos. 
I2:46. Joh. I9:36. Jona lag drey tage und drey nächte im bauch 
des wallfisches. Bis an den dritten  tag ist auch unser Erlöser im 
grabe gelegen; also dasz es geschienen, als wäre er von tod und 
grab gänzlich verschlungen, um also seinen tod wahrhaftig zu 
bezeugen. Lag gleich unser Jona drey tage im magen, am orte 
der fäulnisz, so blieb er doch unversehrt: also auch Christus, 
welcher Ps. I6:I0. zu seinem himmlischen Vater saget:  Du wirst 
meine seele nicht im grabe lassen, noch gestatten, dasz dein 
heiliger verwese.

2. Da (fieng) Jona (an) aus dem bauch des 
fisches zu dem HERRN, seinem GOtt, zu 
beten:

(Da fieng Jona an aus dem bauch des fisches zu dem 
HERRN, seinem GOtt, zu bitten. Wenn man die worte nach 
dieser übersezung einsieht, so kan man freylich nicht anders 
als denken, unser prophet habe, so bald er von dem wallfische 
lebendig verschlungen worden, den magen dieses ungeheuers 
zu einem bätt-kämmerlein gemachet. Allein man gebe nur über 
dasjenige, was bereits gesagt worden, auf folgendes wol 
achtung.

Es heiszt im grund-text eben so wol: Jona betete aussert als 
aus dem bauch des wallfisches. Freylich, alle übersezungen, 
die ich gesehen, haben: Jona betete aus dem bauch des 
wallfisches. Die Judendeutsche übersezt  es: Jona betete aus 
dem fisch seinem gedärm. Allein, es ist gewisz, dasz so wol 
das hebräische als das griechische vorsezungs-wörtlein, das 
hier gebraucht wird, nicht nur aus, sondern auch aussert, 
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heiszt. Und so wäre der sinn unserer worte folgender: Und da 
Jona wieder aussert dem bauch des fisches war, fieng er an zu 
dem HERRN, seinem GOtt, zu bitten.

Ferner ist zugewahren, dasz vers I. gesagt wird:  und Jona 
war in dem bauch des fisches. Hier aber heiszt es nicht: Da 
fieng  Jona an in dem bauch des fisches zubitten, sondern ausser 
demselben.

Wenn es im folgenden verse heiszt: Aus meiner angst rufte 
ich zu dem HERRN: ich schrye aus dem bauch der hölle, so 
wird ja damit angezeiget, dasz Jona, da er geschryen, an einem 
orte gewesen sey, wo er gequält  und geängstiget worden, wo er 
höllen-angst ausgestanden. Nun aber wird mir niemand 
beweisen, dasz unser prophet im bauch des wallfisches höllen-
angst ausgestanden habe. Hätte er im magen des fisches 
höllische marter erlitten, so wäre er ein schlechtes vorbild auf 
den HERRN JEsum gewesen, welcher von seiner begräbnisz 
Ps. I6:9. sagt: Mein fleisch wird sicher ruhen.

Betrachtet man das gebett selber, welches der prophet 
verrichtet; ist es nicht ein dank-gebett, dasz ihn GOtt aus der 
grube, aus dem tode, ins leben gebracht? Dem zufolg hat er 
dasselbige ja nicht im bauch des wallfisches, worinn er 
begraben lag, sondern ausser demselbigen, nachdem er zum 
leben erwekt worden, verrichtet.

Kurz: alle umstände bringen es mit, dasz Jona, so bald er 
aus seinem dreytägigen grabe heraus gekommen, am ufer auf 
seine knie gefallen, und GOtt herzlich gedanket  habe, dasz er 
ihn durch seine wunderbare güete aus dem tode zum leben 
herwieder gebracht.

3. Und sprach: Aus meiner angst rufte ich zu 
dem HERRN, und er erhörte mich. Jch schrye 
aus dem bauch der hölle, (und) du hörtest 
meine stimme. Ps. I20:I.

(Wenn Jona sagt: Er sey in der angst und im bauch der hölle 
gewesen, so deutet er damit auf denjenigen zustand, in 
welchem sich seine seele befand, als er vom schiff-herrn aus 
dem schlaf aufgeweket  worden. Denn so bald er erwachet und 
gesehen, was füer einen grossen sturm er durch seine missethat 
verursachet, so gerieth er darüber in unsägliche angst. Die 
winde schlugen nicht so heftig an das schiff, als das 
aufgewekte gewissen mit seinen schlägen auf die seele des 
propheten zustüermete. Da denn zu gewahren, dasz, wenn 
Jona, da er dieses sagte, noch im bauch des wallfisches 
gewesen wäre, er nicht hätte sagen müessen: ich rufte aus 
meiner angst zu  dem HERRN: ich schrye aus dem bauch der 
hölle; sondern: Nun, mein GOtt, da ich jezt  in angst  bin, da ich 
mich im bauch der hölle befinde, schreye und rufe ich zu dir. 
Allein, es heiszt nicht so, sondern der prophet redet von der 
vergangenen zeit, hiemit von einer sach, die nunmehro vorbey 
war.

Wenn hat er also gerufen? Das geschah, da er noch im 
schiffe war, theils grad nach seiner erwekung, theils im 
auswerfen ins meer. Dem zufolg versteht er durch den bauch 
der hölle den zustand seiner seele in  dem schiffe, und  in dem 
hinauswerfen in das meer. Es werden nemlich in heiliger 
schrift der hölle etwa hände zugeschrieben, Hos. I3, I4. ein 
rachen, Jes. 5:I4. also hier ein  bauch. Und will der prophet 
damit sagen: Da ich  gleichsam schon mitten in der hölle lag, 
schrye ich zu dir, o mein GOtt! Die strike der hölle hatten mich 
umgeben, die neze des todes überfielen mich. Da ich  also in 
angst und nöthen war, schrye ich zu dir, meinem GOtt, und  du 
erhörtest meine stimme.

4. Du hast mich mitten in das tiefe meer 
geworfen, und das wasser hat mich umgeben: 

alle deine wasserbäche und deine wellen sind 
über mich gefahren.

(So viele ausdrüke sagen uns deutlich, unser ins meer 
geworfene prophet sey in den abgrund, in das herz des meers, 
hinunter gefahren. Es war folglich nicht ein  blosser schein-tod 
über den Jona beschlossen, sondern eine wahrhafte entseelung.

5. Und ich gedachte, ich wäre gänzlich von 
dir verstossen: jedoch wird ich deinen heiligen 
tempel wiederum sehen.

(Jch dachte, ich wäre gänzlich von dir verstossen. So viel 
Jona seine gedanken noch im wasser sammeln konnte, kam es 
ihm nicht anderst  vor, als GOtt habe sein väterliches herz ganz 
vor ihm verschlossen; er halte ihn nicht mehr füer sein kind.

Jedoch wird ich deinen heiligen tempel wiederum sehen. 
Nun will ich, ist die meinung des von dem tod und grab 
erretteten propheten, deinen altar umgeben, o mein GOtt, und 
die stimme des danksagens hören lassen, und alle deine 
wunder auskünden! und wir zweifeln auch nicht, dasz er dieses 
nicht ohne anstand und mit dem allerfreudigsten herzen werde 
gethan haben. Wir haben bereits gesagt, dasz die schiffleute vor 
ihm zu Jerusalem gewesen seyen, und da kan man denken, was 
das füer ein aufsehen werde gemachet haben, da der ertränkte 
mann so bald hintern nachgekommen. Man kan denken, wie 
diese geschicht zur lobpreisung GOttes werde gedienet haben.

6. Die wasser hatten mich umgeben bis an 
die seele: die tiefe hatte mich umringet: das 
rohrkraut war meine hauptbinde.

7. Jch war hinab gefahren zu den gründen 
der berge: die erde hat mich in ewigkeit 
verriegelt: aber du, o HERR, mein GOtt, hast 
mein leben wiederum aus der grube herauf 
gebracht.

(Die erde hat mich in ewigkeit verriegelt; das ist: ich lag 
unten im grunde, auf dem boden, da kein ausgang ist, und da 
hätte ich auch füer immer und allezeit bleiben müessen, wenn 
du mir nicht, o mein GOtt, wunderbar geholfen hättest.

Aber du, o HERR, mein GOtt, hast mein leben wiederum 
aus der grube heraufgebracht. Der fisch muszte zwar den im 
rohrkraut ligenden propheten verschlingen, damit ihn nicht 
etwa andere raubfische verzehren  möchten. Und in diesem 
herumschwimmenden grabe blieb  er drey ganze tage. Am 
dritten tage aber befahl der HERR diesem grossen thier, dasz 
es mit ihm aus der tiefe herausfuhre, und ihn  unverlezt an das 
ufer hinlegte.

8. Da meine seele in mir verschmachtete, da 
gedachte ich an den HERRN, und mein gebett 
kam vor dich in deinen heiligen tempel.

(Jona redet  da von einem verschmachten der seele. Das 
hebräische grundwort, welches bedeken oder unterdrüken 
heiszt, giebt uns zu erkennen, dasz der prophet hier von seiner 
äussersten und lezten noth rede, da er im hinunter sinken zu 
den gründen der berge nichts anders vor sich sah als seine 
seele, seinen geist, aufzugeben. Die Griechen haben es also 
übersezet: Da meine seele mich verlassen und von mir 
abscheid nehmen wollte; also dasz hiemit  der prophet von 
seinem lezten todes-kampfe redet, worauf der tod sogleich 
gefolget.

Jn  diesem kampfe befahl Jona seine seele in die hände des 
HERRN. Da meine seele in mir verschmachtete, da gedachte 
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ich an den HERRN; das ist:  ich schikte, da ich nicht  mehr 
rufen und schreyen konnte, meine seufzer nach dem HERRN.

Und dieses mein gebett kam vor dich in deinen heiligen 
tempel; das ist:  mein lezter seufzer drang nicht nur durch meer 
und tiefe, sondern selbs durch alle wolken hindurch, und kam 
zu dir in deinen heiligen tempel: du erhörtest mich, und warest 
mir gnädig.

Man kan denken, mit was füer einem affekt, mit  wie vieler 
bewegung der seele, mit wie vielen freuden- und dank-thränen 
unser prophet diese lobpreisung der güete seines GOttes werde 
hergesagt haben.

9. Die aber, welche ob vergeblichen 
eitelkeiten halten, werden ihre gutthätigkeit 
verlassen.

(Wer diesen vers nur so ansieht, wie er in  der übersezung 
steht, wird kaum errathen, was Jona hier habe sagen wollen. 
Wir wollen  aber dem leser den schlüssel so gleich in die hand 
geben. Der prophet redet von vergeblichen oder lügenhaften 
eitelkeiten, und versteht  dadurch, nach einer bey den Juden 
überall und auch jezo noch gewohnten redens-art, die gözen, 
von denen zwar die heiden viel pralens und rüehmens 
gemachet, die aber in der that nichts anders waren, als 
lügenhafte, erdichtete, eitelkeiten, götter, die augen hatten, und 
doch nicht sahen, ...

Was sagt nun der prophet  von den gözen-dienern? Die ob 
lügenhaften eitelkeiten halten, werden ihre gutthätigkeit, ihre 
barmherzigkeit, verlassen; das ist:  Jch will alle menschen 
gewarnet haben, dasz sie diesen meinen grossen GOtt und 
Erretter nicht verachten, noch verlassen; werden sie es thun, so 
werden sie erfahren, dasz sie keinen GOtt haben, und wenn sie 
in nöthen steken, so werden sie in ihrem elend verderben.

I0. Jch aber will dir mit der stimme des lobs 
opfern: (und) was ich gelobet habe, will ich 
leisten: (dann) das heil ist des HERRN. Ps. 50:I4. 
Ps. 3:9.

(Unser errettete und vom tod wieder gebrachte prophet will 
hiemit nach Jerusalem reisen, und da dem HERRN in  seinem 
tempel öffentlich danken; als ob er aus Ps. 66:I3, I4. gesagt 
hätte: Jch will mit brand-opfern in deinem hause erscheinen, 
und dir meine gelübde bezahlen, welche meine lefzen 
versprochen, und mein mund in meiner noth benennet hat.

Dann das heil ist des HERRN. Das ist: Jch habs treulich 
erfahren, dasz mein  GOtt ein GOtt ist, der da hilft, und ein 
HErr HERR, der aus dem tode errettet. Oder, ist wol jemand 
auf erden in  solcher leibs- und seelen-noth gesteket, wie ich? 
Hat jemand jemal  in seinen nöthen die göttliche hülfe so reich 
und erstaunlich genossen, wie ich? Wie billig  ist es dann, dasz 
ich den altar meines grossen Gutthäters umgebe, die stimme 
des danksagens hören lasse, und seine wunder auskünde!

II.II. Und der HERR gebot dem fisch: und er 
speyete den Jona wiederum auf das land.

(So betete Jona, nachdem er erweket, und ihn der grosse 
fisch  aus GOttes befehl aufs trokene land wieder ausgespeyet 
hatte. Wer hat  denn den propheten errettet? Wer hat ihn aus 
dem tode zum leben gebracht? Niemand musz denken, als 
hätte der fisch aus dem trieb seiner eigenen natur den 
verschlungenen Jona aus seinem magen wiederum 
hervorgegeben. Denn, wenn dieses auch geschehen wäre, wer 
hätte dem lieben mann, der schon drey  tage tod lag, das leben 
gegeben? Nein, auf natüerliche ursachen ist da keines wegs zu 

gedenken. Gleichwie in der ganzen sache GOttes hand und rath 
augenscheinlich zu sehen gewesen, also müessen wir auch hier, 
aus Ps. II8:23. sagen: das ist von dem HERRN geschehen, und 
es ist ein wunder vor unsern augen.

Jona selber erkläret  uns die sache, wenn er ausdrüklich sagt: 
Und der HERR gebot dem fische; das ist:  GOtt, der der HERR 
ist der ganzen natur, welchem alle erschaffene dinge zu 
diensten stehen, schaffete, dasz der fisch einen besondern trieb 
empfand, sich in  die höhe hinaufzuschwingen, und nahe an das 
trokene land zu schwimmen, den eingeschlukten propheten 
nicht länger in sich zu behalten. 

Und der fisch speyete den Jona wieder auf das land. Ob der 
prophet sein leben schon in dem fische wieder bekommen, 
oder erst in dem augenblik, da er ausgespeyet  worden, meldet 
der text nicht. Genug, die sach ist da: Jona lebt, er ist  gesund, 
er ist auf trokenem lande, er ist aus aller noth errettet.

Es ist keine begebenheit in der ganzen heiligen  schrift, von 
deren man deutlicher und gewisser sagen könnte, dasz sie ein 
vorbild von der auferstehung des HERRN JEsu Christi sey, als 
die begebenheit, die sich mit  Jona zugetragen, und die der 
Heiland selber Matt. C. I2. auf sich gedeutet hat. Jch will  es in 
wenigen stüken anweisen.

Der verstorbene prophet ist durch das macht-wort des 
unendlichen GOttes, gegen alle erwartung, wieder lebendig 
und gesund ans land gekommen: also ist unser Heiland in 
seinem grabe nicht geblieben, ungeachtet es freund und feinde 
gemeinet. Unserer väter GOtt hat JEsum von den todten 
auferwekt. Gesch. 2:24. 5:30. Christus ist durch die 
herrlichkeit seines Vaters von todten auferwekt worden. Röm. 
6:4. Der GOtt des friedens hat den grossen Hirten der schafe 
durch das blut des ewigen testaments von todten 
wiedergebracht. Hebr. I3:20.

Jona lag  drey tage tod, am dritten  aber ist  er aus tod und 
grab wiederum erstanden; und auch in diesem zeit-umstande 
ist er ein vorbild auf JEsum, welcher am freytag ins grab 
gelegt, und am sonntag, hiemit am dritten tage, wieder 
auferstanden, nach seiner vorhersagung: Zerbrechet  diesen 
tempel, und ich will  ihn in dreyen tagen wieder aufrichten. Joh. 
2:I9.

Jona blieb unverzehrt im fische; wie er hineingekommen, 
also kam er hinaus:  also hat auch unser liebe Heiland die 
verwesung nicht gesehen. Er war nach seiner auferstehung 
ganz kanntlich, so gar, dasz er auch seine wundenmahl aus 
dem grabe wieder mitgebracht. Sehet Luc. 24:39, 40.

Wie endlich der errettete Jona ein werkzeug der göttlichen 
barmherzigkeit worden, selbs unter den heiden: also hat GOtt 
den auferwekten HERRN JEsum nicht nur gemachet zu  einem 
Herzogen und Heiland, dem Jsrael zu geben busse und 
verzeihung der sünden, sondern er hat ihm auch, nach dem 
ewigen friedens-rath, die heiden zum erbe und die gränzen der 
welt zum eigentum gegeben.

Das III. Capitel.
842

I. Auf wiederholten göttlichen befehl machet sich Jona auf, 
und kommt gen Nineve, allwo er den Ninevitern den untergang 
verkündiget, I-4. II. Die Nineviter erschreken darüber, und 
demüethigen sich mit fasten, 5-9. III. Der HERR stellet hierauf 
die gefaszte straf ein, und verschonet den Ninevitern, I0.
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Nach diesem ist das wort des HERRN 
wiederum zu Jona geschehen auf diese 
meinung:

(Jm vorhergehenden capitel haben wir vernommen, wie 
wunderbar Jona sey errettet worden. Da sollte man nun 
denken, GOtt habe diesem seinem ungehorsamen knecht 
barmherzigkeit genug erwiesen, dasz er ihn aus dem rachen 
des todes, aus dem eingeweide des wallfisches, heraus 
gebracht; nunmehro werde er ihm den abscheid geben, und des 
propheten-amts entsezen. Allein der HErr HERR, der 
barmherzig und gnädig ist, langsam zum zorn, der nicht mit 
uns handelt nach unsern sünden, erbarmte sich seines knechts, 
er holet ihn herum, und vergiszt dessen missethat so  gar, als ob 
er die tage seines lebens keinen misztritt gethan hätte. Und ich 
frage dich, mein leser, hat Jona nicht eben so  wol, als hernach 
Paulus, voll verwunderung ausrufen mögen: Mir ist 
barmherzigkeit bewiesen worden, auf dasz GOtt an mir alle 
langmüethigkeit erzeigete, zum exempel denen, die künftig an 
ihn glauben wüerden zum ewigen leben? ITim. I:I6.

Und aus dieser quelle flieszt  denn der zweyte befehl an 
diesen zurecht  gebrachten knecht des HERRN, von welchem 
es hier heiszt: Nach diesem ist das wort  des HERRN wiederum 
zu Jona geschehen. Fraget man: Warum ist Jona nicht von 
selbsten nach Nineve gegangen? warum hat  er gewartet, bis 
ihm GOtt die sach noch einmal anbefohlen? so ist  zu wissen, 
dasz sich der liebe mann des propheten-amts nicht ehender 
anmassen dörfen, bis ihn GOtt wieder dazu einsezte, und 
darum wartete er auf den wink des HERRN.

2. Mache dich auf, geh in die grosse stadt 
Nineve, und rufe über sie aus, was ich dir 
sagen wird.

(Mache dich auf, und geh in die grosse stadt Nineve. 
Nineve, das in sünden sich herumwelzende Nineve ligt dem 
menschen-liebenden GOtt noch immer am herzen. Ach! wie 
grosz ist  die langmuth GOttes gegen die sünder! Nineve wäre 
ganz gewisz in sünden verharret, und in sünden untergegangen, 
wenn ihm GOtt nicht nachgeschikt und ihns gesucht hätte. 
Kein Ninevitischer mann kömmt zu Jona, und sagt: Komm, 
und hilf uns. Gesch. I6:9. Und da kömmt GOtt, und schikt 
ihnen einen mann zu, der ihnen sagen musz, wie sie ihrem 
verderben entgehen können. Da hiesz es recht aus Jes. 65:I. Zu 
den heiden, die nicht  nach meinem namen genennet worden, 
will ich sagen: Hie bin ich, hie bin ich.

Ruf über sie, was ich  dir sagen wird. Du hast dich nicht  zu 
bekümmern, was du den Ninevitern predigen wollest, es wird 
dir zur selbigen stunde gegeben werden. Matt. I0:I9.

3. Und Jona machete sich auf, und zog gen 
Nineve, nach dem befehl des HERRN: Nineve 
aber war eine sehr grosse stadt dreyer tagreisen 
grosz.

(Der durch die erfahrung unterrichtete und durchs kreuz 
gebeugte Jona gieng nun nicht mehr mit fleisch und blut zu 
rath: er sah, dasz es GOtt haben wollte, und darum schikt er 
sich nun in  den göttlichen willen, und machet sich reiszfertig. 
Zuvor hiesz es: Und Jona machete sich auf, dasz er vor dem 
angesicht des HERRN flohe. Hier aber, Und Jona machete sich 
auf, und zog gen Nineve, nach dem befehl des HERRN. Zuvor 
überfiel ihn der kalte schweisz, wenn er nur an Nineve dachte, 
jezt kömmts ganz anders heraus. An alle die dinge, die ihn 
zuvor erschrekt  haben, denkt er nicht mehr. Er hält sich 
nunmehr einig an dem worte des HERRN, und geht in GOttes 
namen auf Nineve zu.

Es war aber dieses Nineve eine sehr grosse stadt, dreyer 
tagreisen grosz. Die grösse dieser stadt  wird hier zum andern 
mal angefüehret, um dadurch die grösse der barmherzigkeit 
GOttes zu preisen, der sich so  vieler leute, die sonst tod- und 
höllen-wüerdig waren, so  gnädig angenommen hat. Sie wird 
aber auch angefüehret, um zu zeigen, wie grosz die macht 
GOttes gewesen, die durch ein so geringes instrument, als Jona 
war, diesen weitläuftigen, reichen und  wollüstigen, ort 
bekehrete.

4. Und Jona hebte an in die stadt eine 
tagreise lang zu gehen, rufte aus, und sprach: 
Nineve wird in vierzig tagen umgekehret 
werden.

(Jona geht mit kraft aus der höhe angethan in Nineve 
hinein, und fangt sogleich  an, durch alle gassen, so weit er in 
einem tage kommen mag, auszurufen: Nineve wird in vierzig 
tagen umgekehrt werden. Das ist  nun die predigt, vor welcher 
dem Jona so lang gegrauet hatte. Nun aber ruft er, was er aus 
seinem halse vermag, er erhebt seine stimme wie eine posaune, 
er ruft von gasz zu gasz: Nineve wird in vierzig tagen 
umgekehrt werden. So kurz diese worte sind, so stellen sie 
doch drey wichtige sachen, welche die Nineviten auch wol 
werden verstanden haben, gar deutlich vor; nemlich:  I) Ihr 
leute zu Nineve seyt ein volk, das mit lastern beschwert  ist, ein 
volk, dessen sünden bis in den himmel steigen. 2) Jnnert sechs 
wochen werden die gerichte GOttes wie ein wetter über euch 
losbrechen, und ihr allerseits wie Sodoma und Gomorrha 
zugerichtet werden. 3) Werdet ihr ungesäumt busse thun, so 
wird der HERR gnade füer recht ergehen lassen.

II.5. Und die leute zu Nineve glaubten an 
GOtt, und ruften eine fasten aus, und legten 
säke an von ihrem grösten bis auf ihren 
kleinesten. Matth. I2:4I. Dan. 9:3.

(Menschlicher weise hätte man denken sollen, Jona wüerde 
in  der ersten gasse todt geschlagen, oder wenigstens aufgehebt 
werden. Sehet Jer. 26:7. ... Allein, wie wunderbar ist  doch die 
kraft GOttes! Kein mensch widersteht diesem ernstlichen busz-
prediger, niemand legt ihm das geringste in weg. Alle hören 
sein wort, alle werden dadurch gerüehret: sie glaubten an GOtt, 
sie ruften  eine fasten aus, und legten säke an. Bisher waren die 
Nineviter prächtig und üppig bekleidet, sie lebten alle tage 
herrlich und in freuden, nun aber legen sie den schmuk hin, sie 
fasten, sie weinen und beten, dasz GOtt ihnen gnädig seyn 
möchte.

6. Dann diese sache kam bis füer den könig 
zu Nineve: derselbige stuhnde von seinem 
throne auf, that das purpurkleid von sich, 
bedekte sich mit einem sake, und sezte sich auf 
die erde.

(Wie dieser füerst geheissen, kan so eigentlich nicht gesagt 
werden, da die ältesten geschichten der Syrer nicht  ordentlich 
aufgezeichnet worden. Genug, die sach kam bis vor den könig. 
Es wird ihm vorgetragen, dasz ein fremder mann von einer 
gasse zur andern laufe, und denen einwohnern eine tödtliche 
furcht einjage, zumalen er der ganzen stadt  einen jämmerlichen 
und baldigen untergang androhe.

Ob der könig unsern propheten nicht selbsten habe vor sich 
fordern lassen, können wir eben nicht sagen, weil in der 
geschicht nichts davon gemeldet wird. Doch ists ganz 
wahrscheinlich, dasz Jona in einer so hochwichtigen und 
bedenklichen sache wol werde nach hof haben gehen müessen, 

Zürich 1755! 1398



damit man so aus seinem eigenen munde vernehme, was die 
ursach seines verhaltens sey. Und man kan denken, wenn je 
dieses geschehen, mit was muth und unerschrokenheit  der 
prophet vor diesem monarchen werde gestanden seyn. Das 
wort des HERRN: Predige, was ich dir sagen wird, wird ihm 
da muth gemachet, und der Geist von oben ihn unterstüzet 
haben, dem füersten von Nineve die reine wahrheit zu sagen. 
Kurz, Jona wird nicht  unterlassen haben deutlich zu melden: 
Deine und deines volks sünden, o könig, sind grosz, und  du 
sollst  wissen, dasz es dem GOtt, der den himmel  und die erde 
erschaffen hat, ein geringes ist  könige vom throne herunter zu 
sezen, und ganze länder zu verderben.

Da stuhnd der könig von seinem throne auf, ... Sehet, so 
wahr ists, was wir Ps. 76:I3. lesen: Der HERR nimmt den 
füersten den muth, und ist den königen der erde erschreklich. 
Menschlicher weise hätte man denken sollen, Jona werde vom 
könig als ein rebell, oder wenigstens als ein wahnwiziger und 
rasender mann, traktiert werden. Allein, nichts dergleichen. 
Das gewissen wachete dem könig auf, und las ihm an GOttes 
statt den fluch vor. Der HERR öffnete ihm die augen, und  da 
sieht er nichts als sünde und verdammnisz. Und so steht er 
voller angst von seinem throne auf, ... Er begreift gar wol, dasz 
er es mit  dem Könige aller könige, mit dem HERRN aller 
herren zu thun habe. Er wuszte, dasz vor dessen majestet alle 
majesteten der welt nur staub und asche seyen. Er kleidete sich 
in  sak wie seine unterthanen, erwegend, dasz bey dem HERRN 
kein ansehen der person sey, und dasz er die gerichte GOttes 
nicht weniger verdienet habe als seine unterthanen.

7. Er liesz auch ausrufen, und zu Nineve 
sagen, aus befehl des königs und seiner 
gewaltigen, wie hernach folget: Leute und 
viehe, rinder und schafe, sollen nichts 
versuchen, sie sollen nicht weiden, noch 
wasser trinken:

(Wunderbare, erstaunliche sache! Was kan doch der 
allmächtige in weniger zeit  an  den menschen-kindern thun! 
Wie bald kan er dem rufen, das nicht ist, als ob es sey! Das 
reiche Nineve war wollüstig, alle üppigkeit, essen und trinken, 
wolleben und muthwillen, war da überall eingerissen. Nun 
befiehlt der könig nicht nur, dasz alle wirths-häuser sollten 
beschlossen werden, sondern, dasz man gar keine speise und 
trank zu sich nähme; einerseits, so zu erkennen zu geben, dasz 
man sich aller bisher genossenen wolthaten unwüerdig 
gemacht, anderseits denn aber auch, um durch  die enthaltung 
des essens desto tüchtiger zum gebett und flehen zu seyn.

Fragt jemand: Wie ist doch der könig mit  seinen räthen auf 
dieses mittel gekommen? so ist zu wissen, dasz die 
vorkommende gnade GOttes ihnen dieses in den sinn gegeben 
habe. Dieses ganze werk gehöret unter die wunder der 
göttlichen liebe; da nun die ewige liebe beschlossen hatte, sich 
dieser leute zu erbarmen, so hat sie ihnen auch die mittel zu 
ihrer errettung an die hand gegeben.

Das war also ein  ernstlicher busz- und fast-tag, und der 
austrag der sache hat gezeiget, dasz er gesegnet und GOtt 
wolgefällig gewesen.

8. Sondern leute und viehe sollen sich mit 
säken bedeken, und heftig zu GOtt schreyen. 
Ja, ein jeder soll sich bekehren von seinem 
bösen wege, und von dem frefel, der in ihren 
händen ist. Jes. 59:6.

(Der könig liesz ferner befehlen, dasz man heftig zu  GOtt 
rufe. Durch GOtt wird hier niemand anders verstanden, als der 

GOtt Jsraels, der einige und wahre GOtt, der den himmel und 
die erde erschaffen hat. Man kan leicht erachten, der prophet 
werde dem könig  und den leuten zu Nineve deutlich und 
weitläuftig genug gesagt haben, wer der GOtt sey, in  dessen 
namen er ihnen seine ausmachenden gerichte ankünde. Denn, 
da er dieses ehedem den leuten im schiffe nicht verhalten, 
warum sollte er es hier, in so wichtigen umständen, nicht der 
weitläuftigkeit nach ausgefüehret haben?

Was sie beten, was sie zu GOtt schreyen sollen, wird zwar 
nicht gemeldet, es läszt sich aber aus denen umständen der 
sach gar leicht  schliessen, nemlich, um gnädiges verschonen 
und erbarmen. Mein GOtt! was füer ein geschrey wird  nicht 
durch die ganze stadt entstanden und gehört worden seyn! wie 
werden die armen leute nicht die hände gewunden, geweinet 
und gejammert haben!

Ja, ein jeder, heiszt es ferner in diesem königlichen busz-
mandat soll sich bekehren von seinen bösen wegen. Die wege 
der Nineviten waren bisdahin böse wege. Sie wuszten den weg 
des friedens nicht, und deswegen verirrten sie sich auf 
allerhand sündlichen abwegen. Gleichwie nun ein 
wandersmann, wenn er sich verirret hat, und aber wieder von 
jemand zurecht gewiesen wird, umkehrt, also  sollen auch die 
Nineviten von ihren sünden sich bekehren, also dasz, wie sie 
bis dahin nur dem fleische und ihren lüsten gedienet, sie 
nunmehro dem lebendigen GOtt dienen.

Nicht nur das:  Sie sollen auch ablassen von dem frefel, der 
in  ihren händen ist. Dieser befehl braucht keine weitere 
erklärung. Ein jeder sieht, dasz der könig  seinen unterthanen 
alle beleidigung ihres nächsten verbiete, die unterdrükung der 
schwächern, die vervortheilung im handel und wandel, kurz 
alle gewaltthätigkeit, alles unrecht, diebstal, raub und betrug. 
Diese und dergleichen laster sollen sie als einen greuel 
ansehen, und sie verfluchen, wenn sie den heiligen GOtt zur 
erbarmung bewegen wollen. Auch hieraus erscheint  sich, dasz 
es in Nineve schlimm genug müesse hergegangen seyn. Einer 
vervortheilte da den andern, so gut er konnte und mochte. Die 
liebe unter einander und gegen einander war war aus Nineve 
verbannet, als die da mit aller ungerechtigkeit, hurey, büeberey, 
geiz und bosheit erfüllt waren; wie der apostel  Paulus von den 
heiden redet. Röm. I:29. Mithin war es zeit, dasz sich ganz 
Nineve entschlosse, sich zu bekehren von seinen bösen wegen, 
und von dem frefel, der in seinen händen war. Jch zweifle auch 
keineswegs, dasz sie es nicht aufrichtig werden gethan haben. 
Wenn wir betrachten, was uns schon im vorhergehenden gesagt 
ist:  Und die leute zu Nineve glaubten an GOtt, und ruften ein 
fasten aus, ... Wann wir betrachten, was vers I0. vorkömmt: Da 
sah GOtt ihre werke an, dasz sie sich von ihren bösen wegen 
bekehrten, und es reuete GOtt des übels, welches er über sie 
angeschlagen hatte, und er that es nicht; so weisz ich nicht, 
warum uns zweifel überbleiben sollten, ob die bekehrung der 
Nineviten wahrhaftig und aufrichtig gewesen sey, oder nicht.

9. Wer weiszt, GOtt möchte sich wenden, 
und ihn reuen, dasz er abstuhnde von seinem 
grimmigen zorne, dasz wir nicht umkämen? Joel 
2:I4.

(Wer weiszt? Wenn der glaube zwischen furcht  und 
hoffnung schwebt, so spricht er also.

III.I0. Da sah GOtt ihre werke an, dasz sie 
sich von ihren bösen wegen bekehrten: und es 
reuete GOtt des übels, welches er über sie 
angeschlagen hatte, und er that es nicht.

(Die leute von Nineve bekehrten sich von ihren bösen 
wegen. Da öffnet sich auf einmal der vorhang, warum GOtt 
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den Jona nach Nineve gsendt habe, um nemlich diese grosse 
stadt, diese kleine welt zu bekehren, und an ihr ein frohes und 
vortreffliches exempel seiner barmherzigkeit unter augen zu 
stellen, folglich allen  sündern muth zu machen, sich zu GOtt 
zu bekehren. Jn dem allgemeinen busz-mandat, welches der 
könig in seinem und seiner füersten namen ausschreiben 
lassen, hiesz es:  Leute und vieh, rinder und schafe, sollen 
nichts versuchen, sie sollen nicht weiden, noch wasser trinken, 
sondern leute und vieh sollen  sich mit säken bedeken, und 
heftig zu GOtt schreyen. Ja, ein jeder soll sich bekehren von 
seinem bösen wege, und von dem frefel, der in ihnen ist. Das 
thaten nun alle miteinander, und der könig gieng ihnen mit 
einem guten exempel vor. Er stuhnd von seinem thron auf, ... 
Wie es der könig gemacht, so machte es ganz Nineve. Sie 
bereueten ihre sünden, sie fleheten, sie baten um gnade, und 
fiengen an ein buszfertiges leben zu füehren. Erstaunliche 
veränderung! Heiliges Pfingst-fest der alten zeit! Eine menge 
leute, die erst  noch in  grober abgötterey stekten, wenden sich 
von ihren gözen, und dienen  dem lebendigen GOtt. Leute, die 
erst noch dem satan, der welt und ihren  lüsten, dienten, 
bekehren sich plözlich von ihren bösen wegen. Alle 
miteinander, alte und junge, männer und weiber, grosse und 
kleine, alle bereuen ihre sünden, sie fasten, sie weinen, sie 
flehen zu  GOtt, sie beten um gnade. Mein GOtt! wie kräftig ist 
deine gnade, wo sie den sünder anfasset! Und was dunkt dich, 
mein leser, ist diese Ninevitische bekehrung nicht ein beweis, 
dasz es dem allmächtigen ein leichtes sey, in kurzer zeit  die 
völle der heiden zu sammeln, und ganz Jsrael selig zu machen?

Da sah GOtt  ihre werke an, dasz sie sich von ihren  bösen 
wegen bekehreten, und es reuete GOtt des übels, welches er 
über sie angeschlagen hatte, und er that es nicht. GOtt  sah also 
die werke der Nineviten in  gnaden an. Er sah ihren glauben, 
denn die leute glaubten an GOtt. Er sah ihre thränen, er sah 
ihre busse, er sah, wie sie auf ihren knien vor ihm lagen, und 
um gnade und erbarmung anhielten. Und es reuete GOtt  des 
übels, ... das will  kurz so  viel sagen: Die drohung des HERRN, 
dasz Nineve in vierzig tagen solle umgekehrt werden, blieb 
unerfüllt. Nicht darum, als wenn dem allmächtigen die ärme 
aus schwachheit  und unvermögen wären gebunden worden. 
Nein, die liebe hatte ihn gefesselt, die erbarmung hatte sein 
schwert in der scheid behalten.

Denke, mein leser, mit wie vieler bewegung des gemüeths 
die Nineviten  den ein-und vierzigsten morgen, denjenigen 
morgen, welcher auf den lezten der bestimmten vierzig tage 
gefolget ist, werden erbliket, mit  wie vieler freude sie die über 
sie aufgehende angenehme sonne werden angeschauet haben! 
Wie wird da die stimme des frolokens und danksagens in allen 
häusern gehört worden seyn, und es bey einem jeden geheissen 
haben: Lobe den HERRN, du, meine seele, und, alles, was in 
mir ist, lobe seinen heiligen namen. Lobe den HERRN, du, 
meine seele, und vergisz nicht aller seiner gutthaten. Der aller 
deiner missethat gnädig ist, und heilet alle deine 
schwachheiten. Der dein leben vom verderben erlöset, und 
dich mit gnade und barmherzigkeit krönet! Wer will zweifeln, 
dasz der könig und die gewaltigen zu Nineve, auf einen so 
gesegneten allgemeinen busz-tag, nicht auch einen allgemeinen 
dank-tag werden angestellet haben!

Das IV. Capitel.
843

I. Jona begehrt zu sterben, aus verdrusz wegen der 
barmherzigkeit und gnade, die GOtt den Ninevitern auf ihre 

busse erzeiget, I-3. II. Der HERR beschiltet ihn deswegen, und 
giebt ihm durch ein gewächs, welches geschwind aufkommen, 
bald aber wiederum darauf verdorret, seine ungeschiklichkeit, 
und unbilliges urtheil zu erkennen, 4-II.

Dieses aber gefiel dem Jona sehr übel, und er 
war zornig.

(Dieses aber gefiel dem Jona sehr übel. Und so that denn 
GOtt etwas, das dem Jona sehr übel gefiel? Was mag das wol 
gewesen seyn? Es war so etwas, worüber dem propheten das 
herz im leibe vor freuden hätte sollen hüpfen, und worfüer er 
GOtt auf den knien hätte sollen danken. GOtt nemlich, GOtt, 
der sich nicht über den tod des sünders freuet, sondern 
wünschet, dasz er sich bekehre und lebe, segnete die busz-
predigt des Jona also an den Ninevitern, dasz sie sich alle, von 
dem könig an bis auf den geringsten büerger, bekehren: alle 
legen säke an, alle sezen sich in den  staub, alle seufzen und 
flehen um gnade und erbarmung, alle bekehren sich von ihren 
bösen wegen. Das sieht GOtt, das gefällt GOtt, das beweget 
ihn, Nineve zu verschonen; er läszt dieser verbanneten stadt 
wiederum seine gnade ansagen. Hierüber ist nun in Nineve 
alles voll freuden. Die tempel, die häuser und gassen erschallen 
von dem lobe des HERRN, der gnade füer recht ergehen 
lassen. Wer hätte nun immer denken sollen, dasz Jona nicht der 
erste, der allererste wäre, der dem GOtt Jsraels das opfer des 
lobs brächte, darum dasz er sein amt und seinen  dienst mit 
einem so erstaunlichen segen bekrönet hatte? Wer hätte denken 
sollen, dasz er nicht der erste gewesen, der an dem ein und 
vierzigsten tage, an dem tage, da GOtt seine gnade erzeiget, so 
wol dem könig als dem volke zu Nineve zu ihrer erhaltung 
herzlich glük gewünschet, und öffentlich zugerufen hätte: 
Lobsinget GOtt, lobsinget  unserm GOtt, dann er ist ein König 
des ganzen erdbodens; er herrschet über die heiden. Die 
füersten der völker sind versammelt zu  dem GOtt  Abrahams? 
Das aber thut Jona nicht nur nicht, sondern das verhalten 
GOttes gegen Nineve, und die gnade und barmherzigkeit 
GOttes, das verschonen GOttes gefiel  ihm sehr übel. 
Miszgünstiger Jona! Warum ist dein aug bös, darum dasz 
GOttes aug gut  ist? Hats dir nicht wol gefallen, da GOtt deiner 
schonete, und deine seele aus dem abgrunde der berge 
wiederbrachte? Warum gefällt es dir denn nicht, da GOtt auch 
den heiden die busse zum leben schenket?

Doch das ist noch nicht alles, es heiszt ferner:  Und Jona war 
über das verhalten GOttes sehr zornig. Der ganze himmel war 
voll  freuden, und die heiligen engel  jauchzeten über diese 
kleine welt  voll armer sünder, die zu Nineve busse that. Der 
einige Jona ist nicht zufrieden. Er betrüebt sich nicht nur 
innerlich, sondern sein unwille schlägt auch in zorn aus. Die 
ausleger geben sich müehe, die eigentliche ursach dieses 
unwillens des propheten auszuforschen. Man glaubt, es möge 
vielleicht dem Jona gewesen seyn um die ehre GOttes selber, 
so  dasz er dachte: wenn Nineve durch ein erdbeben wäre über 
einen haufen geworfen, oder wie die erste welt ersäuft, oder 
wie Sodom verbrennt worden, so wüerde das dem GOtt Jsraels 
einen grossen ruf unter allen heiden gegeben haben. Andere 
behaupten, es sey dem propheten gewesen um ihn selber, um 
seine ehre, um seine reputation; er möge nemlich bey sich 
selber gedacht haben: nun wird dich jedermann füer einen 
lügenhaften mann ausschreyen, weil die strafe, die du der stadt 
Nineve von GOttes wegen angekündet hast, nicht erfolget ist. 
Allein man mag den lieben mann ansehen, von welcher seite 
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man will, so bleibt  sein verhalten immer höchst-sündlich und 
strafbar. Mit wem zörnet Jona? mit GOtt. Ein wurm, ein armes 
menschen-kind, ein scherb mit  Jehova. Und warum zörnet er 
mit  GOtt? darum, dasz er Nineve nicht verbrennt. Was hatte er 
aber füer schaden davon, da sich GOtt dieser armen sünder 
erbarmen wollte? Was gieng ihm ab, da Nineve stehen blieb? 
Hätte Noah das glük gehabt, dasz die erste welt sich durch 
seine predigten bekehret hätte, wie herzlich wüerde er sich 
gefreuet haben.

Mein leser, je mehr ich dem verhalten des Jona nachdenke, 
je mehr werde ich in den gedanken befestnet, dasz hier der 
satan unsern propheten  begehrt habe zu reitern wie den weizen. 
Dieser feind der armen sünder mag schon mit freuden auf den 
untergang der Nineviten gelaurt und gefroloket  haben, dasz er 
nun bald  eine so fette beute bekommen sollte; da es ihm aber 
gefehlt, so fallt  er den propheten an, und sucht ihn vom 
glauben und gehorsam gegen GOtt abzuziehen.

2. Darum betete er zu dem HERRN, und 
sprach: Ach! HERR, ists nicht das, was ich 
sagte, als ich noch in meinem lande war? 
darum habe ich auch diesem mit der flucht gen 
Tharsis vorkommen wollen: dann ich wuszte 
wol, dasz du ein gnädiger und barmherziger 
GOtt bist, langsam zum zorn, und von grosser 
güete, und dasz du dich des übels gereuen 
lassest. 2Mos. 34:6. Ps. 86:5. Joel 2:I3.

(Jona betete zu dem HERRN. Er wollte just so grad zu den 
namen nicht haben, als ob er mit GOtt  zörne, sondern er will 
dennoch ein andächtiger und heiliger mann seyn. Und 
desnahen kleidet er seinen unwillen ein in ein gebett, da doch 
sein vortrag im grunde nichts wenigers als ein gebett ist, 
sondern die klage eines ungeduldigen und hochmüethigen 
menschen, die mit einer sträflichen frechheit verknüpfet war.

Ach! HERR, ists nicht das, was ich  sagte, als ich  noch in 
meinem lande war? Jona berichtet uns hier über einen 
umstand, den wir oben noch nicht gehabt  haben, nemlich, dasz 
er bey seinem ersten beruf allerhand einwendungen gegen den 
befehl des HERRN gemachet habe. Besonders mag ihm da 
ingelegen gewesen seyn, wenn sich die Nineviten bekehren, so 
werde sich GOtt erbitten lassen, und denn werde er das 
ansehen eines propheten verlieren. Das war nun schon sündlich 
genug; und wie wol hätte Jona gethan, wenn er, da er sich 
seines vorigen hartnäkigen und unverschamten widersezens 
erinnert, GOtt um gnade und verzeihung erflehet hätte. Er fällt 
aber in eine noch grössere sünde, da er seine vorige 
widersezlichkeit rechtfertiget und billiget.

Noch nicht alles, er geht in seiner unverschamtheit noch 
weiters, und entschuldiget auch seine flucht, wenn er 
hinzuthut: Und diesem habe ich auch mit der flucht gen Tharsis 
vorkommen wollen. Womit der dem HERRN grad zu ins 
angesicht sagt: Nun wirst du ja selber erkennen und gestehen 
müessen, dasz ich fug und macht gehabt habe, deinen ersten 
beruf auszuschlagen, und mich mit der flucht zu retten, denn 
ich konnte mir die rechnung leicht machen, du werdest den 
Nineviten gnade angedeyen lassen, wenn sie zu dir schreyen 
werden, und darum kan ich anjezo in meiner flucht nichts 
sträfliches finden. Armer Jona! was denkest du, dasz du deine 
flucht, die sünde, die das meer wüetend und tobend gemacht, 
auf das neue beschönen, folglich GOtt eines ungerechten 
verfahrens gegen dich beschuldigen darfst? Wäre es wunder 
gewesen, wenn dir GOtt aus dem wetter zugerufen hätte, wie 

dorten dem Job: Wer ist der, welcher den rath mit unweisen 
reden verfinstern will? Job. 38: I, 2.

Laszt uns sehen, was füer einen vorwand unser 
unbesonnene und vor unmuth halb verrükte prophet zu  seiner 
entschuldigung brauche. Er sagt: Dann ich wuszte wol, dasz du 
ein gnädiger und barmherziger GOtt bist, ... Ein kind kan 
sehen, dasz das, was Jona als einen grund anfüehret, wodurch 
er abgehalten worden, sich nach Nineve zu  verfüegen, just die 
gegenseitige wirkung hätte thun, und ihn antreiben sollen, dem 
befehl GOttes mit gröster treue nachzuleben. Eben deswegen, 
weil er wuszte, dasz GOtt gnädig, barmherzig, langmüethig, ... 
sey, eben deswegen hätte er eilen sollen, dem grossen Nineve 
den reichtum der göttlichen langmuth zu verkündigen, und sie 
dadurch zur busse zu loken. Da er sich aber ganz verkehrt 
erzeiget, und mit GOtt zörnet, dasz er gnädig ist, so macht ihn 
dieser sein vorwand zu einem desto grössern, recht 
undankbaren und verwegenen, sünder. Jona, Jona, wie weit bist 
du  von Mosis und Pauli liebe entfernet, da jener gern aus dem 
buche des lebens, um sein  volk zu erhalten, ausgetilget, dieser 
aber gern ein  Anathema und fluch füer seine brüeder, werden 
will. 2Mos. 32:32. Röm. 9:3.

Jndessen sey GOtt gelobet in  alle ewigkeit, dasz er so ist, 
wie ihn Jona beschreibet, gnädig und barmherzig, langsam 
zum zorn und von grosser güete, und dasz er sich des übels 
gereuen läszt! Denn eben dieser seiner grossen barmherzigkeit 
haben wir es zu danken, dasz wir nicht schon vor ängsten  sind 
ausgemachet worden.

3. Und nun, o HERR, nimm doch meine 
seele von mir: dann mein tod ist mir besser, als 
mein leben.

(Und nun, o  HERR, nimm doch meine seele von mir. Wäre 
Jona dazumal wirklich auf dem todbette gelegen, da er diesen 
seufzer zu GOtt abschikte, so könnten wir sagen, dasz dieses 
recht schöne worte wären, und dasz sie eine grosse ähnlichkeit 
haben mit den worten des sterbenden erz-vaters Jacobs: HERR, 
ich warte auf dein heil! Wenn wir aber die gemüethsverfassung 
und die umstände, in  welchen Jona diesen seufzer zu GOtt 
abgeschikt, erwegen, so müessen wir sagen, dasz es in der that 
ein recht sündliches gebett gewesen. Die quelle, woraus dieses 
stosz-gebettlein hergeflossen, war ein hochmüethiges 
miszvergnüegen mit den wegen GOttes. Auf einmal will  Jona 
zur haut und zur welt  hinaus, darum, weil  ihms der HERR 
nicht gemacht hatte, wie er es gern gesehen hätte. Wie 
sündlich, wie sträflich geht dieser mensch mit GOtt  um! Noch 
nicht alles. Jona vergiszt  seines propheten-amts, er vergiszt, 
dasz ihn der HERR zum hirten und lehrer über Nineve gesezet 
habe. Hätte er hieran gedacht, so hätte er den HERRN viel 
lieber um die fristung seines lebens bitten sollen, damit er die 
neubekehrten Nineviten im glauben an GOtt, in der 
beharrlichkeit der tugen stärken, und vor allem rükfalle warnen 
können. Ein solches herz hatte der apostel Paulus gegen die 
neugepflanzten gemeinen, denen er schreibt:  Jch habe zwar lust 
abzuscheiden und bey Christo zu seyn, aber um euertwillen 
werde ich  genöthiget  zu wünschen noch länger im fleische zu 
bleiben. Ueber das alles macht sich Jona des höchsten undanks 
schuldig. Welcher vernünftige und fromme akermann danket 
GOtt nicht füer den ernd-segen? Welcher rechtschaffene lehrer 
danket GOtt nicht, wenn er wahrnimmt, dasz seine arbeit  nicht 
vergebens gewesen? Jona aber zörnet über seinen unerwarteten 
amts-segen, dasz er darüber zu sterben wünschet.

Mein GOtt! wohin können nicht die aufgebrachten affekten 
einen menschen bringen! und was füer ein armseliges ding ist 
es um einen menschen, der nur durch seinen eigenen geist 
geleitet wird! Wie wol  handelt der, der seinem herze niemals 
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zu wol  traut, sondern dasselbe mit allem fleisse bewahrt! Wie 
vernünftig, wie klug handelt der, der den ersten aufsteigenden 
bewegungen widersteht! denn so bleibt er immer herr von sich 
selber, und wird nie ein sklav seine wallenden geblüets.

Wir müessen aber auch vernehmen, was der prophet  füer 
eine ursach seiner sterbens begierde angebe. Er sagt: Dann 
mein tod ist mir besser, als mein leben. Die meinung des 
propheten gehet dahin: Da ich durch deine gelindigkeit, da ich 
durch dein verschonen, ein spott der leuten und eine 
verachtung des volks geworden, so bin ich nun meines lebens 
satt und überdrüszig; da ich die schande eines falschen 
propheten tragen soll, so weisz ich nicht mehr zu leben, mein 
leben ist mir ganz unertraglich. Da verrathet  sich der liebe 
mann überall. Hätte GOtt die Nineviten mit feuer vom himmel 
verzehret, so hätte es den Jona gefreuet noch lange zu leben. 
Warum? Die leute in der nähe und in der ferne hätten sodenn 
mit  fingern auf ihn gewiesen, und gesagt: Sehet, das ist der 
mann GOttes, der hats den Ninevitern deutlich vorher gesagt, 
dasz sie in vierzig tagen werden umgekehret werden, und es ist 
geschehen, wie er geredet hat. Nun aber, da der HERR seine 
barmherzigkeit über Nineve grosz machet, so füerchtet sich 
Jona, er werde nun in den augen aller welt klein bleiben. Und 
darum sagt er: Mein tod ist mir besser, als mein leben.

Jch habe schon oben gesagt, es sey wahrscheinlich, dasz 
satan unserm propheten hart müesse zugesezet  haben. Und je 
mehr ich der sache nachdenke, je mehr werde ich in denen 
gedanken bevestnet, es sey hier dem Jona Amithai gegangen, 
wie hernach dem Simon Jona, zu welchem der Heiland sagt: 
Simon, Simon siehe, der satan hat  deiner begehret, dich zu 
reitern wie den weizen; aber ich hab füer dich gebeten, dasz 
dein glaub nicht abnehme.

II.4. Da antwortete der HERR: Jst das wol 
gethan, dasz du zörnest?

(Da antwortete der HERR. Der HERR wäre dem Jona keine 
antwort schuldig gewesen; denn warum soll sich GOtt gegen 
höchst-ungeziemende anklagungen einer kreatur rechtfertigen? 
Oder er hättte ihm im feuer antworten können, wie er öfters 
den rebellen gethan. Allein keines von beyden. GOtt  antwortet 
dem Jona, wie etwa ein liebreicher arzt  einem ungereimten 
patienten wie ein liebreicher vater einem kinde, das nicht  recht 
bey ihm selber ist, und welches er gerne zurecht  bringen 
möchte. Gleichwie er gegen Nineve gnädig gewesen, und 
dieser welt voll sünder nicht vergolten nach ihren werken, so 
handelt er auch mit Jona.

Er antwortete ihm, entweder im traume, oder in einer 
erscheinung, oder in einer entzükung: Jst es wol gethan, dasz 
du  zörnest? Er redet ihn fast mit den gleichen worten an, wie 
ehmalen den Kain: Warum ergrimmest du, und warum ist dein 
angesicht verfallen? Der liebe Vater im himmel will  denn 
seinem knechte so viel sagen: Jona, dein zorn ist unbegründt, 
dein zorn ist sündlich, und um so sündlicher, weil er heftig ist. 
Und so wars auch Mit  wem zörnete Jona? Mit GOtt, gegen 
welchen er unendlich weniger als ein wüermlein gegen uns ist. 
Mit  GOtt, seinem grossen Gutthäter, der ihm neulich noch 
seine seele aus dem tode errettet, und sein leben von der grube. 
Warum zörnet er mit  GOtt? weil  er das grosse Nineve nicht in 
seinem grimme umgekehret hatte! Abraham, sein  vater, war 
anders sinnes, da es um Sodom zu thun war. Wie herzlich, wie 
angelegen flehete er vor dem HERRN, dasz er schonen und 
nicht etwa den gerechten mit dem gottlosen hinnehmen 
möchte, IMos. I8:23. ... er aber will alle seelen verderbet 
haben, er will alles umgekehrt wissen. Hätte da der HERR 
nicht sagen können, wie dorten Jacob vom zorn Simeons und 
Levi: Verflucht sey dein zorn, weil er so heftig ist?

Wenn wir also die worte des HERRN: Jst  es wol gethan, 
dasz du zörnest? betrachten, so müessen wir erstaunen über die 
sanftmuth des HERRN, unsers GOttes, die er gegen den Jona 
gebraucht.

5. Und Jona gieng aus der stadt hinaus, und 
sezte sich gegen aufgang der stadt, und 
machete ihm daselbst eine hütte, und sasz unter 
ihrem schatten, bis er sehe, wie es der stadt 
ergehen wollte.

(Ungeachtet sich der HERR alle müehe gegeben, die 
sündliche bitterkeit aus dem herzen des propheten 
wegzunehmen, so war es doch umsonst. Jona fährt  fort bitter 
und mürrisch zu seyn. Er verläszt  Nineve, und will dem 
HERRN gleichsam abtruzen, dasz er diese kleine welt 
ausreute. Er gieng  zur stadt hinaus, und sezte sich gegen 
aufgang derselbigen. Es war ohne zweifel  ein berg oder hügel 
auf der morgen-seiten von Nineve, und dahin begiebt sich der 
prophet, damit er die stadt recht im aug haben möge. Um aber 
der sonnen-hize nicht  ausgesezet zu seyn, machet  er sich eine 
hütte, die aus allerhand zusammengetragenen zweigen von den 
bäumen bestuhnd. Und warum thut er dieses?

Er möchte da sehen, wie es der stadt ergehen wollte. Wie 
deutlich wird uns da der innere grund des herzens unsers 
propheten entdeket! Hat er schon dieser grossen stadt den 
gänzlichen untergang just nicht angewünschet, so hat  er ihn 
doch auch nicht nur nicht aufzuhalten getrachtet, sondern da 
mit  unbarmherziger neubegierde gewartet, bis entweder die 
erde sich aufthüee und alle in ihren abgrund vergrabe:  oder bis 
feuer und  schwefel  zu ganzen bächen vom himmel herab sich 
über diese kleine welt ergiesse, und sie bis auf den grund 
zerstöre; oder was der Allmächtige sonst mit diesen zum tode 
verurtheilten anfangen wüerde. Da kam ihm kein thränen in die 
augen, und keine vorbitt in den sinn! sag ich zuviel, wenn ich 
sage: Da hat Jona vergessen, wes geists kind er sey.

6. Und der HERR GOtt hat ihm ein kikajon 
bereitet, dasselbige wuchs ob Jona auf, und 
machete seinem haupt einen schatten, dasz er 
ihn von dem, was ihm wehe that, beschirmete. 
Ueber dieses kikajon freuete sich Jona sehr.

(Der grosse HERR GOTT, der am dritten tage der 
schöpfung der erde den befehl gab, dasz sie hervorbringen 
sollte allerley gras und  kraut, das sich besaame, IMos. I:II. der 
bereitete dem Jona ein kikajon. Die gelehrten disputieren bis 
auf den heutigen tag, was füer eine pflanze dieses kikajon 
gewesen. Uns ligt lediglich nichts daran, und unsere 
Züricherische übersezer haben diese frage auch nicht 
entscheiden wollen, zumalen sie das hebräische wort  kikajon 
beybehalten haben. Genug, es war ein gewächs, das breite 
blätter hatte, und in die höhe wuchs.

Dieses gewächs entstuhnd auf GOttes besondern willen und 
verordnung bey der hütte unsers propheten. Der HERR GOtt 
hatte ihm ein kikajon bereitet. Es ist nicht minder, GOtt hat, 
nachdem er einmal der erde befohlen, sie solle gras und kräuter 
hervor bringen, die sich besaamen, diese ordnung immer 
beybehalten, so dasz einer jeden pflanze ihre gewisse zeit 
bestimmt ist, wenn sie hervorsprossen, blüehen und frucht 
tragen soll. Jedoch hat es nicht die meinung, als ob er an diese 
ordnung gebunden wäre, dasz er selbige niemals ändern, 
verküerzen, verlängern oder gar aufheben könne. Die natur ist 
immer eine dienerin GOttes, und  GOtt immer der HERR der 
natur. Deswegen kam es den allmächtigen Schöpfer nicht 
schwer an, dem Jona augenbliklich ein kijajon, oder ein 
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schattenreiches gewächs zuzubereiten. Und das wuchs denn in 
grosser geschwinde über dem Jona auf.

Und machete seinem haupt einen schatten. Obgleich unser 
prophet sich alle müehe gegeben hatte, eine schattenreiche 
hütte zu verfertigen, unter deren schatten er das schiksal der 
Nineviten erwarten könnte, so war sie doch nicht  stark genug, 
ihn wider die glut  der brennenden sonne zu beschüzen. Die 
äste, die er müehsam zusammen gelesen, liessen bey 
aufgehender hize das laub fallen, und so war die müehe und 
arbeit umsonst. Und sehet, GOtt ist  so gnädig, dasz er ihm 
durch das wunderbar bereitete kikajon ersezet, was ihm 
abgegangen. Dieses gewächs ist bald  mit seinen schönen 
blättern über sein haupt hingewachsen, und giebt ihm küehlen 
und angenehmen schatten.

Und damit errettete ihn der HERR von seinem übel. Was 
diesz füer ein übel gewesen, haben wir nicht nöthig müehsam 
zu untersuchen. Der zwek dieses kikajons war dem propheten 
schatten zu geben, dem zufolg war das übel, das ihn plagte, die 
hize der sonne, denn die ist in den Morgenländern so 
erstaunlich grosz, dasz leute, sonderheitlich bey blasendem 
mittag-winde etwa augenbliklich davon erstiken. Gegen diese 
hize nun möchte den propheten seine hütte nicht beschüzen, so 
viele müehe und fleisz er auch auf die aufrichtung derselben 
gewendet hatte. Nun hilft ihm der HERR durch  das wunderbar 
hervorgebrachte gewächs.

Ueber dieses kikajon freuete sich Jona sehr. Diese freude 
musz ungemein grosz gewesen seyn, denn es heiszt im grund-
text; er freute sich mit einer gar grossen freude. Es ist zwar 
freylich etwas erlaubtes, sich über die bequemlichkeit, die man 
hat, zu erfreuen. Noch mehr: Es ist unsere schuldigkeit GOtt 
dafüer zu danken, wenn er uns eine bequeme wohnung und 
sonderheitlich auch ein gutes lager gönnet, worauf wir unsere 
ermüedete glieder zur ruhe legen können. Und wie manches 
redliches herz hat schon etwa gesagt: Jch bin zwar arm, aber 
ich habe doch, GOtt lob und dank! auch ein gutes bett. Jch 
sage: Es ist zwar erlaubt, sich über die bequemlichkeit dieses 
lebens zu erfreuen, aber Jona vergiszt  dabey der pflicht, zu 
deren beobachtung er in diesen umständen verbunden war. Er 
hätte den Nineviten auch gönnen sollen, dasz GOtt ihnen ihre 
häuser nicht in aschen-häufen verwandle, sondern sie unter 
ihrem weinstok und feigenbaum sicher ruhen lasse. Aber er 
verhärtete sein  herz gegen diese bekümmerten, die mit tausend 
heissen thränen um gnade schryen.

7. Als aber der folgende tag aufgieng, 
bereitete GOtt ein wüermlein, und es stach das 
kikajon, dasz er verdorrete.

(Als aber der folgende tag aufgieng, bereitete GOtt ein 
wüermlein. Es verflossen also keine tage, sondern nur stunden, 
so  hatte die grosse freude unsers propheten ein  ende. Und wer 
hätte vermuthen sollen, dasz ein gewächs, welches den tag 
über in der grösten hize grüen und frisch geblieben, am morgen 
früehe, bey der küehle und beym thau welk werden sollte? 
Allein das war so der wille des HERRN. GOtt  bereitete ein 
wüermlein, und es stach das kikajon, dasz es verdorrete. 
Mithin war die freude unsers propheten von kurzer dauer. Er 
dachte zwar den untergang der stadt, unter seiner angenehmen 
hütte, am schatten zu erwarten, aber ein wurm macht dieser 
herrlichkeit und diesem projekt auf einmal ein ende.

8. Nachdem nun die sonne aufgieng, 
bereitete GOtt einen sanften ostwind, dasz die 
sonne den Jona auf das haupt stach, dasz er 
matt ward, und ihm selbst den tod wünschte, 

sprechende: Mein tod wäre mir besser als mein 
leben!

(Nachdem nun die sonne aufgieng, bereitete GOtt einen 
scharfen ostwind. Der HERR der natur, der Schöpfer aller 
dinge, der vorher ein  wüermlein bereitet das kikajon zu 
verderben, der bereitet  nun auch urplözlich und geschwind 
einen scharfen ostwind. Das war nun kein wind, der die hize 
der sonne abküehlete, sondern wie der hauch eines bachofens, 
der im stand ist, einen menschen, den er anwehet, zu ersteken. 
Und dieser wind machte nicht nur der lauberhütte des 
propheten den völligen garaus, sondern er sezte auch den 
lieben mann so zu sagen recht ins schweiszbad, so dasz er 
schmachtete und vor hize nicht wuszte, wo aus und an.

Kaum ist dieser wind angegangen, so kam noch die sonne, 
und stach den Jona auf das haupt. Der HERR liesz die glut der 
sonne mit fleisz auf die scheitel des propheten fallen, damit er 
seine heiligen absichten, deren wir bald meldung thun wollen, 
erreichen möchte. Von diesen heissen sonnen-strahlen nun war 
Jona matt. Jn dem hebräischen lautets dahin, dasz er überall 
kraftlos worden. Und das war nun ganz natüerlich. Wir 
empfindens in  unsern kalten abend-ländern, dasz wenn man im 
sommer eine zeitlang an der heissen sonne bleiben musz, man 
dadurch matt und kraftlos gemacht wird.

Jn  diesem umstande stüermten gram und verdrusz noch viel 
heftiger auf das gemüeth des propheten zu, als der ostwind und 
die sonne auf dessen leib, also dasz er sich selber den tod 
wünschte, sprechende:  Mein tod wäre mir besser als mein 
leben! Wohin gerathest du doch, Jona! Warum willst du nicht 
länger leben? darum, weil  dir die sonne heisz macht. Warum 
willst  du sterben? darum, weil dich der HERR um deiner sünde 
willen züchtiget, und dir einen zaum und gebisz in den mund 
leget. Doch der HERR ist so güetig  gegen dich, dasz er dich 
deines unbesonnen wunsches nicht gewähret, sondern dir noch 
zeit zum leben und zur busse giebt.

9. Da sprach GOtt zu Jona: (Meinest du,) es 
sey wol gethan, dasz du zörnest um des 
kikajons willen? Er antwortete: (Ja,) es ist wol 
gethan, dasz ich zörne bis zum tode.

(Da sprach GOtt  zu Jona: Meinest  du, es sey wol gethan, 
dasz du zörnest um des kikajons willen? Sehet, wie wahr die 
bezeugung des seligen apostels Johannis ist, IBr. 4:I6. GOtt ist 
die liebe! Müessen wir nicht erstaunen, wenn wir da 
vernehmen, wie der hohe und erhabene GOtt  mit einem 
truzigen armen wurm umgeht? Der mann ist wie rasend, da 
ihm GOtt sein kikajon wegnimmt. Er wünschet sich den tod. 
Er wirft folglich sein amt und sein leben dem HERRN vor die 
füesse hin. Und doch wüerdiget  ihn der HERR annoch  seiner 
väterlichen ansprach. Er hat mitleiden mit  diesem armen 
sünder, er will nicht, dasz er verloren gehe, und darum sagt er 
zu ihm: Meinest du, es sey wol  gethan, dasz du zörnest um des 
kikajons willen? Diese göttliche rede begreift wenigstens drey 
fragen, und alle drey gehen dahin, um den von bitterkeit und 
galle ganz angefüllten mann zurecht zu bringen. Die erste frage 
ist:  Wer ist  der, mit dem du zörnest? was habe ich dir gethan, 
Jona, dasz du meine wege tadelst? Hast du ursach deinen 
Schöpfer zu hassen, der dir schon so viel  gutes gethan? Wenn 
ich Nineve ohne gnade, ohne erbarmung, ohne verschonen, mit 
feuer und schwefel  wüerde ausmachen, so  könntest du deinen 
unwillen auch noch mit einem färblein beschönen und sagen: 
HERR, warum hast  du mich lang nach Nineve gesendet, wann 
du  es doch hast  wollen ausmachen? Aber, so ist   ja kein 
fünklein des mitleidens in deinem herzen gegen diese leute. 
Die zweyte frage ist: Warum zörnest  du, was trift es an? 
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darum, weil dir das laub an der hütte verdorret? Warum 
überzeuhest du deine hütte nicht von neuem? warum holest  du 
nicht frische zweige? wer wehret es dir einen andern 
schattichten ort auszuwehlen? Die dritte frage endlich  ist: Was 
richtest du mit deinem zörnen aus? es wird dir schwer seyn, 
wider den sticher auszuschlagen. Du wirst  endlich mit deinem 
sündlichen zorne nicht mehr ausrichten, als dasz du mich 
nöthigest, dich meine hand füehlen zu lassen.

Wer hätte nun nicht denken sollen, Jona werde sich über 
diese liebreiche und ernsthafte anrede eines bessern bedacht 
haben? allein umsonst, er bleibt  bey seinem eigensinne, und ist 
so  unverschamt, dasz er GOtt unter das angesicht steht, und 
mit  vieler ungestüemme ausrufet:  Ja, es ist wol  gethan, dasz 
ich zörne bis zum tode. Man kan diese worte nicht ohne 
schreken lesen, so gar ärgerlich fährt der arme mann in sünden 
fort. Welcher monarch, welcher füerst, wüerde es leiden, wenn 
einer seiner unterthanen also mit ihm umgienge? und dieser 
kleine wurm thuts wider den grossen GOtt. Es ist  recht, sagt er, 
dasz ich zörne bis zum tode. Womit er sagen will: Mein HERR 
und mein GOtt, lasz mir gerechtigkeit wiederfahren, sonsten 
zörne ich billig bis an den tod. Hast du mich nicht gezwungen 
aus meinem vaterlande wegzugehen, um diesen gottlosen 
heiden deine gerichte anzukünden? Jezt, da ich mein amt in 
treuen verrichtet, schenkest du ihnen das leben, und ich werde 
folglich füer immer vor einen lügenhaften mann ausgeschryen 
werden. Das bricht mir mein herz, und ich werde im verdrusz 
mein leben enden! Was dünkt dich, mein leser, wenn GOtt 
diesen frechen mann auf der stelle gestraft hätte, hätte er nicht 
empfangen, was dessen, so er gethan hatte, wert gewesen? Jch 
weisz, du wirst dich kaum darein finden können, dasz GOtt so 
säuberlich mit diesem frechen sohne umgegangen. Allein, ich 
bitte dich, denke an dich selber, wie viele sünden dir GOtt 
schon nachgesehen habe.

I0. Da sprach der HERR: Du willst dem 
kikajon verschonet haben, daran du doch nicht 
gearbeitet, und welches du nicht auferzogen 
hast, das in einer nacht worden, und in einer 
nacht wiederum verdorben ist:

(Da haben wir jezt den schlüssel zu der geheimnisz, warum 
das schöne gewächs, welches die wunder-hand GOttes 
unmittelbar hervorgebracht hatte, so bald wieder verdorren 
müessen. Jona sollte auf die weise überzeuget werden, dasz das 
mitleiden, welches GOtt gegen die Nineviten bezeuget, heilig 
und unsträflich sey. Sehet, so geht es uns armen menschen 
hundert und hundert mal in ansehung der wege GOttes, die er 
etwa mit uns und den unsrigen anschlagt. Da lassen wir uns 
nicht selten auf eine hochmüethige und sträfliche weise ins 
raisonnieren und skrupulieren hinein. Bald thut der HERR 
etwas zu geschwind, bald ist er uns zu langsam, und da finden 
wir denn immer etwas auszusezen. Allein, wenn das ende 
kömmt, und uns der HERR seine verborgenen absichten 
entdeket, so stehen wir beschämt, und müessen mit David 
ausrufen: O HERR, du bleibst gerecht in deinen wegen, und 
heilig, wenn du schon von der menschen vernunft  censiert und 
gerichtet wirst! Ps. 5I:6. Sehet das an Jona. Er zörnet mit  GOtt, 
weil er Nineve verschonet, weil er eine kleine welt voll armer 
sünder begnadet, und trauret indessen  bis auf den tod, da ihm 
sein lebloses schatten-gewächs stirbt!

Von welcher seite her man auch immer dieses verhalten des 
propheten betrachtet, so kömmt es ganz abgeschmakt, unbillig 
und sündlich heraus. Wie viel  recht, wie viel ansprach hatte 
Jona an das kikajon? GOtt sagt: Du hast nicht  daran gearbeitet, 
du  hast  es auch nicht auferzogen. Und dem war also. Weder 

der ursprung noch das fortkommen des kikajons war dem Jona 
zuzuschreiben. Er hatte es nicht gesäet, er hatte es nicht 
gewässert, er hatte dessen blätter nicht  um seine hütte herum 
gezogen, sondern das alles hatte GOtt selber gethan. Und das 
füehret nun der HERR seinem unwilligen knechte zu 
gemüethe, als ob er sagte: Komm her, wir wollen mit  einander 
rechten. Du willst dem kikajon verschonet  haben:  du  sagst, es 
sey immer schad, dasz eine so schöne pflanze nicht länger 
stehen soll. Wäre es auf dich  ankommen, du wüerdest ihrer 
gewisz verschonet, und gerne gesehen haben, dasz sie deiner 
hütte noch länger schatten machte. Nun, ich habe  in so weit 
nichts darwider. Aber sage mir: Jst dieses schöne gewächs 
mein, oder ist es dein? du wirst ja nicht sagen, dasz es dein sey, 
du  hast es nicht gepflanzet, auch nicht einmal die geringste 
müehe mit  ihm gehabt, und doch reuet es dich so erstaunlich, 
da ihm ein wurm das leben abfriszt. Noch mehr: Das gewächs, 
welchem du wolltest verschonet haben, ist seiner natur nach 
verwelklich, es ist ein sohn der nacht, in einer nacht ists 
worden, und in  einer nacht wiederum verdorben. Verlohnt 
sichs denn wol der müehe, über ein so vergängliches werk 
einen solchen zorn gegen den Schöpfer zu fassen? Jch zweifle 
nicht, mein leser, du werdest aus diesen worten  schon 
wahrnehmen, dasz der HERR recht nach dem herzen des Jona 
langet, um ihn von der heiligkeit und unsträflichkeit seiner 
erbarmung gegen die Nineviten zu überzeugen. Es wird aber 
alles noch deutlicher, wenn wir den göttlichen ausspruch selber 
betrachten:

II. Und ich sollte der grossen stadt Nineve 
nicht verschonen, in deren über zwölfmal 
zehen tausend menschen sind, welche 
zwischen ihrer rechten und ihrer linken keinen 
(unterscheid) wissen, dazu so viel viehe?

(Ehe ich zur erklärung dieses lezten sehr bedenklichen 
verses schreite, musz ich nothwendig etwas vorhergehen 
lassen, welches darinn besteht: Wenn GOtt den armen sündern 
ihre abweichungen, ihre fehler, ihre missethaten verzeiht, so 
geschieht es um des bluts der versöhnung, um JEsu Christi 
willen. Es ist in keinem andern das heil, ... Gesch. 4:I2. Dabey 
bleibts, und dabey wird  es in  ewigkeit bleiben. Wenn also hier 
andere ursachen angefüehret werden, so ist  darum die haupt-
sache nicht  aufgehebt; der HERR ist im begriffe, dem Jona 
geradezu zu antworten, mithin nimmt er die gründe aus dem 
herzen Jona selbsten her.

Der erste grund heiszt: Sollte ich der grossen stadt Nineve 
nicht verschonen? Wir haben schon mehr als einmal gesagt, 
dasz Nineve mit  recht eine grosse stadt, in  ansehung ihres 
weiten umfangs und ihrer prächtigen gebäude genennet werde. 
Wenn sie nun hier zum vierten mal eine grosse stadt heiszt, so 
wird damit am allernächsten auf die menge ihrer einwohner 
gesehen, deren, wie wir bald aus der bestimmten zahl der 
unmündigen kinder werden ausrechnen können, wenigstends 
eine million, oder zehen mal hundert tausend gewesen. man 
weisz von keiner stadt, die Nineve zu der zeit gleich 
gekommen. Von Babylon hat man zwar nachricht, dasz ihre 
grösse auch ausserordentlich gewesen sey, und dasz sie einen 
eben so weitläuftigen raum eingenommen habe, allein man hat 
auch zugleich bemerket, dasz sie noch viele läre pläze in sich 
gefasset, mithin bey weitem nicht so stark als Nineve, 
bevölkert gewesen. Nineve war nicht  nur von einem 
erstaunlich grossen  umfange, der viele meilen ausmachete, 
sondern diese stadt war überaus-volkreich an unzähligen 
einwohnern. Der prophet Nahum sagt davon, C. 3:I6, I7. es 
seyen so viele kaufleute darinnen, als sternen am himmel, so 
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viel herren als heuschreken, und so viele hauptleute als käfer. 
Mithin geht die meinung des HERRN, da er sagt: Sollte ich der 
grossen stadt Nineve nicht verschonen? dahin: Jona, das 
grosse, das weitläuftige Nineve ist  mein; alle seelen, die 
darinnen sind, habe ich erschaffen, sie sind alle miteinander 
das werk meiner hände; in mir leben, in mir schweben, in mir 
sind  sie. Was denkest du nun von diesem grossen volke, kan 
deine lauber-hütte, kan dein Kikajon, in eine betrachtung 
dagegen kommen? Das arme ding kam in einer nacht hervor 
ohne deine sorge und arbeit. Sollten nun wol hundert  tausend 
und mehr dergleichen schatten-gewächse, so  viel wert seyn, als 
ein einiger mensch, als eine einige zur ewigkeit erschaffene 
seele? Und nun bedauerst du gleichwol  dein verdorbenes 
kikajon, du hättest gerne gesehen, wenn ich ihm verschonet 
hätte. Was ist  denn unrechtes daran, da ich so vielen tausend 
seelen, die sich durch busse und glauben zu  mir wenden, 
verschone?

Der HERR füehret ferner die menge der unmündigen kinder 
an, die ihn abhalte Nineve zu grund zu richten. Weissest du 
nicht, sagt er:  dasz in Nineve zwölf mal zehen tausend 
menschen sind, welche zwischen ihrer rechten und linken 
keinen unterscheid  wissen, und ich  sollte denen nicht 
verschonen? Es ist aus der heiligen schrift bekannt genug, dasz 
GOtt ein besonderer freund und liebhaber der kinder ist. Man 
sehe nur, was uns der selige evangelist Marcus C. I0:I3. ... 
berichtet. Da nun hundert  und zwanzig tausend kinder in 
Nineve waren, und zwar so  kleine kinder, die zwischen ihrer 
rechten und linken noch keinen unterscheid wuszten, die noch 
nicht vorsezlich gesündiget, die folglich auch noch nicht so 
schwere strafen als die alten verdienet  hatten; so fragt  nun der 
HERR: Wie ists, Jona, wenn ich keinen andern grund hätte den 
armen Nineviten zu verschonen, als nur hundert und zwanzig 
tausend junge herzen, aus denen  noch etwas werden kan, hätte 
ich nicht grunds genug, und unendlich  mehr als du, da du dem 
Kikajon wolltest verschonet wissen?

Endlich thut der HERR noch hinzu: Denke, Jona, wie viel 
vieh ist in  der stadt! Fragt  man: Warum sezt GOtt zu den 
menschen auch das vieh? so ist die antwort grad zu: GOttes 
heilige vorsehung erstrekt sich über alle seine geschöpfe. Er 
erhaltet beyde, die menschen und das vieh. Ps. 36:7. Er läszt 
nicht nur das brod aus der erde hervorwachsen füer den 
menschen, sondern er giebt auch dem viehe sein futer. Ps. 
I45:I5. Was ists denn wunder, wenn er auch hier dem Jona zu 
gemüeth füehret die vielen tausend stüke viehs, die auf einmal 
wüerden zu grund gerichtet werden, wo je Nineve untergehen 
sollte; als ob er sagte: Hast du gewünschet, dasz ich dem 
leblosen kikajon verschone, warum magst du es denn nicht 
leiden, wenn ich dem grossen Nineve verschone? Weist du 
nicht, dasz sich der gerechte auch über das vieh erbarmet, wie 
kanst du  es denn übel nehmen, wenn ich  mich der menge des 
viehs jammern lasse?

Bey ende der erklärung dieses höchst-merkwüerdigen 
buchs, will ich noch drey fragen küerzlich beantworten. I) Was 
hat Jona auf die ihme gemachte göttliche vorstellung gethan? 
2) Wie hat die damals lebende welt die geschicht  mit Nineve 
angesehen? 3) Wo ist Jona endlich hingekommen?

Auf die erste frage ist  die antwort: Da Jona diese geschicht 
selber beschrieben; da er diese seine sündliche und höchst-
sträfliche auffüehrung gegen  GOtt vor der ganzen kirche 
öffentlich bekennet, so ist daraus leicht  der schlusz zu machen, 
er werde seinen ungehorsam, und sein  mürrisches betragen 
dem HERRN mehr als einmal abgebeten, und mit Job 

ausgerufen haben: Jch bin unweislich und unverständig hervor 
gebrochen, darum verwirf ich meine reden, und will im staube 
und in der asche busse thun. Job. 42:3, 6.

Fragt man zweytens: Wie hat die damals lebende welt die 
geschicht mit Nineve angesehen? So glauben wir, dasz durch 
das ganze weitläuftige Assyrische reich, darunter damals 
Syrien, Chaldäa, Armenien, Meden, und ein  guter theil von 
Persien gestanden war, diese geschicht sich ausgebreitet habe. 
Nineve war die haupt-stadt von Assyrien, und die residenz des 
königs, dem zufolg  ist alles, was sich da zugetragen, eine gar 
helle posaune gewesen, alle diese völker und nationen zum 
reiche GOttes einzuladen.

Wohin ist unser prophet nach dieser höchst-wunderbaren 
geschicht gekommen? Wir wollen unsere leser nicht in die 
legenden hineinfüehren, und aus denselben sagen, der prophet 
Jona sey, nachdem GOtt  der stadt geschonet, mit vielem pracht 
in  Nineve hineingefüehret, allda königlich bewirthet, 
ungemein-kostbar beschenket, und endlich mit einem 
füerstlichen begleit in sein vaterland zurükgefüehret worden. 
Mit  dergleichen mährchen wollen wir niemanden aufhalten. 
Am einfältigsten und glaubwüerdigsten ist, dasz Jona wieder 
nach hause gekehret, und allda die barmherzigkeit GOttes nicht 
nur mundlich, sondern auch schriftlich in diesem seinem 
buche, jederman werde kundgethan, gebilliget, und wie billig, 
bis in den himmel erhebt haben.

Ende des Propheten Jona.

Der Prophet Michea.
844

Jnhalt des Propheten Michea.

Der prophet Michea hat  geweissaget unter der regierung 
Jothams, Ahas und Ezechia, der könige in Jsrael und Juda: zu 
welcher zeit auch sein propheten-amt  verrichtet Jesajas, 
welchem dieser an worten und inhalt nicht ungleich ist. Diese 
prophezey aber kan in zween haupttheile abgetheilet werden.

I. Klagt GOtt durch den propheten über die sünden der 
Jsraeliten und Juden: welchen er deswegen ihre wolverdiente 
strafe verkündiget. Cap. I. II. III.

II. Kehret er sich zu den übrigen wahren gläubigen: welche 
er ströstet, mit verheissung theils der leiblichen erlösung aus 
der Babylonischen gefängnusz: theils aber auch und voraus der 
geistlichen erlösung durch Christum, von dessen geburt er gar 
deutlich weissaget, mit  vermeldung des orts, wo solche sich 
begeben werde: samt beygefüegten  herrlichen weissagungen 
von beschaffenheit  seines reichs, des berufs der heiden, die 
glorie und glükseligkeit seiner kirche, samt der vertilgung 
seiner feinde. Cap. IV-VII.

Das I. Capitel.

I. Wann Michea habe geweissaget, und wider wen. I. II. 
Bedräuung der schweren strafen, die GOtt über beyde 
königreiche, Jsrael und Juda, von wegen ihrer abgtötterey, und 
verderbten sündhaften wesens, zu bringen entschlossen, 2-I6.
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Diesz ist das wort des HERRN, welches zu 
Michea, dem Moraschitten, zu den zeiten 
Jothams, Ahas, (und) Ezechiä, der könige in 
Juda, geschehen ist, (und) welches er über 
Samaria und Jerusalem gesehen hat. 2Kön. I5:I6. 
und I8. cap. Jer. 26:I8.

(Es kan niemand eine bessere einleitung zum propheten 
Michea haben, als der den  Jesajam viel gelesen und gründlich 
versteht. Ein solcher wird in dem Michea vieles bemerken, das 
andere nicht darinn antreffen werden. Und wie man von Jesaja 
sagt, er sey  ein evangelist des alten testaments; so mag man 
das gewisser massen vom Michea bey seiner küerze auch 
sagen.

Jn  den zeiten Jothams, dessen geschicht  2Kön. I5:32. ... 
2Chron. 27:I. ... vorkömmt, fieng er an zu weissagen, und also 
kurz nach Jesaja und Hosea, die ein wenig früeher und unter 
Jothams vorfahr angefangen, zu dessen zeit auch Amos 
geweissaget.

Der Moraschtit, das ist, welcher war von Maresa, einer stadt 
im stamme Juda gelegen, Jos. I5:44.

II.2. Höret, ihr völker alle! Merke auf, o 
erde, mit allem, was auf dir ist! Dann der HErr 
HERR wird ein zeug wider euch seyn, der 
HErr von seinem heiligen tempel: 5Mos. 32:I. Jes. 
I:2.

(Höret ihr völker alle. Merke auf du land! Durch die völker 
werden die stämme und geschlechter Jsraels, und durch das 
land die einwohner des landes Canaan sonderheitlich 
verstanden. Weil Michea eine gräuliche verwüestung schon 
hereinbrechen sah, so suchte er mit  grossem nachdruke die 
menschen, welche im schlafe der sicherheit lagen, zu einer 
herzlichen bekehrung und abwendung der strafgerichte gleich 
im anfange recht lebhaft zu erweken.

Der HErr HERR wird ein zeug wider euch seyn. Sehet also 
zu, dasz ihr das wort, so ich euch verkündige, nicht als 
menschen wort, sondern wie es wahrhaftig ist, als GOttes wort 
aufnehmet. GOtt ist also ein zeuge durch seine knechte, wenn 
er die menschen zur busse erinnern läszt; damit sie sich nicht 
mit  der unwissenheit mögen ausreden, wenn sie zu grunde 
gehen.

3. Dann nehmet wahr, der HERR geht aus 
von seinem orte: und er wird herab steigen, 
und auf die höhen der erde treten. Jes. 26:2I. Ps. 
II5:3. 5Mos. 32:I3. 33:29.

(Darinn besteht das ausgehen GOttes aus seinem orte, und 
sein herabsteigen, wenn er sich in den wirkungen seiner 
gerechtigkeit offenbaret.

4. Und unter ihm schmelzen die berge, und 
die thäler werden sich zerspalten, wie das 
wachs vom feuer, (und) wie die wasser, welche 
unterwerts schiessen. Ps. 97:5. Am. 9:5.

(Die gerichte GOttes werden mit  macht kommen, und die 
Jsraeliten werden gegen dieselben so wenig  bestehen können, 
als ein wachs gegen ein grosses feuer besteht.

5. Dieses alles (wird geschehen) um der 
übertretung Jacobs, und um der sünden des 
hauses Jsraels willen. Was ist (aber) die 
übertretung Jacobs? Jst es nicht Samria? Und 

wer sind die höhen des hauses Juda? Jst es 
nicht Jerusalem?

(Wo kömmt das allgemeine übel des landes her? Wer hat  die 
gröste schuld daran? sind es nicht die beyden haupt-städte, 
Samaria und Jerusalem, die den andern ein böses exempel 
gegeben? Jn Samaria, die von des Amri zeiten an die residenz 
der Jsraelitischen könige gewesen, gieng allerley böses vor; 
man hielte da viel  von den güldenen kälbern, man dienete dem 
Baal, man tödtete die propheten des HERRN, man nahm 
priester an, die nicht  vom stamme Levi  waren, ... Und nach 
diesem allem richtete sich das ganze land. Jerusalem machte es 
auch schlimm. Jotham duldete zu seiner zeit die höhen im 
lande Juda, und der gottlose Ahas weihete diese höhen gar zum 
heidnischen gözen-dienste ein. IKön. I6:4.

6. So will ich nun Samaria zum steinhaufen 
des feldes machen, (welche) man zu den 
pflanzen eines weingartens (leget.) Und ich 
will ihre steine in das thal schleifen, und ihre 
grundvesten entblössen.

(Jch will  die herrliche stadt Samaria, worauf sie alle ihr 
vertrauen sezen, und wohin sie zur zeit  des kriegs mit ihren 
schäzen flüchten werden, zum steinhaufen des feldes machen, 
so  soll von der stadt nichts als der plaz mit  haufen  vom schutt 
übrig bleiben, die man um die weinberge leget  zu pflanzstädten 
eine weinbergs: ich will  sie also verwüesten lassen, dasz auf 
der höhe, wo Samaria ligt, IKön. I6:24. ein weinberg könne 
angeleget werden. Und ich will ihre steine in das thal 
schleifen, ... Jch will die stadt dergestalt zerstören, dasz auch 
die fundamente blosz da ligen sollen. Diesz und folgendes ist 
durch Salmanassar, den könig in  Assyrien, erfüllet worden, 
2Kön. I7. und I8. und noch mehrers durch Hircanum, von 
welchem Josephus schreibet, nachdem er Samaria ein ganzes 
jahr lang belagert, und endlich erobert, habe er die stadt 
dergestalt geschleift, dasz nicht  ein  zeichen übrig geblieben, 
dabey man heute oder morgen hätte erkennen mögen, dasz vor 
zeiten eine stadt da gewesen wäre.

7. Und alle ihre bilder werden zerschlagen, 
und all ihr hurenlohn wird mit feuer verbrennet 
werden. Auch alle ihre gözen will ich wüest 
legen: dann sie hat vom hurensolde gesammelt, 
und zum hurensolde sollen sie wieder werden.

(Und alle ihre bilder, die sie zu verehren und anzubeten 
nicht haben unterlassen, noch auf das zeugnisz der wahrheit 
abschaffen wollen, werden von den feinden in stüke 
zerschlagen werden.

Hurenlohn wird hier genennet ihr hab und gut, haus und 
hof, welches sie alles ihren gözen zuschrieben, und gottloser 
weise rüehmten, dasz es eine belohnung ihres abgöttischen 
aberglaubens wäre:  Dann das böse volk hat seinen wolstand 
keineswegs füer ein göttliche wolthat erkennen wollen.

Und zum hurensolde sollen sie wieder angewendet werden, 
und schlechten beystand haben: sie sollen als eine bey dem 
HERRN verfluchte sache zerrinnen, und den abgöttischen 
Syrern zum raube werden.

8. Um deswillen wird ich klagen und heulen, 
blosz und naket herein gehen: ich wird klagen 
wie die drachen, und trauren wie die jungen 
straussen: Jes. 2I:3. Jer. 4.I9.
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(Um deswillen musz ich, Michea, wehklagen und heulen, 
da die unbuszfertigen Jsraeliten lachen und sicher sind, ich 
musz, zur bezeichnung der bevorstehenden gefangenschaft, 
blosz und naket, in  schlechten und zerrissenen kleidern, 
hereingehen. Jch musz eine wehklage, ein jammergeschrey 
machen, nicht wie ein  mensch, sondern wie die 
allerseltsamsten thiere in der wüeste. Seht Job 30:29.

9. Dann ihre wunde ist unheilsam: dann sie 
ist (schon) gen Juda kommen: sie reichet bis zu 
den thoren meines volks bis gen Jerusalem.

(Dann ihre wunden, sie sie von den Assyriern bekommen, 
sind  tödtlich  und  unheilbar durch menschliche hülfe. Wie sie 
dann auch schon bis in Juda kommen. Der schmerz wäre noch 
einiger massen erträglich, wann das unglük nur bey den zehen 
stämmen geblieben wäre. So aber kan ich nicht  anders als 
äusserst trauren, weil auch Juda darein verwikelt wird. Sie 
reichet bis zu den thoren meines volks, bis gen  Jerusalem. 
Nach der zerstörung des reichs Jsrael  wird es auch Juda und 
der stadt Jerusalem gelten.

I0. Verkündiget es nicht in Gath: ihr sollet 
gar nicht weinen. Welze dich im koth zu Beth-
Aphra. 2Sam. I:20. Jer. 6:26.

(Verkündiget es nicht in Gath, der Philister haupt-stadt, viel 
weniger suchet bey ihnen hülfe, ihr sollet gar nicht  weinen, um 
sie zum mitleiden und beystand zu bewegen, weil die Philister 
nur darüber froloken werden, wenn sie euer unglük  erfahren. 
Welze dich im staube zu Beth-Aphra. Da Beth-Aphra ein haus 
des staubs heiszt, so will diese redens-art sagen: du wirst dich 
in  den staub sezen, und mit staube bestreuen vor angst und 
traurigkeit.

II. Du einwohnerin zu Saphir hebe dich 
hinweg entblösset mit schanden. Die 
einwohnerin zu Zaanan gehe nirgend heraus, 
zu klagen in das nächste haus. Er wird seine 
stand von euch nehmen. Jes. 47:3.

(Du einwohnerin zu Saphir, des prächtigen und schönen 
Samaria, hebe dich hinweg, hinweg mit euch nach Assyrien, 
entblösset mit schanden. Du wirst in schändlicher blösse, 
anstatt deiner vorigen zierde mit abgerissenen kleidern, naket 
und blosz, in die gefangenschaft geschleppet werden.

Die einwohnerin zu Zaanan wird nicht mehr herausgehen. 
Zaanan hat den namen vom ausgehen, oder von einer heerde 
schafe, die durch ihren hirten ausgefüehret  wird. Und so will 
der prophet sagen: Man wird mit und an den schönen heerden 
keine freude mehr haben; die sind hin.

Es ist eine weheklage zu  Beth-Ezel, das ist, im haus des 
schattens oder aufenthalts. Alle euere lusthäuser werden 
zerstöret werden.

Er, der HERR, wird seinen stand, seinen schuz, ... von euch 
nehmen.

I2. Dann die einwohnerin zu Maroth ist 
schwach vonwegen des (vorigen) guts: dann 
das unglük wird herab kommen von dem 
HERRN (bis) zu dem thor Jerusalems. Am. 3:6.

(Denn, damit ich den fortgang und die grösse des unglüks 
weiter beschreibe. Die einwohnerin  zu Maroth ist bekümmert 
wegen ihres verlornen guts. Der name Maroth bedeutet 
bitterkeit, und damit wird wiederum, wie im vorhergehenden 

verse, auf eine verblüemte weise der traurige zustand der städte 
Jsraels und Juda angezeiget.

Denn das unglük wird herab kommen von dem HERRN, 
auch bis zu dem thor Jerusalems. Das unglük wird also nicht 
von ungefehr einbrechen, sondern  von GOtt dem gerechten 
Richter verhängt und ausgefüehret werden.

I3. Du einwohnerin zu Lachis spanne die 
schnellen rosse in den wagen: sie ist der tochter 
Zion der anfang zu sündigen, weil die 
übertretungen Jsraels in dir erfunden worden.

(Lachis war eine stadt in  der ebene, gegen abend, an den 
gränzen der Philister, die Senacherib belagert, und die 
Babylonier hernach mit den übrigen städten zerstöret.

Spanne deine schnellen pferde an den wagen, und  eile mit 
der flucht geschwind; aber es wird wol umsonst seyn. Doch du 
hast es auch vor allen andern verdienet, denn du hast die 
abgötterey Jeroboams zuerst  angenommen, und durch dein 
exempel auch andere verfüehret.

I4. Darum wirst du gaben senden gen 
Moreseth-Gath: die häuser Achsib werden den 
königen Jsraels fehlen.

(Darum wirst du gaben senden gen Moreseth  in Gad; das 
ist:  trachte mit geschenken, die Philister zu deiner hülfe zu 
bewegen, so lang du willst, es wird doch umsonst seyn.

Die häuser Achsib, die vestungen, die ihrem namen nach, 
lügenhaft sind, werden den königen Jsraels fehl schlagen und 
den feinden zu theil werden.

I5. Jch will dir noch einen erben herzu 
bringen, du einwohnerin zu Maresa: die ehre 
Jsraels wird bis gen Adullam kommen.

(Jch will dir du einwohnerin zu Maresa, im stamme Juda, 
die du den namen von der erbschaft hast, noch einen erben 
herzu bringen, den könig in Assyrien, der das land besizen soll.

Er, der vorhingedachte erbe, soll kommen bis gen Adullam. 
Adullam war eine vornehme stadt im stamme Juda, und nahe 
dabey die höle, darinnen David eine zeitlang verborgen 
gewesen. Jos. I2:I5. I5:35. ISam. 22:I.

Ja bis zur herrlichkeit Jsraels, bis nach Jerusalem, wird er 
kommen, und von dem, was man da herrliches hat, wenig 
stehen lassen.

I6. Mache dich kal, und beschere dich über 
deine zarte kinder: mache deine kalheit noch 
weiter, wie ein adler: dann sie werden 
gefänglich von dir hinweg gefüehret werden.

(Trage leid  über deine erschlagene und gefangene liebe 
kinder.

Mache deine kalheit breit  wie ein adler. Jm früehling wirft 
der adler, wie andere raub-vögel, die alten  federn ab, und 
bekommt neue. Zu solcher zeit soll denn der adler ganz traurig 
und gleichsam wehrlos seyn. Der prophet  will damit einen 
höchst-jämmerlichen zustand vorstellen.

Das II. Capitel.
845

I. Der prophet klagt über der Jsraeliten und Juden 
ungerechtigkeit, gewalt und raub, sonderlich aber auch über 
die verachtung der propheten:  von welcher sünden wegen er 
ihnen verkündiget  GOttes strafe, durch ihre gänzliche 
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austilgung, I-II. II. Verheisset  eine ewige erlösung durch 
Christum, welcher durchbrechen, und das geistliche Jsrael, wie 
eine heerde in einen pferrich zusammen bringen wird, I2, I3.

Wehe denen, die ungerechtes dichten, und 
bosheit treiben auf ihren bettern: welche sie 
(auch) am hellen tage vollbringen dörfen, weil 
sie den gewalt in den händen haben.

2. Haben sie lust zu feldern, so rauben sie 
(dieselbigen:) oder zu häusern, so nehmen sie 
(dieselbigen.) Also treiben sie frefeln gewalt 
mit einem jeden und seinem hausgesinde, mit 
einem jeden und seinem erbgut. Jes. 5:8.

3. Darum spricht der HERR also: Nehmet 
wahr, ich habe mir übels wider dieses 
geschlecht vorgenommen, aus welchem ihr 
euere hälse nicht werdet ziehen mögen. Jhr 
werdet auch nicht (mehr) so stolz herein treten: 
dann die zeit wird bös seyn. Am. 5:I3.

4. Zu derselbigen zeit wird man ein 
sprüchwort über euch machen, und eine 
klägliche klage füehren, (namlich) also: Wir 
sind übel verwüestet: der theil meines volks ist 
verwechselt: wie ist mir das meinige 
entwendet, (und) dem feinde unsere felder 
zugetheilet!

(Der HERR will  mit  diesen gewaltthätigen geizhälsen nach 
dem widergeltungs-recht handeln.

5. Darum wird niemand seyn, der dir in der 
versammlung des HERRN die schnur in dem 
loos auswerfe.

(Es wird keiner seyn, der, wie vormals geschehen, 5Mos. 
32:8, 9. Jos. I3:I4. das land Canaan unter euch durchs loos 
theile. Du wirst zum besize deines besessenen erbtheils 
nimmer wieder gelangen.

6. (Sie sagen:) Prediget uns nichts. Man wird 
predigen: (aber) denen soll nichts gepredigt 
werden: (ihre) schmach und schande wird nicht 
hingenommen werden. Jes. 30:I0. M. 7:I6.

(Redet nicht  mehr ihr propheten, sprechen sie, die bösen 
und verkehrten Jsraeliten. Wolan, sie sollen nicht  mehr zu 
ihnen reden, und ihnen meinen willen ankündigen. Denn das 
schänden und schmähen, so sie verüeben, wüerde nicht 
aufhören. Jch will  also  diesen gottlosen verächtern meine 
propheten entziehen, sie sollen  ihnen nicht mehr predigen, und 
von ihnen, auch nicht mehr, wie bisher, geschändet und 
geschmähet werden.

7. O, der du das haus Jacobs genennet bist! 
Jst dann der Geist des HERRN verküerzet? 
Sind dann dieses seine vorhaben? Handeln 
nicht meine worte wol mit dem, der aufrichtig 
wandelt?

(O du sogenanntes haus Jacobs, das zwar so genennet  wird, 
sich auch gern  also nennen läszt, ob du schon von Jacobs art 
wenig oder nichts mehr an dir hast! Jst dann der Geist des 

HERRN verküerzet? also dasz er nicht  mehr durch seine 
knechte weissagen dörfe, was er will, wenn er nicht zuvor 
erlaubnisz dazu von euch erlanget hat? oder: hat er nicht gedult 
genug mit euch, und wol überflüszig? dasz ihr gar nicht ursach 
habet zu lästern, und ihn so anzusehen, als ob er nichts anders 
durch die propheten wüszte verkündigen zu lassen, als unglük? 
Sind dann dieses seine vorhaben? Hat  er sich wol je so 
aufgefüehret? Mit nichten, und er thut es auch noch nicht. 
Handeln nicht meine worte wol mit dem, sind sie nicht voller 
güete gegen den, der aufrichtig wandelt, und in seinem thun 
sich nach GOttes gesez richtet? Nur den bösen und hartnäkigen 
sind sie hart und böse; den guten aber sind sie gut.

8. Aber mein volk ist unlängst feindlich 
aufgestanden: sie ziehen denen, welche ohne 
sorge daselbst vorüber gehen, rok und mantel 
aus, wann sie vom streit wieder umkehren.

(Aber mein volk, wie es den namen füehret, ist gestern, das 
ist, vorlängst und von langen zeiten her, von anfang her, 
nemlich von Jeroboams zeiten an, feindlich aufgestanden, 
nemlich wider die frommen, rechtschaffenen und gläubigen im 
lande: sie ziehen  denen, welche ohne sorge daselbst vorüber 
gehen, theils mit offenbarer gewalt, oder unter dem vorwand 
eines verbrechens, durch ungerechte strafen, rok und mantel 
aus: sie erschöpfen das volk durch gewaltsame erpressungen, 
wann sie vom streite wieder umkehren, und sich nichts 
wenigers als eines raubes von ihren mit-büergern besorgen, 
füer welche sie gut und blut ausgesezet haben. Sie verüeben 
also solchen muthwillen an höchst-unschuldigen leuten, die sie 
nie weder mit worten noch mit werken, beleidiget haben.

9. Die weiber meines volks habet ihr aus 
ihren lustigen häusern getrieben: ihr habet 
ihren kindern meine herrlichen gaben gänzlich 
genommen.

(Jhr gehet mit den witwen meines volks grausam um, dasz 
ihr sie aus ihren häusern vertreibet, und beraubet sie ihrer 
güeter.

I0. (Und darum) machet euch auf, und ziehet 
hin: dann dieses (land) wird nicht die ruhe 
seyn, um der unreinigkeit willen wird (dieses 
land) verderbet werden, und zwar durch eine 
heftige verderbung.

(Darum machet  euch auf und gehet fort, nemlich nach 
Assyrien, dann dieses land wird nicht die ruhe seyn, es wird 
nicht der ort seyn, wo ihr der ruhe ferner geniessen könnet; ihr 
sollet aus euerm lande vertrieben werden, wie ihr die witwen 
aus ihren häusern vertrieben habet:  um der unreinigkeit willen, 
damit man das masz der sünden voll gemachet hat, wird dieses 
land verderbet  werden, und zwar durch eine feftige 
verderbung, welche niemand wird ablehnen können, und dabey 
alle hoffnung zum wieder-aufkommen ganz abgeschnitten und 
weggenommen seyn wird.

II. Wäre ich ein mann, der auf luft und mit 
falschen lügenhaften dingen umgieng, (und) dir 
von wein und starkem getränke predigte, ein 
solcher wäre ein prediger füer dieses volk.

(So ein verkehrtes urtheil war bey dem volke, dasz es lieber 
den lügen wollte glauben als der wahrheit, und keiner konnte 
so  ungereimt weissagen, dem es nicht  glaubte, wenn er nur 
dabey ihre sicherheit unterstüzte.
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II.I2. Jch wird dich, o Jacob, gänzlich 
versammeln, (und) die übrigen Jsraels gänzlich 
zusammen treiben: ja, ich wird sie zusammen 
bringen, wie die schafe Bozra, (und) wie eine 
heerde in ihrem pferrich: sie werden ein 
grösser getümmel machen als die menschen. Jer. 
3I:I0.

(Bozra war eine stadt der Moabiter, Jer. 48:24. Die 
Moabiter aber hatten viel schafe, 2Kön. 3:4. Die meinung ist: 
Jch will sie zusammen treiben wie eine heerde schafe, und sie 
den feinden übergeben, und gleichsam verkaufen, damit  sie aus 
ihrem pferrich weggetrieben werden.

I3. Der durchbrecher wird vor ihnen her 
ziehen. Sie werden durchbrechen, und werden 
durch das thor hindurch gehen, und dadurch 
hinaus ziehen: und ihr könig wird vor ihnen 
hergehen. Der HERR aber wird ob ihrem 
haupte seyn. Jes. 52:I2.

(Ein durchbrecher, der könig zu Babel, so auch der könig in 
Assyrien, wird vor ihnen her ziehen. Sie, die feinde, die 
Chaldäer und Assyrier, werden durchbrechen, und werden 
durch das thor hindurch gehen, und dadurch hinauszeuhen: und 
ihr könig, nemlich der könig der zehen stämme, Hosea, und der 
könig des stamms Juda, Zedekia, 2Kön. I7. und 25. wird vor 
ihnen hergehen. Der HERR aber, als der rechte Herzog, der 
den feinden wird  den sieg geben, wird an ihrem haupte seyn: er 
selber wird sie anfüehren.

Das III. Capitel.
846

I. Dräuet  erstlich den weltlichen regenten, vonwegen ihrer 
ungerechtigkeit und räuberey, I-4. II. Darnach den falschen 
propheten, vonwegen ihrer verfüehrung, 5-7. III. Er erklärt 
sich, dasz er sein  ihm anbefohlenes propheten-amt, mit 
aufrichtigkeit, ungescheuet verrichten, und zu dem ende die 
sünden der obersten im volke, um welcher willen ihr untergang 
erfolgen werde, angreifen, und sie darum strafen wolle, 8-I2.

Weiter sagte ich: Höret doch, o ihr häupter 
Jacobs, und ihr füersten des hauses Jsraels. 
Solltet ihr nicht wissen, was recht ist? Jer. 5:5.

2. Jhr hasset das gute, und liebet das böse: 
ihr reisset ihre haut von ihnen, und ihr fleisch 
von ihren beinen: Jes. 5:20.

3. Aber das fleisch meines volks fressen sie, 
und ziehen ihre haut von ihnen ab, und ihre 
gebeine zermüersen sie, und zerstüken sie wie 
in einen hafen, und wie fleisch in einen kessel. 
Ps. I4:4.

4. Alsdann werden sie zu dem HERRN 
schreyen, aber er wird sie nicht erhören, und zu 
derselbigen zeit wird er sein angesicht vor 
ihnen verbergen: weil sie mit ihrem vornehmen 
boshaft gehandelt haben. Sprüch. I:28. Ezech. 8:I8.

(Man kan hieraus sehen, wie übel es bey GOtt 
angeschrieben sey, wenn obrigkeiten, damit sie desto 
überflüssiger haben, und wol leben  mögen, mit ihren 
unterthanen also umgehen, dasz sie wenig übrig behalten.

II.5. Wider die propheten, welche mein volk 
verfüehren, spricht der HERR also: Wann sie 
(dasselbige) mit ihren zähnen zerbissen haben, 
so predigen sie vom frieden: und wider den, 
der ihnen nicht (etwas) in das maul wirft, 
richten sie einen krieg an. Mich. 2:II. Matth. 7:I5.

(Wider die propheten, welche mein volk, welches sie doch 
als mein eigentum zu mir weisen sollten, mit  lehre und leben 
zu allerley sünden, und vornemlich zu dem abgöttischen baals- 
und kälber-dienste verfüehren, spricht der HERR also: Wenn 
sie dasselbige mit ihren zähnen zerbissen haben, so predigen 
sie vom frieden, wenn man diesen bauchdienern nur zu fressen 
giebt, so prophezeyen sie von lauter glük und segen: und wider 
den, der ihnen nicht etwas ins maul wirft, richten sie einen 
krieg an, den bedrohen sie mit göttlicher ungnade.

6. Darum wird euch die offenbarung zur 
nacht, und die weissagung zur finsternusz 
werden. Auch wird die sonne den propheten 
untergehen, und der tag wird ihnen schwarz 
werden. Jes. 8:22. Am 8:9.

(Die gerichte GOttes werden sie unversehens überfallen; ich 
will  die finsternisz meiner schweren gerichte auf sie fallen 
lassen.

7. Alsdann werden sich die seher schämen, 
und die wahrsager zuschanden werden: sie alle 
werden ihre lefzen bedeken: dann sie haben 
keine antwort von GOtt.

(Alsdann werden sich die seher, die man füer seher 
gehalten, und die sich auch dafüer haben halten lassen, ob sie 
es gleich nicht waren, beschämen, und die wahrsager 
zuschanden werden, wenn grad das gegentheil, und nichts 
weniger geschehen wird, als was sie geweissaget haben, sie 
alle werden ihre lefzen, das gesicht, vor scham und 
schmerzlicher trauer, gleich dem aussäzigen, 3Mos. I3:45. 
bedeken: dann sie haben keine antwort von GOtt, keine 
erfüllung ihrer weissagung.

III.8. Nun bin ich ja voll kraft vom Geiste 
des HERRN und des rechtens und der stärke, 
dem (hause) Jacobs seine übertretung, und dem 
(hause) Jsraels seine sünde zu verkündigen. Jes. 
50:4. 58:I.

(Michea rüehmet sich seiner gaben und seiner treue, nicht 
aus hochmuth, sondern aus noth; um so den falschen propheten 
die stirn zu bieten. 2Cor. I2:II.

Hier sieht man den unterscheid zwischen einem wahren und 
falschen propheten, zwischen einem bekehrten  und 
unbekehrten lehrer, und den unterschiedlichen grund, art und 
zwek ihres amts. Jst bey den wahren, geist, kraft, licht, 
freudigkeit, verläugnung seiner selbst, eine weise mäszigung, 
ein lauterer unverfälschter vortrag der göttlichen heils-
ordnung, ... so ist bey den falschen neid, einbildung, 
aufblehende eigenliebe, eigennuz, ansehen der menschen, 
irrtum, ...
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9. (Ach,) so höret doch dieses, o ihr häupter 
des hauses Jacobs, und ihr füersten des hauses 
Jsraels, ihr, die ihr das recht zum greuel 
machet, und die alles, was recht ist, verkehret. 
Am. 5:7.

I0. Derer ein jeder Zion mit blut, und 
Jerusalem mit unrecht bauet. Ezech. 22:26.

II. Jhre obersten sprechen das recht um 
geschenke: und ihre priester lehren um des 
gewinns willen: und ihre propheten wahrsagen 
um geld: und (dennoch) verlassen sie sich auf 
den HERRN, sprechende: Jst nicht der HERR 
mitten unter uns? Es wird kein unglük über uns 
kommen. ISam. 8:3. Jes. I:23. Hos. 4:I8.

I2. Darum musz Zion um euertwillen (wie) 
ein feld gepfluget, und Jerusalem zum 
(steinhaufen,) und der berg des tempels zu 
einem hohen walde werden. Jer. 26:I8. Luc. I9:43, 44. 
Ps. 79:I.

(Wo beyde obere stände unter einem volke, welches sich 
GOttes volk zu seyn rüehmet, verderbet sind, so bleiben die 
gerichte GOttes nicht aus.

Das IV. Capitel.
847

I. Weissaget von der zukünftigen glükseligkeit der kirche 
unter dem reich Christi, in welches auch die heiden sollen 
gesammelt, und mit den übrigen gläubigen des friedens, 
schirms und segens theilhaft gemachet werden, I-8. II. Tröstet 
die armen Juden, so jezt gefänglich sollen hinweg gefüehret 
werden: mit verheissung eines ewigen reichs, und des 
gänzlichen untergangs aller ihrer feinde, 9-I3.

Jn den lezten tagen aber wird es dazu 
kommen, dasz der berg des hauses des HERRN 
auf dem spize der berge wird bevestnet seyn, 
und über (alle) hügel erhöhet werden, und 
(alle) völker werden ihm zufliessen: Jes. 2:2.

2. Und die menge der völker werden zu ihm 
gehen, und sagen: Kommet, wir wollen auf den 
berg des HERRN gehen, und zu dem hause des 
GOttes Jacobs, dasz er uns seine wege zeige, 
und wir in seinen fuszpfaden wandeln: dann 
das gesez wird von Zion ausgehen, und das 
wort des HERRN von Jerusalem. Ps. I22:I. Ps. 25:4.

3. Er wird recht sprechen unter der menge 
der völker, und die heiden strafen, welche weit 
umher mächtig sind: also dasz sie ihre 
schwerter zu hauen, und ihre spiesse zu 
rebmessern verschmieden werden. Kein volk 
wird mehr wider das andere die waffen tragen: 
sie werden auch füerhin nicht lernen kriegen:

4. Sondern ein jeder wird unter seinem 
weinstok und feigenbaum sizen, dasz ihn 
niemand scheuet: dann der mund des HERRN 
der heerscharen hat es geredet. IKön. 4:25. Jer. 
30:I0. Sehet Jes. 2:2. und C. II:6.

5. Dann alle völker wandeln ein jedes in dem 
namen seines gottes: wir aber wollen wandeln 
in dem namen des HERRN, unsers GOttes, von 
ewigkeit zu ewigkeit.

(Wir aber, die wir rechte geistliche Jsraeliten sind, wollen 
uns von niemanden verfüehren oder irr machen lassen, sondern 
allein dem wahren GOtt dienen, der von sich sagen kan: Jch 
bin der, der da lebet von ewigkeit in die ewigkeit! Offenb. I:I8.

6. Zu derselbigen zeit, spricht der HERR, 
wird ich die hinkende und die verstossene 
wieder sammeln, und die ich geplaget habe, 
zusammen bringen. 5Mos. 30:4.

(So nennet der HERR die Jüdische kirch, welche in Babel 
und andern verfolgungen viel ausgestanden, und gegen ihrem 
vormaligen herrlichen ansehen zu rechnen, gleichsam krumm 
und lahm worden, und verheisset sie in seine christliche 
gemeine zu versammeln.

7. Und ich will der hinkenden etwas 
überbleiben lassen, und die weit verstossene zu 
einem mächtigen volke (machen:)Und der 
HERR wird ihr könig seyn auf dem berge 
Zion, von nun an bis in ewigkeit. Ezech. 34:I6. 
Zeph. 3:I9. Dan. 2:44.

(Die gläubigen Juden sollen sich in der christlichen kirche 
vermehren, und mit den bekehrten Heiden ein grosses volk 
werden.

8. Und du, o thurn Eder, eine höhe der 
tochter Zion, er wird bis zu dir kommen, und 
der tochter Jerusalem wird die vorige 
herrschaft, das königreich, wiederkommen.

(Und du, o thurn Eder, du schafs-thurn, du thurn über dem 
schaf-thor. Sehet Nehem. 3:26. und du höhe, du hügel, der 
tochter Zion. Sehet 2Chron. 27:3. Nehem. 3:26. Durch diese 
zwey örter der stadt Jerusalem wird die ganze stadt  verstanden, 
als ob  es hiesse:  das reich des königs Mesziä wird so herrlich 
werden, als es ehedem unter Salomo gewesen, und von mittag 
bis gegen aufgang der sonne ausgebreitet werden. Dann der 
schaf-thurn stand gegen mittag, der hügel aber gegen morgen.

II.9. Warum schreyest du jezt so kläglich? Jst 
kein könig in dir? Oder, ist dein rathgeb dahin, 
dasz dich die wehe angstossen haben wie eine 
gebärende frau?

(Wenn nun dem so ist, und dir nach dieser gewissen 
verheissung ein  so herrliches reich bevorsteht, warum 
schreyest du denn so kläglich, als wenn es ganz mit  dir aus 
wäre? Jst dann kein  könig in dir, deswegen, weil du den 
leiblichen könig  mit  seinen füersten und räthen verloren hast? 
Hast du denn darum gar keinen könig  und rath mehr? Hast du 
keinen GOtt  mehr, den du dafüer ansehen kanst, wenn du nur 
willst?
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I0. So leide nun den schmerzen, o du tochter 
Zion, und bringe (die frucht) hervor wie eine 
gebärende: dann jezt must du zur stadt hinaus, 
und auf dem felde wohnen: ja, du must bis gen 
Babel ziehen, daselbst wirst du errettet werden, 
(und) daselbst wird dich der HERR von dem 
gewalt deiner feinde erlösen.

(So leide nun den schmerzen, o du tochter Zion, und bringe 
die frucht hervor, wie eine gebärende: trag die schmerzen nur 
geduldig, und mit tapferm muthe, die dir GOtt verursachen 
wird. Es wird auf denselbigen nicht weniger freude folgen, als 
bey einem weibe, die ein kind zur welt geboren. Joh. I6:2I.

Dann jezt must du zur stadt, die du bisher bewohnet hast, 
hinaus, und auf dem felde wohnen, als von GOtt verlassen: Ja, 
du  must bis gen Babel, in ein land, das sehr weit weg ist, in die 
gefangenschaft ziehen. Daselbst wirst du doch  nicht immerdar 
bleiben, sondern errettet werden, und daselbst wird dich der 
HERR von dem gewalt deiner feinde erlösen. Jhr werdet zwar 
nach Babel  kommen, und darinn als gefangene gehalten 
werden: ihr sollet aber wieder von dannen, als ein volk 
Jmmanuels, in  euer land gebracht werden, und nach 
verfliessung der sibenzig jahr wochen wird sich euere 
geistliche und ewige erlösung anheben.

II. Und nun werden sich viele völker wider 
dich sammeln (und) sprechen: Du bist eine 
gleichsnerin gewesen, und (darum) wird unser 
aug dieses (mit lust) an Zion sehen. Ps. 54:9.

(Nun werden sich zwar viel völker, die Chaldäer mit ihren 
verbündeten, Ammonitern, Edomitern, ... wider dich 
versammeln, in dem sinne, dich ganz und gar auszurotten, und 
sprechen: sie müessen verunreiniget werden: lasset  uns alles zu 
Jerusalem entheiligen, plündern, schänden, ... alsdann wollen 
wir Zion mit lust anschauen, wenn es wird darnieder ligen.

I2. Sie aber erkennen den anschlag des 
HERRN nicht, und verstehen seinen rathschlag 
nicht, dasz er sie versammeln werde wie 
garben in eine tenne.

(Sie aber, die ihre lust nur an deinem untergange gerne 
werden sehen wollen, erkennen den anschlag des HERRN 
nicht, und seine geheime absichten, die von ihren weit 
unterschieden sind, und zu euerm frieden und wolseyn 
abzielen. Sie verstehen seinen rathschlag nicht, welcher dahin 
geht, dasz du nach der züchtigung wieder sollst zu gnaden 
kommen, sie aber um ihrer grausamkeit willen gestraft werden. 
Er wird diese verfolger seines hauses versammeln  wie garben 
in eine tenne, zum dreschen.

I3. Du tochter Zion, mache dich auf, und 
dresche: dann ich will deine hörner eisern, und 
deine klauen ehren machen, dasz du viel völker 
zermalmest. Und ich will dem HERRN ihr gut, 
und ihre habe dem HERRN der ganzen erde 
zueignen. Zach. 4:I4. 6:5.

(Zion, mache dich auf, stehe auf, die du vor betrüebnisz so 
lange in der asche gelegen, und dresche, zerschlage und 
vertilge deine feinde durch die kraft  deines königs: dann ich 
will  deine hörner eisern, und deine klauen ehren machen, ich 

will  dir solche stärke geben, dasz deine macht unüberwindlich 
seyn und viele völker zermalmen wirst.

Da der prophet  die feinde mit garben verglichen hatte, die 
in  die scheuren sollten gesammelt werden:  so fährt er in dieser 
verblüemten rede fort, und sagt, die Juden sollten sie zertreten, 
wie die garben von den ochsen pflegten ausgetreten zu werden. 
Und dahin gehen auch die redens-arten von den hörnern und 
klauen.

Das V. Capitel.
848

I. Weissaget von der belägerung der stadt Jerusalem, und 
dem untergang des Jüdischen reichs, I. II. Tröstet die kirche mit 
verheissung der geburt Christi, ihres ewigen Königs, welcher 
die auserwehlten versammeln, vermehren, und in friede und 
ruhe erhalten, ihre feinde aber austilgen, und sich also an 
denselbigen rächen werde, 2-I5.

So sammle nun deinen Kriegshaufen, du 
tochter des kriegshaufens: es ist eine 
belagerung um uns gelegt: sie werden den 
richter Jsraels mit dem stabe auf den baken 
schlagen.

(So sammle nun deinen kriegshaufen, du tochter des 
kriegshaufens; das ist: ihr männer von Juda, und ihr einwohner 
von Jerusalem, thut, was ihr immer könnet, euch wider den 
feind zu schüzen, es wird euch doch nichts helfen: Es ist eine 
belagerung um uns gelegt, man wird uns ganz gewisz belagern: 
sie werden den richter Jsraels mit dem stabe auf den baken 
schlagen, sie werden den könig selbst auf das ungebüehrlichste 
traktieren: welches an Zedekia erfüllet worden, da man ihn auf 
der flucht gefangen genommen, seine kinder vor seinen augen 
getödtet, ihm selber aber die augen ausgestochen.

Der prophet geht  also mit  diesen worten von den lezten 
zeiten wieder zurük auf die damals bevorstehende Chaldäische 
belagerung der stadt  Jerusalem, und will sagen: Ehe die seligen 
zeiten kommen, von welchen das ende des vorigen capitels 
gehandelt, wird annoch die grosse trüebsal der belagerung und 
verwüestung der stadt Jerusalem, wie auch die Babylonische 
gefängnisz, über uns ergehen, und das wird nicht abzuwenden 
seyn, wie sehr wir uns zur gegenwehr auch rüsten möchten.

II.2. Und du Bethlehem Ephrata, du bist 
(zwar) zu klein, dasz du unter die herrlichen 
und füerstlichen städte Juda gezehlet werdest. 
(Jedoch) wird mir einer aus dir kommen, 
welcher ein Herrscher in Jsrael seyn wird: und 
dessen ausgänge von anfang, (ja,) von ewigkeit 
her sind. Matth. 2:6. Joh. 7:42. Sprüch. 8:23.

(Ob aber schon Jerusalem wird eingenommen werden, ob 
man schon auch mit dem könig selber schmächlich umgehen 
wird, so musz Zion doch deswegen noch nicht verzagen: weil 
zu seiner zeit  sich füer dasselbige ein  mächtiger Erretter 
finden, der den abgang des durch die Babylonier zerstörten 
königreichs genugsam ersezen wird.

Du Bethlehem im stamme Juda, des Jsai und der von ihm 
entsprossenen Davidischen familie, vaterstadt, die du auch 
Ephrata genennet wirst, zum unterschied dessen im stamme 
Sebulon, Jos. I9:I5. Du bist zwar zu klein, dasz du unter die 
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herrlichen und füerstlichen städte Juda gezehlet  werdest. 
Jedoch, nichts desto weniger, dessen  ungeachtet, wird mir, 
nach meinem ewigen rath und willen, auch zu  meinem dienste, 
preise und ehren, einer aus dir kommen, durch die geburt von 
der dazu bestimmten jungfrau, welcher ein  Herrscher in Jsrael 
seyn wird, dessen ausgänge, dessen herrliche geburt vom Vater, 
von anfang her, von den tagen der ewigkeit her sind.

3. Darum wird er sie übergeben bis zu der 
zeit, wann die, welche gebären soll, wird 
geboren haben, aber die übrigen ihrer brüeder 
werden zu den kindern Jsraels wiederkehren.

(Darum, deswegen nun, weil das der rathschlusz GOttes ist, 
dasz er Zion erst um ihrer sünde willen heimsuchen, und 
hernach durch den zu Bethlehem gebornen Mesziam wiederum 
erquiken will, wird er sie, die Jüdische kirche, dahin geben, 
und viele trüebsal unter den Babyloniern, bis zu der zeit, wenn 
die, so auf eine übernatüerliche weise gebären soll, wird 
geboren haben. Da werden dann die übrigen ihrer brüeder, zu 
den kindern Jsraels wieder kehren, um so eine heerde unter 
Christo zu werden.

4. Er wird bestehen, und in der kraft des 
HERRN weiden, (und) in der herrlichkeit des 
namens des HERRN, seines GOttes: und sie 
werden (daselbst) wohnen: dann er wird jezt 
grosz seyn bis an die ende der welt.

(Er, der Meszias, wird bestehen, er wird als ein heerfüehrer 
und hirt so dann auftreten, und sein volk in der kraft  des 
HERRN weiden, so dasz man wol  an ihm gewahr werden wird, 
dasz er mit göttlicher kraft und stärke versehen ist, und in der 
herrlichkeit des namens des HERRN, seines GOttes, seines 
himmlischen Vaters, und sie werden daselbst, unter seinem 
schuze sicher wohnen: dann er wird jezt grosz seyn bis an die 
ende der welt, er wird sein königreich ausbreiten  bis an die 
entlegnesten örter der erde.

5. Und dieser wird der friede seyn. Nachdem 
der Assyrier in unser land kommen, und auf 
unsere paläste getreten ist, werden wir siben 
hirten, und acht vornehme männer über ihn 
bestellen.

6. Dieselbigen werden das land Assur mit 
dem schwert abweiden, und das land Nimrod 
mit ihren waffen. Er wird (uns) von dem 
Assyrier erretten: dann er wird in unser land 
kommen, und auf unsere landmarken treten.

(Und dieser Meszias wird der friede seyn, der als der rechte 
Friedens-Füerst uns, nebst  dem äusserlichen frieden vor unsern 
feinden, auch den geistlichen frieden erwerben, verkündigen 
und schenken wird. Wann schon Assur, und alle feinde, die 
kirche anfallen sollten, werden wir ihnen durch beystand dieses 
unsers Königs dennoch so gewachsen seyn, als wenn siben 
oder acht füersten mit zahlreichen armeen auf unserer steite 
stuhnden.

7. Und die übrigen von Jacob werden unter 
vielen völkern seyn, wie ein thau von dem 
HERRN, (und) wie tropfen auf dem grase, 
dessen man von einem menschen nicht 
erwartete, und das man von menschenkindern 
nicht verhoffete: Ps.II0:3.

(Und die übrigen  aus Jacob, die übergebliebenen, die 
bekehrten aus dem Jüdischen volke, werden unter vielen 
völkern, unter welchen sie zerstreuet leben, seyn wie ein thau, 
der das land befeuchtet, und fruchtbar machet, von dem 
HERRN, und wie tropfen eines milden regens, auf dem grase; 
sie werden das evangelium in der ganzen welt ausbreiten 
helfen, und mit ihrem wort und exempel die heidnischen 
völker zur annehmung desselben reizen; dessen man von 
einem menschen nicht erwartete, und das man von menschen-
kindern nicht verhoffete: es wird über jedermanns hoffen  und 
erwarten glüklich von statten gehen.

8. Ja, die übergebliebenen aus Jacob werden 
unter den heiden, mitten unter der menge der 
völker seyn, wie ein leu unter den thieren im 
walde, (und) wie ein junger leu unter den 
heerden der schafe, welcher, wann er hindurch 
geht, so zertritet und zerreiszt er, und niemand 
ist, der errette.

(Das evangelium wird mit gewalt durchbrechen; wie dem 
löwen alle thiere, also werden auch dem evanglio des HERRN 
JEsu  alle menschliche anschläge weichen müessen: Und wie 
das Jsrael GOttes an menge wachsen wird, so wird es auch 
zunehmen an muth und tapferkeit, zur überwindung der feinde 
der wahrheit, in  der kraft des starken Löwens von dem stamme 
Juda.

9. Deine hand wird über deine feinde erhebt 
werden, dasz alle deine widersächer sollen 
ausgereutet werden.

(Du wirst  über deine widerwärtigen triumphieren, wie 
damals unter dem Ahasuerus zum vorbilde geschehen. 

Est. C.9.
I0. Und auf denselbigen tag wird es 

geschehen, spricht der HERR, dasz ich deine 
pferde mitten aus dir ausreuten, und deine 
wagen verderben wird. Zach. 9:I0.

II. Und die städte in deinem lande will ich 
ausreuten, und alle deine vestungen abbrechen.

(Jch will dich in solchen ruhigen stand sezen, dasz du 
keiner waffen und keiner vestungen mehr wirst vonnöthen 
haben; du wirst  sicher genug seyn unter GOttes schuz gegen 
alle anschläge und anfälle der feinde.

I2. Und die zaubereyen will ich aus deiner 
hand austilgen, dasz keine zeichendeuter mehr 
in dir seyn werden.

I3. Jch will auch deine geschnizte bilder, und 
deine säulen mitten von dir ausreuten, dasz du 
das werk deiner hände nicht mehr anbeten 
wirst. Nah. I:I4.

I4. Jch will deine wälder mitten aus dir 
ausreuten, und deine städte vertilgen.

(Gleichwie die Juden nach der Babylonischen gefängnisz 
nicht mehr in die sünde der abgötterey gefallen, und man unter 
ihnen von keinen wäldern und gözen mehr gehöret, also 
verheisset auch GOtt, der HERR, dasz alle abgötterey von der 
reinen, wahren christlichen kirche, ferne seyn, und man ihn 
allein darinn im geiste und in der wahrheit anbeten werde.
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I5. Jch will mich auch in meinem grimmigen 
zorne rächen an den heiden, welche nicht 
haben gehorsamen wollen.

(Wer nicht glaubet, der wird verdammt werden. Joh. 3:I8. 
Marc. I6:I6.

Das VI. Capitel.
849

I. Damit der HERR sein volk schamroth mache, und der 
grossen undankbarkeit gegen ihn überweise, hält er ihnen die 
grossen gutthaten vor, welche er ihren altvordern  erwiesen, I-5. 
II. Mimmt ihnen den wahn aus, da sie vermeinet den HERRN 
mit  opfern zu begüetigen, und fordert dagegen von ihnen 
gutthätigkeit, und gottesfurcht, 6-9. III. Strafet ihre 
ungerechtigkeit, und abgötterey, I0-I6.

Nun höret doch, was der HERR spricht: 
Mache dich auf, (und) beschilt die berge, dasz 
die hügel deine stimme hören.

(Nun kehret der prophet wieder mit bestrafung auf den 
zustand seiner zeiten, von den erwünschten zeiten, daraus er in 
den zweyen vorhergehenden capiteln die kirche vertröstet hat. 
Nun höret doch, was der HERR, zu mir seinem propheten, 
spricht: Mache dich auf, in einem heiligen eifer und ernst, 
mein knecht Michea, und beschilt die berge, und lasz die hügel 
deine stimme hören, beschilt das mit  vielen gebirgen erfüllete 
Jüdische land. Halte den Juden meine grosse güetigkeit vor, die 
ich von zeit zu zeit an ihnen erwiesen: und gieb ihnen zu 
bedenken, was darauf folgen müesse, da man mir mit lauter 
undank dafüer belohnet, ja mich noch dazu schmähet.

2. O ihr berge, höret die klage des HERRN, 
und ihr gewaltige, die ihr das fundament der 
erde seyt: dann der HERR hat einen 
rechtshandel mit seinem volke, und will sich 
mit Jsrael ersprachen: Hos. 4:I.

3. O mein volk, was habe ich dir gethan? 
Oder, womit habe ich dich bemüehet? (Darum) 
gieb mir antwort. Jer. 2:5.

4. Dann ich habe dich aus Egyptenland 
herauf gebracht, und dich aus dem diensthause 
erlöset, und habe den Mose, den Aaron, und 
die Mirjam vor dir her gesendet. 2Mos. I5:20.

(GOtt will sagen, dasz er ihnen nicht nur kein leid, sondern 
noch dazu die grösten wolthaten erwiesen.

5. Sey doch eingedenk, o mein volk, was 
Balak, der könig in Moab, gerathschlaget, und 
was Bileam, der sohn Beor, ihm geantwortet 
habe von Sittim bis gen Gilgal, dasz man die 
gerechtigkeit des HERRN erkennte. 4Mos. 22.

(O mein volk, das diesen herrlichen namen zwar nicht 
verdienet, aber daraus, dasz ich es noch so nenne, meine 
neigung erkennen kan! sey doch eingedenk, was Balak, der 
könig in Moab, gerathschlaget, was er füer einen anschlag 
wider dich gefaszt hatte, um dich zu verderben: wodurch ich 
aber einen strich gemacht, und den Bileam dahin genöthiget 

habe, dasz er dich segnen muszte, der sonst zum fluchen 
bestellt war.

Und was Bileam, der sohn Beor, ihm geantwortet habe. Das 
mag wol von Bileams gottlosem anschlag zu verstehen seyn, 
den er dem Balak gegeben, dasz man die Jsraeliten durch 
abgötterey und hurey sollte suchen zu verleiten, damit GOtt 
dadurch wider sie zum zorne gereizet wüerde.

Bedenke, was geschehen von Sittim an bis gen Gilgal, da 
du  mit den Moabitischen und Midianitischen weibern zu huren 
angefangen, und durch Bileams rath in einem schädlichen neze 
gefangen worden, 4.Mos. 25:I.

Dasz man die gerechtigkeit  des HERRN erkennete; das ist: 
wie grosses recht ich habe, euch zu schelten und zu strafen.

II.6. Womit soll ich dem HERRN 
vorkommen? Soll ich mich vor dem hohen 
GOtt büken? Soll ich ihm mit brandopfern, 
(und) jährigen kälbern vorkommen? Ps. 50:8. 
5I:I8. Jes. I:II.

7. Hat der HERR einen (lust und) 
wolgefallen an viel tausend widdern? (oder) an 
unzahlbaren bächen öl? (oder) soll ich meinen 
erstgebornen sohn füer meine übertretung, 
(oder) die frucht meines leibs füer die sünde 
meiner seele geben?

(Womit, sprechet ihr heuchlerischer weise, soll ich dem 
HERRN vorkommen, die angedrohete strafe abzuwenden? Mit 
was füer einer gabe soll ich fuszfällig vor GOtt erscheinen? 
Wir sind bereit, wenn wir nur wissen, dasz der HERR sich will 
begüetigen lassen, ihm so gar unsere kinder aufzuopfern, wie 
Abraham dazu bereit war.

8. Es ist dir, o mensch, angezeiget worden, 
was gut sey, und was der HERR von dir 
fordere: namlich thun was recht ist, und die 
gutthätigkeit lieben, und demüethig wandeln 
mit deinem GOtt. 5Mos. I0:I2.

(Diesz sind worte des propheten, womit er den Juden auf 
einmal alle ihre heuchlerische fragen abschneidet. Was fragest 
du  lange, was du thun sollest, als wenn der wille GOttes so 
dunkel und unbekannt  wäre? Es läszt sich hier keine 
unwissenheit vorschüzen. Es ist  dir ja genug bezeuget, o 
mensch, es ist dir genug unter die augen gesagt, dasz es also 
keines langen überlegens bedarf, was gut ist, was GOtt 
angenehm, dir aber nüzlich und heilsam sey. GOtt begehrt ja 
nichts, als dasz du thüeest, was recht ist, nach den rechten 
GOttes lebest, gutes und böses wol  unterscheidest, und die 
gutthätigkeit liebest, deinem nächsten nach allem vermögen 
dienest, und gutes erzeigest, und demüethig wandelst  mit 
deinem GOtt, dich seinem willen und seiner füehrung mit 
gelassenheit und herzlichem gehorsam unterwerfest.

9. Die stimme des HERRN schreiet gegen 
der stadt: welcher aber auf deinen samen sieht, 
der wird glükselig seyn: Höret die strafe: und 
wer ist der, welcher sie bestimmet hat?

(Die stimme des HERRN schreyet gegen der stadt 
Jerusalem. Der prophet  sieht damit auf alle warnungen des 
HERRN gegen Jerusalem, besonders auf dasjenige, was im 
vorhergehenden 8ten verse gesagt ist.
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Welcher aber auf deinen namen sieht, der wird glükselig 
seyn: Wer weise ist, der läszt sich dadurch zur heilsamen 
erkänntnisz deines namens bringen, und darinn stärken.

Höret denn, ihr Juden, und ihr einwohner Jerusalems 
insonderheit, die strafe, die weissagung von dem gericht, 
womit  ihr sollet heimgesucht  werden: und  wer ist der, welcher 
sie bestimmet hat? höret und merket zugleich, wer der urheber 
sey von solchen gerichten; damit, wenn sie kommen, man nicht 
meinen möge, sie kämen so von ungefehr, sondern  denke, dasz 
sie von GOtt kommen, als einem gerechten Richter, der durch 
die sünde gereizet worden.

III.I0. Sind nicht noch in eines jeden 
gottlosen hause gottlose schäze, und das 
geminderte epha, welches (mich) erzörnet?

(Das ists, was diese ruthe GOttes wird herbeyziehen, wenn 
ihrs wissen wollet:  nemlich euer böses wesen, worinn ihr noch 
wirklich steket, und euch vergeblich von den propheten 
erinnern lasset, davon abzustehen.

II. Soll ich (auch) die falsche wage, und 
falsche gewichtsteine im sekel füer gerecht 
halten? 3Mos. I9:35. Hos. I2:8.

I2. Weil dann ihre reichen voll frefel sind, 
und ihre einwohner lügen reden, und ihre 
zunge in ihrem munde betrüeglich ist: Jer. 9:8.

I3. So will ich dich auch mit schlagen 
kränken, (und) dich um deiner sünden willen 
wüest legen.

I4. Du wirst essen, aber nicht satt werden: ja, 
du sollst in dir selbst gedemüethiget werden. 
Du wirst ergreifen, aber nicht davon bringen: 
und was du davon bringest, das will ich dem 
schwerte überliefern. Hos. 4:I0.

(Ja du sollst in dir selbst gedemüethiget werden, hebr. deine 
erniedrigung wird mitten  in dir seyn; das ist: mitten in deinem 
lande und in der stadt werden dich die feinde plagen. Du wirst 
ergreifen, aber nicht davon bringen, du wirst es versuchen, 
dich und das deinige aus der gefahr zu erretten, aber umsonst, 
und was du davon bringest, soll doch alles noch dem feinde zu 
theil werden.

I5. Du wirst säen, und nicht ernden: du wirst 
ölgewächse trotten, und (dich) nicht mit öle 
salben: und (du wirst) most (trotten,) und doch 
keinen wein trinken. 5Mos. 28:38. ... Am. 5:II. Zeph. 
I:I3. Hag:I:6.

I6. Dann man haltet die gebräuche Amri, und 
alles, womit das haus Ahab umgegangen ist: 
und ihr wandelt in ihren rathschlägen, darum 
wird ich dich zur wüeste machen, (und 
verschaffen,) dasz man ihre einwohner 
anpfeisen wird. Und ihr werdet die schmach 
meines volks tragen. IKön. I6:25, 29.

(Dann man haltet  die gebräuche Amri: man treibet die 
schändlichste abgötterey, welche diese zween gottlosen könige, 
Amri und sein sohn Ahab, im reiche Jsrael aufs höchste 
getrieben, IKön. I6:25. ...

Jhr werdet die schmach meines volks tragen; das ist: ihr 
sollet gestraft werden, wie es ein volk verdienet, welches ich 
füer das meinige angenommen, und dem ich so viel  gutes 
gethan, aber dagegen nichts als böses und undank von ihm 
empfangen.

Das VII. Capitel.
850

I. Der prophet füehret eine bittere klage, dasz die zahl der 
gutthätigen und frommen so  gar abgenommen: dagegen aber 
die bosheit und lasterhaften unter dem volke so hoch gestiegen, 
I-6. II. Er tröstet die noch wenige frommen mit der gewissen 
verheissung, dasz sich GOtt seines volks noch  werde 
annehmen, und durch den Mesziam seine kirche wieder 
sammeln, welche er erlösen, weiden, durch den beruf der 
heiden vermehren, und ihre feinde derselbigen unterwüerfig 
machen werde, 7-I7. III. Preiset die güete GOttes, welche er 
den seinigen zu erweisen verheisset, I8-20.

Wehe mir! dann ich bin wie einer, welcher in 
der ernde zusammen list, und im herbste 
nachsuchet. (Da) sind keine trauben mehr zu 
essen, (noch) früehzeitige frucht, nach welchen 
meine seele ein verlangen hat.

2. Es ist kein frommer mann mehr auf erden, 
und kein aufrichtiger unter den menschen. Sie 
stellen alle dem blute nach mit aufsaze, und ein 
jeder jaget seinen bruder in das nez. Ps. I2:2. Jes. 
57:I.

(Ein jeder jaget seinen bruder in das nez. Wie die jäger 
hunde, garne, gewehr, auch  wol gruben, dazu gebrauchen, 
damit sie etwas fangen: also bedienen sich diese gottlosen leute 
allerhand listiger streiche und künste wider ihren nächsten.

3. Dennoch (unterstehen sie,) das böse 
(ihrer) hände gut zu machen. Der füerst fordert, 
und der richter (richtet) um vergeltung, und der 
gewaltige redet nach der schalkheit seines 
herzens, und sie drehen dieselbige dik in 
einander. Mich. 3:II.

(Dennoch unterstehen sie, das böse ihrer hände gut zu 
machen: sie richten ihre ungerechten handlungen so ein, dasz 
sie noch einen schein des guten an sich haben.

Und drehen dieselbige, die schalkheit, dik in einander. Wie 
man unterschiedliche kleine seile zusammen drehet, ein 
grosses und dikes daraus zu machen; also wikeln  und drehen 
sie ihre schändliche praktiken, lügen, vorwand, ... vest und dik 
in einander.

4. Der beste unter ihnen ist wie ein dorn, und 
der aufrichtigste ist (schärfer) als eine 
dornheke. Der tag deiner heimsuchung, 
welchen dir deine wächter (verkündigen,) ist 
hier: jezt wird ihre verwirrung seyn.

(Der tag deiner heimsuchung, von dem deine propheten, o 
HERR, geprediget haben, der tag  deiner wolverdienten strafe, 
ist hier; jezt  wird ihre verwirrung seyn: das, was sie bestüerzt 
machen wird, wird bald da seyn.
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5. Vertraue keiner seinem nächsten: verlasse 
sich keiner auf den füersten: verwahre die 
thüer deines mundes vor deren, welche in 
deiner schoosz liget. Jer. 9:4.

6. Dann der sohn wird den vater verachten: 
die tochter wird wider ihre muter aufstehen, die 
sohns-frau wider ihre schwieger: und ein jeder 
wird feinde an seinem hausgesinde haben. 
Ezech. 22:7. Matth. I0:2I. Luc. I2:53.

(Der zustand wird so gar verderbt seyn, dasz man nirgend 
weder treu noch glauben mehr finden wird, also dasz man sich 
selbst auch vor seinen nächsten verwandten vorzusehen hat.

II.7. Jch aber will auf den HERRN sehen: 
ich will auf den GOtt meines heils harren: mein 
GOtt wird mich erhören.

(Jch, Michea, aber will, da man niemanden unter den 
menschen trauen kan, auf den HERRN, den versprochenen 
König, das gerechte gewächs Davids sehen, die glaubens-
augen auf ihn richten, ich will auf den GOtt meines heils, auf 
den Mesziam, und seine heilsame erlösung und gnade, harren: 
Mein GOtt wird mich um des Mesziä, meines Mittlers willen, 
erhören, und von allem leib- und geistlichen übel erretten.

8. O du meine feindin, freue dich nicht über 
meinen fall: (dann) ich wird wieder aufstehen, 
ob ich gleich in der finsternusz size: der HERR 
ist mein Liecht.

(O du meine feindin, freue dich nicht  über meinen fall, 
Babel, du hast nicht ursach dich zu freuen über mir, dasz ich 
darnieder lige, dann ich wird wieder aufstehen, ich werde doch 
wieder zu gnaden angenommen werden: Und ob ich gleich in 
der finsternisz, im druk und elend, size, so ist doch der HERR 
mein liecht, er wird mich bald wieder erfreuen.

9. Jch will den grimm des HERRN tragen, 
dann ich habe wider ihn gesündiget, bis er 
meine sache ausfüehret, und mir recht schaffet. 
Er wird mich an das liecht hervor ziehen, dasz 
ich seine gerechtigkeit sehe. Jer. 50:24.

(Hier kömmt Jerusalem oder das Jüdische volk einem 
einwurf vor, den ihre feindin ihr etwa darinn machen könnte; 
warum denn GOtt, auf den es traue, sie so hart liesse geplaget 
werden? Und antwortet darauf: Es ist zwar so, dasz ich vieles 
leiden musz; aber ich  will  den grimm des HERRN demüethig 
und geduldig tragen, dann ich habe wider ihn gesündiget, ich 
habe es darnach gemacht, und  nichts bessers verdienet, bis er 
meine sache wider die bosheit und den frefel meiner 
widersächer ausfüehret, und mir recht schaffet.

Er wird mich  an  das licht  hervorziehen, er wird mich aus 
dieser noth erretten, und nach der trüebsal die sonne wieder 
scheinen lassen, dasz ich seine gerechtigkeit, nach welcher er 
sein buszfertiges volk errettet, und die stolzen und trozigen 
feinde richtet, mit grosser lust sehe.

I0. Aber meine feindin soll zusehen, und mit 
schande bedeket werden, die zu mir spricht: 
Wo ist der HERR, dein GOtt? Meine augen 
werden sie beschauen: sie wird nun zertreten 
werden wie das koth auf der gasse.

II. An dem tage, wann deine mauern wieder 
werden aufgebauet werden, eben an 
demselbigen tage wird die sazung sehr weit 
auskommen. Amos 9:II.

(An dem tage, wann deine mauern wieder werden 
aufgebauet werden. Nun sind dieselben zwar nach der 
Babylonischen gefängnisz wieder aufgebauet worden: aber die 
umstände geben es genug, dasz der sinn dieser weissagung 
weiter gehe, auf die geistliche erbauung durch Christum unter 
dem neuen testament.

An demselbigen tage wird die sazung, das heilige 
evangelium, oder der göttliche rathschlusz von der 
evangelischen gnade, sehr weit auskommen, weit  ausgebreitet 
werden.

I2. Zu derselbigen zeit wird man von Assur 
zu dir kommen bis zu den vesten städten, und 
von der veste bis zum flusz, und von einem 
meere zum andern, und von einem gebirge zum 
andern. Jes. I9:23.

(Zu derselbigen zeit  werden sie von Assyrien an  bis zu den 
städten Egypti  zu dir kommen, und von den städten Egypti an, 
bis zum Euphrath, ... Von allen orten der welt  sollen die heiden, 
und vornemlich die völker, welche der Jüdischen kirche feinde 
gewesen, zu dem HERRN Meszia bekehret, und zu dem Jsrael 
GOttes versammelt werden; es wird sie weder meer, noch 
gebirge, noch ferne des orts daran hintern. Ps. 72:8. Zach. 9:I0.

I3. Jedoch soll das land seiner einwohner 
halber wüest ligen, vonwegen der frucht ihres 
vornehmens. Jer. 2I:I4.

(Ungeachtet das evangelium in der ganzen welt wird 
geprediget werden, so wird doch das land Juda wüest  bleiben, 
zum zeichen des göttlichen zorns über die sünde. Wie es denn 
heutiges tages steht. (1755)

I4. So weide [nun] du dein volk mit deinem 
stabe, die heerde deines erbtheils, welche 
einsam in dem walde wohnen, mitten auf dem 
[berge] Carmel. Lasz sie in Basan und Gilead 
weiden, wie von alters her.

(So weide, versorge, und regiere, nun du, o Meszia, als der 
rechte Hirt und König seiner heerde, dein volk mit deinem 
stabe, mit deinem geiste, und kräftigen evangelio, die heerde 
deines erbtheils, die dir dein vater gegeben hat, Joh. I7:2, 6. 
welche einsam in dem walde wohnen, die bis dahin entfremdet 
waren von der büergerschaft Jsraels, fremd von den bündnissen 
der verheissungen, die ohne hoffnung, und ohne GOtt  in der 
welt lebten. Die sollen nun so fruchtbar werden als der berg 
Carmel. Lasz sie in Basan und Gilead weiden, wie von alters 
her; das ist: lasz sie eine fette geistliche weide finden.

I5. Jch will sie wunder sehen lassen, wie zu 
der zeit, als du aus Egyptenland zogest.

I6. Die heiden werden solches sehen, und 
vonwegen aller ihrer macht zuschanden 
werden, dasz sie die hand auf [ihren] mund 
legen, [und] ihre ohren zustopfen werden. Job 2I:
5.

I7. Sie werden staub leken wie eine 
schlange, [und] wie die wüerme auf erden: 
[und] sie werden sich aus ihren verschlossenen 
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klüften bewegen, sie werden sich vor dem 
HERRN, unserm GOtt, entsezen, und sich vor 
dir füerchten. Ps. 72:9. Jes. 49:23.

(Es ist die antwort  Christi  auf das vorhergehende gebett 
seiner kirche; dasz also  dieser text  gleichsam als ein gespräch 
der kirche mit Christo, anzusehen ist.

Jch, der Meszias, will sie, die heerde meines erbtheils, 
wunder sehen lassen, in der schnellen ausbreitung des 
evangelii, ungeachtet alles feindlichen widerstands, wie zu der 
zeit, als du, o Jsrael, aus Egyptenland zogest.

III.I8. Wer ist ein GOtt wie du, der die sünde 
verzeiht, und den übergebliebenen seines 
erbtheils die übertretung nachlaszt? Der seinen 
zorn nicht allezeit vest behaltet, sondern lust 
hat an der gutthätigkeit? 2Mos. 34:6. Ps. I03:3. Jes. 
57:I6.

I9. Er wird wiederkehren: er wird sich unser 
erbarmen: er wird unsere bosheiten demmen: 
und du wirst alle ihre sünden in die tiefen des 
meers versenken.

20. Du wirst dem Jacob treu beweisen, [und] 
und dem Abraham gutthätigkeit: welche du 
unsern vätern von je welten her geschworen 
hast. Luc. I:72, 73.

(Hier wird nun die kirche von dem Michea wieder redend 
eingefüehret, wie sie sich vor heiliger verwunderung über den 
reichtum der gnade und barmherzigkeit GOttes, die in  den 
lezten tagen an  ihr bewiesen werden soll, und bey betrachtung 
derselben sich in den göttlichen abgrund versenket; vast wie 
Paulus Röm. II:33. über die weisheit GOttes sich verwundert.

Ende des Propheten Michea.

Der Prophet Nahum.
851

Jnhalt des Propheten Nahum.

Nachdem GOtt, der HERR, seine durch den propheten Jona 
der stadt  Nineve angedräuete strafen, auf erzeigte busse, zurük 
gezogen und eingestellet; diese aber sich folgends wiederum 
verbösert, und in ihren vorigen sündenwandel gerathen, und 
ihre schulden durch verüebte ungerechtigkeit an dem volke 
Jsrael vermehret: wird der prophet Nahum von GOtt berüeft, 
und ihm anbefohlen, der stadt Nineve und dem ganzen 
Assyrischen reiche den untergang, und äusserste zerstörung zu 
verkündigen. Der prophet verrichtet solches in folgenden 
dreyen haupttheilen:

Der Erste begreift in sich die verkündigung der göttlichen 
rache, so, zum trost  der frommen Jsraeliten, die Assyrier zu 
erwarten. Cap. I.

Der Zweyte eine weissagung von künftiger zerstörung der 
stadt Nineve, durch die Babylonier. Cap. II.

Der dritte die ursachen, um welcher willen dieser jammer 
über sie kommen werde. Cap. III.

Das I. Capitel.

I. Nahum erzehlet den inhalt seiner weissagung, I. II. 
Beschreibet die hohe majestet und herrlichkeit GOttes, samt 
seiner allmacht, gerechtigkeit und güete, 2-7. III. Weissaget 
von der endlichen zerstörung des von gewalt und macht sehr 
ansehnlichen reichs der Assyrier, 8-I4.

Der last Nineve: das buch des gesichtes 
Nahum, des Elkositers.

(Der last bedeutet eine weissagung, die schwere und 
unglükliche dinge ankündiget.

Ueber Nineve hatte schon vorher der prophet Jona das 
gericht ausgesprochen: Sie thaten darauf busse, und wurden 
füer dasselbige mal durch die göttliche barmherzigkeit 
erhalten. Es hat aber nicht lang bey ihnen gewähret, so 
machten sie es wieder wie zuvor, und zogen sich also GOttes 
gericht über den hals.

Das buch des gesichtes Nahum ist zum gebrauche der 
ganzen kirche aufgezeichnet worden, und mag auch wol  als ein 
brief an die Assyrier geschikt worden seyn, worinn ihnen der 
zorn des HERRN und dessen ursachen bekannt gemacht 
worden.

Elkos war ein fleken in Galilea; und so war auch dieser 
prophet ein Galiläer.

II.2. Der HERR ist ein starker eifriger GOtt, 
und ein rächer: [ja,] ein rächer ist der HERR, 
und zornig. Ein rächer ist der HERR wider 
seine feinde, und der [den zorn] wider seine 
widersächer behaltet. 2Mos. 20:5. Ps. 94:I.

3. Der HERR ist langsam zum zorn, und von 
grosser kraft: er lasset [die gottlosen] nicht gar 
ungestraft: der HERR fahret daher in dem 
windwirbel und ungewitter: und die wolke ist 
der staub seiner füesse. 2Mos. 34:6, 7.

4. Wann er das meer nur beschiltet, so 
tröknet er es aus, und machet, dasz alle flüsse 
verseigen: Basan und Carmel wird 
verschmachten, und der blust des Libanons 
wird verwelken.

5. Die berge erbeben vor ihm, und die hügel 
zerschmelzen: ja vor ihm wird das erdrich und 
der [ganze] umkreis erhebt, samt allen denen, 
welche darauf wohnen. 2Mos. I9:I8. Ps. I8:8. 97:5.

6. Wer könnte vor seinem zorn bestehen? 
Oder, wer könnte vor seinem grimmigen zorn 
aufrecht bleiben? Sein grimmiger zorn 
schmelzet wie ein feuer, und die felsen 
zerspringen vor ihm.

(Der prophet fangt  aus einem harten und hohen tone an, und 
redet so gewaltig von der macht und rach-gerechtigkeit GOttes, 
als an einem ort mag geredet werden; um damit anzuzeigen, 
dasz GOtt alles, was bey den Nineviten und Assyriern, ja in der 
ganzen welt prächtiges, glänzendes und angenehmes sey, gar 
leichte zernichten und vertilgen könne.
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7. Der HERR ist güetig, [und] eine stärke in 
der zeit der angst: und er kennet die, welche 
auf ihn hoffen. Ps. I:6.

(So ernstlich GOtt mit seinen feinden umgeht, so herzlich 
liebet, schüzet und regieret er seine kinder.

III.8. Wann er mit einer flut vorüber geht, so 
wird er ihren †ort gänzlich ausmachen, und die 
finsternusz wird seine feinde verfolgen. †Das ist, 
der stadt Nineve.

(Mit  einer daherfahrenden flut wird er ihren ort gänzlich 
ausmachen, das ist, durch die Meder und Babylonier wird er 
dem ganzen Assyrischen reiche, und hiemit auch der stadt 
Nineve, den garaus machen, dasz man nicht mehr wissen soll, 
wo sie gestanden. Und die finsternusz wird seine feinde 
verfolgen; es wird grosser jammer und unglük über diese 
feinde GOttes, die Assyrier, kommen.

9. Was gedenket ihr wider den HERRN? Er 
wirds [auf ein mal] gar ausmachen: die trüebsal 
wird nicht zweymal entstehen.

(Was gedenket ihr Assyrier wider den HERRN? meinet ihr, 
dasz ihr seiner hand entrinnen, und seinem zorn widerstehen 
werdet? o thorheit! Er wirds auf einmal gar ausmachen, ... Er 
wird euch auf einen streich darnieder schlagen.

I0. Dann weil sie in einander geflochten sind 
wie dörne, und trinken wie die, welche in einer 
zeche bey einander sizen, so werden sie 
verzehret werden wie das stroh, welches ganz 
dürr ist.

(Das ist: die dörne mögen noch so spizig, und  so hart in 
einander geflochten seyn, so verzehret sie doch das feuer 
gleichsam in einem augenblik. Also wird es auch euch ergehen.

II. [Dann] von dir geht aus, der arges wider 
den HERRN gedenket, [und] der ein 
schalksrath ist.

(Der prophet deutet auf Senacherib, Rabsake, und mehr 
dergleichen lästerer, und zeiget damit  die ursach an, warum 
GOtt über die Assyrier so erzörnet sey.

I2. Darum spricht der HERR also: Ja, wann 
sie [schon vermeinen,] sie seyen sicher, und 
ihrer viele, so sollen sie dennoch abgemäet 
werden, und er wird davon erfahren. Und ob 
ich dich gleich gezüchtiget habe, so will ich 
dich doch füerhin nicht mehr züchtigen.

(Und er, der feind, wird davon fahren, so wol  der 
heerfüehrer als seine kriegs-knechte werden vergehen.

Und ob ich dich gleich gedemüethiget habe durch 
denselben, o Jsrael, so will ich dich füerhin nicht mehr 
demüethigen. Alle züchtigung hat die demüethigung zum 
endzwek: Und wenn diese da ist, so höret jene auf.

I3. Und nun will ich sein joch ob dir 
zerbrechen, und deine bande zerreissen.

(Und nun will  ich sein, des königs von Assyrien, joch, das 
du, Jsrael, trägst, von dir zerbrechen, und deine bande, damit er 
dich gefesselt hat, zerreissen.

I4. Aber über dich hat der HERR befehl 
gegeben, dasz von deinem namen kein saamen 
mehr kommen solle. Jch will aus dem hause 
deines gottes die geschnizten und gegossenen 
bilder ausreuten: ich will dir deine begräbnusz 
zurüsten: dann du bist verachtet.

(Es soll  von deinem namen kein saamen mehr kommen. 
Damit wird  dem lezten könige von Assyrien Chinaladano und 
der ganzen königlichen familie der untergang vorhergesagt.

Jch will  aus dem hause deines GOttes die geschnizten und 
gegossenen bilder ausreuten: ... Jch will durch die sieghaften 
Babylonier und Meder deine gözen und ihre tempel zerstören, 
und dich und dein haus zu grunde gehen lassen.

Das II. Capitel.
852

I. Er tröstet das volk GOttes mit verkündigung der 
gänzlichen vertilgung der Assyrier, I. II. Weissaget von der 
belagerung Nineve, und erläutert solches mit  dem exempel des 
reichs Jsraels, 2, 3. III. Bestätiget seine weissagung mit allen 
umständen, wie die Babylonier nicht allein Nineve belagern, 
sondern auch einnehmen, plündern, und endlich gar zerstören 
werden, 4-I4.

Nehmet wahr, die füesse dessen, der gute 
botschaft bringet, [und] den frieden 
verkündiget, [kommen] über die berge. O Juda, 
feire deine hohen feste: bezahle deine gelübde. 
Dann Belial wird dich füerhin nicht mehr 
durchstreifen: [dann] er ist gänzlich 
ausgereutet. Jes. 52:7. Röm. I0:I5.

(Der Assyrier wird die hoffnung Jsraels und das in dem 
Meszia versprochene heil keineswegs zu nichte machen. GOtt 
läszt uns das, was Jesajas verkündiget C. 52:7. durch mich 
bestätigen. Feire demnach, o Juda, deine hohen feste, die du 
bishero hast einstellen müessen, mit allen freuden, und bezahle 
deine gelübde: beobachte, was du zu thun angelobet hast, wenn 
dir GOtt aus der noth helfen wüerde.

Belial, der könig von Assyrien, wird dich füerhin nicht 
mehr durchstreifen, ...

II.2. Der zerstreuer wird wider dich herauf 
ziehen: [darum] bewahre die vestung. Stelle 
wächter auf die strassen, stärke die lenden, 
[und] rüste dich auf das stärkste:

(Der zerstreuer. So wird  der könig Nebucadnezar genennet, 
der Nineve erobert, und alle macht der Assyrier zerstreuet.

Darum bewahre, o Nineve, die vestung: ... wende deine 
äusserste kräfte an, dem feinde zu widerstehen, und dich vom 
untergange zu erretten, es wird doch alles vergeblich seyn.

3. Dann der HERR hat die stolzheit Jacobs 
abgewendet, wie die stolzheit Jsraels: die 
räuber haben sie ausgeplündert, und ihre 
schosse verderbet.

(Dann der HERR hat die stolzheit, die hoheit oder 
herrlichkeit, Jacobs und Jsraels wieder hergestellt, obgleich die 
räuber, die Assyrier, sie ausgeplündert und ihre schosse 
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verderbet haben. Das ist: GOtt  will sein volk, welches von den 
Assyriern lange ist  unterdrüket worden, wieder aufrichten, und 
in  seinen vorigen wolstand bringen. Die strafe ist nun an den 
Assyriern, GOtt hat sein volk genug gedemüethiget.

III.4. Der schild seiner helden ist roth: 
(seine) kriegsleute sind mit scharlak bekleidet: 
seine wagen fakeln wie feuer, an dem tage, 
wann er sich rüstet: und die tannen erzittern.

5. Die wagen rollen auf den gassen, (und) 
rasseln auf den pläzen hin und her: sie sind 
anzusehen wie die fakeln, sie fahren schnell 
daher wie der bliz.

(An werkzeugen wirds dem HERRN gar nicht fehlen, 
wodurch er seinen zorn an seinen feinden auslassen wird.

6. Er ist seiner starken eingedenk, (aber) sie 
fallen in ihrem gang. Sie eilen schnell gegen 
ihre mauern, und der beschirmer wird gerüstet 
seyn.

(Er, der könig zu Nineve, ist seiner starken eingedenk, er 
wird seinen tapfern kriegsleuten befehlen, die mauern zu 
beschüzen; aber sie fallen in ihrem gang, wenn sie dem feinde 
entgegen gehen.

Sie, der könig zu Babel  mit seinen helden, eilen schnell 
gegen ihre, der stadt Nineve, mauern, und der beschirmer, das 
sturm-dach, welches die stüermer bedeket, wird gerüstet seyn.

7. Die thore der flüsse werden aufgethan: ja, 
der palast zerschmilzt.

(Bey einnahm der stadt Nineve lief der Tyger-flusz sehr 
hoch auf, und  warf ein stük der stadt-mauern zu Nineve, 
zwanzig stadia lang, über einen haufen, dadurch die 
Babylonier in die stadt eingedrungen, und sie erobert.

8. Die königin ist gefangen hinweg 
gefüehret, sie ist herauf gebracht worden: und 
ihre mägde werden sie begleiten, gleich als mit 
der stimme der dauben, (und) werden auf ihr 
herz schlagen als auf eine trummel.

(Sie werden sie begleiten, als mit der stimme der dauben, 
sie wird girren und seufzen.

9. Und Nineve ist von alters her wie ein 
wasserteich: sie werden aber fliehen: (die 
feinde werden schreyen:) Haltet, haltet! aber 
keiner wird sich umwenden.

(Nineve, davon ich bisher geredet, ist  von alters her wie ein 
wasserteich, sehr volkreich, mit menschen angefüllet, dahin 
von allen orten her ein grosser zulauf war, auch aus den 
entlegnesten theilen des königreichs.

I0. Raubet silber, raubet gold: dann da ist 
kein ende des vorraths, (und) der herrlichkeit 
von allerley köstlichen geschirren.

(So raubet nun, ihr siegreiche Babylonier, wenn ihr die stadt 
erobert habet.

II. Also musz sie geplündert, und ausgelärt, 
und geschleifet werden, dasz die herzen 
verschmilzen, die knie zittern, und in allen 

lenden schmerzen seyn werden, und aller 
angesichter werden schwarz werden. Jes. I3:7. Joel 
2:6.

(Diesz sind lauter lebhafte beschreibungen eines plözlichen 
schrekens, und einer grossen traurigkeit.

I2. Wo ist nun die wohnung der leuen, und 
die weide der jungen leuen? Da der leu, die 
leuin, und der junge leu hingezogen, und sie 
niemand aufscheuen dorfte?

(Wo ist  nun  die wohnung der leuen, wo ist Nineve, die 
königliche residenz der Assyrier, dahin so viel  raub von den 
überwundenen völkern zusammen geschleppet worden.

I3. (Da) der leu raubete, dasz seine jungen 
genug hatten, und wüergete füer seine leuinen, 
und seine hölen mit raub ausfüllete, und seine 
wohnung mit dem, was er zerrissen hat.

(Es wird  damit  ferner die gewaltthätigkeit  der könige von 
Assyrien und ihrer hohen bedienten vorgestellet.

I4. Siehe, ich will an dich, spricht der HERR 
der heerscharen: Und ich will seinen wagen im 
rauch anzünden: und das schwert soll deine 
jungen leuen fressen. Und ich will dein rauben 
von der erde ausreuten: und die stimme deiner 
boten soll nicht mehr gehöret werden.

(Und die stimme deiner boten soll nicht mehr gehöret 
werden. Diesz kan füeglich auf die boten gedeutet werden, die 
so  oft städte und vestungen aufgefordert, und vielen ländern 
tribut und schazungen auferleget haben. Und ist der verstand: 
deine herrschaft soll gänzlich ein end nehmen.

Das III. Capitel.
853

I. Gedenket  nach deutlicher erzehlung des jammers, 
welcher über Nineve ergehen werde, zugleich auch der 
vornehmsten ursachen dieses jammers, I-II. II. Bestätiget diese 
bedräuung, also, dasz er anzeiget, wie weder gewaltige 
bollwerke und vestungen, noch einiche andere kriegs-
vorbereitung, viele des volks, dapferkeit der hauptleute, noch 
etwas anders sie vor ihrer eroberung und zerstörung werde 
schüzen mögen, I2-I9.

Wehe der blutdurstigen stadt, die voll lügen 
(und) frefeln gewalts ist, (und) von rauben 
nicht ablaszt. Ezech. 24:9.

2. (Daselbst höret man) die geisseln kläpfen, 
und die räder kirren, und das traben der rosse, 
und das rasseln der wagen.

3. Der reuter erhebet so wol das flammende 
schwert als den glänzenden spiesz: (daselbst) 
ligen viele der erschlagenen, und die leichname 
nach der menge, dasz ihr kein ende ist: ja, dasz 
man über ihre leichname fallet.

4. (Und solches) von wegen des vielen 
hurenwerks der freundlichen hure, (welche 
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auch) eine meisterin ist in der zauberey, dasz 
sie mit ihrer hurey die völker verkauft, und die 
geschlechter mit ihrer zauberey.

(Wie eine hure mit  ihrer schönheit, pracht und puz, 
schmeicheleyen, list, ... die männer an sich zieht, und sie zu 
sklaven ihrer unreinigkeit machet, so brachten die Assyrier ein 
volk  nach dem andern unter sich. Jnsonderheit ist hier die 
geistliche hurey oder die abgötterey zu verstehen. Die zu 
Nineve hatten mit ihrer abgötterey sich an GOtt im himmel, als 
ihrem rechtmäszigen HERRN, so sträflich versündiget.

5. Siehe, ich will an dich, spricht der HERR 
der heerscharen, und will dir deine säume über 
dein angesicht aufdeken: und will die völker 
deine blösse, und die königreiche deine 
schande sehen lassen. Jer. I3:26.

6. Und ich will greuel über dich werfen, und 
dich zuschanden, und zum misthaufen machen:

7. Dasz ein jeder, der dich sieht, von dir 
fliehen, und sprechen wird: Nineve ist verstöret 
worden, wer will sie beklagen? Woher soll ich 
dir tröster suchen?

8. Wolltest du es besser haben als No-Amon, 
welche in den flüssen liget, die wasser rings-
weise um sich hat, deren vormauer das meer 
ist: (ja,) deren ringmauer von dem meer ist?

(Amon ist ein zuname der stadt No, da der göze Amon nach 
der zeit Jupiter Amonius genannt, stuhnd und angebetet ward. 
Sie war eine gewaltige und schöne stadt in Egypten. Sehet 
auch Jer. 46:25.

9. Mohrenland und Egypten ist ihre stärke 
ohne ende: Put und die Lybier sind deine 
helfer:

(Mohrenland und ganz Egypten war zur stärke und kam No-
Amon zu hülfe, Put und die Lybier, viele tapfere bunds-
genossen aus Afrika, blieben auch nicht aus, und konnten dich 
doch aus der macht Nebukad-Nezars nicht erretten.

I0. Dennoch ist diese vertrieben, (und) in 
gefängnusz gefüehret worden: auch ihre kinder 
sind vornen auf allen gassen zerknitschet: und 
um ihre wolgeachteten ist das loos geworfen: 
und alle ihre gewaltigen sind mit fuszbanden 
gebunden worden.

II. Also wirst du auch trunken werden, (und) 
dich verbergen: auch du wirst stärke vor dem 
feinde suchen. Jer. 25:I5, I7.

(Also wirst du Nineve auch trunken werden, aus dem voll 
eingeschenkten becher der straf-gerichte, dich verbergen, und 
schuz gegen den feind suchen.

II.I2. Alle deine vestungen sind wie 
feigenbäume mit früehzeitigen feigen, die, 
wann man sie schüttelt, in den mund dessen 
fallen, der sie iszt.

(Deine vestungen werden geschwind und ohne sonderliche 
müehe erobert werden.

I3. Siehe, dein volk mitten in dir sind 
weiber: die thore deines landes müessen den 
feinden geöffnet werden, (und) das feuer soll 
deine riegel fressen.

I4. So schöpfe (nun) wasser zu der 
belagerung: stärke deine vestungen: geh in das 
koth, und trite den läim: verbessere deine 
ziegel-öfen:

I5. Dennoch wird dich daselbst das feuer 
fressen, und das schwert ausreuten. (Ja,) es 
wird dich fressen wie die käfer. Vermehre dich 
wie käfer, ja vermehre dich wie heuschreken.

(So schöpfe nun wasser zu der belagerung, das ist, du magst 
dich gleich mit allerhand nothdurft versehen, dasz es dir in der 
belagerung an nichts gebreche. Bessere deine beschädigten 
mauern, richte eine menge ziegel-öfen zu, damit du ziegel zur 
stärkung deiner mauern brennen mögest, es wird  dir doch alles 
nicht helfen.

I6. Du hast deiner kaufleute mehr gemachet, 
als der sterne am himmel: sie haben sich 
ausgebreitet (wie) käfer, und sind davon 
geflogen.

I7. Deine füersten sind wie heuschreken: und 
deine hauptleute wie die menge der 
heuschreken, welche sich, wann es kalt ist, an 
die zäune hinan henken: so bald aber die sonne 
aufgeht, heben sie sich davon, dasz man nicht 
mehr weiszt, wo sie gewesen sind.

(Dein grosser reichtum wird  dir nichts helfen, dein gold und 
silber wird dich nicht erretten, am tage meines grimmigen 
zorns.

I8. Deine hirten, o könig Assur, werden 
schlummern: deine helden werden sich legen: 
dein volk wird hin und her auf den bergen 
zerstreuet werden, und wird niemand seyn, der 
sie zusammen lese.

I9. Es kan (auch) dein bruch nicht zusammen 
gezogen werden, (und) deine wunde ist 
schmerzhaft. Alle die, welche dein gerücht 
hören werden, die werden (ihre) hände über 
dich zusammen schlagen: dann wo ist jemand, 
den du nicht ohne unterlasz geplaget habest?

(Dann wo ist jemand, den du nicht ohne unterlasz geplaget 
habest? Wo ist  ein volk, dem du nicht tyrannisch und feindselig 
begegnet seyest? daher es kein wunder, dasz an statt des 
mitleidens bey allen ein froloken über deinen untergang 
entsteht. Sehet auch vers 7.

Ende des Propheten Nahum.
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Der Prophet Habakuk.
854

Jnhalt des Propheten Habakuk.

Aus betrachtung allerhand umständen thut sich hervor, dasz 
dieser prophet geweissaget allernächst vor der Babylonischen 
gefängnusz, von welcher, wie nicht weniger von der Chaldeer 
untergang, er gar deutlich, und nicht anderst, als wann sie 
beyde damal wirklich obhanden gewesen, geweissaget.

Diese prophecey aber hat drey haupttheile:
I. Klagt  der prophet über das gottlose wesen und leben des 

Jüdischen volks: jedoch bittet er GOtt, den feinden desselbigen 
nicht zu viel muthwillens wider sie zu gestatten. Cap. I.

II. Weissaget er, theils von der zukunft des reichs Mesziä, 
und den daher entspringenden wolthaten: theils aber von 
zerstörung des reichs der Babylonier. Cap. II.

III. Begreift in sich ein gebett des propheten. Cap. III.

Das I. Capitel.

I. Der prophet  richtet seine klage zu GOtt, und, gleich als in 
einem gespräche, erzehelet  er demselbigen die äusserste 
bosheit, und ungerechtigkeit des Jüdischen volks, I-4. II. Der 
HERR antwortet dem propheten, und zeiget  ihm an, wie er sein 
ungehorsames volk durch die Chaldeer heimsuchen und strafen 
werde: doch dergestalt, dasz zu seiner zeit ein gleiches den 
Babyloniern wiederfahren werde, 5-II. III. Der prophet bittet 
den HERRN, dasz er seinen grimm auch über die feinde seines 
volks ausschütten, und die, vonwegen ihrer verüebten 
tyranney, hoffart, schinderey und abgötterey, abstrafen, und das 
vorhaben ihres muthwillens wider sein volk hintertreiben 
wolle, I2-I7.

Dieses ist der last, welchen der prophet 
Habakuk gesehen hat.

2. Ach! HERR, wie lang musz ich doch 
rufen, und du willst nicht hören? [Wie lang] 
soll ich [nun] zu dir schreyen über frefel, und 
du kommest nicht zu hülfe?

3. Warum zeigest du mir müehe, und lassest 
mich arbeit sehen? Dann zerstörung und frefel 
ist vor mir: es ist zank: und hader erhebet sich.

(Ach! HERR, wie lang musz ich doch mit den übrigen 
gläubigen kläglich rufen über den äussersten verfall des 
Jüdischen volks in allen ständen, und du willst nicht hören? 
Wie lang soll ich nun zu dir schreyen über frefel, über 
gewaltthätigkeit, und andere laster, die im schwang gehen, und 
du  kommest nicht zu hülfe, wie lang willst du noch solchen 
greueln zusehen?

Der prophet verweiset  GOtt nichts damit, sondern meldet 
nur seine und anderer frommen versuchung, und begehret 
göttlichen unterricht, warum er alles so gehen lasse, als wenn 
kein GOtt wäre.

4. Darum wird das gesez unterlassen, und 
das recht kommet nimmermehr hervor: dann 
der gottlose umringet den frommen: [ja,] das 
ist die ursach, das verkehrte urtheil ausgehen.

(Man bindet sich an  keine geseze mehr, man läszt der 
gerechtigkeit ihren gang nicht, es kan niemand zu seinem 
rechte kommen.

II.5. Sehet unter den heiden, und schauet 
fleissig darauf, und verwundert euch: erstaunet: 
dann ich wird etwas zu euern zeiten thun, 
welches ihr, wann man es euch sagte, nicht 
glauben wüerdet.

(Diesz ist  die antwort GOttes auf des propheten klage, 
darinn er anzeiget, dasz er die gottlosen Juden auf eine weise 
strafen wolle, dergleichen man unter allen heiden kein exempel 
finden werde.

Der heilige apostel Paulus eignet diese worte zu auf die 
ungläubigen Juden zu seiner zeit, und auf die zerstörung 
Jerusalems durch die Römer. Gesch. I3:4I.

6. Dann nehmet wahr, ich will die Chaldeer, 
ein bitteres und geschwindes volk erweken, 
welches nach der breite durch das land ziehen 
wird, wohnungen erblich einzunehmen, die 
nicht sein sind.

7. Ein grausames und erschrekliches [volk] 
ist es: sein gericht und seine erhöhung wird 
von ihm selbst ausgehen.

(Sein gericht und seine erhöhung wird von ihm selbst 
ausgehen; das ist:  er wird sich von niemanden einreden oder 
vorschreiben lassen, sondern nach eigenem belieben und 
gutdünken handeln, ohne auf das natur- und völker-recht zu 
sehen. Es macht  zum recht, was ihns gut dünkt, und was zu 
seiner hoheit gereichet, und läszt sich nicht meistern.

8. Und seine rosse sind leichter als die 
parden, und grimmiger als die wölfe am abend: 
und seine reuter breiten sich weit aus: ja, seine 
reuter kommen von ferne, sie fliegen schnell 
wie ein adler zum aasz.

9. Sie kommen alle frefel zu thun: sie 
wenden ihr angesicht begierlich gegen den 
aufgang: und versammeln die gefangenen wie 
das sand.

(Sie wenden ihr angesicht begierlich gegen den aufgang: 
und versammeln die gefangenschaft wie das sand. Jhr 
grausames und entsezliches angesicht, damit  sie gleichsam 
alles zu verschlingen scheinen, auch alles füerchterlich und 
flüchtig machen, ist gegen den aufgang gerichtet, nemlich ihre 
gemachte beute dahin zu bringen, und werden gefangene 
zusammen raffen in grosser menge wie sand.

I0. Und sie werden der könige spotten, und 
die füersten sind ihnen ein gelächter: alle 
vestungen sind ihnen ein gelächter: sie häufen 
staub zusammen, und werden sie einnehmen.

II. Alsdann werden sie ihren muth ändern, 
fortfahren, und sich versündigen: diese ihre 
macht werden sie ihren göttern [zuschreiben.]
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(Nebukad-Nezar wird seinen sinn ändern, und gar 
hochmüethig werden; er wird seine siege sich selbsten, und 
seinem abgott Bel, zuschreiben.

III.I2. [Aber] du, o HERR, mein GOtt, mein 
Heiliger, bist du nicht von anfang her? 
[Darum] werden wir nicht sterben. HERR, du 
hast ihn zu einem gericht gesezet, und du, o 
Fels, hast ihn zur strafe gegründet.

(Bist du nicht von anfang, von ewigkeit her, der treue und 
unveränderliche, den jedermann dafüer erkennen musz? darum 
werden wir nicht sterben, du wirst nicht  mit  uns handeln nach 
unsern sünden, und um deines bundes willen nicht zugeben, 
dasz uns die Chaldeer vertilgen, und die den vätern geschehene 
verheissung von dem saamen Abrahams gänzlich 
verschwinden und zu nichte werden sollte. HERR, du hast ihn, 
den Nebukad-Nezar, zu einem gericht, zu einer mäszigen 
züchtigung, nicht aber zur gänzlichen verstörung deines volks, 
gesezet, und du, o  Fels, hast ihn zur strafe verordnet, du 
brauchest ihn billig als eine ruthe zum wolverdienten straf-
gerichte über uns; lasz aber die züchtigung väterlich  seyn, und 
mildere die strafe.

I3. Deine augen sind so rein, dasz sie das 
böse nicht sehen, und dem argen nicht 
zuschauen mögen. Warum siehest du dann den 
gottlosen schälken zu, [und] schweigest, wann 
der gottlose den frömmern verschlinget? Ps. 5:5.

(Damit tadelt der prophet die wege GOttes eben nicht, 
sondern hoffet vielmehr das beste, wie er sich schon im 
vorhergehenden I2ten verse darüber erkläret, und will nur um 
anderer willen, die sich daran stossen möchten, unterrichtet 
seyn. Doch kan auch wol einige ungeduld mit untergelaufen 
seyn, wie bey Jeremia.

I4. Und achtest die menschen wie die fische 
im meer, [und] wie die kriechenden thiere, 
welche keinen herrscher haben.

(Warum lässest du uns, als kleine fischlein, von den 
Chaldeern, als grossen fischen, verschlungen, und wie arme 
wüermlein zertreten werden, dasz man bald meinen möchte, du 
lassest alles gehen, wie es geht, und nehmest dich der 
regierung deines volks nicht mehr an.

I5. Er zieht alles mit dem angel auf, [und] 
jaget es in sein nez, und bringet es zusammen 
in sein garn: darum freuet er sich, und froloket.

(Warum willst du geschehen lassen, dasz Nebukad-Nezar 
dein volk  so häufig als die fische im meer, in sein nez jage? 
Der prophet beschreibet die siege der Chaldeer, und bleibet bey 
der gleichnisz der fische und eines reichen fischfangs.

I6. Darum wird er auch seinem neze opfern, 
und seinem garne räuchern: dann damit hat er 
seinen theil feiszt gemachet, und seine speise 
auserlesen.

(Weil ihm alles nach wunsch von statten geht, und er durch 
grosse beute so reich und mächtig worden ist, so schreibt  er 
alles seiner kriegs-rüstung, klugheit und tapferkeit zu.

I7. Sollte er nun also sein nez auslären, und 
ohne unterlasz und erbärmde die völker 
erwüergen?

(Willst du ihm, o HERR, fort und fort zu sehen, und seiner 
tyranney kein ende machen?

Das II. Capitel.
855

I. Erzehlet der prophet, wie der HERR sich gegen ihn 
erklärt habe, mit  befehl, dasz er die weissagung, von dem 
untergang der Chaldeer dem volke deutlich vortrage, des 
austrags aber derselbigen, im glauben und geduld, mit gewisser 
versicherung, dasz Christus kommen werde, erwarte, I-4. II. 
Beschreibt den künftigen jammer, welcher über das reich der 
Assyrier ergehen solle, als welche GOtt  vonwegen ihres 
stolzes, geizes, schwelgerey, geilheit, blutvergiessens und 
gözendiensts, verflucht hatte, 5-20.

Jch stuhnd auf meiner hut, und stellete mich 
auf [meine] veste, und schauete, dasz ich sehen 
möchte, was er mit mir reden, und auf meine 
strafpredigt antworten wollte. 

Jes. 2I:8.
(Jch stuhnde, als ein wächter über das haus Jsraels, auf 

meiner hut, oder schildwache, und stellete mich auf meine 
veste, ich verrichtete mit aller treue mein prophetisches amt, 
und schauete, ... ich wartete, was der HERR auf meine klage 
antworten wüerde.

2. Da antwortete mir der HERR, und sprach: 
Schreib diese offenbarung, und stelle sie 
klärlich vor auf tafeln, dasz man sie schnell 
lesen könne. Offenb. I:I9.

(Wer will zweifeln, der prophet habe diese schrift seinen 
zuhörern gar umständlich und mit vielen worten erkläret und 
eingeschärfet? Und das war auch überhaupt der übrigen 
propheten ihr werk, dasz sie den inhalt dessen, was sie gesehen 
und gehöret, in eine schrift  abgefasset, und kund gemachet, 
nachgehends aber auch predigten darüber gehalten haben.

3. Dann das gesicht wird noch bis auf die 
bestimmte zeit [anstehen,] und es wird nicht 
fehlen. Wann er [aber] verzeucht, so harre du 
auf ihn: dann er wird gewiszlich kommen, 
[und] nicht [über die zeit] verziehen. Hebr. I0:37.

(Die weissagung wird ja noch erfüllet werden zu seiner zeit, 
und wird endlich frey an tag kommen, und nicht ausbleiben, 
sie wird gewisz nicht fehlen, sie wird  nicht lügen. Wenn sie 
aber gleich verzeucht, so warte doch auf sie, sie wird 
gewiszlich kommen, und nicht  verziehen, der HERR wird 
gewisz kommen, die Chaldeer zu strafen.

Es ist kein besserer und GOtt angenehmerer dienst als die 
erwartung der göttlichen hülfe in geduld und gehorsam; weil 
GOtt also die ehre gegeben wird, dasz er wahrhaft und 
allmächtig sey. Das ist die rechte natur und art des glaubens, 
dasz das herz sich in GOttes verzug und hülfe schike.

4. Nimm wahr, das gemüeth dessen, so sich 
frefentlich erhebet, ist nicht aufrichtig gegen 
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ihm, aber der gerechte wird in seinem glauben 
leben. Joh. 3:36.

(Nimm wahr, das gemüth dessen, so sich frefentlich 
erhebet, und sich durch eigene erhebung widerspenstig und 
trozig erweiset: wer deswegen, dasz die göttliche verheissung 
und hülfe nicht kömmt, und erfüllet wird um die zeit, oder auf 
die art, die ihm gelegen  ist, und er sich  eingebildet hatte, die 
göttliche wahrheit in den verheissungen in zweifel ziehet, und 
GOtt die ehre nicht anthun will, weiter zu  glauben, als 
gleichsam seine augen sehen, und seine hände füehlen, ist nicht 
aufrichtig gegen ihm; denn der gerechte lebet in seinem 
glauben. Der mensch dessen glaube sich  gründet  auf die 
göttlichen verheissungen und weissagungen, also, dasz er 
denselben trauet, und sich in allen nöthen darauf verläszt, der 
wird die gnade GOttes geniessen, GOtt wird ihn mit licht, kraft 
und trost erfüllen, und in allen nöthen bey ihm seyn.

Wie wichtig und kostbar dieser spruch in den augen des 
apostels Pauli gewesen, läszt sich daraus wol  schliessen, weil 
er ihn drey mal angefüehret hat, Röm. I:I7. Gal. 3:II. Hebr. 
I0:38.

II.5. Und weil der stolze mann durch den 
wein treulos wird, so thut er nichts rechtes. Er 
thut seine begierde weit auf wie die 
höllengruben, und ist unersättlich wie der tod. 
Er sammelt zu sich alle heiden, und häufet zu 
sich alle völker.

(Vermuthlich wird hier gesehen auf die geschicht des 
königs Belschazars, der mit seinen haupt-leuten sich voll 
gesoffen, und in der weinfeuchte sehr grosz gesprochen, was er 
noch füer thaten thun wolle, darinn er sich aber schändlich 
betrogen gefunden. Dan. 5:I. ...

6. Werden nicht diese alle ein sprüchwort 
wider ihn füehren, und ihn mit verborgenen 
worten verspotten, sprechende: Wehe dem, der 
reich wird von dem, das nicht sein ist! Wie 
lang will er sich doch mit dikem koth 
beschweren?

(Diese alle, die er vorhin untergedruket und beraubet.
7. Werden nicht plözlich aufstehen die, so 

dich heissen werden, und aufwachen die, so 
dich wegstossen werden, dasz du ihnen auch 
zum raube werdest?

(Die Perser und Meder werden deinem pracht und deiner 
ungerechtigkeit ein ende machen.

8. Weil du viel heiden beraubet hast, so 
werden dich die übrigen völker alle berauben, 
um des menschenbluts willen, und vonwegen 
des frefels, welchen du an ländern, städten, und 
an allen denen, die darinn wohnen, [begangen 
hast.] Jes. 33:I.

(Weil du, o könig zu Babel, viele völker gewaltthätiger 
weise beraubet hast, ...

9. Wehe dem, der mit schändlichem geize 
füer sein haus geizet, dasz er sein nest hoch 
hinauf seze, dem unglük zu entrinnen! Jer. 22:I3.

(Wehe dem Babylonier, der aus schändlichem geize alles zu 
sich reisset, auf dasz sein geschlecht ansehnlich und 
unüberwindlich gemachet werde!

I0. Du hast gerathschlaget, was deinem 
eigenen hause zur schande gereichen wird, 
[namlich,] viel völker abzustümmeln, deiner 
[eigenen] seele zur sünde.

(Diesz läszt sich füeglich auch also übersezen: Jn  dem du 
viel völker hast ausrotten wollen, so hast du wider dich selbst 
gesündiget; da du nemlich durch deine tyranney GOttes rach 
auf dich geladen, und andere völker wider dich erbittert hast.

II. Dann [auch] die steine aus den mauern 
werden schreyen, und die balken aus dem 
holzwerke werden ihm antworten.

I2. Wehe dem, der die stadt mit blut bauet, 
und die stadt mit bosheit befestnet!

(Wehe den Chaldeern, die aus dem staube anderer städte, 
welche ihnen doch nichts zuwider gethan, Babel gebauet und 
vergrössert haben!

I3. Nehmet wahr, dieses wird gewiszlich von 
dem HERRN der heerscharen [kommen,] dasz 
die völker an dem feuer arbeiten werden, ja, 
die völker werden sich umsonst bemüehen. Jer. 
5I:58.

(Nehmet wahr, dieses wird gewiszlich von dem HERRN der 
heerscharen kommen, ob  es gleich der vernunft  nicht 
begreiflich ist, dasz die völker werden zum feuer gearbeitet 
haben, und die leute werden umsonst müede worden seyn. 
Babel, daran so lange und von so vielerley völkern, die sie 
nach und nach unter das joch  gebracht, gearbeitet worden, wird 
gänzlich zerstöret werden.

I4. Dann die erde wird erfüllet werden mit 
erkanntnusz der herrlichkeit des HERRN, wie 
das meer von wassern bedeket wird. Jes. II:9.

(Dann die erde wird erfüllet werden mit erkanntnusz der 
ehre und herrlichkeit des HERRN, mit erkenntnisz der ehre 
seiner gerechtigkeit, die sich in  bestrafung der Chaldeer 
offenbaren wird, wie der boden oder abgrund des meers von 
den wassern bedeket wird.

I5. Wehe dem, der seinen nächsten tränket, 
und seinen grimmigen zorn darunter mischet, 
[ihn] trunken zu machen, dasz man ihre scham 
sehe!

(Es scheint, der HERR wolle mit diesen worten zu 
verstehen geben die treulosigkeit  des königs zu Babel, der 
unter dem scheine der freundschaft viele völker an sich 
gezogen, hernach aber auf das schnödeste mit ihnen 
umgegangen.

I6. Du bist mehr mit schande als mit ehre 
gesättiget worden. So trink auch du, dasz du 
trümlest: [dann] der becher der rechten hand 
des HERRN wird auch zu dir kommen, und 
schändliches speyen anstatt deiner herrlichkeit.

(Du bist mehr mit schande als mit  ehre gesättiget worden: 
du  hast  dich gesättiget  mit schandthaten, und nicht  mit solchen 
thaten, davon du ehre vor GOtt und der ehrbaren welt hättest. 
So trink nun auch du, nach dem widervergeltungs-rechte, dasz 
du  trümlest:  GOtt  wird seine stärke und gerechtigkeit  auch an 
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dir beweisen, so dasz du dasjenige, was du zuvor als einen raub 
begierig verschlungen, wiederum wirst von dir geben müessen, 
es wird dir alles von deinen feinden wieder abgenommen 
werden.

I7. Dann der frefel, [welchen du] am 
Libanon [begangen hast,] wird dich bedeken: 
und die verwüestung der thiere wird sie 
zerbrechen, um des menschenbluts und frefels 
willen, den du an ländern, städten, und an allen 
denen, welche darinn wohnen, [begangen hast.]

(Dann der frefel, welchen du am Libanon begangen hast, 
die gewaltthätigkeit, die du  an Jerusalem und dem tempel 
verüebet; wird dich bedeken, wird an dir aufs schärfste wieder 
gerochen werden; und die verwüestung der thiere, der Perser 
und Meder, wird dich zerbrechen und zerstören.

I8. Was wird [alsdann] das bild helfen, 
welches sein meister geschnizet hat, und das 
gegossene bild, welches lügen lehret, auf 
welches sich sein meister vertröstet, wann er 
stumme gözen machet? Jer. I0:8, 9, I4.

(Was wird dir dein göze Bel helfen?
I9. Wehe dem, der zum holz spricht: Wach 

auf: [und] zum stummen stein: Steh auf! Kan 
derselbige etwas berichts geben? Siehe, er ist 
mit gold und silber eingefasset, und ist gar kein 
athem an ihm.

20. Aber der HERR ist in seinem heiligen 
tempel; alle welt sey still vor ihm.

(Unser GOtt ist im himmel, und kan schaffen was er will, 
Ps. II5:2, 3. alle welt sey still vor ihm, alle menschen sollen ihn 
verehren und in tiefster demuth anbeten.

Das III. Capitel.
856

I. Der prophet bittet den HERRN, in form eines gesangs, 
dasz er, nach seiner barmherzigkeit und gnade, sich seines 
volks in der Babylonischen gefängnisz erbarmen wolle, I, 2. II. 
Nach weitläuftiger erzehlung, und anrüehmung der hohen 
thaten GOttes, die er vor zeiten seinem volke, bey desselbigen 
erlösung, erwiesen:  zeiget  er an, wie er in gegenwärtiger 
betrüebnisz sich der allmacht GOttes tröste, und die erlösung 
hoffe, 3-I9.

Ein gebett des propheten Habakuk, auf 
Schigionoth.

(Unser prophet hat in diesem gebett durch eingebung 
GOttes die psalmen Davids zum muster genommen.

Schigionoth, das ist, nach art  der lieder, darinn viele 
veränderungen vorkommen, oder die auf einem instrument 
dieses namens aufzumachen sind.

2. Als ich, o HERR, dein gerücht hörte, 
erschrak ich. O HERR, mache in mitten der 
jahre dein werk lebendig: in mitten der jahre 

thu es kund. Jn dem zorn sey eingedenk der 
barmherzigkeit.

(Als ich, o HERR, dein gerücht hörete, was du mir durch 
den geist  der weissagung kund gemacht, erschrak ich vor den 
schreklichen gerichten, die du, so wol gegen dein volk, als 
wider dessen feinde, ausgesprochen.

Damit wird die gelegenheit zum gebett des propheten 
gemeldet. Die göttliche antwort, die er C. 2:2. erhalten, worauf 
er begierig gewartet hatte, hat ihn nicht weniger in furcht und 
ehrerbietung gesezet, als der ausspruch C. I:5. ... gegen die 
Juden. Und wer sollte sich nicht füerchten, wenn der löwe 
brüllet?

O HERR, mache in mitten der jahre dein werk lebendig. 
Erhalte dein  werk, dein volk, so deiner hände werk ist, in 
mitten der sibenzig jahre, welche zu ihrer gefängnisz 
bestimmet sind. Jn dem zorn sey eingedenk deiner 
barmherzigkeit.

Das ist nun die kurze summ und der inhalt des 
prophetischen gebetts, zu dessen erwünschter erhörung in den 
folgenden gute hoffnung aus den vormaligen wundern und 
wolthaten GOttes gefaszt, und darinn zum grunde gesezet 
wird, dasz GOtt gestern und heut eben derselbige sey und 
bleibe, und in ewigkeit bleiben werde. Hebr. I3:8.

II.3. GOtt kommet von Theman, und der 
Heilige von dem berge Paran. Sela. Seine 
herrlichkeit bedeket die himmel, und seines 
lobs ist die erde voll. 5Mos. 33:2.

(Hiemit soll angedeutet werden, dasz es dem allmächtigen 
GOtt eben so leicht sey, sein volk aus der Babylonischen 
gefangenschaft zu erlösen, als es ihm gewesen, sie vormals aus 
der Egyptischen zu befreyen.

4. Und [sein] glanz ist wie ein liecht: 
liechtstrahlen [gehen aus] von seiner hand: da 
ist seine kraft verborgen. 2Mos. 34:29.

(Durch solchen glanz, blizen und donnern, gab er seine 
göttliche macht zu erkennen; jedoch also, dasz er nicht den 
ganzen glanz seiner majestet und stärke hervorleuchten liesz 
vor seinem volke, sondern nur durch etliche stralen, damit das 
volk  durch das anschauen seiner majestet  nicht  gänzlich 
niedergeschlagen und aufgerieben wüerde.

5. Vor ihm her geht pestilenz, und glüende 
kolen gehen aus von seinen füessen.

(Hiemit will der prophet sich und die Jsraeliten  trösten, dasz 
GOtt noch also die Chaldeer strafen könne, wie er ehemals 
ihren feinden gethan hätte.

6. Er steht, und miszt die erde: er sieht die 
völker an, und zertrennet sie: die ewigen berge 
werden zerschmettert, [und] die 
immerwährenden hügel müessen sich buken: 
[dann] seine gänge sind ewig.

(Er stuhnd vormals gegen seine feinde füer sein  volk, und 
masz das land, also dasz er einem jeden stamme seinen theil 
bestimmte: Er sah das gottlose wesen auf dem erdboden mit 
unwillen an, und zertrennete die heiden, er trieb sie zum lande 
Canaan hinaus, Ps. 44:3. Die ewigen berge werden zermüerset, 
und die immerwährenden hügel müessen sich büken, die 
könige der Cananiter, die sich füer unüberwindlich hielten, und 
von langen zeiten her sich mit ihrer hoheit hervor gethan, sind 

Zürich 1755! 1423

Habakuk 3



gedemüetiget worden: Also  wird es auch zu seiner zeit 
wiederum gewisz geschehen. Dann seine gänge sind ewig, die 
niemand jemals unterbrechen wird.

7. Jch sah, dasz die hütten der Mohren, [und] 
die zelten des landes Midian vor müehe 
erbebeten.

(Der verstand ist: gleichwie vormals die tyrannischen 
könige und heidnischen völker, welche den Jsraeliten drangsal 
anthaten, erzittern muszten, und geschlagen wurden, wenn 
GOtt seinem volke einen erlöser erwekte, also  werden auch die 
feinde Jsraels erzittern, wenn er sein volk erlösen wird. Sehet 
Richt. 3:8. ... C.6:7. C. 7:I9. ...

8. Warest du, o HERR, nicht zornig in den 
wasserflüssen? War nicht dein zorn in den 
bächen, [und] dein grimm im meer, als du auf 
deinen rossen rittest, und deine wagen heil 
[gaben?]

(Warest du, o HERR, nicht zornig  in den wasserflüssen? Du 
tröknetest das rothe meer und den Jordan aus, gleich als wenn 
du zornig über dieselben gewesen wärest.

Als du auf den rossen rittest, da du in den wolken, oder in 
der wolken- und feuer-säule, deine herrlichkeit und besondere 
gegenwart offenbaretest, und daher zogest  als ein kriegs-füerst 
vor seinem heere, und deine wagen heil gaben, deinem volke 
heil und erlösung brachten.

9. Dein bogen war durch entblössung 
erweket: die eide, [welche du] den stämmen 
[gethan hast,] waren ein vestes wort. Sela. Du 
zertheiltest die wasserflüsse [wie] die erde.

(Dein bogen war durch entblössung erweket, du 
entblösztest deinen arm, du spanntest den bogen mit macht, 
und schossest die Cananiter zu boden.

Du zertheiltest die wasserflüsse wie die erde, das rothe meer 
und den Jordan bis auf die erde, also dasz das volk Jsrael  auf 
dem troknen boden konnte hindurchgehen.

I0. Wann die berge dich sahen, so erschraken 
sie: die ungestüemmen wasser fuhren dahin, 
[und] die tiefen kracheten, wann du deine hand 
hoch empor hebtest.

II. Sonn [und] mond blieben in ihrer 
herberge: deine pfeile fuhren daher wie das 
liecht, und deine spiesse wie der glanz des 
blizes. Jos. I0:I2.

I2. Du tratest das land im grimme, [und] 
dreschetest die heiden im zorne.

I3. Du zogest aus, deinem volke zu helfen, 
zu helfen deinem Gesalbeten: du verwundetest 
das haupt von dem hause des gottlosen: du 
entblösztest das fundament bis an den hals. 
Sela.

(Zu helfen deinem gesalbeten, deinem diener Mosi und 
seinem nachfolger Josua.

Du entblössest das fundament bis an hals, den könig Pharao 
und die füersten in Canaan, deren häuser und regiment du ganz 
unter über sich gekehret.

I4. Du hast das haupt seiner dorfleute mit 
seinen steken durchbohret, welche daher 

stüermen wie ein sturmwind, mich zu 
zerstreuen. Jhre freude ist, dasz sie den armen 
heimlich fressen.

(Du hast nicht nur die feindlichen könige, sondern auch ihre 
amt-leute in fleken und dörfern, vertilget: Sie froloketen schon, 
als hätten sie uns ganz in ihrer gewalt, und könnten uns ganz 
ruhig auffressen.

I5. Du trabest mit deinen pferden durch das 
meer, [im] schlamme grosser wasser.(Dieses ist zu 
erklären von der göttlichen macht, nach welcher GOtt das volk 
Jsrael durchs rothe meer gefüehret, da indessen die wasser wie 
mauern gestanden.

I6. Wann ich dieses höre, so wird mein 
bauch heftig beweget, und ab [deiner] stimme 
zittern meine lefzen: mir kommt ein eiter in 
meine gebeine, dasz ich unter mir erzittere, bis 
ich an dem tage der trüebsal ruhe, [und] er 
hinauf fahre zu dem volke, dasz er es mit rotten 
verwüeste.

(Wann ich  dieses höre, dasz dasjenige volk, dem du, o GOtt, 
zum besten so grosse wunder gethan, nun soll  so hart  gestrafet, 
und Jerusalem zerstöret  werden, so wird mein bauch heftig 
beweget, ich wird in dem innersten meines herzens gerüehret; 
und ab deiner stimme zittern meine lefzen, von der stimme des 
HERRN, der solche verstörung verkündiget, zittern und 
klappern meine lefzen: mir kommt ein  eiter, eine fäulnisz, ein 
nagender wurm, geht gleichsam in meine gebeine, dasz ich 
unter mir erzittere, dasz ich vor schreken nicht mehr stehen 
kan.

Wo werde ich ruhe finden können an dem tage der trüebsal, 
da wir werden hinauf zeuhen müessen, in die gefangenschaft, 
zu dem volke, das mit haufen zu uns kommt, uns zu bestreiten?

I7. Dann der feigenbaum wird nicht grüenen, 
und an den räben wird keine frucht seyn: die 
arbeit an dem ölbaum wird fehlen: und die 
felder werden keine speise geben: die schafe 
werden in den pferrichen geschweinert werden, 
und in den ställen wird kein rindervieh mehr 
seyn.

(Das ganze land wird jämmerlich verderbet, und alles vieh 
geraubet werden.

I8. Jch aber will in dem HERRN froloken, 
[und] in GOtt, meinem heil, frölich seyn.

I9. Der HERR HErr ist meine kraft, und er 
wird meine füesse machen wie die hinden, und 
wird mich auf meinen höhen daher füehren. 
Sam. 22:34. Ps. I8:34.

[Gegeben] dem gesangmeister auf 
meinem säitenspiel.

(Aber es mag in  der welt jezo und künftig  gehen, wie es 
will, so will  ich, der prophet, nebst dem gläubigen Zion, mich 
in  dem HERRN Meszia freuen, der wird mich in der gefahr 
erhalten, und mich wieder aus der gefangenschaft in  mein land 
bringen.
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Gegeben dem vorsänger auf meinen säitenspielen. Jch 
übergebe hiermit dieses lied zum gebrauch und trost der 
kirche.

Ende des Propheten Habakuk.

Der Prophet Zephania.
857

Jnhalt des Propheten Zephania.

Dieser Prophet hat  geweissaget mit  Jeremia und andern 
propheten, wenig jahre vor eroberung der stadt Jerusalem und 
hinwegfüehrung des übergebliebenen volks in die 
Babylonische gefangenschaft. Seine weissagung hat zween 
haupttheile:

I. Verkündiget dem Juda und Jerusalem GOttes schwere 
strafe und zerstörung durch die Chaldäer, wegen ihrer 
abgötterey und anderer sünden; mischet dabey ein die gerichte 
GOttes wider die Philister, Moabiter, Ammoniter, Mohren und 
Assyrier. Cap. I-III. v.9.

II. Nachdem er das volk zur busse vermahnet, und im 
vorigen theil hin und wider GOttes gnade ihm zugesagt, so 
weissaget er von aufrichtung des reichs Christi, beruf der 
heiden, und austilgung der feinde der kirche. Cap. III. v. 9-20.

Das I. Capitel.

I. Zephania zeiget an seinen beruf, geschlecht, und die zeit, 
zu welcher er gelebt, I. II. Weissaget von der vorstehenden 
verwüestung der stadt Jerusalem und der strafe, durch die 
Chaldäer, von  wegen ihrer abgötterey, pracht, räuberey, 
betriegerey, und fleischlicher sicherheit, 2-I8.

Diesz ist das wort des HERRN, welches 
geschehen ist zu Zephania, dem sohn Chusi, 
des sohns Gedalia, des sohns Amaria, des 
sohns Hiskia, zu den zeiten Josia, des sohns 
Amon, des königs in Juda. 2Kön. 22.

(Dasz der vor-eltern dieses prophten gedacht wird, welches 
weder bey Habakuk, noch Nahum, Michea und andern 
geschehen, ist  ein zeichen, dasz es ansehnliche leute gewesen; 
zugleich aber wird er dadurch unterscheiden von Zephania, 
dem sohne Maseja, Jer. 29:25.

II.2. Jch will von dem lande hinweg alles 
gänzlich verderben, spricht der HERR.

(Jch will durch die Chaldäer alles aus dem lande Juda 
wegnehmen.

Vor menschlichen augen scheinet es zwar, als wüerde der 
krieg aus diesem oder jenem unwillen unter den leuten 
verursachet: Aber die schrift lehret uns, dasz die reizende 
ursache aller kriege die sünden und schulden des landes, 
dadurch GOtt zur rache bewogen wird. Jes. 5:26. I0:6. Ezech. 
29:8. Amos 5:6.

3. Jch will leute und vieh verderben: ich will 
die vögel im luft, und die fische im meer 

verderben, samt den ärgernussen der gottlosen: 
ja, (auch) die menschen will ich aus dem lande 
ausreuten, spricht der HERR. Hos. 4:3.

(Samt den ärgernussen der gottlosen, den gözen, gözen-
häusern, und allen instrumenten der abgötterey, dadurch grosse 
ärgernisz angerichtet worden.

4. Jch will meine hand über Juda ausstreken, 
und über alle die, welche zu Jerusalem 
wohnen, und will von diesem orte ausreuten, 
was noch von Baal übrig ist, (auch) die namen 
der Camarim und der priester. 2Kön. 23:5.

(Der könig Josia, unter welchem unser prophet geweissaget, 
hatte die Baalitische abgötterey öffentlich abgeschafft, und den 
gottesdienst reformieret, 2Kön. 23:4. aber nicht gänzlich und 
auf einmal alles verbessern, vielweniger verhüeten können, 
dasz nicht einige heimlich, noch in ihren häusern, dem Baal 
gedienet.

Auch die namen der Camarim, der Baals-pfaffen.
5. Ja, (auch) die, welche des himmels heer 

auf den dächern anbeten, welche niederfallen, 
und bey dem HERRN schweeren, aber (auch) 
bey Malcam schweeren.

(Welche niederfallen, und bey dem HERRN schweeren, ... 
Die den Moloch und andere gözen anbeten, und doch den 
namen haben wollen, dasz sie dem HERRN dienen.

6. Und hinten von dem HERRN abtreten, 
und den HERRN weder suchen, noch ihm 
nachfragen. Jes. I:4. Jer. I5:6.

(Und nicht allein will ich die gözen-diener ausrotten, 
sondern auch alle, die hinten von dem HERRN abtreten, die 
sein gesez entweder aus furcht  vor der verfolgung, oder auch 
aus liebe des irdischen, ... aus den augen sezen.

7. Schweiget vor dem HErrn HERRN: dann 
der tag des HERRN ist nahe. Dann der HERR 
hat ein schlachtopfer zugerichtet, (und) seine 
geladenen dazu gewidmet.

(Zu den opfer-mahlzeiten wurden gäste geladen. Hier sind 
das opfer das Jüdische volk, die priester, welche schlachten 
sollten, sind die Chaldäer, und die gäste die wilden thiere und 
raubvögel, die das aasz der erschlagenen gefressen.

8. Und auf den tag des schlachtopfers des 
HERRN will ich heimsuchen die füersten, auch 
die kinder des königs, und alle, die sich mit 
fremder kleidung bekleidet haben.

(Man sieht hieraus, dasz das tragen ausländischer kleider 
eine alte, dabey aber GOtt höchst-miszfällige, thorheit sey.

9. Auf denselbigen tag will ich auch 
heimsuchen alle die, welche über die schwellen 
springen, (und) ihrer herren haus mit frefel und 
betrug füllen.

(Diesz geht wol auf die unbarmherzigkeit und 
gewaltthätigkeit vornehmer leute, oder der königlichen 
beamten, welche unschuldigen leuten das ihrige nehmen 
liessen.
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I0. Zu derselbigen zeit, spricht der HERR, 
wird ein grosses geschrey seyn von dem 
fischthore, und ein heulen von dem andern 
theile (der stadt,) und ein grosses mord-
geschrey von den hügeln.

(Am tage der eroberung und zerstörung Jerusalems, wird an 
allen eken und enden der stadt ein grosser jammer, und ein 
durch mark und bein gehendes geschrey seyn.

II. Heulet ihr, die ihr in der stampfmühle 
wohnet: dann alles krämervolk ist dahin, (und) 
alle die, so geld zusammen tragen, sind 
ausgereutet.

(Heulet, die ihr in  der stampfmühle wohnet, hebräisch, ihr 
einwohner des holen plazes, wodurch man die untere stadt 
versteht, deren gestalt fast wie ein mörsel gewesen, worinn die 
einwohner nunmehro  durch die gerechten gerichte GOttes 
sollten zerstampfet werden.

Das krämervolk wird im hebräischen unter dem namen 
Cananiter vorgestellet, und mag also nicht  nur die krämerey, 
sondern alle derselben laster in sich fassen, und dem volke 
Juda schuld gegeben werden, dasz dasselbe den Cananitern 
wäre gleich geworden. Also will der prophet seinen landsleuten 
damit zu verstehen geben, dasz sie nicht  besser wären, als die 
vorigen Cananiter, und sich eben damit den  namen billig 
erworben, deswegen auch mit allem recht das gleiche gericht 
über sie kommen wüerde.

I2. Ja, zu derselbigen zeit will ich Jerusalem 
mit liechtern durchsuchen, und heimsuchen 
die, welche auf ihren hefen zusammen 
geronnen sind, und in ihren herzen sprechen: 
Der HERR wird weder gutes noch böses thun. 
Ps. 94:7.

(Zu derselbigen zeit will ich Jerusalem mit liechtern 
durchsuchen, und will verschaffen, dasz die Chaldäer alles auf 
das genaueste durchsuchen, und nichts dahinten lassen sollen.

Welche auf ihren hefen zusammen geronnen sind, die mit 
ihren hefen vermischet sind. Das ist: die allerley wust und 
unflat der sünden auswerfen, und gleichsam jäsen von bosheit: 
gleich wie ein neuer wein der noch jiszt und die hefen auswirft.

Der HERR wird weder gutes noch böses thun. Er 
bekümmert sich um der menschen sachen nicht. Und wer 
weisz, ob noch einer ist!

I3. Jhre güeter sollen zum raube, und ihre 
häuser zur wüeste werden. Und wann sie gleich 
häuser bauen, so werden sie doch nicht 
(darinn) wohnen. Und sie werden weingärten 
pflanzen, aber den wein davon nicht trinken: 
5Mos. 28:30, 39. Am. 5:II.

I4. (Dann) der grosse tag des HERRN ist 
nahe: er ist nahe, und eilet schnell. Ab dem 
geschrey des tags des HERRN wird der starke 
held daselbst bitterlich schreyen.

(Joel predigte schon von diesem tage, dasz er nahe wäre, 
cap. I:I5. 2:I. der noch anterthalb hundert jahre vor der 
Babylonischen gefangenschaft lebte: wie vielmehr konnte denn 
Zephania solches sagen, welcher nicht viel über fünfzig jahre 

vor der Chaldäer einbruch solches geprediget hat. Aber es war 
mit  dem Jüdischen volke dahin kommen, dasz sie mit dem 
prophetischen worte ihr gespött  trieben, 2Chron. 36:I6. weil 
das gericht auf die vorbitte der gläubigen aufgeschoben wurde, 
Jer. 26:29. und weil es ihnen sowol als den heiden bey ihrem 
gözenwesen dennoch im leiblichen wol gieng.

I5. (Dann) dieser tag ist ein tag des grimms, 
ein tag der trüebsal und der angst, ein tag der 
empörung und verwüestung, ein tag der 
finsternusz und dunkelheit, ein tag der wolken 
und der diken finsternusz: Jer. 30:7. Am. 5:I8.

I6. Ein tag der posaunen und des 
lermengeschreys wider die vesten städte und 
alle hohen eke: Das ist, thüerne an den eken der stadt.

I7. Jch will den leuten angst machen, dasz 
sie herum gehen werden wie die blinden, weil 
sie wider den HERRN gesündiget haben. Und 
ihr blut soll ausgeschüttet werden wie der 
staub, und ihr fleisch wie koth.

I8. An dem tage des grimmigen zorns des 
HERRN wird sie weder ihr silber noch ihr gold 
erretten mögen. Aber das ganze land soll von 
dem feuer seines eifers verzehret werden: dann 
er wird eilend den garaus machen mit allen 
denen, welche im lande wohnen. Ezech. 7:I9. Zeph. 
3:8.

(Wenn der jammer-tag so schreklich gewesen, da GOtt nur 
ein einziges volk und geringes stüklein  der welt heimgesucht 
hat; was wirds denn seyn, wenn er sein allgemeines gericht 
über die gottlosen halten, und mit dem jüngsten tage 
einbrechen wird, den ganzen umkreis der erde zu richten!

Das II. Capitel.
858

I. Er vermahnet die Juden zu eilfertiger busse, damit sie der 
ihnen angedräuten strafe entrinnen möchten, I-3. II. Erzehlet, 
wie GOtt nach dämpfung der Philister, Moabiter, Ammoniter, 
Mohren, und Assyriern, die kirche wiederbringen, und die 
heiden zu Christo berufen werde, 4-I5.

Durchsuchet euch selbst fleissig, ja, 
durchsuchet euch, o du volk, zu dem man 
keinen lust (hat:)

2. Ehe hervor komme, was beschlossen ist, 
(und) ehe die zeit dahin fahre wie die spreuer: 
ehe der grimmige zorn des HERRN über euch 
komme: (ja,) ehe der tag des zorns des HERRN 
über euch komme.

(Die oftmalige wiederholung zeuget von dem ernste des 
propheten in seiner warnung, und von seiner liebe zu ihrem 
heil: sie möchten fein bald und eifrig auf eine wahre bekehrung 
denken, wo sie dem herzu-eilenden gerichte entfliehen wollten.
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3. Suchet den HERRN, alle ihr 
sanftmüethige auf erden, ihr, die ihr seine 
rechte gethan habet: suchet gerechtigkeit, 
suchet sanftmuth, vielleicht möchtet ihr an dem 
tage des zorns des HERRN verborgen werden. 
Joel 2:I4. Am. 5:I5. Jon. 3:9.

(Wer aber GOtt suchen will, und dabey doch seinem geseze 
ungehorsam bleibt; wird ihn nicht finden. Man musz, was er 
befiehlt, aus allen kräften verrichten, und ihn von ganzem 
herzen suchen. Denn findet man ihn gewisz, und auch in ihm 
eine sichere zuflucht und beschirmung.

II.4. Dann Gassa soll verlassen seyn, und 
Askelon zur wüeste werden: Asdod wird im 
mittentage verjagt, und Ekron ausgereutet 
werden.

(Gassa, Askelon, Asdod und Ekron, waren berüehmte städte 
der Philister, welche GOtt  um ihrer sünden willen auch 
heimzusuchen drohet.

5. Wehe euch, die ihr an der gegend des 
meers wohnet, dem volk der Chretim! das wort 
des HERRN wird über euch (kommen,) o 
Canaan, du land der Philister, und ich will dich 
verderben, dasz niemand mehr in dir wohne.

(Dem volk der Chretim; das ist: den sämtlichen 
Philistischen  völkern. Dasz ein gewisser strich des 
Philistischen  landes gegen Mittag diesen namen gefüehret, 
erhellet aus ISam. 30:I4, I6. Ezech. 25:I6.

6. Und die gegend des meers wird zu 
weiden, den hirten zu einem stall, und den 
schafen zum pferrich werden.

(Anstatt der dieszmaligen festen städte und prächtigen 
paläste, werden viehe-hütten stehen. Wo vorhin vornehme und 
reiche leute gewohnet, werden nur arme und geringe wohnen.

7. Ja, diese gegend wird den 
übergebliebenen des hauses Juda (zu theile 
werden,) dasz sie darauf weiden sollen: gegen 
den abend werden sie in den häusern Askelon 
ruhen: dann der HERR, ihr GOtt, wird sie 
heimsuchen, und ihre gefängnusz 
wiederbringen.

(Nach der Babylonischen gefängnisz haben die Juden auch 
das verlassene und öde land der Philister bezogen. Jn 
geistlichem verstande ist diese weissagung auch erfüllt 
worden, da die heiligen apostel an diesen orten geprediget, und 
die leute zu Christo bekehret haben, Gesch. 8:26, 40. und  9:32, 
35, 36.

8. Jch habe die schmähung Joabs, und die 
lästerworte der Ammoniter gehöret, wie sie 
mein volk geschmähet, und ihre landmarken 
erweitert haben. Jer. 48:29. Ezech. 25:8.

(Die Moabiter und Ammoniter hatten die grossen 
wunderthaten GOttes, womit er sein volk beschüzet und vor 
den heiden verherrlichet hatte, so viele hundert jahre nach 
einander gesehen; und waren in ihrem herzen völlig 

überfüehret, dasz Jehovah der wahre GOtt  wäre, der himmel 
und erden erschaffen; und also nach ihrem gewissen  schuldig, 
seine lehren anzunehmen, und den wahren GOtt zu verehren, 
und sein volk hoch und wert zu halten, nicht  aber zu lästern 
und zu schimpfen.

9. Darum spricht der HERR der heerscharen, 
der GOtt Jsraels: So wahr ich lebe, so gewisz 
soll Moab wie Sodoma, und die kinder Ammon 
wie Gomorra zu einer nesselheid, und 
salzgrube, und ewigwährenden wüeste werden: 
die übergebliebenen aus meinem volke werden 
sie berauben, und das übrige des volks wird sie 
erben.

I0. Dieses soll ihnen füer ihren hochmuth 
(begegnen,) dasz sie geschmähet, und sich 
wider das volk des HERRN der heerscharen so 
trozig erhebt haben.

II. Der HERR wird erschreklich gegen ihnen 
seyn: dann er wird machen, dasz alle götter im 
lande auszehren werden: und es werden ihn 
alle Jnsuln der heiden anbeten, ein jeder aus 
seinem orte.

I2. Und ihr Mohrenländer sollet auch durch 
mein schwert umkommen.

(Was euch Araber betrifft, so sollet  ihr durch mein schwert 
erschlagen werden, weil  ihr euch wider mich und mein  volk 
aufgelehnet habet. Sehet 2Chron. I4:I9. Jer. 6:9, I0.

I3. Er wird auch seine hand über die gegen 
mitternacht ausstreken, und wird Assur 
umbringen, und Nineve zur einöde machen, 
(und) dürr, wie eine wüeste.

(Dasz Nineve sollte verstöret werden, davon hatte schon 
Nahum geprediget, ohngefehr sibenzig jahre vor Zephania. 
Und so bestätiget unser prophet die weissagungen des Nahums.

I4. Und in der mitte derselbigen werden die 
heerden sich legen, allerley thiere der heiden: 
auch der rohrdommel und biber werden auf 
ihren knöpfen übernachten: eine stimme wird 
unter den fenstern singen, (und) eine 
verwüestung wird auf den schwellen seyn: 
dann das cederne täfelwerk wird abgerissen 
werden. Jes. 34:II.

I5. Diesz ist die fröliche stadt, welche so 
sorglos gesessen, (und) in ihrem herzen sprach: 
Jch bins, und sonst keine. O wie ist sie so gar 
verwüestet worden, dasz die thiere darinn 
ligen! Wer vor sie vorüber geht, der wird sie 
anpfeisen, (und) seine hand (darüber) bewegen. 
Jes. 47:8.

(Wenn GOtt viele jahre nach einander eine stadt durch 
einen Jona, Nahum, und Zephania warnen lassen: so kommt 
endlich die strafe plözlich wie ein ungewitter.
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Das III. Capitel.
859

I. Zephania dräuet den einwohnern zu Jerusalem: und klagt 
über die verachtung des worts GOttes bey dem gemeinen 
mann; über die tyranney der regenten, über die untreue der 
propheten und priester; und endlich über ihrer aller 
halsstarrigkeit: als die sich weder durch die vermahnungen der 
propheten, noch durch die ausrottung der umligenden völker 
zur bekehrung bewegen lassen, I-7. II. Der HERR vermahnet 
die gottsfüerchtigen zur geduld, durch die hoffnung ihrer 
erlösung, wiederbringung zur üebung des wahren 
gottesdiensts, heiligmachung, sicherheit und friede der kirche, 
die ihm der Meszias aus allen völkern der welt  sammeln 
werde, 8-20.

Wehe der greulichen und beflekten raubstadt:
(Wehe der gottlosen stadt Jerusalem, in welcher gewalt füer 

recht geht, und einer dem andern das seinige raubet und 
hinweg nimmt!

2. Die der stimme nicht gehorchet, welche 
die züchtigung nicht annimmt: (weil) sie nicht 
auf den HERRN hoffet, (und) sich nicht zu 
ihrem GOtt nahet!

3. Jhre füersten mitten in ihr sind (wie) 
brüllende leuen: ihre richter (wie) die wölfe am 
abend, die nicht nachlassen die gebeine zu 
zermalmen bis an den morgen. 

Ezech. 22:27. Hab. I:8.
4. Jhre propheten sind leichtfertige treulose 

leute. Jhre priester entweihen das heiligtum, sie 
üeben frefel an dem geseze: Jer. 23:II. Ezech. 22:26.

5. Da (doch) der gerechte HERR, der kein 
unrechtes thut, mitten in ihr war, (und ihnen) 
alle morgen früeh seine gerichte zu einem 
liecht vorlegte, (und) daran mangelte es nicht: 
aber das verkehrte (volk) wuszte von keiner 
scham nichts. 5Mos. 32:4. Jer. 8:I2.

(Der HERR, der gerechte, ist in ihrer mitte, er hat seine 
wohnung zu Jerusalem, und läszt sich unter ihnen nicht 
unbezeuget, er läszt nicht ab, sie zu unterrichten, zu vermahnen 
und zu bestrafen: es fehlet nichts, das er nicht zu  ihrem heil 
thun  sollte; aber sie schämen sich  auch der ärgsten 
schandthaten nicht.

6. Jch habe die heiden ausgereutet: ihre eke 
sind verwüestet. Jch habe ihre gassen also 
verwüestet, dasz niemand darüber gehen wird: 
(und) ihre städte einöd gemachet, dasz 
niemand mehr darinn wohnen wird. Zeph. I:I6.

7. Jch sprach: Füerchte mich doch, nimm die 
züchtigung an: so wird ihre wohnung nicht 
ausgereutet werden, so oft ich sie heimsuchen 
wird. Aber sie stuhnden früehe auf, (und) 
verderbten all ihr vornehmen. Jer. 6:8.

(Jch habe den Juden zum schreken, spiegel und exempel, 
ganze völker ausgerottet. Dadurch habe ich ihnen genugsame 
proben meines zorns gegeben, woraus man meinen ernst hätte 
verspüeren mögen. Aber weit gefehlt, dasz sie sich sollten 
gebessert haben! sie sind noch eher schlimmer worden. Sie 
stuhnden früehe auf, und verderbten all ihr vornehmen. Das ist: 
Gleich wie ich früehe ihnen mein gesez predigen lassen, so 
haben sie sich auch eben so früehe aufgemacht, dasselbige zu 
brechen; So viel fleisz ich angewendet, sie auf den rechten weg 
zu leiten, so viel müehe haben sie genommen, mir zu 
wiederstreben, und den untergang der heidnischen völker sich 
gar nicht zum exempel, noch zur warnung, dienen lassen.

II.8. Darum wartet auf mich bis an den tag, 
spricht der HERR, da ich zum raube aufstehe: 
dann ich habe mir vorgenommen, dasz ich die 
völker versammeln, (und) die königreiche 
zusammen bringen wolle, meinen grimm, (ja,) 
allen meinen grimmigen zorn über sie 
auszuschütten: dann das ganze land soll durch 
das feuer meines eifers verzehret werden. Zeph. 
I:I8.

(Vermuthlich wird hier gesehen auf das gericht über die 
Chaldäer, welche erfüllet ist, als Nebukad-Nezar, die ruthe des 
göttlichen zorns, nach eroberung der stadt  Jerusalem, die 
Egyptier, Edomiter, Moabiter, Ammoniter, Philister und andere 
feinde des volks GOttes bekrieget, und nachmals die Meder 
und Perser das Babylonische reich wiederum bekrieget und 
zerstöret haben.

9. Dann zu derselbigen zeit will ich die 
lefzen der völker ändern, dasz sie rein werden, 
dasz sie alle den namen des HERRN anrufen, 
(und) ihm mit einer schulter dienen werden.

(Dann zu derselbigen zeit, wann erst  meine gerichte 
ergangen sind, will ich die lefzen der völker ändern, dasz sie 
rein werden: ich will machen, dasz sie recht von GOtt denken 
und reden sollen, dasz sie alle nur den namen des HERRN, und 
nicht ein  jeder seinen GOtt, anrufen, wie auf des propheten 
Jona schiff geschehen, und ihm mit einer schulter, mit 
einmüethiger übereinstimmung, dienen werden.

Wer will  läugnen, dasz wir die erfüllung dieser verheissung, 
nicht schon in den zeiten der heiligen apostel finden?

I0. Meine eingründige anbeter, (samt) der 
tochter meiner zerstreueten, werden von jenseit 
der flüsse des Mohrenlands mein speisopfer 
bringen.

(Von jenseit Mohrenlands, und so folglich aus den 
entferntesten örtern, von den äussersten  enden der erde, 
werden meine anbeter, wie der kämmerer einer war, Gesch. 
8:27. samt der tochter meiner zerstreueten, die übrigen in der 
welt zerstreueten Juden, meine speisopfer bringen, den wahren 
gottesdienst leisten.

II. An demselbigen tage wirst du nicht mehr 
zuschanden werden vonwegen aller deiner 
anschläge, mit denen du von mir treulos 
abgewichen bist: dann ich will alsdann mitten 
aus dir hinnehmen diejenigen, welche von 
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freuden vonwegen deines hochmuths 
aufgesprungen, dasz du dich füerhin nicht 
mehr vonwegen meines heiligen bergs erheben 
sollst:

(Mein Geist soll dich  regieren, und meine hand soll  dich 
schüzen.

I2. Sondern ich wird mitten in dir ein 
elendes und schlechtes volk überbleiben lassen, 
dieselbigen werden auf den namen des 
HERRN hoffen.

(Jhr sollet also  in  euerer zerstreuung nicht untergehen; und 
obgleich ein elendes und schlechtes volk, dem äussern ansehen 
nach, überbleiben wird, so werden sie doch im glauben stark 
seyn, und auf den namen des HERRN Mesziä hoffen.

I3. Diese übrigen in Jsrael werden keine 
ungerechtigkeit mehr thun, noch lügen reden: 
so wird man auch in ihrem munde keine 
betrugliche zunge finden: dan sie werden 
geweidet werden, und ruhen, und niemand 
wird sie erschreken.

(Diese übrigen in Jsrael, die zum HERRN Meszia 
bekehrten, werden keine ungerechtigkeit mehr thun, sie werden 
ihren glauben in guten werken beweisen, und vorsezlich nichts 
böses thun: so wird man auch in ihrem munde keine 
betrüegliche zunge finden, sie werden, nach dem vorbilde ihres 
Heilandes, sich aufrichtig, gelassen und sanftmüethig beweisen 
in  worten und werken. Sie werden unter der vorsorge und 
guten hand ihres Erzhirten ruhig auf der weide gehen, und aus 
seiner fülle gnade um gnade geniessen.

I4. (Nun) jauchze, o du tochter Zion! füehre 
ein freudengeschrey, o Jsrael! freue dich, und 
froloke von (deinem) ganzen herzen, o du 
tochter Jerusalem! Jes. I2:6. Zach. 9:9.

I5. (Dann) der HERR hat deine gerichte 
hingenommen: er hat deinen feind abgewendet. 
Der HERR, der König Jsraels, ist mitten unter 
dir: (derhalben) sollst du füerhin kein unglük 
zu füerchten haben.

I6. Auf diese zeit wird man zu Jerusalem 
sagen: Füerchte dich nicht; (und) zu Zion: 
Deine hände sollen nicht lasz werden.

I7. Der HERR, dein GOtt, ist mitten unter 
dir, der Held, welcher heil schaffen wird. Er 
hat eine sonderbare freude an dir, (und) wird in 
seiner liebe stillschweigen: (ja,) er wird über 
dich mit jauchzen froloken.

(Jauchze, du tochter Zion, wenn du nun dieser seligen ruhe 
in  Christo geniessen wirst; denn der HERR hat deine sünden 
samt den damit verdienten zeitlichen und ewigen strafen 
weggenommen; und du geniessest unter seinem schatten 
gerechtigkeit, friede und freude im Heiligen Geiste.

I8. Jch will die versammeln, welche von 
einer zeit her bekümmert gewesen sind: (dann) 

sie sind aus dir gewesen: die schmach war ein 
last ob ihr.

(Jch will  diejenigen versammeln, welche von dir, o 
Jerusalem, entfernet, und bekümmert waren, dasz sie dem 
gottesdienste nicht beywohnen konnten, und anstatt der opfer 
nur schmach von den feinden sehen und erdulden muszten.

I9. Siehe, zu derselbigen zeit will ich alle 
diejenigen, welche dich bekümmert haben, 
ausmachen. Und ich will der hinkenden helfen, 
und die verstossene wieder sammeln. Und ich 
will sie in allen ländern, in denen sie (zuvor) 
zuschanden worden sind, herrlich und namhaft 
machen. Mich. 4:6.

(Jch will der hinkenden helfen, meiner übelgeplagten 
kirche.

20. Alsdann will ich euch herzu bringen, 
namlich zu der zeit, wann ich euch versammeln 
wird. Dann ich will euch namhaft, und unter 
allen völkern der erde herrlich machen, wann 
ich euere gefangene vor euern augen 
wiederbringen wird; spricht der HERR.

(Jch will euch zum ruhme machen unter allen völkern auf 
erde, wenn ich nicht nur die Chaldäische oder leibliche, 
sondern auch euere geistliche gefängnisz wenden werde; 
spricht der HERR, welcher mächtig genug ist sein wort und 
zusage zu erfüllen.

Ende des Propheten Zephania.

Der Prophet Haggai.
860

Jnhalt des Propheten Haggai.

Nach wiederkunft des volks aus der Babylonischen 
gefängnusz, haben sich bey wiederaufbauung des tempels, und 
anrichtung des alten gottesdiensts, allerhand beschwerden 
zugetragen, durch welche die Juden  an ihrem vorhaben 
verhindert worden, in dem bald die könige der Perser sich ihrer 
arbeit widersezt, bald aber die bosheiten ihrer nachgesezten 
amtleute ihnen zur fahrläszigkeit anlasz gegeben. Damit nun 
GOtt der HERR den Juden theils sein biszfallen ab ihrer 
erzeigten kaltsinnigkeit zu erkennen gäbe, theils aber auch den 
in  ihnen erstorbenen eifer, zur erbauung des tempels zu 
Jerusalem, wiederum erwekete, hat er sie heimgesucht mit 
allerhand strafen und plagen; jedoch aber dabey nicht 
vergessen seiner barmherzigkeit  und gnade, welche er ihnen 
durch die drey lezten propheten, den Haggai, Zacharia, und 
Malachia, nach vorhaltung ihrer missethat und sünden, 
ankünden und vortragen lassen. Betreffend aber dieszorts 
sonderbar den propheten Haggai, verrichtet er diesen befehl 
GOttes in zween unterschiedlichen haupttheilen:

I. Nachdem er dem volke vorgedachte seine missethat und 
sünden vorgehalten, treibt er dasselbige mit einer ernsthaften 
vermahnung an, zu fortsezung und vollfüehrung des gebäus 
des tempels. Cap. I. II-v. 6.
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II. Weissaget er von der herrlichkeit des andern  tempels, 
welche viel vortrefflicher seyn werde, als des ersten tempels, 
weil Christus selbst  sich darinn zeigen, und seine lehre und 
predigten in demselbigen verrichten werde. 

Cap. II.v. 7-23.

Das I. Capitel.

I. Der HERR verweiset durch den propheten Haggai, dem 
Serubabel und Jehoschua, auch dem volke ihre nachlässigkeit 
in  erbauung des tempels, mit  andeutung, dasz eben dieselbige 
die ursach sey, um welcher willen bey aller ihrer nahrung kein 
segen mehr zu verspüeren: weswegen er sie vermahnet, den 
bau des tempels zu befördern, I-II. II. Die vorgesezten und alles 
volk  gehorchen der vermahnung des propheten: der versicherte 
sie des göttlichen beystands, I2-I5.

Jm andern jahre des königs Darii, im 
sechsten monat, am ersten tage des monats, ist 
des HERRN wort geschehen durch den 
propheten Haggai, zu Serubabel, dem sohne 
Sealthiel, dem füersten in Juda, und zu 
Jehoschua, dem sohne Jehozadak, dem 
hohenpriester, auf diese meinung: Esr. 4:24. 5:I. 
IChron. 3:I7.

(Jm andern  jahre der regierung des königs in Persien Darii 
Hystaspis, im sechsten monat, ums jahr der welt dreytausend 
vierhundert und fünf und achzig, und im sibenzehenden oder 
achtzehenden jahre nach der von Cyro aufgehabenen 
Babylonischen gefangenschaft, am ersten tage des monats Elul, 
dessen anfang in unsern Augustmonat  fällt, und also an einem 
neumond, da sich das volk häufig im tempel versammelte, ist 
des HERRN wort geschehen durch den propheten Haggai, zu 
Serubabel, von den Persern genannt  Sesbazar, Esr. I:8. 5:I4, I6. 
dem enkel Sealthiels, von der familie Davids, dem füersten in 
Juda; welchem aus ehrerbietung gegen das geschlecht  Davids, 
von Cyro die regierung über das Jüdische volk aufgetragen 
war, mit dem befehl, dasz er den tempel zu Jerusalem wieder 
aufbauen sollte; und zu Jehoschua, ...

2. Also redet der HERR der heerscharen, und 
spricht: Dieses volk sagt: Die zeit ist (noch) 
nicht kommen, (namlich) die zeit, dasz das 
haus des HERRN wieder gebauet werde.

(Also redet der HERR der heerscharen, und spricht: Dieses 
volk; sonst sagt  GOtt: mein volk; hier aber: dieses volk; 
welches einen unwillen und bestrafung anzeiget, weil sie seiner 
so  gar vergessen hatten, als wenn sie ein volk füer sich wären, 
das nach eigenem willen leben könnte, und sich nicht darum zu 
bekümmern hätte, was GOttes wille sey, und wie sie ihm 
dienen müeszten: sagt, aus nachläszigkeit, menschen-furcht 
und unglauben: Die von GOtt  bestimmte zeit ist  noch nicht 
kommen, dasz man des HERRN haus baue, weil sonst  so viele 
hindernisse nicht wüerden eingefallen seyn.

3. Da redete der HERR durch den propheten 
Haggai, und sprach:

4. Jst (aber) euere zeit kommen, dasz ihr in 
euern getäfelten häusern wohnet, und dieses 
haus also öde bleiben solle?

(Damit greift ihnen der HERR durch den propheten ins 
gewissen, dasz sie bedenken sollten den wahren zwek, warum 

sie aus der Babylonischen gefangenschaft  in die freyheit 
gelassen worden: derselbe sey gewisz nicht, dasz sie 
bequemlich wohnen sollten, sondern, dasz der vorbildende 
gottesdienst wieder angerichtet werden sollte.

5. Und nun spricht der HERR der 
heerscharen also: Betrachtet eure wege in 
euerm herzen.

6. Jhr säet viel, aber ihr habet wenig 
einkommen: ihr esset, aber ihr werdet nicht 
satt: ihr trinket, aber ihr werdet nicht getränket: 
ihr bekleidet euch, und habet doch keine 
wärme. Und wer einen lohn verdienet, der thut 
denselbigen in einen zerlöcherten beutel. 5Mos. 
28:38. Mich. 6:I4. 3Mos. 26:26.

(Erweget euere anschläge und bezeigen gegen mich; 
bedenket doch, was ihr mit dieser euerer nachläszigkeit und 
nichtigen entschuldigung füer strafe auf euch ziehet.

7. Also spricht der HERR der heerscharen: 
Fasset euer thun zu herzen.

8. Ziehet auf die berge hinauf, und füehret 
holz herzu, und bauet das haus, an welchem ich 
ein wolgefallen habe, dasz auch ich geehret 
werde, spricht der HERR.

9. Jhr sehet (wol) auf viel, und siehe, es wird 
euch wenig. Und wann ihr es (schon) heim 
bringet, so blase ich darein. Warum das, spricht 
der HERR der heerscharen? Darum, weil mein 
haus so wüest liget, und ein jeder aus euch 
seinem hause zulauft.

I0. Derhalben hat euch der himmel das thau, 
und die erde ihr gewächs vorbehalten. 3Mos. 
26:I9. 5Mos. 28:23.

II. Und ich habe eine dürre über den 
erdboden, und über die berge berüeft, und über 
korn, und über most, und über öl: ja, über alles, 
was der boden hervor bringt, und über leute, 
und über vieh, und über alle handarbeit. 2Kön. 
8:I.

(Wenn ihr euere bisherige schiksale bedenket, so werdet ihr 
mit  händen greifen können, wie sehr der gerechte GOtt  euere 
bisherige trägheit in fortsezung des tempelbaues gestraft habe.

II.I2. Als nun Serubabel, der sohn Sealthiel, 
und Jehoschua, der sohn Jehozadak, der 
hohepriester, samt allem übrigen volke, die 
stimme des HERRN, ihres GOttes, und die 
worte der propheten Haggai höreten, als ihn 
der HERR, ihr GOtt, gesendet hatte, füerchtete 
sich das volk vor dem HERRN.

I3. Da sprach Haggai, der bot des HERRN, 
in der botschaft des HERRN zum volke, auf 
diese meinung: Jch bin bey euch, spricht der 
HERR.

I4. Also erwekte der HERR den geist 
Serubabels, des sohns Sealthiel, des füersten in 
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Juda, und den geist Jehoschua, des sohns 
Jehozadak, des hohenpriesters, auch den geist 
alles übrigen volks, dasz sie eilend giengen, 
und an dem hause des HERRN der 
heerscharen, ihre GOttes, arbeiteten:

I5. Am vier und zwanzigsten tage des 
sechsten monats, im andern jahre des königs 
Darii.

(Wenn obrigkeit  und prediger, wie Serubabel  und 
Jehoschua, ihren unterthanen und zuhörern  mit gutem exempel 
vorleuchten, da folget das volk gerne nach; da giebt GOtt auch 
segen, dasz alles einen guten fortgang gewinnet, wie er allhier 
verheissen und im werke geleistet hat.

Das II. Capitel.
861

I. Der HERR stärket die Juden, so an dem bau des tempels 
arbeiteten, mit verheissung der zukunft Christi, und seiner 
lehre, die von dannen in alle welt  ausgehen werde: und also 
erscheinet er, dasz die herrlichkeit dieses andern tempels 
hierum auch grösser seyn werde, als die herrlichkeit des ersten, 
I-9. II. Der HERR haltet dem volke die verüebte gleichsnerey 
vor, in  verrichtung des äusserlichen gottesdiensts: mit 
andeutung, dasz sie eben auch von dieser sünde wegen vor der 
zeit von ihm seyen gestraft  worden, jezt  aber und füer das 
künftige, so sie sich bessern werden, sollen sie gesegnet 
verbleiben, I0-I9. III. Thut Serubabel eine sonderbare 
verheissung, dasz aus seiner geschlechts-linie der Meszias 
solle geboren, und zum ewigen König der welt gesalbet 
werden, 20-23.

Am ein und zwanzigsten (tage) des sibenden 
monats geschah das wort des HERRN durch 
den propheten Haggai, auf diese meinung:

2. Lieber, rede mit Serubabel, dem sohne 
Sealthiel, dem füersten in Juda, und mit 
Jehoschua, dem sohn Jehozadak, dem 
hohenpriester, und mit dem übrigen volke, und 
sprich:

3. Wer ist unter euch übergeblieben, der 
dieses haus in seiner ersten herrlichkeit 
gesehen habe? Und wie ihr es jezt sehet, ist es 
nicht vor euern augen wie nichts gegen jenem? 
Esr. 3:I2.

(Jst es nicht vor euern augen, wie nichts gegen jenem, 
nemlich gegen dem tempel Salomons? zu dessen auferbauung 
David lang zuvor einen grossen schaz gesammelt hatte, 
welchen schaz Salomon hernach unsäglich vermehrete; so dasz 
der erste tempel  mit recht  ein wunderwerk der welt  hat können 
genennt werden. Da hingegen die Juden, welche aus der 
Babylonischen gefangenschaft zurük kamen, eben kein grosses 
vermögen hatten, diesen neuen tempel köstlich aufzubauen.

4. Und nun, o Serubabel, sey dapfer, spricht 
der HERR: und du, o Jehoschua, ein sohn 
Jehozadak, du hoherpriester, sey (auch) dapfer: 

ja alles volk im lande sey dapfer, spricht der 
HERR, und arbeitet, dann ich bin bey euch, 
spricht der HERR der heerscharen.

5. Das wort, nachdem ich einen bund mit 
euch gemachet habe, als ihr aus Egypten 
gezogen seyt, und mein Geist wird mitten unter 
euch bleiben: füerchtet euch nur nicht.

(Jch bin bey euch nach dem worte, welches ich  euch im 
bunde versprochen.

6. Dann also spricht der HERR der 
heerscharen: noch einmal, und zwar in kurzem, 
will ich himmel und erde, und das meer und 
das trokene bewegen.

(Der heilige apostel  Paulus giebt uns Hebr. I2:26. den 
rechten nachdruk der worte: Noch einmal ... dasz nemlich das 
erste testament solle abgeschaffet werden. Mit dem neuen 
testament aber habe es eine ganz andere bewandnisz, das sey 
ewig, beständig, und werde niemal abgethan werden: und in 
diesem verstande sage Haggai, noch einmal, nur das einige mal 
noch, nachmals aber solle nicht mehr himmel und erde 
beweget werden. Diese vergleichung Pauli und Haggai giebt 
uns mehr licht, als alle ausleger. Sehet auch 2Cor. 3.

7. Ja, ich will alle heiden bewegen, und sie 
werden zu dem wunsche aller heiden kommen: 
und ich will dieses haus, spricht der HERR der 
heerscharen, mit herrlichkeit erfüllen.

(Und ich will dieses haus, spricht der HERR der 
heerscharen, mit herrlichkeit erfüllen; das ist: Jch will diesen 
tempel, welchen ihr nicht ohne betrüebnisz anschauet, weil er, 
wie ihr dafüer haltet, mit dem vorigen nicht zu  vergleichen, mit 
herrlichkeit erfüllen, nicht mit  gold und silber, welches ich 
nicht nöthig  habe, sondern mit  der herrlichkeit  meines 
eingebornen Sohns, der in diesem tempel, als GOtt 
geoffenbaret im fleische, erscheinen soll.

Und freilich war die erscheinung Christi im andern tempel 
eine grössere herrlichkeit, als da den ersten tempel nur eine 
wolke zum sinnbilde der Göttlichen gegenwart erfüllete.

8. Das silber ist mein, und das gold ist mein, 
spricht der HERR der heerscharen.

9. (Also) wird die herrlichkeit dieses lezten 
hauses grösser seyn als des ersten, spricht der 
HERR der heerscharen. Jch will auch frieden 
geben an diesem orte, spricht der HERR der 
heerscharen.

(Wenn ich diesen tempel wollte mit silber und golde, wie 
den vorigen, gezieret haben, so könnte es leichtlich geschehen, 
zumalen alles gold und silber in der welt  mein ist, und ich 
darüber zu gebieten habe: Jch will ihn  aber viel anders und 
herrlicher zieren, nemlich mit  der gegenwart des Mesziä, 
welcher zu demselbigen kommen, Mal. 3:I. und darinnen 
lehren soll. Jch will auch frieden geben an diesem orte; das ist: 
der HERR Meszias wird den wahren geistlichen, und durch ihn 
selbst erworbenen, frieden verkündigen. Joh. I4:27. Röm. 5:I. 
Eph. 2:I7.

II.I0. Am vier und zwanzigsten (tage) des 
neunten (monats) im andern jahre Darii 
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geschah das wort des HERRN zu dem 
propheten Haggai, auf diese meinung:

II. Der HERR der heerscharen befiehlt also: 
Lieber, frage die priester von dem geseze, und 
sprich:

I2. Wann einer geheiligtes fleisch truge in 
dem geren seines kleides, und rüehrte (alsdann) 
mit seinem geren an brot, oder gekochte 
(speisen) oder wein, oder öl, oder sonst 
einicherley speise, wüerde es auch heilig 
werden? Die priester gaben zur antwort, und 
sprachen: Nein.

I3. Da sprach Haggai: Wann (aber) ein 
unreiner von einem todten körper etwas aller 
dieser dinge anrüehrte, wüerde es (auch) unrein 
werden? Die priester gaben zur antwort, und 
sprachen: (Ja,) es wüerde unrein.

I4. Da antwortete Haggai und sprach: Eben 
also ist dieses volk und dieses geschlecht auch 
vor mir, spricht der HERR: also ist auch unrein 
alles werk ihrer hände, und (alles,) was sie 
daselbst opfern.

(Mit  dieser vorstellung wollte der prophet im namen des 
HERRN den Juden anzeigen: dasz ob sie gleich viele opfer auf 
dem zu den zeiten Cyri auferbauten altar geopfert haben, so 
seyen sie doch darum eben nicht heilig worden, weil sie 
nemlich solches gethan mit unreinem gemüeth und herzen, 
sondern es habe vielmehr ihr unreines gemüeth alle solche 
opfer verunreiniget  und GOtt unangenehm gemachet. Jhr 
gemüeth und herz aber war unrein, weil  sie GOtt nicht 
gehorchet hatten in erbauung seines hauses.

I5. Und nun, lieber, so fasset es zu herzen, 
von diesem tage an und zuvor, ehe ihr an dem 
tempel des HERRN einigen stein auf den 
andern legtet:

I6. Von dieser zeit an, da die sachen also 
beschaffen waren, dasz wann einer kommen zu 
einem (korn) haufen, der zwanzig (*mütte) 
haben sollte, waren nur zehen da: (und) wann 
einer zu einer trotten kommen, fünfzig eimer 
von dem trottbette zu schöpfen, so waren nur 
zwanzig da. 

*[Das Mütt entsprach in der Schweiz einer Mannslast 
(Sack), die im Mittelland zwischen 65 und 108  Kilogramm 
betrug. Grössere Mütt gab es in der Zentralschweiz 
(138-150 Liter), in Bern und Solothurn (158-168 Liter) sowie in 
Graubünden (165-185 Liter) Wikipedia].

I7. (Dann) Ich schlug euch mit dürre, und 
mit brand, und mit hagel, an aller euerer 
handarbeit: dennoch wolltet ihr euch nicht zu 
mir (bekehren,) spricht der HERR. Am. 4:9. Hagg. 
I:II.

I8. So betrachtets doch (wiederum) in euern 
herzen von diesem tage an und zuvor, von dem 
vier und zwanzigsten tage an des neunten 
(monats,) von dem tage, an welchem man den 
tempel des HERRN gegrundvestnet hat: (ja,) 
fasset solches zu herzen.

I9. Jst auch noch saamen in der scheuer? 
Also auch von dem weinstok, und von dem 
feigenbaum, und von dem granatapfel, und von 
dem ölbaum, welcher bisher nichts getragen? 
(Aber) von diesem tage an will ich den segen 
geben.

(Vor diesem, da ihr die aufbauung des tempels versaumet 
habet, seyt  ihr von GOtt mit theuren zeiten gestraft worden; 
nun ihr aber das werk dapfer angegriffen, werdet ihr den segen 
des HERRN erfahren.

Obwol nicht allezeit aus dem leiblichen segen kan 
geschlossen werden, dasz unser thun GOtt wolgefalle; so ist  er 
doch oft so augenscheinlich mit einem GOtt wolgefälligen 
werke verknüpft, dasz unser glaube dadurch kräftiglich 
gestärket wird. Sehet 2Mos. I:20, 2I.

III.20. Und das wort des HERRN geschah 
zum andern mal zu Haggai, am vier und 
zwanzigsten (tage desselbigen) monats, auf 
diese meinung:

2I. Rede mit Serubabel, dem füersten in 
Juda, und sprich: Jch wird himmel und erde 
bewegen:

22. Jch will den thron der königreiche 
umkehren, und die macht der heidnischen 
königreiche vertilgen. Jch will auch die wagen 
mit ihren reutern umstüerzen, dasz rosse und 
ihre reuter sollen zu boden fallen, ein jeder 
durch das schwert seines nächsten.

(Damit wird allem ansehen nach gezielet auf die grosse 
niederlage, welche Darius von den Griechen zu land und 
wasser erlitten.

23. Zu derselbigen zeit, spricht der HERR 
der heerscharen, will ich dich, o Serubabel, ein 
sohn Sealthiel, meinen knecht nehmen, spricht 
der HERR, und dich machen wie einen 
siegelring: dann ich habe dich erwehlet, spricht 
der HERR der heerscharen. 

Hohel. 8:6. Jer. 22:24.
(Du sollst, o Serubabel, mit mir auf das genaueste 

vereiniget, und mir sehr lieb und wert seyn, dann ich habe dich 
erwehlet, dasz du ein besonderes haupt in der familie des 
Mesziä seyn sollest, Matt. I:I2, I3.

Ende des Propheten Haggai.
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Der Prophet Zacharia.
862

Jnhalt des Propheten Zacharia.

Zacharia* hat zu einer zeit mit Haggai geweissaget, und 
war, wie jener, von GOtt geordnet, die Juden, so aus der 
Babylonischen gefängnusz wiederum gen Jerusalem kommen, 
anzutreiben und zu stärken, den bau des tempels unerschroken 
fortzusezen, und den unterlassenen gottesdienst wiederum 
anzurichten. Welches er in dreyen haupttheilen verrichtet:

I. Ermahnet er das volk zur busse, und zur vollfüehrung des 
tempel-baus, auch einrichtung des gottes-dienstes, worunter er 
mit  neun sinnbildern die aufrichtung des geistlichen tempels 
und reichs Christi vorstellet. Cap. I-VI.

II. Bey anlasz einer frage vom fasten, unterweiset sie GOtt 
vom wahren gottesdienste, und verheiszt ihnen den göttlichen 
segen. Cap. VII. VIII.

III. Weissaget von der zukunft  Mesziä, samt  desselbigen 
wolthaten gegen seiner kirche; wiederum auch von den 
gerichten und strafen, so er an  den feinden derselbigen üeben 
werde; welches alles er so klar und heiter darthut, als immer 
von einigem andern propheten möchte geschehen seyn. Cap. 
IX-XIV.

*hebräisch Sacharia, wie 2Kön. I5:8. und 2Chron. 24:20.

Das I. Capitel.
I. Der prophet vermahnet die Juden, dasz sie busze thun, 

und sich zu GOtt bekehren, damit sie nicht etwa auch, wie ihre 
väter, gestraft werden, I-6. II. Sieht in einem gesichte einen 
mann auf einem rothen pferde, dessen bedeutung und 
verkündigung diese war; dasz Jerusalem wiederum solle 
gebauet, und also unter dieser figur, die wahre kirche, aus 
vorbitt JEsu Christi, gesammelt  und aufgerichtet  werden, 7-I7. 
III. Sieht in einem andern gesichte vier hörner, und so viele 
zimmerleute, anzudeuten, dasz die Babylonier durch die Meder 
und Perser sollen geschlagen werden, I8-2I.

Jm achten monat des andern jahrs Darii 
geschah das wort des HERRN zu dem 
propheten Zacharia, dem sohne Berechia, des 
sohns Jddo, auf diese meinung: 

Hagg. I:I. Esr. 5:I.
2. Der HERR ist über euere väter heftig 

erzörnet gewesen:
3. Darum sage du zu ihnen: Also spricht der 

HERR der heerscharen: Bekehret euch zu mir, 
spricht der HERR der heerscharen: so will ich 
mich auch zu euch kehren, spricht der HERR 
der heerscharen. Jer. 4:I. Ezech. I8:30.

(Die Juden waren aus Babel wiedergekehret in ihr 
vaterland; aber nun war noch übrig, dasz sie auch zu GOtt 
wiederkehreten, welchen ihre väter verlassen hatten, weil ihnen 
ohne diese wiederkehr jene ja wenig helfen könnte.

4. Jhr sollet nicht seyn wie euere väter, zu 
denen die vorigen propheten geschryen haben: 
sprechende: Also spricht der HERR der 

heerscharen: Bekehret euch doch von euern 
bösen wegen, und euern argen vornehmen. Sie 
aber wollten nicht hören, noch auf mich 
merken, spricht der HERR.

(GOtt fordert nichts von uns, als dasz wir uns zu ihm 
bekehren: so will  er sich denn auch alsbald zu uns wenden, uns 
erlösen, füehren, und sich je mehr und mehr mit uns 
vereinigen. Damit uns aber nicht unbekannt seyn möge, was 
diese bekehrung sey, so sezt er dabey: bekehret euch von euern 
bösen wegen.

5. Wo sind (nun) euere väter, und werden die 
propheten allezeit leben?

(Wo sind nun euere väter? Sehet ihr nicht, wie es mit ihnen 
abgelaufen ist? sind sie nicht als widerspenstige durch schwert, 
hunger und pestilenz, sowol innerhalb Jerusalem zur zeit der 
verwüestung, als auch in Babel zur zeit der gefangenschaft, 
umkommen? sind nicht alle meine drohungen an  ihnen 
erfüllet? Seyt nur gewisz versichert, wo ihr ihnen in ihren 
sünden nachfolget, dasz euch dergleichen, ja noch viel 
schwerere gerichte begegnen werden.

Und werden die propheten allezeit leben? Werde ich die 
prophetische gabe unter euch beständig erhalten ohne frucht? 
Keineswegs.

6. Sind aber meine worte und gebräuche, 
welche ich meinen dienern, den propheten, 
befohlen habe, euern vätern nicht zukommen? 
Auf solches gaben sie antwort, und sprachen: 
Wie es der HERR der heerscharen füer sich 
genommen hat, uns zu thun nach unsern wegen 
und nach unsern vornehmen, also hat er uns 
auch gethan.

(Sind aber meine worte und gebräuche, meine gerechte 
rathschlüsse und angedrohete gerichte, welche ich meinen 
dienern, den propheten, befohlen habe, die ich durch meine 
knechte ernstlich vortragen liesz, euern vätern nicht 
zukommen? das ist: Sind nicht alle durch sie angedrohete 
gerichte unvermeidlich erfolget? dasz sie haben sagen 
müessen: Wie es der HERR der heerscharen  vor sich 
genommen hat, uns zu thun nach unsern wegen und nach 
unserm vornehmen, also hat er uns auch gethan. Seine 
drohungen haben mit den erfolgten gerichten aufs genaueste 
übereingestimmet. Diese bekenntnisz habe ich euern vätern 
endlich ausgepreszt. Hüetet  euch nun, dasz euch nicht eben 
dergleichen begegne!

II.7. Am vier und zwanzigsten tage des 
eilften monats, welcher heiszt der monat 
†Schebhat, im andern jahre Darii, geschah das 
wort des HERRN zu Zacharia dem sohn 
Berechia, des sohns Jddo, dem propheten, auf 
diese meinung: †Fällt in den  ausgang des Jenners, und 
anfang des Hornungs.

8. Jch sah bey der nacht, und siehe, einer 
sasz auf einem rothen pferde, und hielt 
zwischen den myrthenbäumen, welche im 
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grunde stuhnden: hinter ihm hielten rothe, 
apfelgraue, und weisse pferde. Zach. 6:2.

(Die zeit dieses gesichts war bey der nacht. GOtt  offenbaret 
sich unterschiedlich seinen propheten. Die zeit  der nacht  ist 
füer des HERRN gesichte bequem. Da ist der mensch ausser 
der unruhe der welt, in  der stille, und wird durch äusserlich 
vorkommende dinge nicht abgezogen.

Der prophet vermahnet zur verwunderung und andacht, 
durch die worte:  Und siehe, ein mann. Dieser mann kömmt uns 
vor als ein  held, sizend auf einem rothen pferde, zum zeichen 
der überwindung seiner feinde.

Er hielt  in der tiefe, oder in einem tiefen thal, welches rund 
umher mit myrthen bepflanzet war.

Hinter ihm hielten rothe, apfelgraue und weisse pferde. So 
wird er in dieser vorstellung abgebildet als einer, der voran 
reitet, und das haupt ist von einer ansehnlichen macht reuter.

9. Da sprach ich: Mein Herr, was bedeutet 
diese? Da antwortete mir der engel, der mit mir 
redete: Jch will es dir anzeigen, was diese 
bedeuten.

(Unser prophet hatte in diesem seinem gesicht einen 
heiligen engel zum geleitsmann, und den fraget er nun: Mein 
Herr, was bedeuten diese? Offenbare mir die geheimnisz dieses 
gesichts. Was hat es mit diesen reutern zu bedeuten, und was 
ist ihr amt? Da antwortete mir der engel, der mit mir redete: 
Jch will es dir anzeigen, was diese bedeuten; das ist: Es soll dir 
sogleich angezeiget  werden: Der mann der zwischen den 
myrthen hält, wird dir die geheimnisz selbst offenbaren.

I0. Auf dieses antwortete der, welcher 
zwischen den myrthenbäumen hielt, und 
sprach: Diese sind die, welche der HERR 
gesendet hat, durch (alle) welt zu ziehen.

(Der mann, welcher zwischen den myrthen-bäumen hielt, 
entdeket dem propheten die geheimnisz, wie der engel gesagt 
hatte: Diese sind es, die der HERR ausgesendet hat, durch alle 
welt zu ziehen; zu sehen, und anzumerken, wie es aller orten 
zugehe, damit sie dem HERRN davon können bericht  thun: 
Dieses wird gleichnisz-weise geredet, und sieht auf die weise 
und gewohnheit der könige, die ihre diener allenthalben 
ausschiken.

II. Und sie gaben dem engel des HERRN, 
der zwischen den myrthen-bäumen hielt, 
antwort, und sprachen: Wir sind die welt 
durchgezogen: und siehe, die ganze welt 
wohnet sicher:

(Sie, die reuter, nachdem sie von ihrem zuge wieder zurük 
gekommen, gaben dem engel des HERRN, der zwischen den 
myrthen-bäumen hielt, antwort, dasz es der prophet hörete, und 
sprachen: Wir sind nach deinem befehle die welt 
durchgezogen, und haben uns des zustandes der menschen aufs 
genaueste erkundiget; und siehe, die ganze welt wohnet sicher: 
wir haben alle um die Juden her ligenden völker in sicherheit 
und ruhigem stande gefunden, ausgenommen da arme Jüdische 
volk: alle benachbarten völker leben im flor aller glükseligkeit, 
oder zum wenigsten ist ihr zustand erträglich:  das Jüdische 
land allein, worinn doch das volk GOttes wohnet, befindet sich 
noch immer in einem sehr schlechten zustande.

Wir haben im geringsten nicht daran zu zweifeln, dasz 
dieses sinnbildische gesicht nicht einen geistlichen und 
geheimnisz-reichen verstand habe, welchen wir denn kurz 
andeuten wollen.

Der mann, der auf einem rothen pferde sasz, ist Christus, 
der HERR und das haupt seiner kirche. Jn so weit er zu pferde 
sizt, lehret  es seine fertigkeit und dapferkeit, und auf einem 
rothen pferde, bildet ab seine überwindung und 
niederschlagung der feinde, welche die aufbauung des tempels 
und sein königreich bestreiten wüerden. So kömmt er vor als 
roth an kleidern, Jes. 63:2. Offenb. I9:I3.

Die myrthen sind eine schilderey der Jüdischen kirche. 
Diese waren in der tiefe, abbildende die angst und das elend 
der Juden, so wol derer, die noch in Babel, als aber in ihrem 
lande unter dem gebiete der Perser waren, welche sich  oftmals 
sehr feindselig gegen sie verhielten, und von andern gegen die 
Juden angehezt wurden.

Der mann auf dem rothen pferde hielt unter den myrthen, 
als der HERR seiner kirche, und zwar fertig und bereitet  ihr zu 
helfen.

Hinter ihm hielten rothe, apfelgraue und weisse pferde, oder 
reuter auf solchen pferden; wir können dadurch füeglich die 
engel verstehen, auch andere diener und menschen GOttes, die 
der HERR der kirche zum dienste und nuzen  seiner kirche 
braucht, sowol seine kinder zu erlösen, als ihre feinde zu 
strafen.

I2. Da antwortete der engel des HERRN, 
und sprach: O HERR der heerscharen, wie lang 
willst du dich Jerusalem und der städte Juda, 
über welche du nun sibenzig jahre lang 
gezörnet hast, nicht erbarmen? Dan. 9:2.

(Nachdem Christus, zum trost der Juden, als ein held in 
einem gesichte gesehen worden, so kommt er nun vor als ein 
eifriger Vorbitter der Juden, zur auferbauung ihrer stadt und 
ihres tempels. Die anrede geschiet an den HERRN der 
heerscharen. Der Meszias bittet  den Vater, der alles, und alle 
heiden in seiner hand hat. Er bittet um erbarmung über 
Jerusalem, damit die stadt und der tempel möchten vollendet 
werden, und die Juden ihren eigenen gottesdienst haben, und 
also den GOtt Jsraels verherrlichen könnten.

I3. Und der HERR gab dem engel, der mit 
mir redete, freundliche (und) tröstliche 
antwort.

I4. Da sprach der engel, der mit mir redete, 
zu mir: Rufe und sage: Also spricht der HERR 
der heerscharen: Jch trage grossen eifer über 
Jerusalem und Zion: Zach. 8:2.

(Es ist mir sehr nahe gegangen, dasz Jerusalem und Zion, 
welche ich herzlich liebe, von ihren feinden so gar hart und 
grausam gehalten worden: daher ich nun bedacht bin, die 
Juden an ihren feinden zu rächen, und sie dagegen in einen 
erwünschten stand zu sezen.

I5. Jch bin sehr übel erzörnet über die 
sorglosen heiden, dasz sie, indem ich ein wenig 
erzörnet gewesen bin, dennoch zum bösen 
geholfen haben. Jes. 47:6.

(Jch bin sehr übel erzörnt über die sorglosen, ruhigen und in 
sicherheit lebenden, heiden: die sich auf ihre macht und 
reichtum verlassen, und ihre ruhe wider das Jüdische volk zu 
ihrer bedrükung miszbrauchen. Denn ich war nur ein wenig 
erzörnt über das Jüdische volk, ich wollte sie auf eine kurze 
zeit durch die Chaldeer wegen ihren sünden lassen züchtigen, 
sie aber haben zum bösen geholfen: sie giengen zu hart mit 
ihnen um, und wollten sie gänzlich von der erde vertilgen.
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I6. Darum spricht der HERR also: Jch habe 
mich wiederum in barmherzigkeit gegen 
Jerusalem gekehret, dasz mein haus in ihr 
gebauet, und eine richtschnur an Jerusalem 
ausgespannet werden solle, spricht der HERR 
der heerscharen.

(Es soll eine richtschnur an Jerusalem  ausgespannet 
werden. Diese redensart  ist hergenommen von der bau-kunst, 
da der baumeister die meszschnur und bleyschnur gebrauchet, 
alles ins richtige zu bringen. Und damit wird gesehen auf die 
wiederaufbauung der stadt und ihrer häuser, strassen, gräben, 
märkte und alles dessen, was zur sauberkeit  und zierde der 
stadt dienlich ist, also dasz alles nach der meszschnur und dem 
richtscheid füeglich und gleich seyn sollte. Unter dem 
Nehemia ist die stadt vollendet, wie seine erzehlung uns lehret.

I7. Weiter rufe, und sprich: Also spricht der 
HERR der heerscharen: Meine städte werden 
von dem guten übergossen werden: und der 
HERR wird Zion noch trösten, und wird 
Jerusalem noch auserwehlen.

(Und der HERR wird Zion, nach so vielem leiden, wieder 
trösten, und durch sein gnädiges wolthun noch erweisen, dasz 
er an Jerusalem und dem gottesdienste daselbst ein wolgefallen 
habe.

III.I8. Da hebte ich meine augen auf, und 
schauete: und siehe, vier hörner.

I9. Da sprach ich zu dem engel, der mit mir 
redete: Was bedeuten diese? Er antwortete mir: 
Es sind die *hörner, welche Juda, Jsrael und 
Jerusalem, zerstreuet haben. *Versteht fremder völker 
macht und stärke.

20. Da liesz mich der HERR vier 
zimmerleute sehen.

2I. Da sprach ich: Was kommen diese zu 
machen? Er antwortete, und sprach: Jene sind 
die hörner, welche Juda dergestalt zerstreuet 
haben, dasz niemand sein haupt empor heben 
dorfte. Diese aber sind kommen, dieselbigen 
abzuschreken, (und) die hörner der heiden zu 
zerwerfen, derer (nemlich,) welche das horn 
wider das land Juda erhebt haben, dasselbige 
zu zerstreuen.

(Die vier hörner sind sinnbilder vier feindselige völker, 
welche sich den Juden in wiederaufbauung des tempels und der 
stadt widersezten, und ihrer unternehmung mit gewalt 
widerstuhnden. Das waren nemlich die Samariter, die Araber, 
die Ammoniter und die Philister zu Aszdod. Sehet Neh. 4:7.

Durch die vier zimmerleute, welche die hörner mit ihren 
axten weghauten und zernichteten, verstehen wir überhaupt die 
völker, die GOtt zu werkzeugen gebrauchte, die feinde des 
Jüdischen volks aufzureiben; wie er zum exempel durch die 
Perser und Meder die Babylonier vertilgete.

Wie ein grosser trost war das füer die Juden zur 
auferbauung des tempels! Kein reich ist so mächtig, keine 

feinde so erhaben, die der HERR, samt allen  ihren 
rathschlägen, nicht in tausend stüke zerschmeissen könne. 
Glükselig ist  denn der, welcher auf den HERRN vertrauet, und 
von menschen hülfe abläszt. Sehet Ps. I46:3 ...

Das II. Capitel.
863

I. Der prophet sieht drittens einen mann mit  einer 
meszschnur, anzudeuten die sehr grosse menge derjenigen, 
welche Christum bekennen, und unter seinen schuz sollen 
genommen werden, I-5. II. Die gläubigen  weren vermahnet 
von Babel auszugehen: damit sie der strafe entrinnen, welche 
GOtt über ihre feinde zuschiken entschlossen, und damit sie 
der gnade und gegenwart GOttes geniessen, sich zu der 
gesellschaft der wahren gläubigen zu begeben, 6-I3.

Und ich hebte meine augen empor, und 
besah: und siehe, da war ein mann, der hatte 
eine meszschnur in seiner hand. Ezech. 40:3. 
Offenb. II:I.

(Dieses gesicht  beziehet sich auf dasjenige, welches wir 
schon im vorhergehenden capitel  gehabt; denn daselbst  ward 
vers I6. gesagt:  die meszschnur sollte über Jerusalem gezogen 
werden; und siehe, nun wird hier einer vorgestellet, der eine 
meszschnur in der hand hat, und Jerusalem messen will, zur 
anzeige, dasz die vier hörner den bau nicht hindern sollten.

2. Da sprach ich: Wo willst du hingehen? Er 
antwortete mir: dasz ich Jerusalem messe, 
damit ich sehe, wie breit sie sey, und wie lang 
sie sey.

(Der prophet fraget  diesen mann nicht, wer bist du? denn er 
hatte ihn schon zuvor gesehen. Er verlangt zu wissen, wo er 
mit  der meszschnur hingehen wolle. Er antwortete mir; dasz 
ich Jerusalem, den plaz, darauf das vor sibenzig  jahren 
zerstörte Jerusalem gestanden, messe. Das ist:  Jch bin  im 
werke begriffen, Jerusalem wieder zu  bauen, und gehe also 
hin, dasz ich den plaz abzeichne.

3. Und siehe, der engel, welcher mit mir 
redete, gieng hinaus. Da gieng ein anderer 
engel heraus, ihm entgegen:

(Und siehe der engel, welcher mit  mir redete, gieng heraus, 
nemlich von mir hinweg, um die stadt zu messen. Da gieng ein 
anderer erschaffener engel heraus, der wie von einem andern 
orte kam, ihm entgegen, seine befehle zu empfangen, und 
auszurichten, wozu er durch einen wink gerufen worden war.

4. Der sprach zu ihm: Lauf hin, rede mit 
diesem jüngling, und sage: Jerusalem wird vor 
der menge der leute und des viehes, die darinn 
wohnen werden, ohne mauern bleiben.

(Und er, der Sohn GOttes, sprach zu ihm, als der HERR 
dieses erschaffenen engels, der ihm gebieten konnte: Lauf hin, 
indem ich Jerusalem messen werde, und rede mit diesem 
jüngling, rede diesen jungen mann, den Zacharia an, und sage: 
Jerusalem, deren bau ich jezt veranstalte, wird vor der menge 
der leute und des viehs, die darinn wohnen werden, ohne 
mauern bleiben; das ist: es wird der einwohner der stadt eine so 
grosse menge seyn, dasz sie nicht alle innert den mauern 
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werden wohnen können, sondern sehr viel werden genöthiget 
werden, um die stadt herum in den dörfern sich niederzulassen.

5. Dann ich will ihr ringsweise herum zu 
einer feurigen mauer, und inwendig zu einer 
herrlichen zierde seyn, spricht der HERR. Jes. 
60:I9.

(Jch will  ihr, damit niemand auf die gedanken komme, als 
ob  denen, die ausser der stadt wohnen werden, die feinde leicht 
werden können zukommen und schaden zufüegen, rings weise 
herum zu einer feurigen mauer, welche die feinde von ferne 
erschreken soll, so dasz sich niemand daran wird verbrennen 
wollen oder dörfen, und inwendig zu einer herrlichen zierde 
seyn; das ist: ich  will meine herrlichkeit offenbar machen, und 
mich als einen herrlichen GOtt beweisen, in beschüzung der 
meinigen und erlegung der feinde, welches denn Jerusalem 
zum ruhme und herrlichkeit gereichen wird.

II.6. Huy, huy! fliehet aus dem 
mitternächtigen lande: spricht der HERR: dann 
ich habe euch gegen den vier winden des 
himmels ausgebreitet, spricht der HERR. Jes. 
48:20.

(Auf, auf! fliehet aus dem mitternächtigen lande, aus 
Babylonien, welches dem lande Juda gegen mitternacht ligt, 
verfüeget euch wieder gen Jerusalem und zu der kirche GOttes, 
damit ihr der den Babyloniern bevorstehenden gefahr 
entgehen, und euere kinder den Mesziam, der sich im lande 
Juda offenbaren wird, dereinst im fleische sehen mögen, 
spricht der HERR, denn wie ich euch vor diesem in die vier 
winde oder gegenden der welt zerstreuet habe, so will ich euch 
jezt wieder von dannen sammeln, spricht der HERR.

Es waren noch gar viele Juden zu Babel geblieben, theils 
aus liebe zu ihren güetern, und der gemächlichkeit, die sie 
daselbst hatten; theils weil die im Jüdischen lande bisher gar 
viel widerwärtigkeiten von allerley feinden erlitten, und es 
nirgends mit erbauung der stadt und des tempels fort wollte.

7. Huy! Zion, errette dich, die du (bey) der 
tochter Babel wohnest:

8. Dann also spricht der HERR der 
heerscharen: Er hat mich nach der herrlichkeit 
abgefertiget zu denen heiden, welchen ihr ein 
raub gewesen seyt, dasz, wer euch anrüehrt, 
der greift ihm in seinen augapfel. 5Mos. 32:I0. Ps. 
I7:8.

(Jn dieser rache ligt das gesez der gleichvergeltung. Hatte 
Babel GOttes volk beraubet, der HERR wills vergelten. Sehet 
Jer. 30:I6.

Wer euch anrüehret, der greift ihm in seinen aug-apfel. So 
grosz ist die sorgfalt  und die zarte liebe GOttes, sich der 
seinigen anzunehmen, und der ernst, die gewisz nicht 
ungestraft zu lassen, welche sich an denselbigen vergreifen. 
GOtt rechnets, als ob es ihm selbst geschehe, was den seinigen 
geschieht. Gesch. C. 9:4.

9. Nun siehe, ich will meine hand über sie 
bewegen, dasz sie ihren knechten zum raube 
werden sollen: und ihr werdet erfahren, dasz 
mich der HERR der heerscharen gesendet hat.

(Eine grosse strafe, von seinem knechte nicht allein 
überwunden, sondern auch beraubet  werden! Die Perser sind 
von den Griechen, die ihnen gedienet hatten, beraubet und 
überwunden worden.

Dieses war denn auch eine wichtige ursache zu fliehen, und 
aus Babel zu entrinnen: GOtt wollte seine gerichte über 
dasselbe senden. Wer denn den HERRN wollte verherrlichen, 
und der gefahr der strafe entgehen, muszte sich aus Babel 
eilend wegmachen, damit  er nicht in gleiche strafe fiele. Man 
sehe auch Offenb. I8:4.

I0. Froloke und freue dich, o tochter Zion, 
dann siehe, ich komme mitten unter dir zu 
wohnen, spricht der HERR. Jes. I2:6. Zeph. 3:I4. 
3Mos. 26:II, I2. Ezech. 37:27. 2Cor. 6:I6.

(Froloke und freue dich o tochter Zion auf die tage des 
Mesziä, und  ziehe auch jezt schon stärke daraus, dann siehe ich 
komme bald und gewisz, als derjenige, den der Vater schon 
viel hundert  jahr her verheissen hat, und der da kommen soll: 
und ich will in  deiner mitte wohnen, als in meinem tempel: ich 
will  mich dir, durch die zukunft im fleische, durch die kräftige 
wirkungen und gaben der gnade offenbaren.

II. Zu derselbigen zeit werden viel völker 
dem HERRN anhangen, die mein volk seyn 
werden, und ich will mitten in dir wohnen, und 
du wirst erkennen, dasz mich der HERR der 
heerscharen zu dir gesendet hat.

(Man sieht  hier abermal, wie der Sohn GOttes, welcher 
seine göttlichkeit dadurch erweiset, dasz er die heiden zum 
eigentüemlichen volke hat, sich von dem JEHOVAH 
unterscheidet: daher denn die mehrheit  der göttlichen personen 
offenbar ist.

I2. Und der HERR wird Juda, sein erbtheil 
im heiligen lande, erblich besizen, und 
Jerusalem wieder erwehlen.

(Damit die Juden nicht denken möchten, als wenn der Sohn 
GOttes sie durch die berufung der heiden verwerfen wollte; so 
will  er hiemit bestätigen, dasz der Meszias so wol ein Heiland 
der Juden, als auch der heiden seyn wüerde.

I3. Alles fleisch schweige vor dem angesicht 
des HERRN, dann er ist von seiner heiligen 
wohnung aufgewachet.

(Alles fleisch schweige vor dem angesicht  des HERRN: ihr 
feinde GOttes und seiner kirche stehet nun verstummet vor 
dem Sohn GOttes, euerm Richter und rächer, widersprechet 
ihm nun nicht weiter; und ihr gläubigen jammert und klaget 
nicht mehr, sondern bewundert in  der stille den herrlichen 
ausgang; denn er ist nun, da er zur zeit euerer bedrängnisse 
gleichsam zu schlafen schien, von seiner heiligen wohnung 
aufgewachet, und wird die errettung seines volks nicht  länger 
aufschieben.

Das III. Capitel.
864

I. Der prophet beschreibt das vierte gesicht, durch welches 
er, in der person des hohenpriesters Jehoschua, welcher von 
neuem ganz herrlich in seinem hohenpriesterlichen amte ist 
bestätiget worden, die erneuerung der gnade GOttes gegen sein 
volk  versichert, I-7. II. Dem Jehoschua wird verheissen die 
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sendung Christi in diese welt, seine kirche zu grundvestnen 
und zu reinigen, und dieselbe theilhaft zu machen des wahren 
friedens und der ewigen ruhe, 8-I0.

Da zeigete er mir den Jehoschua, den 
obersten priester, welcher vor dem engel des 
HERRN stuhnd: der satan aber stuhnd ihm an 
der rechten seite, ihn zu verhindern. Job I:6.

(Der zwek dieses gesichtes war, den hohenpriester 
Jehoschua aufzurichten, und ihn zu versichern, dasz ihm seine 
sünden verziegen seyen, damit  er desto freudiger an die 
einrichtung des gottesdiensts gehen möchte, welcher bis auf 
die zeiten Christi, von dessen zukunft auch im achten verse 
eine verheissung mit angehänget  wird, in seinem flor 
verbleiben sollte.

2. Und der HERR sprach zum satan: Der 
HERR beschelte dich, o satan: ja, der HERR 
beschelte dich, der Jerusalem erwehlet hat. Jst 
dieser nicht der brand, welcher aus dem feuer 
errettet worden ist? Jude v.9. Am. 4:II.

(Und der HERR, der Sohn GOttes, sprach, als Mittler 
zwischen GOtt und den menschen C. I:I2. zum Satan: Der 
HERR, mein himmlischer Vater, beschelte dich, heisse dich 
schweigen, und bestrafe dein unverschämtes unternehmen, o 
satan, du ankläger und lästerer meines volks; ja, der HERR 
beschelte dich, weise dich mit deiner anklage also ab, dasz er 
dein vorhaben zernichte, dasz du den Jehoschua nicht  mehr 
beschuldigen, noch den tempel-bau verhindern könnest; der 
HERR, der Jerusalem erwehlet hat, dasz sie wieder erbauet 
werde, und ich dereinst daselbst das werk der erlösung 
ausrichte. Jst dieser Jehoschua nicht wie ein brand, der aus 
dem feuer gerissen ist? ich habe die Juden von wegen ihrer 
sünden mit dem Babylonischen feuer, das ist, mit einer 
sibenzig-jährigen gefangenschaft gestraft, und viele von ihnen 
durch dieses feuer verzehret; doch den Jehoschua habe ich als 
einen brand aus dem feuer gerükt, um ihn und durch ihn das 
ansehen des priestertums wiederum aufzurichten, auch durch 
ihn meinen tempel, mein  volk, stadt  und gottesdienst, wieder 
herzustellen: und also sezest du, satan, dich wider mich selbst, 
da du diesen Jehoschuam zu verderben suchest; und eben 
darum vertheidige ich ihn auch billig wider deine anklage.

Hier redet ein JEHOVAH von dem andern, wie IMos. I9:24. 
Dasz aber der Sohn GOttes das urtheil nicht selbst gesprochen, 
kömmt daher, weil er in dieser handlung als der Mittler und 
Vorsprecher vorgestellet wird. cap. I:I2.

3. Aber Jehoschua hatte unreine kleider an, 
und stuhnd vor dem engel:

4. Der hebte an, und sprach zu denen, 
welche vor ihm stuhnden: Thut die unreinen 
kleider von ihm hinweg. Und zu ihm sprach er: 
Siehe, ich habe deine missethat von dir hinweg 
genommen, und will dir feierkleider anlegen. 
Luc. I5:22. 2Sam. I2:I3. Ps. 5I:9.

5. Und sprach (weiter,) man soll ihm eine 
reine haube auf sein haupt sezen. Da sezte man 
ihm eine reine haube auf sein haupt, und legte 
ihm kleider an: und der engel des HERRN 
stuhnd (daselbst:)

6. Und der engel des HERRN bezeugete dem 
Jehoschua, sprechende:

7. Also spricht der HERR der heerscharen: 
Wann du in meinen wegen wandeln, und meine 
hut halten wirst, so sollst du auch mein haus 
richten, und meiner vorhöfe warten, und ich 
will dir plaz geben unter denen, welche hier 
stehen.

(Das ganze volk hatte sich zwar versündiget, aber 
Jehoschua selbst war auch nicht ohne sünden. Es mag seyn, 
dasz er die trägen Juden, welche in der gefangenschaft das 
gesez GOttes und seinen dienst beynahe vergessen hätten, 
nicht genugsam unterwiesen, noch sie nach ihrer rükkehr aus 
Babel zu dem tempel-bau mit nachdruk angefrischet  hatte, 
Hagg. 2:2. ... Auch hatte er durch die finger gesehen, und 
zugelassen, dasz viele jüdische männer heidnische weiber 
geheuratet haben, ... Alle diese sünden nun werden von ihm 
genommen, und er in seinem amte auf das neue bestätiget.

II.8. O Jehoschua, ein hoherpriester, lieber, 
höre, du und deine mitgesellen, welche bey dir 
wohnen, dann sie sind wunderbare leute. Dann 
siehe, ich will meinen diener, das Zweig herzu 
bringen:

(O Jehoschua, ein hoherpriester, lieber, höre, nimm ja 
folgendes als eine sehr wichtige sache wol zu herzen, du  und 
deine mitgesellen, die übrigen priester, deine gehülfen und 
amts-genossen, welche bey dir wohnen, unter deiner 
anweisung und aufsicht stehen: denn sie sind wunderbare leute, 
sie sind auf eine wundersame weise erlöset aus der 
Babylonischen gefängnisz. Dadurch werden sie allerseits, so 
wol Jehoschua als die priester, zur aufmerksamkeit  auf die 
folgende göttliche verheissung aufgemuntert.

Siehe, ich will  meinen diener, das Zweig herzubringen. 
Durch das zweig wird niemand anders als der HERR Meszias 
verstanden, sehet Jes. 4:2. und II:I. Sehet auch unter C. 6:II. 
Der HERR will sagen: in diesem tempel wird  ganz gewisz der 
HERR Meszias erscheinen.

9. Und siehe den stein, welchen ich vor 
Jehoschua geleget habe, auf demselbigen 
einigen stein werden siben augen seyn. Siehe, 
ich will ihn künstlich ausgraben, spricht der 
HERR der heerscharen, und ich will die 
missethat dieses landes an einem tage hinweg 
nehmen.

(Dasz Christus hier als ein stein vorgestellet  wird, dazu mag 
der tempel-bau gelegenheit gegeben haben, dessen grund zu 
legen Jehoschua, Serubabel und das volk, eben zu der zeit 
beschäfftiget waren.

Auf diesem stein werden siben augen seyn: er wird mit den 
sibenfachen gaben des Heiligen Geistes ausgerüstet, und also 
recht tüchtig seyn, das, wozu er gesendet  wird, bestens 
auszurichten, und füer seine erlösete gemeine aufs treulichste 
zu wachen, Jes. II:2. Offenb. I:4. auch sollen die augen der 
gläubigen auf ihn allein gerichtet seyn; gleichwie ich, der 
Vater, alle meine vorsorge auf ihn und sein erlösungs-werk 
richte, C. 4:I0.

Siehe, ich will ihn künstlich ausgraben, spricht  der HERR 
der heerscharen: ich will ihn durch seine erniedrigung, und 
denn auch durch seine erhöhung wol zubereiten, und zu einem 
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recht auserwehlten, bewährten und köstlichen steine machen, 
auf welchen die menschen zu ihrem ewigen heil auferbauet 
werden sollen.

Und will die missethat  dieses landes an einem tage hinweg 
nehmen. Das hinwegnehmen bedeutet allhier so wol ein 
aufnehmen als hinweg tragen, und drüket also die wirkliche 
büessung der sünden, und auch die gänzliche vergebung und 
tilgung derselben aus.

I0. An demselbigen tage wird ein jeder 
seinen nächsten unter den rebstok oder unter 
den feigenbaum laden, spricht der HERR der 
heerscharen.

(An demselbigen tage, zu derselbigen zeit, des neuen 
testaments, wenn der Meszias am kreuze wird friede gemacht, 
und die menschen mit GOtt versöhnet  haben durch seinen tod, 
und also  der stein, welchen die bauleute verworfen, wird zum 
ekstein worden seyn, werdet ihr frölich seyn, und mit GOtt und 
untereinander friede und freude haben im Heiligen Geiste.

Das IV. Capitel.
865

I. Der prophet erzehlet das fünfte gesicht, von einem 
güldenen leuchter, und zween ölbäumen dabey:  welches der 
engel erkläret vom Heiligen Geiste, und weissaget  dabey, dasz 
Serubabel, nicht durch heersmacht, sondern durch die kraft des 
HERRN, den bau vollfüehren werde, I-I0. II. Bittet um fernere 
auslegung des gesichts und erlanget dieselbige, II-I4.

Auf dieses kam der engel, der mit mir 
geredet hatte, wieder, und wekete mich, wie 
einen, der aus seinem schlafe erweket wird.

(Da ich über die vorigen gesichte ganz in erstaunen und 
verwunderung hingerissen, und gleichsam ausser mich 
gerathen war, machte mich der engel, der Sohn GOttes, wieder 
munter, damit ich dasjenige, welches mir von neuem sollte 
gezeiget werden, desto  genauer betrachten möchte. Dan. 8:I7, 
27. und I0:8.

2. Und sagte zu mir: Was siehest du? Jch 
antwortete: Jch habe beschauet: und siehe, ein 
ganz güldener leuchter und seine ölkrüeglein 
oben auf ihm, samt seinen siben lampen 
darauf, eine jede lampe hatte siben 
gieszröhrlein, welche oben darauf waren.

3. Und zween ölbäume dabey, einer auf der 
rechten seite des ölkrüegleins, der andere auf 
seiner linken seite.

(Aus diesen öl-bäumen flosz das öl in das öl-krüeglein oder 
obere schalen, damit es daran niemal gebrechen möchte.

GOtt wollte den Serubabel  hierdurch im glauben stärken, 
und ihn versichern, dasz er durch seine wunderbare vorsorge 
die wiederherstellung des gottesdienstes und regiments ohne 
menschliche waffen befördern wolle.

4. Da hebte ich an, und sprach zu dem engel, 
der mit mir redete, auf diese meinung: Mein 
herr, was bedeuten diese dinge?

(Jch merkte zwar wol, dasz grosse geheimnisse in diesem 
gesicht enthalten seyn müeszten: weil ich aber doch nicht 

wuszte, was die bedeutung davon wäre, so begehrte ich 
unterricht.

5. Aber der engel, der mit mir redete, gab 
antwort, und sagte zu mir: Weissest du nicht, 
was diese dinge bedeuten? Jch sprach: Nein, 
mein herr.

(Dies frage an den fragenden sucht eine klare und deutliche 
bekenntnisz der unwissenheit  herauszuloken, und den 
propheten dadurch desto aufmerksamer zu machen.

6. Er antwortete, und sprach zu mir, also 
sprechende: Dieses ist der befehl des HERRN 
an Serubabel, (namlich,) also: Weder durch 
heer noch durch macht, sondern durch meinen 
Geist†, spricht der HERR der heerscharen. 
†verstehe: soll es geschehen.

(Dieses ist dann, damit ich deiner unwissenheit zu hülfe 
komme, und was dir ein unbegreifliches geheimnisz ist, auf 
dein begehren erkläre, das wort des HERRN, so unter dem 
sinnbilde ligt, an Serubabel, den füersten des Jüdischen volks, 
der in dem tempel-bau begriffen, und des trostes, wegen der 
mächtigen schwierigkeiten, die sich daby eräugnen, gar wol 
bedüerftig ist. Es soll nicht durch heersmacht, noch durch 
eigene kraft, dergleichen auch Serubabel mit den seinigen nicht 
hatte, sondern durch meinen Geist und dessen beystand, 
unterweisung, stärkung und beförderung, geschehen, was 
geschehen soll bey diesem werke, die feinde mögen die zähne 
darüber zusammen beissen, wie sie wollen. Wie du demnach 
den leuchter mit allem, was dazu gehöret, ohne menschliches 
zuthun von GOtt  hast gesehen sezen, also dasz er auch mit 
allem nöthigen versehen worden:  also sollst du auch wissen, 
dasz die kirche allein durch GOttes rath und kraft unterstüzet, 
und auch jezt dieses werk des baues unter seiner aufsicht zum 
stande kommen werde.

Und so hat hiemit dieses gesicht auch einen allgemeinen 
zwek, die haushaltung und regierung GOttes in seiner kirche 
durch alle zeitläufe darzustellen: der nächste und besondere 
aber gehet auf die Jsraelitische kirche und den neuen tempel-
bau.

7. Wer bist du, du grosser berg vor 
Serubabel? (Du sollst) zur ebne (werden.) Er 
wird einen hauptstein hervor bringen mit 
vielfältigem zuschreyen: Gnade, gnade sey 
ihm!

(Wer bist  du, du grosser berg vor Serubabel? du sollst zur 
ebne werden. Jhr mächtig scheinende feinde der Juden, ihr 
habet zwar bisher durch euere listige vorstellungen die 
Persischen könige wider das Jüdische volk eingenommen, Esr. 
5:6. und also den angefangenen tempel-bau bisher zu 
verhindern gesucht; aber ihr seyt viel zu wenig, dieses werk zu 
verhindern, ich will  nun machen, dasz eben dieselben, welche 
den bau gehindert, ihn nun auf allerley weise befördern sollen. 
Er wird einen hauptstein hervorbringen, Serubabel wird nicht 
nur nach allen überstandenen schwierigkeiten den tempel-bau 
vollenden, sondern er soll auch noch eine weit  grössere ehre 
haben, dasz er nemlich den Mesziam selbst durch seine 
nachkommen endlich  hervorbringen wird, C. 3:9. Dasz man 
rufen wird:  Gnade, gnade sey ihm! GOtt helfe ihm, und lasse 
es ihm durch seine gnade wol gelingen! Matth. 2I:9, I6.
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8. Weiter geschah das wort des HERRN zu 
mir, und sprach:

9. Die hände Serubabels haben diesem hause 
das fundament geleget, seine hände werden es 
auch gänzlich ausmachen: und du wirst 
erkennen, dasz mich der HERR der 
heerscharen zu euch gesendet habe.

(Serubabel wird den angefangenen bau nicht, wie die feinde 
lästern, und die schwachgläubigen Juden besorgen, müessen 
ligen lassen, sondern er wird denselben glüklich zu ende 
bringen, und du, der prophet, und ein jeglicher, der daran 
zweifeln wollen, wirst erkennen, überzeuget werden, dasz 
mich der HERR der heerscharen zu euch gesendet  habe, dasz 
ich, der Meszias, der wahrhaftige Gesandte des Vaters sey; 
auch zur zeit des jezt zu erbauenden andern tempels, zur 
erlösung meines volks ins fleisch kommen werde.

I0. Dann wer wollte den tag geringer dinge 
verachten, sintemal sie sich freuen, und die 
bleywag in der hand des Serubabels sehen 
werden. Aber diese siben (augen bedeuten) die 
augen des HERRN, dieselbige durchlaufen den 
ganzen erdboden. 

2Chron. I6:9.
(Der ausdruk: der tag geringer dinge, geht  auf alle 

umstände, so bey diesem bau betrachtet werden könnten, und 
welche alle sehr schlecht und geringe aussahen, sonderlich in 
vergleichung mit den  umständen des ersten tempel-baues. Hier 
war kein reicher und mächtiger Salomo, sondern ein armer aus 
der gefangenschaft  zurükgekommener Serubabel, bau-herr; da 
war kein viele jahre lang gesammelter vorrath von geld und 
bau-materialien; kein Hiram, der alles, was nur gewünscht 
werden könnte, herbey schaffete; sondern lauter düerftigkeit 
und armut: denn Darii freygebigkeit äusserte sich erst hernach. 
Dort waren blüehende friedens-zeiten; hier bedrängte und 
kümmerliche tage; dort die herrlichen gefässe, die stifts-hütte, 
die lade des bundes, ... hier aber war alles schlecht und 
armselig. Daher nun war dieser kräftige trost von GOttes 
gnädiger und mächtiger vorsorge höchst nöthig.

Sintemal, da doch, sie, dieselbigen siben augen C. 3:9. sich 
freuen, und mit lust die bleywag in der hand des Serubabels 
sehen werden, nemlich die augen des HERRN Mesziä, welche 
den ganzen erdboden durchlaufen; das ist: wenn die augen des 
Mesziä mit grossem wolgefallen die bleyschnur in der hand 
des Serubabels, und mit was füer fleisse er sich den tempel-bau 
läszt angelegen seyn, sehen, und dieselben siben augen des 
Mesziä und seine vorsorge, welche mit ihrer aufsicht sich über 
den ganzen erdboden erstreken, 2Chron. I6:9. auf den 
Serubabel und dessen tempel-bau so gar sonderbar und genau 
gerichtet sind, dasz Serubabel denselben durch solche 
besondere und gnädige vorsorge des Mesziä, ohne fernere 
hindernisse der feinde vollenden und zu  stande bringen möge; 
wer will  und kan denn ohne grosse sünde diese geringe 
anfänge des tempel-baues, über welche sich GOtt selbst also 
freuet, und sein werk in so besondern gnaden bis zur 
vollendung dabey hat und haben will, verachten, und 
kleinmüethig thun? 

Esr. 9:I2. Hagg. 2:3.

II.II. Und ich antwortete, und sprach zu ihm: 
Was bedeuten dann diese zween ölbäume auf 
der rechten seite des leuchters, und auf seiner 
linken seite?

(Und ich, nachdem mich der Meszias von obiger 
geheimnisz genugsam unterwiesen hatte, antwortete, fragte 
weiter, und sprach zu ihm: was bedeuten dann diese zween 
ölbäume, ...

I2. Und ich antwortete zum andern mal, und 
sprach zu ihm: Was (aber) die zwey 
ölzweiglein, die mitten in den zweyen 
güldenen röhrlein sind, welche das güldene (öl) 
von sich auslären?

(Und ich antwortete, ich fragte, zum andern mal: Was 
bedeuten die zwey zweige voll oliven, die mitten  in den 
zweyen güldenen röhrlein sind, welche das gold-gelbe öl von 
sich auslären? Im vorhergehenden verse fragte der prophet, 
was die ölbäume überhaupt  bedeuten; hier aber, was 
insonderheit das bedeuten sollte, dasz von zween zweigen der 
olivensaft durch zwo güldene röhren in die schale des leuchters 
lief.

I3. Er antwortete mir, und sprach: Weissest 
du nicht, was sie bedeuten? Jch sprach: Nein, 
mein herr.

(Der HERR will  den propheten nicht so  wol wegen seiner 
unwissenheit beschämen, als vielmehr ihn zur andacht und 
aufmerkung auf die geheimnisz dieser herrlichen sinnbilder 
erweken.

I4. Da sprach er: Das sind die zween 
ölzweige, welche vor dem Herrscher der 
ganzen welt stehen.

(Da sprach er: Das, diese voller oliven hangende ölzweige, 
sind  die zween ölzweige, mit  öl gesalbete personen, Jehoschua 
und Serubabel, welche mit der kraft  des Geistes erfüllet und 
von mir gesalbet  sind, jener zum hohenpriester, dieser zum 
füersten, um den tempel wieder aufzubauen, und den 
gottesdienst samt der policey wieder anzurichten, welche vor 
dem Herrscher der ganzen welt stehen, als seine treue knechte, 
um an GOttes statt das volk zu regieren.

Das V. Capitel.
866

I. Das sechste gesicht, so der prophet hatte, war ein 
fliegender brief, dadurch angedeutet worden die gerichte, 
welche GOtt  über sein volk, vonwegen ihrer sünden ergehen 
lassen, I-4. II. Das sibende gesicht war ein weib in einem epha 
sizende, das gleiche gericht anzudeuten, 5-II.

Jch hebte meine augen wiederum auf, und 
sah: und siehe, ein †fliegender brief. 

†hebr. eine rolle, oder briefe, die zusammengewikelt sind.
2. Und er sprach zu mir: Was siehest du? Da 

sprach ich: Jch siehe einen fliegenden brief, 
zwanzig ellen lang, und zehen ellen breit.

(Wir verstehen durch diesen fliegenden brief oder buch-
rolle das buch des gesezes, wie aus dessen inhalt 
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wahrzunehmen, darinn den übertretern der zweyen gesez-tafeln 
der fluch angekündiget wird.

3. Da sagte er zu mir: Dieses ist der fluch, 
welcher über die ganze welt ausgeht: dann ein 
jeder, der da stiehlt, wird ledig gesprochen, wie 
es an dem einten theile (des briefes steht.) Und 
ein jeder, der (falsch) schweeret, der wird ledig 
gesprochen, wie es an dem andern orte (des 
briefes steht.)

(Da sagte er zu mir: Dieses ist der fluch, welcher über das 
ganze land ausgeht; das ist: diese rolle bedeutet den fluch, 
GOttes urtheile und gerichte über das ganze land der Juden, 
gegen welche diese weissagung gerichtet ist.

Dann ein jeder, der da stihlt, wird ausgerottet  werden, wie 
es in dem einten theile des briefs steht. Und ein jeder, der 
falsch schweeret, der wird ausgerottet werden, wie es an dem 
andern orte des briefs steht. Das wörtlein dann zeiget die 
ursache des vorigen an, und bestätiget die ausfüehrung des 
fluchs. Wann der prophet von diesen zweyen lastern, dem 
stehlen und schweeren redet, musz man nicht denken, dasz 
keine andere sünden unter dem Jüdischen volke im schwange 
gegangen. Malachia zeichnet unterschiedliche an, C. 3:5. Dem 
zufolge ist die meinung des HERRN: wann ihr Juden euch, in 
dem euch wieder gnädig geschenkten lande, lasterhaft 
auffüehren werdet, so will  ich so denn euch ohne gnade und 
barmherzigkeit aus demselben ausrotten. Das hebräische wort 
heiszt in seiner ersten  bedeutung befreyet oder los seyn. 
Nachdem die sachen sind, davon jemand los und frey wird, 
nachdem hat es einen ganz besondern  und ungleichen verstand. 
Jm absehen auf die missethat heisset es unschuldig seyn. Jn 
beziehung auf die schuld und strafe heisset es losgesprochen 
und unschuldig erkläret werden. Jn beziehung aber auf güeter, 
ämter, bedienungen und land, ist es derer beraubet werden, und 
also kan man es hier nicht  wol anders als durch ausgerottet 
werden übersezen.

4. Darum habe ich diesen (brief) hervor 
gebracht, spricht der HERR der heerscharen, 
dasz er in des dieben haus, und in dessen haus, 
der fälschlich bey meinem namen schweeret, 
komme, und in seinem hause bleibe, dasz man 
es mit seinem holz und stein ausmache.

(Darum habe ich diesen brief hervorgebracht. Jm 
hebräischen heiszt es: Darum habe ich diesen gebracht; das ist: 
ich habe diesen fluch lassen ausgehen; was in dem fliegenden 
briefe geschrieben steht, will ich wirklich kommen, und vor 
aller welt  offenbar werden lassen, spricht der HERR der 
heerscharen, dasz er, der fluch, in des dieben haus, ... komme. 
Die zerstörung Jerusalems und des tempels, und die gänzliche 
vertreibung der Juden aus Canaan, welche künftig durch die 
Römer geschehen werde, wird hier gar deutlich vorhergesagt.

Glükselig ist  der, welcher die tage seiner heimsuchung in 
acht nimmt, der da betrachtet die grösse der gerichte GOttes 
über land und leute, sich vorsichtig vor allen sünden hüetet, auf 
dasz er nicht  wie die unbuszfertigen Juden in  eben dasselbige 
exempel des unglaubens und der verstokung falle.

II.5. Da gieng der engel, welcher mit mir 
redete, heraus, und sprach zu mir: Lieber, hebe 
deine augen empor, und siehe, was dieses sey, 
das da heraus fahret.

6. Und ich sprach: Was ist es dann? Er 
antwortete: Diesz ist ein epha, welches heraus 
fahret. Er sprach auch: Also hat es eine gestalt 
um die, welche auf dem ganzen erdboden 
(wohnen.)

(Diesz ist ein  epha, welches herausfahret. Es ist  ein epha, 
das zum vorschein kömmt. Der epha war eins von den grössern 
massen der Hebräer, damit sie trokene waare zu messen 
pflegten. Bath war ein so grosses masz in nassen waaren.

Er sprach: Also hat es eine gestalt um die, welche auf dem 
ganzen erdboden wohnen. So verhält es sich im ganzen lande 
Canaan. Es hat dieses seine absicht auf das Jüdische volk nach 
der Babylonischen gefängnisz. Die Juden waren erst  arm, 
gering und verachtet, da sie aus Babel wieder kamen: als sie 
aber ihren  tempel und die stadt  Jerusalem wieder gebauet 
hatten, und es ihnen wiederum wol gieng, da wurden sie reiche 
leute, und gieng ihnen da, wie vor zeiten den leuten zu Sodom, 
Ezech. I6:49. dasz nemlich der überflusz alles ganz verderbete.

7. Und siehe, es erhebte sich ein centner 
bley, und ein weib, welches mitten in dem epha 
sasz.

(Und siehe, es erhebte sich ein centner bley, es erhebte sich 
über dem epha ein grosses stük  bley, welches wie ein dekel 
anzusehen war. Und ein weib, welches mitten in dem epha 
sasz, also, dasz sie mit dem haupte gar ansehnlich 
hervorragete.

Dieses weib, welches mitten im epha sizet, bedeutete das 
Jüdische volk, welches einen überflusz an zeitlichen güetern 
und einen sehr grossen reichtum besasz, und in demselben 
ungemein stolzierte.

8. Da sprach er (zu mir:) Dieses ist die 
gottlosigkeit. Und er warf sie mitten in das 
epha, und den bleykloz warf er oben auf das 
loch.

(Da sprach er, der engel, zu  mir: dieses weib, welches 
mitten im epha sizet, ist die gottlosigkeit, es ist gottlos, es ist 
die gottlosigkeit  selber. Und er, der engel, warf sie, das weib, 
mitten in das epha. Zuvor sahen wir das weib sizen, das ist sich 
erheben mitten in dem epha, und sie liesz sich als haupt und 
königin darinn sehen: aber hier ist sie geworfen, das ist, 
niedergeworfen mitten in dem Epha: GOttes gericht 
verschonete ihr nicht. Der HERR wollte nicht, dasz sie sich 
mitten in den güetern und lüsten dieses lebens erheben, und als 
königin darinn und darüber sich sehen lassen sollte.

Und den bleykloz warf er oben auf das loch. Dasz also das 
weib, das ist, die gottlosigkeit darein verschlossen wurde, zum 
zeichen, dasz die gottlosen diesem schweren gerichte nicht 
entgehen wüerden.

9. Da hebte ich meine augen auf, und sah: 
und siehe, zwey weiber giengen heraus, und 
der wind war in ihren flügeln. Aber die flügel, 
welche sie hatten, waren wie storchenflügel, 
die hebten das epha empor zwischen erden und 
himmel.

I0. Da sagte ich zu dem engel, welcher mit 
mir redete: Wohin werden diese das epha 
füehren?

II. Er antwortete mir: Jn das land Sinear, 
dasz sie ihm daselbst ein haus bauen: und wann 
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es wird zugerüstet seyn, so wird man (das 
epha) daselbst an seinen ort sezen.

(Zwey weiber giengen heraus, kamen zum vorscheine; die 
hatten flügel wie storchen-flügel, die geschwinde und mächtige 
erhebung anzudeuten. Die hebten das epha empor zwischen 
himmel und erde. Wir deuten diese beyden geflügelten weiber 
auf Vespasianum und die Römische armee, welche die 
Jüdische republik und damit allen wolstand des Jüdischen 
volks wegfüehrten. Und darauf sollte eine neue und sehr lange 
gefangenschaft, die ärger als vormals die Babylonische, 
erfolgen; dasz sie in  fremden landen nun ihre wohnung und 
vaterland wüerden suchen müessen.

[20.Jahrhundert: Die Bybylonische dauerte 70 Jahre; die Römische rund 
70x3x3x3 = 70x27 Jahre = 1890 Jahre: 

Einwanderungen von Zionisten bis Staatsgründung...]

Das VI. Capitel.
867

I. Der prophet beschreibt  das achte gesicht von vier wägen 
mit  ihren rossen: dadurch angebildet wird die vollstrekung der 
gerichte GOttes wider die feinde seiner kirche. I-8. II. Das 
neunte sinnbild begreift  zwo kronen, die der prophet  hat 
machen, dem hohenprister Jehoschua aufsezen, und darmit 
vorstellen müessen die ewige vereinigung des 
hochpriesterlichen und königlichen amts in der person Christi, 
des grossen baumeisters der kirche, 9-I5.

Und ich hebte meine augen wiederum auf, 
und sah: und siehe, es giengen vier wägen 
zwischen zween bergen heraus. Aber die berge 
waren ehrene berge.

2. Jm ersten wagen stuhnden rothe rosse, 
und im andern wagen schwarze rosse: 

Zach. I:8.
3. Und im dritten wagen weisse rosse, und 

im vierten wagen geflekete starke rosse.
4. Da hebte ich an, und sprach zu dem engel, 

der mit mir redete: Mein herr, was bedeuten 
diese?

5. Und der engel antwortete, und sprach zu 
mir: Diese sind die vier winde des himmels, 
welche ausfahren von dem orte, da sie vor dem 
Herrscher der ganzen welt gestanden sind.

6. Der mit den schwarzen rossen fuhr in das 
land gegen mitternacht: und die weissen fuhren 
(auch) aus nach ihnen. Und die gefleketen 
fuhren aus gegen mittag:

7. Und die starken fuhren (auch) aus: und sie 
unterstuhnden das land durchzufahren. Da 
sprach er: Gehet hin, ziehet durch das land. 
Und sie zogen durch das land.

8. Da schrye er mich an, und redete mit mir, 
sprechende: Siehe, die so in das land gegen 

mitternacht fahren, werden meinen geist im 
lande gegen mitternacht stillen.

(Der inhalt  dieses gesichts mag dieser seyn: durch die vier 
wagen und die davor gespanneten rosse werden verstanden die 
engel, welche in  alle theile der welt ausgesendt  werden, die 
gerichte GOttes zu vollziehen, zwischen zween bergen, durch 
welche die unbewegliche und unwandelbare vorsehung GOttes 
angebildet ward; um also die vorhergehenden gesichte zu 
bevestigen, und den unbuszfertigen Juden anzuzeigen, dasz sie 
ohne gnade in alle gegenden der welt werden zerstreuet 
werden. Meine gerichte, schlieszt endlich der HERR, werden 
nicht eher aufhören, bis mein  zorn an dem im epha sizenden 
weibe, der muter aller gottlosigkeit, ganz wird vollendet seyn.

II.9. Und das wort des HERRN geschah zu 
mir, und sprach:

I0. Nimm von den gefangenen, welche von 
Babel kommen sind, Heldai, Tobia, und Jedaja, 
und komm an demselbigen tage, und geh in das 
haus Josia, des sohns Zephania:

(Die in Babel zurükgebliebenen  Juden hatten von dem 
vorhabenden tempel-bau gehöret, und  dazu ein geschenk durch 
einige abgeordnete, Heldai, Tobia, und Jedaja, überschikt. 
Denn es kamen nicht  alle mit Serubabel wieder in ihr vaterland 
zurük, obschon Cyrus dazu erlaubnisz gegeben hatte. Viele 
kamen nach der hand erst  mit Esra. Doch blieb auch damals 
noch ein grosser theil zurük in Babylon, und richteten da 
Synagogen an, wie in ihrem vaterlande. Diese Babylonier 
schikten denn eine ansehnliche steuer von silber und gold zum 
tempel-bau und dessen auszierung.

Nimm von diesen aus Babel abgeordneten, nemlich, silber 
und gold. Zweymal heiszt es: Nimm, hier und vers II. Diese 
wiederholung zeiget den ernstlichen willen GOttes, dasz es der 
prophet unfehlbar thun und nicht unterlassen sollte.

Und komm an demselbigen tage, den ich dir bestimmet 
habe, und geh in  das haus Josia, des sohns Zephonia, allda 
wirst du die abgeordneten aus Babel antreffen.

II. Nimm auch daselbst silber, und gold, und 
mache kronen (daraus,) seze dieselbigen auf 
das haupt Jehoschua, des sohns Jehozadak, des 
hohenpriesters:

(Daselbst nimm silber und gold, nemlich etwas von dem, 
was diese abgeordneten von Babel mitgebracht, und mache, 
oder lasz davon machen durch den goldschmied kronen, eine 
von silber, und eine von gold: und seze sie eine nach der 
andern, auf das haupt Jehoschua, der im namen und mit der 
that ein vorbild  des Mesziä war: da die zwo kronen das 
Melchisedekische oder königliche priestertum Christi sollten 
vorbilden.

I2. Und sage zu ihm auf diese weise: Also 
spricht der HERR der heerscharen, namlich: 
Siehe, der mann, dessen name Zweig ist, wird 
aus seinem orte hervor wachsen, und wird den 
tempel des HERRN bauen. Jes. 4:2.

(Und sprich  zu  ihm, damit er und andere gläubige wissen 
mögen, was darunter bedeutet werde: Siehe, wie ich dich  so 
herrlich gezieret habe! Aber diese kronen werden dir nicht um 
deinetwillen aufgesezet, sondern dasz du darinn ein bild 
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Christi, der König und Priester zugleich ist, tragest. Das 
hauptabsehen geht auf den mann, den du schon in einem 
gesichte gesehen hast, dessen name Zweig ist, C. 3:8. Der wird 
aus seinem orte, aus und von sich selbst, hervorwachsen: er 
wird sein königreich und priestertum von keinem andern 
vorfahren empfangen, noch durch fremde macht empor 
kommen.

Der wird den tempel des HERRN bauen, nemlich ganz 
einen andern, als du mit  Serubabel jezt bauest, den  wahren 
geistlichen tempel, der nicht mit händen gemacht ist.

Daraus konnten sie schliessen, dasz das noch nicht der 
rechte tempel seyn müeszte, der damals gebauet wurde; sonst 
wäre an keinen andern gedacht worden, wozu erst ein mann 
sollte geboren werden, und als ein zweig hervorkommen. Doch 
war der bau jenes bildlichen tempels eine gelegenheit zu dieser 
weissagung von dem gegenbilde.

I3. Ja, derselbige wird den tempel des 
HERRN bauen: und er wird die herrlichkeit 
tragen: und er wird auf seinem throne sizen, 
und herrschen. (Als) der priester wird er auf 
seinem throne sizen, und wird ein friedsamer 
rathschlag zwischen ihnen beyden seyn.

(Ja, derselbige, der mann, dessen name Zweig ist, wird den 
tempel des HERRN bauen. Niemand anders kan oder wird 
dieses verrichten. Dieses wird wiederholet, um die sache gegen 
allen unglauben zu bevestigen. Sehet Hebr. 3:2. ...

Und er wird die herrlichkeit tragen, er wird von Juden und 
Heiden als der wahrhaftige GOtt  erkennet und angebetet 
werden: Und er wird auf seinem throne sizen, zur rechten des 
throns der majestet GOttes in  den höhen, Ps. II0:I. Hebr. I:3. 
und herrschen, nicht  nur über Jsrael, sondern über die ganze 
welt.

Als der priester wird  er auf seinem throne sizen, er wird ein 
unvergängliches priestertum haben, welches mit dem 
königlichen glanze verknüpfet ist, nicht nach der ordnung 
Aarons, sondern Melchisedeks.

Und es wird ein friedamer rathschlag zwischen ihnen 
beyden seyn: der rath des friedens, wie nemlich GOtt mit den 
menschen vereiniget werde, wie die menschen wüerden mit 
GOtt versöhnet werden: Dieser rath GOttes von unserer 
seligkeit, ist zwischen dem Vater und dem Sohne, dem 
HEHOVAH und dem, der auf dem throne sizt als König und 
Priester.

I4. Und die kronen weren in dem tempel des 
HERRN seyn, dem Helem, und dem Tobia, 
und dem Jedaja, zur gedächtnusz.

(Und die kronen belangend, so sollen dieselben dem Helem, 
dem Heldai, Tobia, Jedaja und Hen oder Josia vers I0.  dem 
sohne Zefania, zur gedächtnisz, zum denkmal seyn, in dem 
tempel des HERRN, demjenigen tempel nemlich, welchen 
damals Serubabel und Jehoschua baueten. Wer diese im tempel 
aufgehangenen kronen wird ansehen, soll sich so wol  der 
gottseligkeit derer, die das gold  und silber dazu geschenket 
haben, als auch vornemlich dieser weissagung des propheten, 
von der zweyfachen, nemlich königlichen, und 
hohenpriesterlichen, ehre des Mesziä, erinnern.

Man findet im Jüdischen haupt-buch, dem Talmud 
nachricht, dasz diese zwo kronen oben bey den fenstern des 
vorhauses vom tempel aufgehengt worden sind.

I5. Und die von ferne werden kommen, und 
an dem tempel des HERRN bauen, dasz ihr 
erfahret, dasz mich der HERR der heerscharen 
zu euch gesendet habe. Das wird geschehen, 
wann ihr der stimme des HERRN euers GOttes 
fleissig gehorchen werdet.

(Und wie Tobia, Jedaja und Hen mit ihrem geschenke aus 
dem weit entfernten Babel gekommen, um den bau dieses 
vorbildlichen tempels befördern zu helfen, so werden  auch 
leute von ferne kommen, nemlich die heiden, Jes. 49:I. Eph. 
2:3. und an dem tempel des HERRN zugleich oder mit bauen: 
Sie werden in der kirche des neuen testaments nicht  als 
fremdlinge, sondern als büerger und hausgenossen geachtet 
werden, Eph. 2:I9. und sich selbst zu einem hause oder tempel 
des HERRN unter einander bauen im geiste: Eph. 2:2I, 22. 
IPetr. 2:5. dasz ihr erfahret, dasz mich der HERR der 
heerscharen zu euch gesendet habe, dasz ich  Zacharia, 
welchem dieses alles von GOtt geoffenbaret worden, ein 
wahrhaftiger von GOtt gesandter prophet sey.

Das wird geschehen, dasz ihr nemlich meinen göttlichen 
beruf aus der erfüllung erkennen werdet, wann ihr der stimme 
des HERRN, euers GOttes, gehorchen werdet. Also bindet 
GOtt seinen segen an den glauben und den  gehorsam des 
volks.

Das VII. Capitel.
868

I. Die Juden lassen durch gesandte bey den  priestern und 
propheten zu Jerusalem nachfrag halten, ob sie nach erbauung 
des tempels, noch müessen diejenigen fasten halten, welche sie 
zuvor bey anlasz der verwüestung angestellet, I-3. II. Der 
HERR antwortet dem volk durch Zacharia, dasz er solches 
fasten niemal von ihnen begehrt, und daran, von wegen der 
von ihnen immer verüebten gottlosigkeit, kein gefallen 
getragen: weswegen er sie dann unterweiset, dasz sie sich der 
gerechtigkeit befleissen, damit  sie nicht von ihres ungehorsams 
wegen, wie ihre väter, gezüchtiget werden, 4-I4.

Jm vierten jahre des königs Darii, am vierten 
(tage) des neunten monats, welcher Chisley 
(genennet wird,) geschah das wort des HERRN 
zu Sacharia.

(Jm vierten jahre Darii, und also zwey jahre, nachdem unser 
prophet angefangen zu weissagen; da die Juden im bau des 
tempels noch  ernstlich fortfuhren, und sich hoffnung machen 
konnten, dasz das werk nächstens völlig  wüerde im stande 
seyn, erfolgte die bezeugung dieses capitels.

2. Dazumal sendete Sarezer und Regem-
Melech, samt seinen gesellen, in das haus 
GOttes, vor dem HERRN zu beten:

(Dazumal sendete man, die Juden nemlich, so um Jerusalem 
wohneten, den Sarezer und Regem-Melech, zween aus ihren 
vornehmsten, samt seinen gesellen, noch einigen andern 
angesehenen männern, in das haus GOttes, vor dem HERRN 
zu beten; GOtt um vergebung der sünden, und zugleich um 
antwort auf die frage im 3. vers demüethigst anzuflehen.
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3. (Und) dasz sie zu den priestern, welche in 
dem hause des HERRN der heerscharen waren, 
und zu den propheten, also sprechen sollten: 
Soll ich (auch) im fünften monat weinen, (und) 
mich enthalten, wie ich nun etliche jahre her 
gethan habe?

(Jm fünften monat fiel die gedächtnisz des von den 
Babyloniern abgebrandten tempels und der zerstörung 
Jerusalems ein, über welchen traurigen zufall bis daher eine 
öffentliche fasten auf die zeit  gehalten wurde, wie dergleichen 
viele bey den Juden waren, die aber der gemeinde nothwendig 
muszten lästig und beschwerlich fallen. Jndem nun das volk 
sah, dasz durch GOttes gnade wieder bessere zeiten 
erschienen, dasz es mit  dem bau des tempels und der stadt, die 
bis dahin im ruin gelegen, gut von statten  gieng; so war die 
frage bey ihnen entstanden: ob man die fasten ferner fortsezen 
oder einstellen sollte?

II.4. Da geschah das wort des HERRN der 
heerscharen zu mir auf diese meinung:

(Da, sage ich, geschah das wort des HERRN zu mir. Die 
frage gieng zwar an den ganzen chor der propheten und 
priester, in demselben aber kam der Geist auf Zacharia, dasz er 
im namen GOttes so wol den priestern als dem volke den 
willen des HERRN kund thäte.

5. Sage also zu allem volke des landes, und 
zu den priestern: Wann ihr am fünften und 
sibenden (monat) in den sibenzig jahren 
gefastet und geklagt habet, habet ihr mir, mir, 
fasten müessen?

(Sage also  zu allem volke des landes, in  diesem lande, das 
aus der Babylonischen gefangenschaft wieder zurük 
gekommen, und vornehmlich zu den priestern; Wann ihr im 
fünften und sibenden monat, in jenem zum angedenken der 
zerstörung des tempels, und in diesem zum angedenken des 
mords Gedalja, IKön. 25:25. in den sibenzig jahren, nemlich 
von der zerstörung des tempels an bis auf diese zeit, gefastet 
und geklagt habet, habet  ihr mir, mir, gefastet? Aus dieser frage 
des HERRN erhellet sich deutlich, dasz diese angestellte fast-
tage dem HERRN keineswegs gefallen. Sie meineten freylich, 
es wäre dieses ein grosses stük des gottesdienstes, der HERR 
hätte daran ein wunderbares vergnüegen, und ihm geschähe 
damit grosse ehre. Aber er wirft es ihnen zurük in ihr 
angesicht, weil es ein fasten ohne busse, eine läre äusserliche 
und selbst-erwehlte üebung war.

6. Wann ihr aber geessen und getrunken 
habet, habet ihr nicht füer euch selbst geessen 
und getrunken?

(Der HERR redet hier von dem essen im tempel. Die 
priester nemlich assen von den söhn-opfern, und das volk von 
den dank-opfern. An ihren festtagen assen und tranken sie zur 
frölichkeit, sonderlich an dem lauber-hüttenfest  unter ihrem 
laubwerke. Nun spricht der HERR: wenn ihr an euern fest-
tagen frölich gewesen seyt, geessen und getrunken habet, so 
habet ihr euch allein füer euch gefreuet, und zwar blosz an dem 
essen und trinken, nicht aber an mir.

So ziehet der HERR diesen leuten die heuchel-larve ab, und 
zeiget, dasz weder ihr fasten noch ihr essen von den opfern 
geschehen sey um seinetwillen, oder zu seiner ehre, zumalen 
sie bey allen diesen äussern üebungen ein unbekehrtes herz 
behalten haben.

7. Sind es nicht die worte, welche der HERR 
durch die vorigen propheten ausrufen lassen, 
als Jerusalem, samt ihren umligenden städten, 
bewohnet und rüehig war? auch gegen mittag, 
und in den gründen einwohner waren?

(Die sache hänget mit dem vorigen also zusammen: GOtt 
hatte den Juden lassen bezeugen, dasz sie ihm mit ihrem fasten 
bis daher einen schlechten dienst gethan, es müeszte etwas 
anders seyn. Da hätten nun die Juden können denken: Wenn 
wir das gewuszt hätten, so wollten wir uns besser darnach 
gerichtet, und der strafe, die wegen unterlassung dieses 
dienstes über uns gekommen, zu entgehen gesucht haben; da 
hätten wir keines solchen weheklagens nöthig gehabt. Hätte 
man uns doch das vor längsten gesagt! Damit nun die Juden 
das, was ihnen hier gesagt wurde, nicht als etwas neues und 
unerhörtes auslegen könnten, so wird dieses beygefüeget, dasz 
GOtt solches ihnen durch die alten propheten  schon vorlängst 
deutlich und ernstlich zu  gemüethe gefüehret: so dasz, wann 
ihre vorfahren sich hätten darnach richten wollen, sie wol 
nimmer nöthig gehabt hätten also zu trauren und zu fasten. 
Man könnte also keinen vorwand hier erdichten, dasz man es 
nicht gewuszt hätte.

8. Und das wort des HERRN geschah zu 
Zacharia auf diese meinung:

9. Also spricht der HERR der heerscharen, 
sagende: Richtet ein rechtes gericht, und 
handle ein jeder mit seinem nächsten mit 
gutthätigkeit und erbärmde. Jer. 7:5. ... 2I:I2.

I0. Lasset auch die witwen, und waisen, 
fremdlinge und armen unbegwältiget: gedenke 
keiner arges in seinem herzen wider seinen 
nächsten. Jes. I:23.

II. Sie aber weigerten sich aufzumerken, und 
kehrten den widerspänigen rüken dar, und 
beschwerten ihre ohren, dasz sie es nur nicht 
hören müeszten.

I2. Ja, sie machten ihr herz (hart wie) einen 
demant, dasz sie das gesez und die worte nicht 
hören müeszten, welche (ihnen) der HERR der 
heerscharen in seinem Geiste durch die vorigen 
propheten angezeiget hat. Derhalben ist der 
HERR der heerscharen sehr heftig (über sie) 
erzörnet gewesen.

I3. Und wie er (zuvor) rufte, und sie nicht 
hören wollten: also ruften sie (darnach,) und 
ich wollte auch nicht hören, spricht der HERR 
der heerscharen: Jes. I:I5. Jer. II:II.

I4. Sondern ich zerstreuete sie wie ein 
sturmwind hin und her unter alle heiden, 
welche ihnen unbekannt waren. Und das land 
war nach ihnen verwüestet, von denen, die hin 
und her wandelten, dann man verwüestete das 
lustige land ganz und gar.

(Der schlusz dieser rede musz aus dem vorhergehenden 
ergänzet werden, und  will der prophet sagen: Werdet nun aus 
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dem schaden klug, und lernet  künftighin den HERRN nicht mit 
lären aussern ceremonien verehren, sondern dienet ihm im 
geiste und in der wahrheit, und wandelt, wie es dem Jsrael 
GOttes zusteht.

Hier haben die heutigen Juden anlasz nachzudenken, 
warum ihr land nun so lang wüest gelegen, und sie aussert 
demselben in alle ende der erde zerstreuet leben müessen.

Das VIII. Capitel.
869

I. Der HERR verheiszt den Juden, nachdem sie sich 
freywillig ergeben haben, den tempel zu bauen, so wolle er sie, 
an statt  ihres ausgestandenen leids, und vielfältigen 
widerwärtigkeiten, mit herrlichem segen begaben, I-I5. 

II. Vermahnet sie zur beharrlichkeit  im guten, mit 
verheissung, dasz er das vergangene fasten in ein froloken und 
geistliche freude, unter dem Meszia, zu welches gemeinschaft 
er auch die heiden berufen wolle, verkehren werde, 

I6 -23.

Also geschah das wort des HERRN der 
heerscharen auf diese meinung:

(Das wort  des HERRN, welches im vorigen capitel durch 
die frage der Juden vom fasten war veranlaszt worden, wird 
hier noch fortgesezt: und gleichwie er in jenem ihnen rund 
heraus sagen liesz, dasz er an ihrem fasten gar kein wolgefallen 
habe, sondern  dagegen wahre früchte des glaubens und der 
gottseligkeit schon vorlängst von ihren vorfahren  erfordert 
habe, und  dasz eben deswegen, weil man solche aus der acht 
gelassen, so viel  unglüks über sie gekommen: also antwortet er 
nun auf dieselbe frage noch klärer und deutlicher, aber ganz 
auf eine andere und tröstliche weise, und sagt, was der 
rathschlusz seines wolgefallens wäre, dasz er nemlich Zion und 
Jerusalem künftig noch, mehr als man denken könne, gutes 
thun, und ihm seine fasten in feiertage verwandeln wolle, wenn 
sie nur der wahren gottseligkeit sich befleissen, wozu sie denn 
damit ermahnet werden.

2. Also spricht der HERR der heerscharen: 
Jch habe einen grossen eifer füer Zion, und 
habe in meinem grossen zorn füer sie geeifert. 
Zach. I:I4.

(Jch habe füer Zion gegen ihre feinde sehr geeifert, ob ich 
schon euere vorfahren um ihrer härtigkeit  willen  hart gestraft 
habe.

3. Also spricht der HERR: Jch will mich 
wider gegen Zion wenden, und mitten in 
Jerusalem wohnen. Alsdann wird man 
Jerusalem die wahrhafte stadt nennen: und den 
berg des HERRN der heerscharen den heiligen 
berg.

(Jch will mich wieder gen Zion wenden mit meinem segen. 
Der HERR war von Zion weggewichen mit  seinem alten 
segen, er hatte sein angesicht von seinem volke abgewendet, er 
liesz es in  die gefängnisz kommen, und Jerusalem samt dem 
tempel zerstören. Jch will  mitten in Jerusalem wohnen, ... Wer 
zweifelt an  der erfüllung dieser verheissung? Der HERR hat ja 
Jerusalem wiederum lassen aufbauen. Daselbst ist  er durch  die 
vorbilder gottesdienstlich  verherrlichet. Jesus ist zu dem 

zweyten tempel gekommen. Durch ihn und seine jünger ist  das 
evangelium verkündiget, und dessen  wahrheit geoffenbaret 
worden. Joh. I:I4. Nach seiner himmelfahrt ist sein Geist über 
die apostel im tempel zu Jerusalem ausgegossen, und sie 
dadurch zur ausbreitung des reichs Mesziä tüchtig gemachet 
worden. Gesch. 2:I. ...

4. Also spricht der HERR der heerscharen: 
Es werden noch auf den gassen zu Jerusalem 
alte männer und alte weiber sizen, deren ein 
jeder vor der menge der tage einen stab in 
seiner hand haben wird.

5. Ja, die gassen der stadt werden voll 
knaben und mägdlein seyn, welche auf den 
gassen werden kurzweilen.

6. Also spricht der HERR der heerscharen: 
Obgleich dieses das übergebliebene volk dieser 
zeit wunderbarlich dunket, so ist es doch nicht 
wunderbarlich in meinen augen, spricht der 
HERR der heerscharen.

7. Also spricht der HERR der heerscharen: 
Siehe, ich will meinem volke von dem lande 
gegen aufgang, und von dem lande gegen 
niedergang der sonne heil verschaffen:

8. Und will sie wiederbringen, dasz sie zu 
Jerusalem wohnen sollen: und sie mein volk 
seyen, und ich ihr GOtt, in wahrheit und 
gerechtigkeit.

(Dieses konnte die Juden in den zeiten des Zacharia recht 
stärken, um alles nur mögliche zur auferbauung des tempels 
beyzutragen.

9. Also spricht der HERR der heerscharen: 
Lasset euere hände stark seyn, die ihr zu dieser 
zeit diese worte gehört habet aus dem munde 
der propheten, dasz man von dem tage an, als 
der grund geleget worden an dem hause des 
HERRN der heerscharen, den tempel hätte 
bauen sollen.

(Weil ihr dann so herrliche verheissungen auf das künftige 
habet, so sollet  ihr ja gutes muths seyn, und euch unverdrossen 
finden lassen in dem angefangenen werke: seyt nur munter und 
unverzagt, und nicht läszig in dem, was ihr thun sollet; fahret 
fort, wie ihr angefangen, dasz ihr mit  dem bau des tempels 
fertig werdet, und thut, was ich euch befohlen habe: ihr könnet 
euch alles guten zu mir versehen.

I0. Dann vor dieser zeit konnten weder vieh 
noch leute nichts gewinnen: so hatten auch die 
einwohner keinen frieden vor dem feinde: dann 
ich richtete alle menschen je einen an den 
andern.

(Jch richtete je einen an den andern, das ist, ich gab euern 
nachbarn gewalt, euch zu drängen.
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II. Nun aber (will ich) diesem 
übergebliebenen volke nicht (thun) wie zuvor, 
spricht der HERR der heerscharen:

(Aber nun, seit  dem ihr angefangen den tempel zu bauen, 
will  ich nicht wie vorhin, euch alles widerwärtig gehen lassen, 
mit kriege, unfruchtbarkeit, und allerley fluche.

I2. Sondern es wird ein saamen des friedens 
seyn: der weinstok wird seine frucht geben, 
und die erde wird ihr gewächs geben, und der 
himmel wird sein thau geben: und ich will den 
übrigen dieses volks dieses alles zu besizen 
geben.

(Sondern es wird forthin alles wol  gerathen, und da von 
keinem schaden zu hören seyn, den die dürre, die heuschreken, 
oder andere zufälle, angerichtet, wie in vorigen zeiten 
geschehen, wegen euerer trägheit, da ihr so still gesessen in 
dem, was GOttes war.

Durch saamen des friedens wird verstanden eine saat, die 
unbeschädiget bleibt.

I3. Dann du, o haus Juda, und du, o haus 
Jsraels, wie ihr (zuvor) unter den heiden ein 
fluch waret: also will ich euch helfen, dasz ihr 
ein segen seyet: (darum) füerchtet euch nicht, 
und lasset euere hände stark seyn.

I4. Dann also spricht der HERR der 
heerscharen: Wie ich (zuvor) böses über euch 
angeschlagen habe, als mich euere väter 
erzörneten, spricht der HERR der heerscharen, 
und mich dessen nicht reuen liesz:

I5. Also will ich zu derselbigen zeit mir 
wieder vornehmen, (der stadt) Jerusalem und 
dem hause Juda gutes zu beweisen: (darum) 
sollet ihr euch nicht füerchten.

II.I6. Dieses sind (aber) die dinge, welche ihr 
thun sollet: (namlich) ein jeder soll mit seinem 
nächsten die wahrheit reden: und unter euern 
thoren sollet ihr getreulich und friedlich recht 
sprechen. Eph. 4:25.

I7. Und euer keiner soll in seinem herzen 
arges wider seinen nächsten gedenken: und ihr 
sollet die falschen eide nicht lieben: dann alle 
diese dinge sind es, welche ich hasse, spricht 
der HERR. Zach. 7:I0. Zach. 5:3, 4.

(Redlichkeit, wahrheit, gerechtigkeit, friedfertigkeit, liebe 
und furcht GOttes, sind rechte kennzeichen des volks GOttes.

I8. Und das wort des HERRN der 
heerscharen geschah zu mir, und sprach:

I9. Also spricht der HERR der heerscharen: 
Die fasten im vierten, und die fasten im 
fünften, und die fasten im sibenden, und die 
fasten im zehenden (monat) soll dem hause 

Juda zur freude und wonne, und zu frölichen 
jahrfesten werden. So liebet nun die wahrheit 
und den frieden.

(Die fasten, die bett- und fast-tage, im vierten, und die 
fasten im fünften, und die fasten im sibenden, und die fasten 
im zehenden monat, die ihr gehalten wegen eroberung 
Jerusalems, der verwüestung des tempels, des todes Gedalja, 
und der angefangenen belagerung der stadt C. 7:5. sollen, da 
sie euern kummer bisher nur erneuert, nicht mehr gehalten 
werden; dagegen will ich euch bessere zeiten geben, die dem 
hause Juda zur freude und wonne, und zu frölichen jahrfesten 
werden. So liebet nun, welches voraus bedungen wird, die 
wahrheit und den frieden.

20. Also spricht der HERR der heerscharen: 
Es werden noch (viele) völker, und die 
einwohner vieler städte kommen:

2I. Und die einwohner einer (stadt) werden 
in die andere ziehen, und sagen: (Kommet,) 
lasset uns fleiszig gehen, vor dem angesicht des 
HERRN zu flehen: lasset uns den HERRN der 
heerscharen suchen: ich will auch gehen. Jes. 2:3. 
Mich. 4:2.

22. Ja, viele völker und die mächtigen 
heiden werden kommen, dasz sie den HERRN 
der heerscharen zu Jerusalem suchen, und vor 
dem angesicht des HERRN flehen.

23. Also spricht der HERR der heerscharen: 
Zu derselbigen zeit werden zehen männer aus 
allen sprachen der Heiden einen Juden bey 
dem geren ergreifen, und sagen: Wir wollen 
mit euch gehen: dann wir haben gehört, dasz 
GOtt bey euch ist. ICor. I4:25.

(Es wird  hier bey anlasz der glükseligkeit des irdischen 
Jerusalems, nach der gewohnheit  der propheten, von der 
ausbreitung des reichs JEsu geredet, und da zehen heiden 
gegen einen Juden gesezt; anzudeuten, dasz die zahl der 
bekehrten aus den heiden wol zehenmal grösser seyn werde, 
als die zahl derer, so aus der Jüdischen nation erhalten werden.

Das IX. Capitel.
870

I. Der prophet  verkündiget den feinden der kirche ihren 
untergang: hingegen aber der kirche alle wolfahrt und schirm, 
vermittelst der kraft und allmacht des Mesziä, ihres ewigen 
Königs, von dessen zukunft in das fleisch er ganz herrlich und 
deutlich weissaget, I-II. II. Vermahnet die Juden gemeinlich 
wieder gen Jerusalem zu kehren, mit  verheissung grosser siege, 
und herrlichen segens, I2-I7.

Diese ist der last des worts des HERRN über 
das land Hadrach, und welcher auf Damascon 
ruhen wird. Dann der HERR schauet auf die 
(andern) menschen, wie auf alle stämme 
Jsraels. Jes. I3:I.
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(Das land Hadrach ist Syrien, und Damascon die haupt-
stadt in Syrien.

2. Und Hemath wird auch daran grenzen, 
(und) Tyrus und Sidon, ob sie gleich sehr weise 
sind.

(Dazu auch Hemath, so daran grenzet. Hemath war die 
haupt-stadt im Antiochenischen Syrien. Sie hiesz endlich 
Antiochien, wovon Gesch. C. II.

Tyrus und Sidon waren zwo berüehmte städte an dem 
Mittelländischen meer gelegen, die an das Jüdische land 
grenzten; sehr volkreich und blüehend an nahrung und 
handlung, wie auch  an künsten und wissenschaften; weswegen 
auch hier von ihrer weisheit geredet wird.

3. Und Tyrus wird ihr eine vestung bauen, 
und wird das silber zusammenhäufen wie 
staub, und das (beste) gold wie koth auf der 
gasse.

4. Siehe, der HERR wird sie einnehmen, und 
ihre (ganze) macht in das meer stüerzen: sie 
aber wird durch das feuer verzehret werden.

(Obschon die Tyrier vermeinen, dasz sie unüberwindlich 
seyen, so wol wegen ihren starken mauern, als auch weil sie 
um und um an dem meer ligen, so werden sie doch GOttes 
gerichten nicht entgehen, sondern  durchs feuer zu grunde 
gerichtet werden. Dieses ist geschehen durch Alexander den 
grossen.

5. Askelon wird solches sehen und 
erschreken: auch Gassa und Ekron werden 
grosse wehe anstossen, dasz sie mit ihrer 
hoffnung zuschanden worden: dann der könig 
von Gassa wird umkommen, und zu Askelon 
wird niemand mehr wohnen:

6. Und zu Asdod werden fremde wohnen: 
und ich will den pracht der Philister ausreuten:

(Dieses waren lauter haupt-städte der Philister. Nun hatten 
sie zwar schon vor der belagerung sich, ausgenommen Gassa, 
dem Alexander ergeben, doch dachten sie nicht, dasz Tyrus 
wüerde können erobert werden; daher sie die hoffnung hatten, 
wenn Alexander unverrrichteter sache von Tyro wüerde 
abgezogen seyn, ihre vorige freyheit durch hülfe der Tyrier 
wieder zu erlangen.

7. Jch will auch ihr blut von ihrem munde, 
und ihre greuel zwischen ihren zähnen hinweg 
thun. Also werden auch sie unserm GOtt 
bleiben: sie werden seyn wie die füersten in 
Juda, und Ekron wie die Jebusiter.

(Jch will auch ihr blut  von ihrem munde thun; das ist:  ich 
will  machen, dasz die Philister den Juden nicht mehr mit  mord 
und todtschlag dräuen werden, und ihr greuel, ihr gözen-opfer, 
zwischen ihren zähnen hinweg thun, dasz sie dieselben nicht 
mehr essen.

Ekron wird seyn wie die Jebusiter. Ekron war eine von den 
haupt-städten der Philister, da man den Beelzebub als GOtt 
geehret. Die büerger nun von Ekron, die von den gerichten 
GOttes übergeblieben sind, werden seyn wie die Jebusiter, wie 
einer von den Jebusitern, die nachdem David sich der burg 
Zion bemächtiget, zu Jerusalem geblieben, und die religion des 
wahren GOttes angenommen: wie Arafna einer war, der güeter 

auf dem berge Morija hatte, dahin nachmals der tempel, nicht 
ohne prophetisches geheimnisz, gebauet worden. 2Sam. 24.

8. Also will ich um mein haus ein läger 
schlagen, vonwegen des kriegsvolks, (und) von 
deren wegen, die hin und her wandeln, dasz sie 
füerhin kein treiber mehr durchstreife: dann 
das habe ich nun mit meinen augen gesehen.

(Dann das habe ich mit meinen augen gesehen, was bisher 
mein volk von seinen feinden erlitten, und vest beschlossen, 
ihm zu helfen, nachdem ich seinen feinden lang genug 
nachgesehen habe.

9. Froloke sehr, o tochter Zion; jauchze, o 
tochter Jerusalem: siehe, dein König kommt zu 
dir, der Gerechte, und der Heiland: er ist 
demüethig, er reitet auf einem esel, und auf 
einem jungen füllen der eslinen. Jes. 6:II. Matth. 2I:
5. Joh. I2:I5.

(Da in dem vorhergehenden die verheissung geschehen von 
der heiden  bekehrung, und Jerusalem beschützung, und beydes 
vornehmlich die Jüdische kirche angeht, die dadurch sollte 
aufgerichtet werden; so wird sie nun  zu grosser freude 
aufgemuntert, wegen des HERRN Mesziä ankunft, 
eigenschaften und königreich; dasz also das vorhergehende 
dadurch bestätiget wird, und diesz gar nicht als eine neue 
weissagung anzusehen ist, die mit dem vorigen nicht 
zusammen hänge.

Er ist demüethig, er erscheint in einer armen und schlechten 
gestalt, ohne menschliches ansehen oder macht.

Er reitet auf einem esel, dessen sich zwar vormals auch die 
alleredelsten nicht schämten, Richt. I0:4. und womit  der 
Heiland von seinem königreiche zum wenigsten den Juden 
eine etwelche probe geben sollte.

Und, ist hier so viel als, das ist, oder nemlich.
Auf einem füllen, darauf noch niemand gesessen. Marc. II:

2.
GOtt hat also die beschaffenheit des Mesziä, und sonderlich 

seine armuth deutlich genug ausdruken und vorher anzeigen 
lassen, damit die Juden nicht ursache hätten, ihn zu verachten, 
oder sich an ihm zu stossen.

I0. Und ich will die (heerwägen) von 
Ephraim ausreuten, und die pferde von 
Jerusalem: auch die bogen, welche man in den 
kriegen (brauchet,) werden ausgereutet werden. 
Er wird den heiden (sazungen) des friedens 
vorschreiben, und sein gewalt wird von einem 
meer bis zu dem andern, und von dem flusz an 
bis zu dem ende der erden (reichen.) Ps. 72:8.

(Jch will die heerwägen Ephraim ausreuten. Es soll nicht 
gehen, wie vor alters, da man sich auf wagen verliesz, und die 
rosse höher achtete als GOttes hülfe. Darum habe ich gesagt, 
der Meszias werde nicht als ein grosser kriegs-general  zu 
pferde, sondern auf einem esel, das ist, demüethig und 
friedfertig, einmal zu Jerusalem sich einfinden: damit  niemand 
thörichter weise einen solchen Mesziam erwarte, der seinem 
volke mit rossen und wagen werde zu hülfe kommen. Dann ich 
will  solche dinge und das eitele vertrauen auf dieselben 
vielmehr zerstören, als sie zur errettung meines volks 
gebrauchen.

Er wird den Heiden sazungen des friedens vorschreiben, 
und sie so zahm machen, dasz sie keine feindseligkeit mehr 
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gegen einander tragen werden. Das ist die frucht  des reichs 
Christi, des Füersten des friedens. Die weltlichen könige 
können nicht leicht anders zum frieden kommen, als durch 
krieg und waffen: Christus aber erlanget  solchen durch sein 
wort, welches die völker überwindet.

Sein  gewalt wird allgemein  seyn, und sich über den ganzen 
erdboden erstreken.

II. Dich aber belangend, so habe ich deine 
gefangene mit dem blute deines bundes heraus 
gelassen aus der grube, in deren kein wasser 
ist. Jes. 6I:I.

(Dich aber belangend, o tochter Zion, so habe ich deine 
gefangene mit dem blute deines bundes, kraft des bundes, 
welcher mit blute bestätiget und bekräftiget worden, 
herausgelassen, in die freyheit gesezet, aus der grube, in  deren 
kein wasser des trostes ist, darinnen ihr hülf- und trost-los 
laget.

II.I2. Kehret wieder zu der vestung, o ihr, die 
ihr in (grossem) verlangen liget: dann heut 
verkündige ich dir, dasz ich dir doppelt 
vergelten wolle.

(Kehret wieder zu der vestung, zu dem neu erbauten 
Jerusalem, o ihr, die ihr in grossem verlangen einer baldigen 
erlösung gefangen liget:  dann heute verkündige ich dir, dasz du 
in  Jerusalem nicht nur werdest sicher wohnen, sondern dasz 
ich dir auch doppelt vergelten wolle, ich will dir doppelt so 
viel gutes thun, als du übels ausgestanden.

GOtt redet da die Juden in  Babel an, dasz sie wiederkehren 
sollen nach Jerusalem, zumal er ihnen da nach leib und seele 
gutes thun wolle.

I3. Dann ich habe mir Juda gespannet wie 
einen bogen: Jch habe Ephraim †gefüllet. Jch 
wird deine söhne, o Zion, wider deine kinder, o 
Griechenland, erweken, und dich machen wie 
ein schwert eines helden. †Verstehe, wie einen kocher.

(GOtt verheiszt hier, dasz er seinem volke wolle muth und 
kraft geben, sich ihren feinden, denen nachfolgern des 
Griechischen monarchen, Alexanders des grossen, die sein 
reich unter sich getheilet, insonderheit  denen Syrern, welche 
den Juden den grösten drang angethan, zu widersezen. Sehet 
hierüber die büecher der Macabeer.

I4. Alsdann wird der HERR mit ihnen 
erscheinen, und seine pfeile werden heraus 
fahren wie der bliz. Und der HErr HERR wird 
mit den posaunen blasen, und in den 
mittägigen ungewittern daher fahren.

I5. Der HERR der heerscharen wird sie 
beschirmen: und sie werden es verzehren, und 
sie mit den schlingen-steinen unter sich 
bringen. Sie werden trinken, (und) wüeten als 
vom wein. Sie werden voll seyn wie die 
sprengbeken, (und) wie die eke des altars.

(Sie werden es verzehren: sie werden ihre feinde aufreiben, 
und ihnen ihr gut rauben.

Sie werden trunken, und wüeten als vom weine, darüber 
jauchzen und frölich seyn, wie man beym weine zu jauchzen 
pflegt.

Sie werden voll blut ihrer erschlagenen feinde seyn, wie die 
sprengbeken, die man mit blute anfüllete, und wie die eke des 
altars, die man mit opfer-blute zu bestreichen pflegte.

I6. Der HERR, ihr GOtt, wird an 
demselbigen tage sein volk erretten wie eine 
heerde schafe: dann die steine der krone 
werden auf seinem lande erhöhet werden.

(Der HERR, ihr GOtt, wird zu derselbigen zeit  sein volk 
erretten wie eine heerde schafe. Er wird sie nicht nur aus aller 
gefahr erretten, sondern sie auch mit vielem guten 
überschütten, und  sie, als sein volk, mit solcher treue und liebe, 
wie ein hirt seine heerde füehren, weiden und schüzen.

Dann die steine der krone werden auf seinem lande erhöhet 
werden. Durch steine der krone werden verstanden gekränzte 
steine, oder steinerne säulen  mit  kränzen gezieret, und zu 
siegs-zeichen aufgerichtet.

I7. O wie selig und schön wird dasselbige 
seyn! Das korn wird machen, dasz die jungen 
gesellen, und der most, dasz die jungfrauen 
wachsen.

(Wie herrlich wird nicht alsdenn das land seyn! Es wird 
korn und wein die völle geben, also  dasz sich jedermann 
darüber herzlich wird zu erfreuen haben.

Das X. Capitel.
871

I. Er ermahnet das volk, durch gebett den spat-regen von 
GOtt zu begehren, I. II. Mahnet  sie ab von der abgötterey, als 
der einigen ursache alles ihres jammers, 2. III. Weissaget  von 
den unendlichen gnaden und gaben, die GOtt durch den 
Mesziam seiner kirche mittheilen werde, 3-I2.

Bittet von dem HERRN einen regen zur zeit 
des spatregens: der HERR machet 
regenwolken, und er wird euch auch regen 
genug geben, dasz einem jeden auf (seinem) 
aker (und felde) kraut (wachse.) 5Mos. II:I4.

(Bittet derohalben ohne scheu, o ihr kinder Zions, was euere 
nothdurft erheischet, mit aller freymüethigkeit, da ihr einen so 
guten HERRN habt, der euch erretten, und mit allem guten 
überschütten will: ihr könnet der erhörung gewisz genug 
versichert seyn.

Der regen wurde von den Juden zwey mal des jahrs mit 
grossem verlangen erwartet: nemlich zur herbst-zeit, nachdem 
der saamen in die erde geworfen war: und denn im früeh-jahre 
vor ostern, welcher der einsammelnde regen genennet wurde, 
weil er die früchte der erde zur reife brachte.

II.2. Dann die gözen antworten eitele dinge: 
und die wahrsager sehen lügen: sie reden 
unnüze träume: sie trösten fälschlich. 
Derhalben ziehen sie auch hin wie eine heerde 
schafe. Sie haben sich gedemüethiget, dann sie 
hatten keinen hirten. Jer. I0:8.
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(Derhalben, weil sie den lügenhaften propheten und 
schmeichlerischen wahrsagern geglaubet haben, ziehen  sie 
auch hin, haben sie, die Juden, fortziehen müessen in Babel, 
wie eine verkaufte heerde schafe. Sie haben sich 
gedemüehtiget, dann sie hatten keinen hirten, keinen 
rechtschaffenen regenten und keinen getreuen lehrer.

III.3. (Darum) ist mein zorn über die hirten 
ergrimmet: ja, ich will die böke heimsuchen: 
dann der HERR der heerscharen wird seine 
heerde, das haus Juda, heimsuchen, und es 
halten wie einer ein zierliches rosz im streit 
(haltet.)

(Darum ist mein zorn über die hirten  ergrimmet, die zwar 
die heerde des volks GOttes zu weiden über sich genommen, 
dieselbige aber elender dinge verwahrloset hatten: Ja, ich will 
die böke, die reichen und gewaltigen, die meinem volke mit 
gutem exempel hätten vorgehen sollen, empfindlich und im 
zorn heimsuchen: Dann der HERR der heerscharen  wird seine 
heerde, das haus Juda, in gnaden heimsuchen, und seine heerde 
unter den händen so gottloser hirten nicht länger lassen, und es 
halten, wie einer ein zierliches rosz im streite haltet, mit  vielen 
gaben seines Geistes auf das zierlichste ausrüsten.

4. (Ja,) von ihm (dem Juda,) wird das ek 
seyn: von ihm wird seyn der nagel: von ihm 
wird seyn der streitbogen: von ihm werden alle 
treiber ausgehen.

(Ja von ihm (dem Juda) wird das ek, oder ekturn, seyn; das 
ek oder ekturn ist ein bild eines füersten im volke. Richt. 20:2. 
Jes. I9:I3.

Der nagel bedeutet einen vornehmen bedienten, der die 
meiste sorge der regierung, eben als ein  nagel eine last, trägt. 
Jes. 22:23. Ezech. I5:3. ... Der streitbogen mag ein sinnbild 
guter soldaten seyn. Durch treiber werden zwar oft tyrannen 
verstanden, C. 9:8. Jes. 9:3. I4:2. hier aber wirds genommen 
vom rechten gebrauche des oberkeitlichen amts.

Damit wird angezeiget, dasz die Jüdische nation bäldest 
wieder zu seiner wol eingerichteten regiments-verfassung 
kommen werde.

5. Und sie werden seyn wie die helden, 
welche das koth auf der gasse im kriege 
zertreten. Und sie werden streiten: dann der 
HERR ist bey ihnen, dasz alle reisigen werden 
zuschanden werden.

(Jch will ihnen muth und herz geben sich ihren  feinden 
tapfer zu widersezen.

6. Und ich will das haus Juda stärken, und 
dem hause Josephs helfen. Jch will sie wieder 
einsezen: dann ich habe mich ihrer erbarmet. 
Sie werden seyn, als hätte ich sie niemal 
verworfen: dann ich, der HERR, bin ihr GOtt, 
und ich will sie erhören.

(Sie werden seyn, als hätte ich sie niemal verworfen; das 
ist:  der überflusz des gegenwärtigen guten wird das vergangene 
übel reichlich ersezen; es werden keine merkmale meines 
zorns und verwerfung mehr an ihnen wahrzunehmen seyn.

7. Ephraim wird seyn wie ein held, und sich 
als von dem wein von herzen erfreuen: ja, ihre 
kinder werden es sehen, und sich freuen. Jhr 
herz wird im HERRN froloken.

8. Jch will ihnen mit dem pfeisen winken, 
und sie zusammen bringen, dann ich habe sie 
erlöset. Sie werden sich mehren, wie sie sich 
(zuvor) gemehret haben.

9. Und ich will sie unter die völker säen, und 
sie werden meiner bey den fernen eingedenk 
seyn. Und sie (und) ihre kinder werden leben 
und wiederkehren.

I0. Und ich will sie wieder aus Egyptenland 
bringen, und aus Assyrien versammeln, und 
will sie in das land Gilead, und auf den 
Libanon füehren, dasz nicht (plaz) genug füer 
sie wird gefunden werden.

(Da dieses alles nicht dem buchstaben nach auf die aus 
Babel zurükgekommenen Juden kan gebracht werden, so ist 
leicht zu erachten, dasz der geist der in dem propheten war, 
hier anlasz genommen habe, von der ausbreitung des reichs des 
HERRN Mesziä zu reden.

II. Er wird durch das enge meer ziehen, und 
die meerwellen schlagen, dasz alle tiefen des 
flusses verseigen sollen. Auch wird der stolze 
pracht Assur herab gestossen, und der scepter 
des Egyptenlandes hingenommen werden.

(Er, nemlich GOtt, wird seine macht  an den feinden seiner 
kirche beweisen, wie ehemal bey dem Rothen meer, da er es 
geschlagen, und gemachet, dasz sein volk trokenes fusses 
hindurch gehen können, die Egyptier aber darinn ersauffen 
müessen.

Der scepter Egyptenlandes wird hingenommen werden. Die 
herrschaft der Egyptier über die Juden wird aufhören.

I2. Und ich will sie in dem HERRN stärken, 
dasz sie in seinem namen wandeln sollen, 
spricht der HERR.

(Jch will sie in dem HERRN stärken. Der Chaldäische 
übersezer giebt diesz: ich will sie stärken in dem 
(selbstbeständigen) worte des HERRN, und zeiget damit die 
einsicht der alten Jüdischen kirche, dasz es auf den Mesziam 
gehe.

Jch will sie in dem HERRN stärken, spricht der HERR. Es 
ist hier wieder zu  merken, dasz ein Jehova von dem andern 
redet, zum beweise der mehrern personen in der Gottheit.

Das XI. Capitel.
872

I. Weissaget von des ganzen Jüdischen volks insgemein, 
und sonderbar von der stadt Jerusalem lezter verwüestung 
durch die Römer. I-3. II. Erzehlet  die ursache dieses jammers; 
nemlich ihre undankbarkeit, welche sie Christo, ihrem 
Erzhirten, erwiesen, den sie, nachdem er mit zween stäben dem 
geseze und evangelio, sie wollen weiden, verworfen, und um 
dreyszig silberlinge verkaufet, 4-I4. III. Der HERR dräuet 
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hierauf, dasz er sein volk mit äusserstem elende heimsuchen, 
und einem tyrannischen untreuen hirten  übergeben wolle, I5-
I7.

Thu deine thüren auf, o Libanon, dasz das 
feuer deine cederbäume verzehre.

(Nach den verheissungen der errettung und sammlung des 
Jüdischen volks, und der zukunft des Mesziä, geht der prophet 
nun weiter, und weissaget von der zerstörung Jerusalems und 
gänzlicher aufhebung der Jüdischen plicey.

Thu deine thüren auf, zum eingange der Römer, o Libanon: 
du  stadt Jerusalem und du tempel, die ihr von cederbäumen aus 
dem walde Libanon gebauet, und mit dergleichen brettern 
vertäfelt und  ausgezieret  seyt; Dasz das feuer deine 
cederbäume, deine schöne gebäude, samt deinen füersten und 
herrlichen einwohnern verzehre.

2. Heule, o tannenbaum: dann der 
cederbaum ist gefallen: (dann) die herrlichen 
werden verwüestet werden. Heulet, o ihr 
eichbäume Basan: dann der veste wald wird 
gefället werden.

(Heulet ihr tannen, ihr andern städte im lande samt euern 
vorgesezten, die ihr unter der haupt-stadt Jerusalem stehet: 
dann die cedern, die vortrefflichen paläste in Jerusalem, und 
die grossen darinnen, sind gefallen: dann die herrlichen, die 
vortrefflichen palläste, und vornehmlich der kostbare tempel, 
werden verwüestet werden, und also  wird es euch, ihr andern 
städte im lande, auch nicht  anders gehen. Heulet, o ihr 
eichbäume Basan: ihr übrigen fleken und dörfer im Jüdischen 
lande samt euern landschaften: dann der veste wald, die veste 
stadt Jerusalem und der veste tempel darinn, wird gefället und 
verbrennet werden, und also wird es auch euch ergehen.

3. Man höret die hirten heulen, dann ihre 
herrlichkeit wird verwüestet werden: man höret 
die jungen leuen brüllen, dann der herrliche 
pracht des Jordans wird verstöret werden.

(Man höret die hirten, die ober-herren  und sonderlich die 
priester, heulen, kläglich jammern: dann ihre herrlichkeit, ihre 
köstliche gebäude und überaus-prächtiger tempel, und alles, 
womit  sie grosz thaten, wird verwüestet  werden; Man höret die 
jungen löwen, die vornehmsten  im lande hin und wieder, 
welche ihre ämter und wohnungen hie und da gehabt haben, 
brüllen; dann der herrliche pracht des Jordans wird verstöret 
werden: es wird auch der angenehmen gegend des Jordans, an 
dessen beyden seiten prächtige gärten und lust-häuser sind, 
nicht geschonet werden.

Dieses zorn-gericht  GOttes ist  also, wie es hier Zacharia 
etliche hundert jahre vorher geweissaget hat, an dem Jüdischen 
volke durch die Römer vollstreket worden.

II.4. Also spricht der HERR, mein GOtt: 
Weide die schlachtschafe.

(Also, spricht  der HERR, mein GOtt: Dieses spricht der 
Sohn GOttes von seinem himmlischen Vater, der ihn in gestalt 
eines knechts senden wollte, dasz er seinen willen ausfüehre.

Weide, als ein guter hirt, mit worten und werken, mit lehre 
und exempel, die schlachtschafe. Dadurch wird  überhaupt  der 
elende zustand angedeutet, in  welchem sich das Jüdische volk 
aus der hirten schuld  befand, als Christus ins fleisch kam. 
Zugleich ligt unter dieser benennung eine beweg-ursache, die 
des Vaters barmherzigkeit bewogen, den Sohn zu schiken, und 
den Sohn, die schafe zu weiden, dasz sie nicht möchten 
hungers und durstes sterben, noch durch irrtum verloren gehen.

Und dieses hat er auch treulich gethan:  er hat das verlorne 
gesucht, das verirrete gerufen, das verwundete geheilet, das 
müede erquiket, das zerstreute gesammelt, und alle, die seine 
stimme hörten, auf die fette weide des evangelii gefüehret; und 
das nicht nur in eigener person, sondern auch durch andere, die 
er in seinem namen gesendet hatte; ja endlich auch das leben 
füer sie gelassen.

5. Welche (auch) von denen, die sie besizen, 
erwüerget werden: und (dennoch meinen sie,) 
sie thüeen nicht unrecht, sondern ihre 
verkäufer sprechen: Der HERR sey gelobet, 
ich bin reich worden. Ja, auch ihre hirten 
verschonen ihrer nicht.

(Hier wird der elende zustand des Jüdischen volks zu den 
zeiten Christi unter dem bilde der schlachtschafe noch weiter 
beschrieben, und damit die ursache erkläret, warum solche 
einem andern und bessern hirten anbefohlen werden.

Welche auch von denen, die sie besizen, von ihren bösen 
füersten und gottlosen lehrern, von denen königen und 
vierfüersten, die den namen Herodes getragen, so auch von den 
hohenpriestern, schriftgelehrten und phariseern, die das volk 
nicht als GOttes eigentum weiden, sondern über dieses erb des 
HERRN herrschen, und selbiges als ihr eigentum ansehen, mit 
welchem sie schalten und walten können nach belieben und 
wolgefallen, erwüerget werden, die der heerde nicht schonen, 
noch sich darum bekümmern, ob ein schaf verderbe, wenn sie 
nur sich selber weiden und mästen können.

Und dennoch meinen sie, sie thüeen nicht unrecht, sie 
wollen nicht an sich kommen lassen, dasz sie die schafe 
verwahrlosen oder tödten: sondern ihre verkäufer, diese 
gottlosen hirten, die nichts als ihren vortheil bey den schafen 
suchen, und denen die ganze heerde gleichsam feil ist, die sie 
daher aufzuopfern wenig bedenken tragen, wenn sie nur einen 
vortheil dadurch erhalten können, sprechen:  GOtt  sey  gelobet, 
ich bin reich worden, so gar erkennen sie sich nicht schuldig, 
dasz sie sich vielmehr im herzen segnen, und GOtt als den 
urheber ihres unrecht-erworbenen guts loben. Seine güete habe 
ichs zu  danken, will ein solcher sagen, dasz ich von den 
verkauften schafen reich worden bin.

Und ein  jeglicher, welcher sie weidet, schonet  ihrer nicht, 
und beweiset sich in der that nicht als einen guten hirten, 
sondern vielmehr als einen wolf, und als einen dieb und 
mörder.

6. Derhalben will ich der einwohner des 
landes auch nicht verschonen, spricht der 
HERR, sondern siehe, ich will je einen dem 
andern in die hand überliefern, und in die hend 
seines königs, dasz sie das land zerstören 
sollen, und will sie nicht von ihrer hand 
erretten.

(Derhalben will ich der einwohner des landes auch nicht 
verschonen, spricht der HERR, wie ich bis daher lang genug 
gethan habe. Die bösen hirten machen, dasz ich auch das volk 
strafen musz, das an ihnen hanget, und sich  von ihnen 
verfüehren läszt. Derhalben musz denn füer die wenigen guten 
und gutwilligen gesorget werden, dasz sie nicht umkommen. 
Dann die sache ist bereits so weit gekommen, dasz ich bey mir 
beschlossen, die strafe nicht länger aufzuschieben.

Sondern siehe, ich will je einen dem andern in die hand 
überliefern: sie werden unter einander uneinig werden, und 
wider sich selbst wüeten. Diesz hat bey den  Juden gar 
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eigentlich eingetroffen, als Jerusalem von den Römern belagert 
war.

Jch will  sie überliefern in die hand seines königs, des 
Römischen kaysers, dasz sie das land zerstören sollen, so wol 
durch innerliche uneinigkeiten, als auch durch äusserliche 
feindseligkeit, und will sie nicht von ihrer hand erretten.

7. Jch selbst weidete die schlachtschafe, weil 
sie elende schafe waren. Und ich nahm zu mir 
zween stäbe, den einen nennete ich 
lieblichkeit: den andern nennete ich 
verderbung: und weidete also die schafe.

(Die Juden waren zwar freylich insgemein elende schafe, 
weil man sie unterdrükte, und über sie hart herrschete: 
sonderlich aber waren es die auserwehlten, die gegebenen, die 
gläubigen. Um dieser willen geschah das weiden, und die 
muszten durch den guten hirten, der selbst sein leben läszt füer 
seine schafe, zu dem HERRN Meszia, dem grossen Hirten der 
schafe, versammelt werden. Ueber diese war er absonderlich 
ein hirt, wie geschrieben steht Matth. 9:35, 36. Sehet auch 
Ezech. 34:II. ...

Durch diese zween hirten-stäbe will  der Meszias die 
unterschiedliche art anzeigen, welcher er sich in weidung der 
schafe bedienen werde. Und also wird durch den stab 
lieblichkeit bedeutet die gnade und freundlichkeit, mit welcher 
er das Jüdische volk zum reiche GOttes werde suchen 
einzuladen. Durch den stab wehe aber wird der ernst 
verstanden, welchen er, der Meszias, brauchen werde gegen 
die widerspenstigen durch scharfe bestrafungen ihres 
sündlichen wesens, und durch ernstliche vorherverkündigung 
des schreklichen gerichts und verderbens, welches sie, wie der 
schmerz ein schwanger weib, um ihrer beharrlichen 
unbuszfertigkeit willen, überfallen wüerde.

8. Jch brachte in einem monat drey hirten 
um, ab denen ich ein miszfallen hatte, und die 
auch einen unlust an mir hatten.

(Durch die hirten werden  verstanden die obersten unter den 
Juden, als die verpflichtet waren, nicht  sich selbst, sondern die 
schafe zu weiden. Deren waren nun drey, in  absicht auf die 
dreyerley regierung der Juden. Malachia drüket sie aus C. 2:I2. 
Der HERR wird den mann, der solches thut, ausreuten aus der 
hütte Jacobs, [nun gebe man wol acht, da sind  sie alle drey) 
den, der da wachet, nemlich füer des landes wolfahrt, wie der 
rath und die ältesten: Und den, der antwortet, das ist, den 
lehrer, der das gesez ausleget:  Und den, der dem HERRN 
Zebaoth speis-opfer binget, das ist, den hohenpriester samt 
seinen amtsgenossen. Diese sind die gesezgeber bis auf den 
Schilo.

Das umbringen dieser drey  hirten deutet ihre vernichtung 
und gänzliche aufhebung an.

Jn  einem monat, das ist, in einem prophetischen monat, 
nicht von tagen sondern von jahren.

9. Da sprach ich: Jch will euch nicht (mehr) 
weiden: was stirbt, das sterbe: was verloren 
wird, das werde verloren: und wann alsdann 
etliche überbleiben, so wird eins des andern 
fleisch fressen: Jer. I5:2. 43:II.

(Da sprach ich: Jch will  euch nicht mehr weiden: was stirbt, 
das sterbe:  was verloren wird, das werde verloren. Diesz geht 
theils auf die gänzliche entziehung des göttlichen schuzes vom 
Jüdischen volke, und überlassung desselben in  den willküehr 
ihrer feinde; theils auf die verwerfung desselben  aus dem 

gnaden-bunde und wegnehmung des evangelii, wodurch es 
denn in das äusserste leibliche und geistliche elend, zur 
gerechten strafe der verachteten gnade, gerathen.

Und das übergebliebene verschlinge eines des andern 
fleisch. Diesz ist geschehen zur zeit  der Römischen belagerung 
durch innerliche empörung, dadurch sie sich unter einander 
selbst aufgerieben haben.

I0. Jch nahm meinen stab, die lieblichkeit, 
und brach ihn, dasz mein bund, welchen ich 
mit allen völkern gemachet hatte, zu nichte 
wüerde.

(Und ich nahm meinen stab lieblichkeit, und zerbrach ihn, 
dasz ich aufhube meinen bund, den ich mit allen völkern 
gemachet hatte. Alle völker sind die zwölf stämme Jsraels, die 
als zwölf unterschiedliche völker anzusehen waren. Dieses ist 
die sache: GOtt hatte mit Abraham und seinem saamen einen 
gnaden-bund gemachet, und denselben auf Sinai erneuert. Nun 
kam Christus ins fleisch, die Juden nach dem gnaden-bunde zu 
weiden mit lieblichkeit: aber sie verwarfen nicht nur seine 
hirten-sorge, sondern sie tödteten so gar diesen obersten Hirten 
der schafe. Also waren sie ungehorsam und verwarfen seinen 
bund: deswegen zerbrach er den stab lieblichkeit, und machte 
zugleich den bund mit den Juden zu nichte, welche ungläubig 
waren, und den bund des Mittlers verwarfen.

II. Als er nun zu derselbigen zeit zu nichte 
worden, erkenneten also die elenden schafe, 
die auf mich sahen, dasz es das wort des 
HERRN war.

(Nun sahen die gerechten bey zerbrechung des stabs 
lieblichkeit, dasz des HERRN wort eine sache wäre, die er 
wollte handhaben, und zur ehre seines namens ausfüehren, zur 
erhaltung seines volks und erbtheils, und zur strafe der 
übelthäter.

I2. Da sprach ich zu ihnen: Dunket es euch 
gut, so gebet mir meinen lohn: wo das nicht, so 
lasset es anstehen. Da wogen sie mir meinen 
lohn dar, dreyszig silberlinge. Matth. 26:I5. 27:9.

(Hier füehret der grosse Hirt eine, aber eine nicht geringe, 
ursache an, womit er den über die Juden ausgesprochenen ernst 
rechtfertiget. Und ich sprach zu ihnen, den Juden, und 
sonderlich ihren vornehmsten, ehe ich den stab zerbrochen, 
und den bund aufgehoben: dünket  es euch gut, überlegts, und 
thut  denn, was billig ist. Wann ihr urtheilet, dasz mir etwas 
gebüere füer das, was ich gethan, und es euer guter wille ist, so 
gebet mir meinen lohn, füer die arbeit, die ich an  euch gethan, 
und um euertwillen über mich genommen, auch noch ferner 
übernehmen will, und füer alle meine wolthaten, die ich euch 
erwiesen.

Was sollte dieser liebe hirt füer seinen lohn anders haben 
und meinen wollen, als bekehrung, glauben, neuen gehorsam 
und früchte der gerechtigkeit? Machet doch, will  er also sagen, 
dasz ich nicht umsonst an euch müesse gearbeitet, und meine 
kräfte vergebens gebraucht haben. Lasset mich doch auch 
einige frucht davon sehen. Es wird aber in ihren willen gestellt, 
nicht als ob es bey dem menschen stuhnde, dem HERRN den 
lohn  zu geben oder zu  versagen, oder als wenns noch 
zweifelhaft wäre, ob er auch etwas verdienet hätte; sondern, 
weil er wuszte, wie undankbar die Juden gegen ihm seyen, und 
dasz sie ihn nicht nur alles lohns unwüerdig achten, sondern 
auch noch dazu übel mit ihm handel wüerden. Dasz ihnen also 
ihre grosse undankbarkeit damit deutlich verwiesen wird, als 
solchen, die nicht einmal die geringste billigkeit, worauf sonst 
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im gemeinen leben doch gesehen wüerde, an ihm beobachtet 
hätten.

Wo das nicht, wollet ihr mir den lohn gegen alles recht 
versagen, und nicht  zukommen lassen, so lasset  es anstehen, 
ich will mein recht nicht grosz treiben, noch weiter darauf 
dringen, sondern es GOtt befehlen, da eine solche offenbare 
ungerechtigkeit genug gen himmel schreyt. Da wogen sie dar 
meinem verräther, anstatt  dasz ich etwas hätte zu hoffen 
gehabt, o der unerhörten unbilligkeit! meinen lohn, ein 
gottloses und schändliches geld, wodurch sie keineswegs 
meine arbeit zu belohnen oder ihre schuldigkeit zu entrichten 
suchten, sondern mich vielmehr zum tode erkauften; nemlich 
dreyszig silberlinge: nicht  mehr, als man füer einen knecht bey 
den Juden gab, wenn er von einem ochsen getödtet wurde. 
2Mos. 2I:32.

I3. Und der HERR sprach zu mir: Wirf es 
dem hafner hin, den schönen wert, dessen sie 
mich wert geachtet haben. Da nahm ich die 
dreyszig silberlinge, und warf sie dem hafner 
dar in das haus des HERRN.

(Und der HERR sprach zu mir: Der HERR ist GOtt der 
Vater, denn Christus redet hier: Wirf es dem hafner hin. Damit 
werden wir auf des HERRN regierung  und vorsehung wegen 
dieses preises gewiesen und wird angezeiget, dasz er es so 
wüerde leiten, dasz die silberlinge in den tempel geworfen, und 
füer dieselbigen der aker des hafners werde gekauft werden.

Den schönen wert, dessen sie mich wert geachtet haben. 
Dieses sind nun nicht mehr worte des Vaters zum Sohne, 
sondern Christi selbst, der seines Vaters worte erzehlt, und 
noch etwas dabey sezet, als ob er sagte: So wert hat man mich 
gehabt, dasz man mich um ein geringes geld von einem 
verräther zu kaufen gesucht!

Da nahm ich dreyszig silberlinge, ... Diesz aber hat ja 
Christus nicht gethan, sondern vielmehr der verräther Judas 
und die hohenpriester? Christus hatte es aber durch die 
vorsehung so geregieret, dasz, da Judas das geld gern in seinen 
nuzen hätte verwenden wollen, er durch die allmacht 
genöthiget worden, selbiges in den tempel zu werfen; eben so 
lenkte er auch die gemüether der priester, dasz sie dieses geld 
zur erkaufung eines akers anwendeten, und nicht wieder in den 
schaz des tempels legten.

I4. Da brach ich auch meinen andern stab, 
die verderbung, dasz die brüederschaft, welche 
zwischen Juda und Jsrael war, zu nichte 
wüerde.

(Da brach ich auch meinen andern stab, die verderbung, den 
stab, mit welchem ich ihnen das verderben, wo sie mir nicht 
gehorchen wüerden, bishero noch immer gedrohet, und allen 
ernst gebrauchet hatte, sie etwa auf solche weise noch zu 
retten, den zerbrach ich, und habe also mein ganzes amt, weil 
auch mit diesem stabe, nemlich mit dem grösten ernste, nichts 
auszurichten war, bey ihnen niedergelegt, und sie als ein volk, 
welches auf keinerley weis zu retten war, gänzlich verlassen.

Dasz die brüederschaft, welche zwischen  Juda und Jsrael 
war, zu nichte wüerde. So lange der zweyte tempel stuhnd, war 
unter den Juden in  so ferne eine brüederschaft, dasz sie aus 
allen theilen der erde jährlich  zum gottesdienste sich 
versammelten. Es läszt sich demnach die aufhebung der 
brüederschaft am füeglichsten verstehen von der verhängten 
verstörung des tempels, dadurch die Juden aller stämme von 

dem levitischen gottesdienst, als von der darauf vorher 
gerichteten brüederlichen religions-üebung, abgezogen sind.

III.I5. Und der HERR sprach zu mir: Nimm 
dir noch einmal den zeug eines thörichten 
hirten.

(Und der HERR sprach zu mir, dem Zacharia, und nicht 
mehr dem Sohne GOttes, auf welchen sich das, was folget, 
nicht schiket. Nimm dir noch einmal den zeug eines thörichten 
hirten. Gleichwie du schon mehr als einmal wider die bösen 
hirten der Juden geweissaget hast, also nimm nun, diese böse 
weissagungen von den bösen hirten fortzusezen, noch einmal 
oder noch ferner das geräth eines thörichten hirten. Da der 
rechte Hirt sich dargestellet hatte mit dem zu seinem 
geistlichen hirten-amte gehörigen geräthe, dem hirten-stabe 
lieblichkeit und verderbung, so wird der prophet  befehlchnet, 
das geräth  eines liederlichen und ganz thörichten  hirten zu 
nehmen, um die beschaffenheit  der künftigen hirten vor und 
zur zeit Christi anzudeuten.

I6. Dann siehe, ich wird einen hirten im 
lande erweken, welcher die verlornen nicht 
heimsuchen, dem jungen nicht nachfragen, und 
das verwundete nicht heilen, (und) das 
stillstehende nicht versorgen wird: sondern 
welcher das fleisch der feiszten (schafe) 
fressen, und ihre klauen abreissen wird.

(Dann siehe, ich wird einen hirten im lande erweken, 
nemlich einen thörichten. Jch wird aus gerechter verhängnisz 
böse lehrer und regenten aufkommen lassen, die der heerde 
nicht pflegen, sondern nur ihren eigenen nuzen suchen werden. 
Jer. 23:2. Ezech. 34:2. Joh. I0:I2.

I7. Wehe dem nichtswerten hirten, der die 
schafe verläszt! ein schwert wird über seinen 
arm, und über sein rechtes aug kommen. Sein 
arm wird gänzlich verdorren, und sein rechtes 
aug gänzlich verdunkelt werden. Jer. 23:I. Joh. 
I0:I2.

(Wehe dem nichtswerten hirten, der die schafe, füer die er 
wachen und die er beschüzen sollte, verläszt, sich derselben 
nicht gebüerlich annimmt! Jch werde ihn füer seine 
nachläszigkeit ernstlich abstrafen.

Das XII. Capitel.
873

Künftige begebenheiten mit dem Jüdischen volke.

Dieses ist der last des worts des HERRN 
über Jsrael. Also spricht der HERR, welcher 
die himmel ausspannet, und die erde 
grundvestnet, und der den Geist des menschen 
in ihm gestaltet: Jes. I3:I. Jes. 42:5.

(Dieses ist der last, der ernstliche ausspruch des worts des 
HERRN über, wegen, Jsrael, nicht wider, sondern füer Jsrael; 
ein ausspruch, der allen zwölf stämmen Jsraels zur erlösung 
dienen wird. Ein ausspruch des HERRN, welcher die himmel 
ausspannet, wie einen teppich, und die erde grundvestnet, der 
in  der luft schwebenden erd- und wasser-kugel ihren gewissen 
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ort angewiesen, dasz es das ansehen hat, als wenn sie auf 
einem vesten grunde ruhete; und der den geist des menschen in 
ihm gestaltet, der mit dem künstlich-gebildeten leibe eine 
unsterbliche seele vereiniget. Der HERR, der Sohn GOttes 
fängt diese seine rede, die bis zum ende des buchs fortgesezet 
wird, überaus majestetisch an, um so einerseits sein volk zur 
aufmerksamkeit zu bewegen, anderseits denn aber auch 
anzudeuten, dasz man an wirklicher ausfüehrung der 
vorkommenden verheissungen nicht zu zweifeln habe, zumalen 
dem Schöpfer aller dinge nichts unmöglich ist.

Zum verstande dieses capitels ist wol zu merken, dasz diese 
weissagung weder auf die zeit des Zacharia, noch auf die 
zeiten der Maccabeer, noch auf den anfang des neuen 
testaments, gehe. Denn in vorhergehenden weissagungen C. 9, 
I0. II. ist  von diesen zeiten und von denen dingen, welche in 
denselben von der zeit des Zacharia an bis auf Christum, und 
noch weiter hinaus bis auf die zerstörung Jerusalems und die 
gänzliche verwerfung der Juden, nach einander geschehen 
wüerde, schon gehandelt  worden; und hat man also gar keine 
ursache zu glauben, dasz der prophet zu solchen zeiten, von 
welchen er schon im vorhergehenden gehandelt, und ihre 
beschaffenheit vorher verkündiget, und beschrieben hatte, 
wiederum zurükkehren, und aufs neue davon handeln sollte. 
Vielmehr ist  aus dem ganzen zusammenhange deutlich  zu 
ersehen, dasz er in diesem zwölften capitel, von denen im 
vorhergehenden capitel beschriebenen zeitläuften in einer 
ordnung fortgehet zu den folgenden zeiten. Und da er nun 
unmittelbar vorher, im eilften capitel, von der gänzlichen 
verwüestung welche künftig nach der zukunft Christi ins 
fleisch über Jerusalem und über das Jüdische land ergehen 
werde, und von der verstossung des Jüdischen volks und ihre 
zerstreuung in alle eke der welt, geweissaget hatte:  so  sezet er 
nun hier diese weissagung fort, und verheisset den armen und 
verworfenen Juden gnädige und bessere zeiten, die sie nach 
ihrer bekehrung zu Christo in der lezten zeit  haben wüerden. 
Und da man in der erklärung der schrift von der eigentlichen 
bedeutung der worte ohne dringende noth nicht abgehen musz, 
so  lehret obiger zusammenhang, dasz man diese regel auch in 
diesem capitel  beständig vor augen haben müesse. Was ist 
klärer, als dasz in  diesem capitel von dem Jüdischen volke, 
welches allen völkern entgegen gesezet, und von denselben 
unterschieden wird, gehandelt werde. Es wird Jsrael  genennet, 
es wird Juda genennet, es wird genennet das haus Davids, es 
werden die stämme selbst genennet.

2. Siehe, ich will Jerusalem zu einem becher 
machen, von welchem alle völker um sie her 
trümlen werden. Ja, er soll auch über Juda 
kommen, Jerusalem zu belagern.

(Siehe, ich will Jerusalem zu einem becher machen, von 
welchem alle völker um sie herum trümlen werden. Jch  will 
Jerusalem, das bis hieher noch unter der heiden füesse getreten 
ist, und die Juden zu einem solchen trunk machen, wovon man 
den schwindel bekommen soll. Diese redens-art ist  von den 
menschen hergenommen, die ihre becher mit solchem weine 
füllen, der mit etwas vermischet ist, welches das haupt schwer 
und taumelnd macht. Die gerichte GOttes werden hier mit 
einem solchen becher verglichen. Ein solcher sollte Jerusalem 
seyn allen völkern rund umher, welche sich gegen sie erheben, 
oder selbige verderben wollten.

Ja, er soll auch über Juda kommen, Jerusalem zu belagern. 
Jch will Jerusalem zu einem becher machen, ... wann der feind, 
beydes wider Juda seyn wird mit der belagerung, und wider 
Jerusalem.

3. Und zu derselbigen zeit will ich Jerusalem 
allen völkern zu einem laststeine machen, an 
dem sie alle, die ihn aufheben wollen, übel 
rizen werden, und wider den sich alle völker 
der erde versammeln werden. Matth. 2I:44.

(Und zu derselbigen zeit will  ich Jerusalem allen völkern zu 
einem laststeine machen, welchen sie nicht  heben, vielweniger 
wegtragen werden, an dem sich vielmehr alle, die ihn aufheben 
wollen, welche sich wider Jerusalem versammeln, und sie zu 
erobern ihr äusserstes anwenden, übel rizen, übel verlezen 
werden. Und ob sich gleich auch viele völker wider sie 
zusammen thun werden, so werden sie sich doch nur selbst 
schaden.

4. An demselbigen tage, spricht der HERR, 
will ich alle pferde mit scheue schlagen, und 
ihre reuter mit unsinnigkeit: aber über das haus 
Juda will ich meine augen aufthun, und alle 
pferde der völker mit blindheit schlagen.

(An demselbigen tage will ich den feinden meines 
begnadigten volkes muth und verstand nehmen, Jerusalem aber 
will ich beschüzen.

5. Alsdann werden die hauptleute Juda in 
ihren herzen sprechen: Stärke mir die 
einwohner zu Jerusalem in dem HERRN der 
heerscharen, ihrem GOtt.

(Alsdann werden die hauptleute Juda, mit ihren  tausenden, 
wenn sie nemlich dieses wunder, die feinde mit schreken und 
blindheit geschlagen, sich aber durch GOttes beystand errettet 
sehen werden, in ihren herzen, welche darüber in  eine grosse 
freude und verwunderung werden gesezet werden, sprechen: 
Stärke mir die einwohner zu Jerusalem in dem HERRN der 
heerscharen, ihrem GOtt. Nunr munter! ihr einwohner 
Jerusalems, fasset guten muth, ihr könnet euch auch füer das 
künftige ganz sicher auf den beystand euers GOttes verlassen, 
der bereits schon so grosses heil beweiset.

6. Zu derselbigen zeit will ich die hauptleute 
Juda machen wie eine glüende herdstatt 
zwischen dem holz, und wie eine feuerfakel 
zwischen den garben, dasz sie zu rechten und 
zur linken alle völker ringsweise herum 
verschlingen werden. Jerusalem wird auch 
noch bewohnet werden, (namlich) an dem orte, 
da Jerusalem (steht.)

(Jch will den heerfüehrern  Juda muth und dapferkeit 
schenken, und ihre unternehmungen augenscheinlich segnen, 
so  dasz ihre feinde so wenig vor ihnen  werden bestehen 
mögen, als das stroh vor dem feuer. Und so wird Jerusalem, 
wider alles denken der feinde, welche ihnen vorgenommen 
hatten, dasselbe gänzlich zu zerstören, samt dem ganzen 
Jüdischen volke erhalten werden.

7. Der HERR wird den hütten Juda zum 
ersten helfen, dasz die herrlichkeit des hauses 
Davids, und die herrlichkeit der einwohner zu 
Jerusalem sich nicht über (die herrlichkeit) 
Juda erheben werden.

(Der HERR wird den hütten Juda, denen, die auf dem lande 
in  dörfern und fleken wohnen, zum ersten helfen, aus 
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derjenigen angst und noth, welche zu der zeit  über sie kommen 
wird, damit die füersten des volks nicht sich  und ihrer 
dapferkeit den sieg zuschreiben, noch die einwohner 
Jerusalems dabey auf ihre wüerdigkeit sehen.

8. Zu derselbigen zeit wird der HERR den 
einwohnern zu Jerusalem ein schirm seyn, dasz 
der allerschwächste unter ihnen zu derselbigen 
zeit wird seyn wie David: und das haus Davids 
wird sein wie die Götter, (und) wie die Engel 
des HERRN vor ihnen,

(Zu derselbigen zeit  wird der HERR eine merkliche probe 
davon geben, was sich sein  volk zu ihm zu versehen habe, und 
wie dieszmal also auch  forthin den einwohnern von Jerusalem 
ein schirm seyn, sie beschüzen, und mit göttlicher kraft 
ausrüsten, so dasz der allerschwächste aus ihnen seyn wird wie 
David, der dapfere held, vormals war; und das haus Davids, die 
vorsteher des volks, wird seyn wie die Götter: erkenntnisz, 
weisheit und liebe GOttes wird sie zieren; und wie der engel 
des HERRN vor ihnen, wie der grosse Engel des bundes, der 
vor ihrem angesichte hergehen wird, wie vor zeiten, da er sie 
aus Egypten füehrete.

Wenn ist das geschehen? Wenn hat sich dieses nach den 
tagen des propheten Zacharia erfüllet?

9. Zu derselbigen zeit will ich trachten, alle 
völker, die wider Jerusalem kommen, 
umzubringen.

(Diese weissagung ist  nicht zu anfang des neuen testaments 
erfüllet worden: denn um dieselbe zeit hat GOtt die heiden, 
welche Jerusalem zerstöreten, nicht vertilget, sondern vielmehr 
durch die heiden die stadt Jerusalem, samt dem Jüdischen 
lande und dem levitischen gottesdienst, zu grunde gerichtet. 
Der prophet weissaget demnach von dem zorn-gerichte, 
welches GOtt in den lezten zeiten  an den feinden Jerusalems 
und des Jüdischen volks ausüeben wird.

II.I0. Aber über das haus Davids, und über 
die einwohner zu Jerusalem will ich den geist 
der gnaden und des gebetts ausgiessen, dasz sie 
auf mich, den sie durchstochen haben, sehen, 
und eine klage über ihn füehren werden, wie 
man eine klage über einen eingeborenen 
füehret: und sich bitterlich über ihn betrüeben 
werden, wie man sich über einen erstgebornen 
bitterlich betrüebet. Joel 2:28. Joh. I9:34. Offenb. I:7. 
Jer. 6:26. Am. 8:I0.

(Aber über das haus Davids, und über die einwohner zu 
Jerusalem, ja über alle geschlechte und stämme, will  ich, der 
Meszias, alsdenn, wenn ich die feindlichen heiden werde 
vertilget haben, ausgiessen, in reichem masse mittheilen, den 
Geist der gnaden, durch welchen GOttes liebe und gnade in 
ihre herzen wird ausgegossen werden, und des gebetts, der sie 
unterrichten wird, wie sie mit demüethigem herzen um die 
gnade flehen sollen, die sie vor zeiten verachtet  haben. Und da 
werden sie auf mich sehen, wie ihre vorfahren vormals auf die 
von Mose in der wüeste zum vorbilde aufgerichtete schlange 
gesehen haben, nemlich, mit buszfertigen und gläubigen 
herzen, und sich also von herzen bekehren zu ihrem Meszia, 
den sie, ihre vorfahren so wol als sie selbst im unglauben 

durchstochen haben; und eine klage über ihn, aus einer recht 
göttlichen traurigkeit und reue, wegen ihrer und ihrer vorfahren 
sünden, welche sie dadurch, dasz sie mich gekreuziget und 
verworfen, an mir begangen, füehren, ...

II. An demselbigen tage wird zu Jerusalem 
eine grosse klage seyn, wie die klage zu 
Hadadrimmon, im Had Megiddon.

(Die weheklage Hadadrimmons einer stadt im stamme 
Manasse, ist über den frommen könig  Josia entstanden, 
welcher in dem felde bey selbiger stadt von Pharao getödtet, 
und Jerusalem nebst ganz Juda dadurch in grosse trauer gesezet 
worden. 2Chron. 35:22. ...

I2. Ja, das land wird klagen, ein jedes 
geschlecht besonders: das geschlecht des 
hauses Davids besonders, und ihre weiber 
(auch) besonders: das geschlecht des hauses 
Nathan besonders, und ihre weiber besonders:

I3. Das geschlecht des hauses Levi 
besonders, und ihre weiber besonders: Das 
geschlecht Simei besonders, und ihre weiber 
besonders:

I4. Alle übrige geschlechter, ein jedes 
besonders, und ihre weiber besonders.

(Es wird eine grosse, allgemeine und durchgängige klage 
seyn aller familien, von den grösten bis zu  den kleinesten, kein 
geschlecht und kein stamm ausgenommen, sie werden 
insgesamt die schrekliche sünde, welche ihre vorfahren so 
gottloser weise an dem Meszia begangen, buszfertig beklagen 
und beweinen, und sich zu ihm, als dem Fels des heils, 
welchen sie so lange verworfen hatten, mit rechter 
buszfertigkeit und im glauben wenden, und ihn, als den wahren 
Mesziam und als ihren Joseph, erkennen  und annehmen. Sehet 
Röm. II:26. ...

Das XIII. Capitel.
874

Fortsezung der vorigen weissagung von der künftigen 
bekehrung der Juden; nebst dem schiksal des Jüdischen volks 
von anfang des neuen testaments, bis an die zeit dieser 
bekehrung.

Zu derselbigen zeit wird dem hause Davids, 
und den einwohnern zu Jerusalem eine 
brunnquelle aufgethan werden, (alle,) sünde 
und unreinigkeit (abzuwaschen:) Ezech. 47:I. Zach: 
I4:8.

(Zu derselbigen zeit, wenn sie ihre an dem Meszia 
begangene sünden buszfertig erkennen, und eine allgemeine 
klage darüber anstellen werden, wird dem hause Davids und 
den einwohnern zu Jerusalem, dem ganzen Jsrael, eine 
brunnquelle aufgethan werden: sie sollen von ihrer sünde und 
unreinigkeit, welche sie buszfertig beweinen, abgewaschen 
und gereiniget werden; nemlich der vormals von ihnen 
verworfene und gekreuzigte Meszias, welcher, als die Quelle 
alles heils, ihnen um ihres unglaubens willen bishero 
verschlossen gewesen, wird ihnen nunmehr von GOtt in ihrer 
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busse und bekehrung eröffnet werden, dasz alle und jede von 
ihnen frey hinzunahen, und in dessen blute, welches von aller 
sünde reiniget, vergebung ihrer sünden und gnade von GOtt 
empfangen werden; die wunden, welche sie in ihren vorfahren 
ihm gemachet, werden ihnen lauter brunnquellen seyn, daraus 
sie heil und segen, leben und seligkeit, mit freuden schöpfen 
werden.

II.2. Alsdann will ich auch den namen der 
gözen aus dem lande ausreuten, dasz man ihrer 
nimmermehr gedenken soll, spricht der HERR 
der heerscharen. Jch will auch die propheten 
und den unreinen geist aus diesem lande 
hinweg nehmen: Ezech. 30:I3. Hos. 2:I7.

(Und es wird weiter geschehen zu derselbigen zeit, spricht 
der HERR: Jch werde dieses volk und ihr land von den gözen 
und von allem falschen gottesdienste, wie auch von falschen 
propheten und lehrern, reinigen und heiligen, und also ein recht 
christliches und heiliges volk  in lehr und leben aus demselben 
machen, welches der gözen  auch nicht weiter gedenken, und 
keine falschen lehrer und propheten mehr unter sich dulden 
wird.

3. Also dasz, welcher füerhin weissagen 
wüerde, sein vater und seine muter, die ihn 
gezeuget haben, zu ihm sprechen werden: 
Du sollst nicht leben, dann du redest lügen 
unter dem namen des HERRN: ja, sein vater 
und seine muter, welche ihn gezeuget haben, 
werden ihn durchstechen, wann er weissagen 
wird. 5.Mos. I3:8.
(Damit wird auf das gesez Mosis gesehen, nach welchem 

der das leben verwüerket  hatte, der sich den namen eines 
propheten zueignete, und im namen des HERRN solche dinge 
lehrete, die wider GOttes wort waren. 5Mos. I3:6. I8:20. Und 
so  wird mit dieser weissagung angedeutet, dasz bey der 
begnadeten Jüdischen kirche eine solche liebe gegen GOtt und 
eifer füer die wahrheit sich finden werde, dasz sie auch  ihre 
kinder, wenn sie irrige lehre ausstreuen, lieber wollten der 
obrigkeit, am leben zu strafen, überantworten, als zugeben, 
dasz durch ihre falsche lehre die gemeine sollte verunruhiget 
werden.

4. Aber zu derselbigen zeit wird geschehen, 
dasz die propheten sich schämen werden ein 
jeder seines gesichts, wann er davon weissaget, 
und sie werden sich nicht (mehr) mit einem 
haarichten mantel bekleiden, dasz sie lügen:

5. Sondern (ein jeder derselbigen) wird 
sprechen: Jch bin kein prophet: Jch bin ein 
akermann, dann (damit) hat mich jemand von 
jugend auf gelehrt gewerben.

(Zu der zeit, da ein solches licht und erkenntnisz, wie auch 
ein solcher eifer wider das böse und wider alles falsche 
vorgeben, unter dem volke GOttes seyn wird, werden die 
falschen lehrer, die sich füer nicht weniger als grosse 
propheten, grosse lichter, grosse meister ausgegeben, sich ihrer 
verfüehrung schämen. Und die scham, dasz sie sich ehemals 
füer wahre propheten, füer grosse rabbonim, an die man sich 
einig zu halten habe, ausgegeben, wird so grosz seyn, dasz sie 
auch die namen oder titul, womit sie sich haben beehren 
lassen, nicht mehr werden vertragen können; und aus solcher 

beschämung wünschen, dasz sie sich niemals füer so grosse 
leute ausgegeben hätten. Zu dem ende werden sie, wenn sie 
von jemanden sollten gefraget werden, wer sie seyen oder 
gewesen? frey heraus sagen, dasz sie keine propheten, sondern 
von jugend auf von menschen um lohn gedungene und erkaufte 
arbeiter und knechte, gewesen seyen.

6. Wann (alsdann) jemand zu ihm sprechen 
wird: Woher (kommen) diese streiche in deinen 
händen? so wird er sprechen: Jch bin in dem 
hause meiner freunde also geschlagen worden.

(Jn diesem und folgenden verse stellet der prophet vor, wie 
die geheimnisz des leidens des HERRN Mesziä der Jüdischen 
kirche werde aufgeschlossen  werden. Wenn alsdenn jemand, 
aus den Juden, zu ihm, nemlich zu Christo, oder von ihm, 
sprechen wird: Woher kommen diese streiche, diese wunden, 
in  deinen händen? Was will und bedeutet dein kreuzes-tod, 
dessen merkmale du noch an dir trägst? Das haben wir nicht 
können begreifen, es ist uns eine ärgernisz und thorheit 
gewesen. So wird er sprechen, durch sein wort, knechte und 
Geist: Jch bin in dem hause meiner freunde also geschlagen 
worden; Jch bin  nicht  wegen eigener ungerechtigkeit, sondern 
aus liebe und erbarmung füer meine freunde, also geschlagen 
worden. Also vergleicht sich diese rede mit den worten der 
bekehrten Juden, Jes. 53:4. ... Füerwahr, er hat unsere 
krankheiten getragen, und unsere schmerzen auf sich geladen: 
wir aber hielten ihn, als ob er geplaget, von GOtt geschlagen, 
und gepeiniget sey. ...

III.7. Mache dich auf, o schwert, über 
meinen Hirten, und über den Mann, der mir der 
nächste ist, spricht der HERR der heerscharen, 
(und) schlage den hirten, dasz die schafe 
zerstreuet werden: ich aber will meine hand zu 
den kleinen wenden. Matth. 26:3I. Marc. I4:27.

(Nun wird klar bewiesen, dasz Meszias nicht wegen 
eigener, sondern seines volks sünde von dem HERRN 
geschlagen, und dasz diese wunden keine ursache der 
ärgernisz, sondern der bekehrung und seligkeit seyn muszten. 
Dieser vers lehret uns deutlich, dasz hier von dem leiden 
Christi geredet werde. Kein christ hat daran zu zweifeln, wenn 
er höret aus Christi munde, wie er diese weissagung 
angezogen, Matth. 26:3I. Da sprach JEsus zu ihnen: Jn dieser 
nacht werdet ihr euch alle an mir ärgern, dann es steht 
geschrieben: Jch werde den hirten schlagen, und die  schafe der 
heerde werden zerstreuet werden.

Schwert, spricht GOtt der Vater, mache dich auf über 
meinen Hirten, Christum, meinen Sohn, der in  der 
anzunehmenden menschlichen natur sein leben füer die schafe 
lassen, sie weiden und regieren  wird, und über den Mann, der 
mir der nächste ist, der meines wesens und mein Sohn ist. 
Schlage diesen hirten, ... wenn der Meszias wird getödtet seyn, 
wird seine heerde, seine jünger und gläubigen, darauf 
zerstreuet werden, wie schafe, von welchen der hirt genommen 
ist:  es wird aber diese zerstreuung nur eine gar kleine zeit 
währen, so  wird der Meszias, welchen ich, als den grossen 
Hirten der schafe, durch das blut des ewigen testaments, von 
den todten wieder bringen wird, die zerstreueten schafe wieder 
zusammen füehren, und sie im glauben an ihn, dasz er der 
wahre, von GOtt gesandte, Meszias sey, desto-mehr stärken 
und befestigen.

Dieses alles nun wüerden auch die Juden in der lezten zeit 
verstehen und glauben, dasz Meszias nemlich nicht wegen 
eigener, sondern um unserer sünden willen sey geschlagen und 
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gemartert worden. Nach ihrer zerstreuung sollen sie zu dem 
hirten der schafe gefüehret werden, und also mit zittern 
kommen, und ihm als dem wahren und einigen hirten, folgen. 
Das, was ihnen eine ursach  der ärgernisz gewesen, solle ihnen 
weisheit und kraft GOttes seyn.

IV.8. Und im ganzen lande, spricht der 
HERR, werden zween theile ausgereutet 
werden (und) umkommen: aber der dritte 
(theil) wird darinn überbleiben.

(Und, wenn der hirt  so wird geschlagen seyn, so werden 
alsdenn im ganzen lande des Jüdischen volks, zween theile von 
dreyen, und also der gröste theil  der einwohner, die dem 
evanglio Christi, nicht wollten glauben, ausgereutet werden 
und umkommen durch die Römer, aber der dritte theil, das ist, 
der kleinste, wird darinn, von solcher gänzlicher zerstörung 
überbleiben, übrig gelassen werden, also dasz nicht das ganze 
volk  ausgereutet werde; sondern etwas übrig behalte, das in der 
lezten zeit sich bekehren soll.

9. Und denselbigen dritten (theil) will ich 
durch das feuer füehren, und sie läutern, wie 
man das silber läutert, und ich will sie 
probieren, wie man das gold probiert. Wer 
meinen namen anrufet, demselbigen will ich 
antworten. Jch will sagen: Dieses ist mein 
volk: und er wird sagen: HERR mein GOtt. IPet. 
I:7. Ps. 50:I5. 9I:I5. Ps. I44:I5.

(Nachdem ich den grössesten theil wegen der verwerfung 
des Mesziä werde vertilget haben, so will ich die übrigen  um 
ihres unglaubens willen in das elend verstossen, und durch 
feuer der trüebsal, durch lauter kreuz und elend füehren, nicht 
sie im feuer vollends zu verzehren und zu zernichten, sondern 
sie in solchem ofen des elendes so lange zu fegen und zu 
läutern, bis sie sich endlich zur lezten zeit zu dem Meszia, 
welchen sie ehemalen verläugnet und gekreuziget haben, von 
herzen bekehren, und ihn als ihren HERRN und GOtt 
annehmen werden. Und so will ich sie dann wieder mein volk 
nennen, sie aber werden mich ihren GOtt heissen.

Das XIV. Capitel.
875

Das siegel des ganzen buchs der weissagung Zacharia.

Siehe, der tag des HERRN kommt, an 
welchem man deinen raub mitten in dir 
austheilen wird.

(Jn diesem lezten capitel wird dem ganzen buche unsers 
propheten gleichsam das siegel aufgedrükt, und die haupt-
sache desselben kurz, aber überaus-nachdrüklich, zusammen 
gefaszt: Jerusalem wird zerstöret, das volk theils getödtet; 
theils in alle ende der erde zerstreuet, das übergebliebene am 
abend der zeit, zu der gemeinschaft JEsu Christi gebracht, von 
ihm mit liebe aufgenommen, und mit vieler gnade und 
barmherzigkeit gekrönet werden.

Siehe der tag des HERRN kommt, der grosse und 
erschrekliche tag, der wie ein bak-ofen brennen wird, an 
welchem man deinen raub, o Jerusalem, und die beute, so die 

feinde in dir und von dir machen werden, mitten in dir in  aller 
sicherheit austheilen wird. So weit wird es kommen.

2. Dann ich will alle heiden wider Jerusalem 
zum kriege versammeln, dasz die stadt 
gewonnen, und die häuser geplündert, und die 
weiber sollen geschändet werden. Und der 
halbe theil der stadt wird gefänglich hinziehen: 
aber das übrige volk wird nicht aus der stadt 
ausgereutet werden. Jes. I3:I6.

(Das übrige volk wird nicht aus der stadt ausgereutet 
werden, es wird ein trauriger resten überbleiben.

II.3. Nach diesem wird der HERR ausziehen, 
wider diese völker zu streiten, wie an dem tage, 
wann er an dem tage des streits pfleget zu 
streiten. Jes. 42:I3.

(Nach diesem, wenn die feinde die göttlichen gerichte an 
Jerusalem werden ausgefüehret, und dasselbe genugsam 
gezüchtiget haben, wird  der HERR der Sohn GOttes, 
ausziehen, und als der grosse feld-herr selbst streiten wider 
diese völker, welche er vorher zum streite wider Jerusalem 
versammelt hatte, wie an dem tage, wann er an dem tage des 
streits pflegt zu streiten, wie er sonst  zu thun pflegte, so oft er 
den seinigen wunderbarlich zu hülfe gekommen ist.

4. Seine füesse werden alsdann stehen auf 
dem ölberge, der vor Jerusalem liget gegen 
morgen: und der ölberg wird sich entzwey 
spalten gegen aufgang der sonne, und gegen 
niedergang, dasz ein sehr grosses thal seyn 
wird. Der halbe berg wird gegen mitternacht, 
und der andere halbe theil gegen mittag 
weichen.

5. Und ihr werdet in das thal der berge 
fliehen: dann das thal der berge wird bis gen 
Azal reichen. Ja, ihr werdet fliehen, wie ihr 
geflohen seyt vor dem erdbeben zu den zeiten 
des Usia, des königs in Juda: und er HERR 
mein GOtt wird kommen, (und) alle heiligen 
mit dir. Am. I:I.

(Seine füesse, dessen, der füer sein volk streitet, werden 
alsdann stehen, er wird seine gegenwart  auf eine besondere 
weise erzeigen, auf dem ölberge, von welchem er auch 
ehemals ist gen himmel gefahren: Und der ölberg wird sich 
davon durch ein entsezliches erdbeben entzwey spalten, dasz 
ein sehr grosses thal  zwischen den beyden von einander 
getrennten theilen des berges seyn wird. Und ihr werdet in  das 
thal meiner berge fliehen: ...

Wir glauben, dasz diese weissagung auf noch 
bevorstehende zeiten  gehe, die art und weise aber, wie sie 
werde erfüllet werden, überlassen wir GOtt lediglich.

6. Und an demselbigen tage wird geschehen, 
dasz kein liecht seyn wird, (welches jezt) sehr 
köstlich, (bald) sehr dunkel seyn werde:

(Das licht so sich hervor thut, wird wechsel-weise bald 
heller, bald dunkel  seyn: Die umstände derselbigen zeit werden 
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abwechseln, bald werden sie gut  seyn, bald  aber wieder 
verdunkelt werden durch trüebe wolken verschiedener 
trüebsalen.

7. Sondern es wird ein einiger tag seyn, 
welcher (allein) dem HERRN bekannt ist. Es 
wird weder tag noch nacht seyn: aber zur zeit 
des abends wird es liecht werden. Offenb. 22:5.

(Und es wird ein  gewisser tag seyn, das ist, ein ganz 
besonderer, der nicht leicht seines gleichen hat, so gar lange 
aber eben nicht währen, noch je wieder kommen wird, welcher 
allen dem HERRN bekannt  ist, so wol nach seinem anfange als 
ende, sonst aber niemand so eigentlich, zu welcher stunde er 
eigentlich kommen werde. Es wird weder tag  noch nacht seyn: 
dieser tag wird nicht  tag, das ist, nicht recht und beständig klar, 
und auch nicht nacht, nicht ganz nacht seyn; aber zur zeit des 
abends, wenn dieser tag bald zu ende ist, wenn man denkt, die 
finsternisz werde nun mit vollem gewalt  einbrechen, da wird es 
licht werden: JEsus Christus wird als die Sonne der 
gerechtigkeit endlich durch alle wolken durchbrechen, und die, 
so jezt im lande des tödtlichen schattens sizen, erleuchten.

8. Zu derselbigen zeit werden von Jerusalem 
lebendige wasser heraus fliessen, der halbe 
theil derselbigen gegen dem morgenländischen 
meer, und der (andere) halbe theil derselbigen 
gegen dem hintern meer: dieses wird sommer 
und winter währen. Joel 3:I8. Offenb. 22:I.

(Wenn nun die Juden zu dem Meszia, welchen sie vormals 
verworfen und gekreuziget haben, bekehret seyn, so werden 
lebendige wasser, die heilsamen lehren Christi und die gaben 
seines Geistes abermal, wie im anfange des neuen testaments, 
ausgehen, und als ein schöner strom fliessen, Ezech. 47:I. die 
werden überall und ohne unterlasz sich ergiessen zur 
gesundmachung und bekehrung der heiden vom aufgang bis 
zum niedergang.

9. Und der HERR wird König seyn über die 
ganze erde. An demselbigen tage wird ein 
einiger HERR seyn, und sein name ein einiger 
(name.)

(Alsdann wird Christus, wenn seine feinde werden 
überwunden und zum schemel seiner füesse geleget, und 
Heiden und Juden mit einander zu ihm bekehret seyn, sein 
geistliches gnaden-reich  auf dem ganzen erdboden ausbreiten, 
und seine erkenntnisz wird die erde, wie mit wasser-wagen 
bedeken, und also die christliche religion allein und überall 
herrschen, so, dasz alle bisherigen sekten und trennungen 
gänzlich aufhören werden.

I0. (Und) man wird dieses ganze land 
umgehen, wie auf dem flachen felde von Geba 
naher Rimmon, gegen mittag (der stadt) 
Jerusalem. Und sie wird erhöhet, und an ihrem 
orte bewohnet werden, von dem thor Ben-
Jamin an bis zum orte des ersten thors, bis zum 
ekthor, und vom thurn Hananeel an bis zu den 
trotten des königs.

II. Daselbst wird man wohnen, und wird 
füerhin keine verbannung mehr seyn, sondern 
Jerusalem wird sicher wohnen.

(Das sind ja sachen, die nicht in  die ewigkeit können 
gesezet werden, und doch noch in das künftige zielen, auch 
nicht wol anderst als nach dem buchstaben mögen verstanden 
werden: Jerusalem wird wieder bewohnet, und das land 
gebauet werden.

III.I2. Dieses aber wird die plage seyn, mit 
welcher der HERR alle völker, die wider 
Jerusalem streiten, schlagen wird: er wird 
machen, dasz eines jeden fleisch verfaulen 
wird, wann er noch auf seinen füessen stehen 
wird: und seine augen werden in ihren löchern 
zerrinnen: und eines jeden zunge in ihrem 
munde wird verzehret werden.

(Der HERR wird alle, die sich feindselig gegen sein volk 
betragen werden, mit wunderbaren gerichten plagen, und ihre 
macht ganz vernichten.

I3. Und zur selbigen zeit wird geschehen, 
dasz ein getümmel von dem HERRN, (ja,) ein 
grosses (getümmel) unter ihnen (entstehen) 
wird, dasz je einer den andern bey der hand 
ergreifen, und sich je eines hand wider die 
hand seines nächsten erheben wird.

(Der HERR wird  eine grosse verwirrung unter sie schiken, 
wie vormals in das Midianitische lager, Richt. 7:22. und unter 
die Philister, ISam. I4:20. da die feinde selbst  einander in die 
haare geriethen.

I4. Juda wird auch wider Jerusalem streiten: 
und die macht aller heiden um und um, gold 
und silber, und kleider werden (nun) in grosser 
menge gesammelt werden.

(Und auch du, Juda, wirst  streiten zu Jerusalem; und es 
werden gesammelt werden die güeter aller heiden ...

I5. Also wird auch seyn die plage der pferde, 
der maulthiere, der kameele, und der esel, und 
alles viehes, welches in diesen lägern seyn 
wird, wie jene plage war.

(GOtt wird nicht allein die feinde selber schlagen, sondern 
auch alles, was sie werden mit sich füehren in ihren lagern, 
menschen und vieh, eines wie das andere.

I6. Welche nun alsdann aus allen völkern, 
die wider Jerusalem kommen, überbleiben 
werden, die werden alle jahre herauf kommen, 
dasz sie den König, den HERRN der 
heerscharen anbeten, und das fest der 
lauberhütten halten. Jes. 66:23.

(Der prophet will sagen:  Die übergebliebenen von  den 
heiden werden sich zu dem GOtt Jsraels, zu Christo, welcher 
sie dergestalt geschlagen, und Jerusalem hingegen so mächtig 
und herrlich vor den augen aller welt gerettet hat, bekehren, 
und den allerheiligsten glauben, wider welchen sie sonst 
gestritten haben, annehmen, und jährlich im geiste, in der 
gemeinschaft der heiligen hinauf nach Jerusalem gehen, den 
König, den HERRN der heerscharen, anzubeten, und das 
lauberhütten-fest mit Jerusalem, nicht  nach den alten sazungen 
des levitischen gottes-dienstes, sondern nach der 
beschaffenheit des neuen testaments, in der einigkeit des 
Geistes und des glaubens zu feyren, da die aus Juden und 
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Heiden versammelte christliche kirche mit  vereinigter freude 
GOtt hoch preisen wird, dasz er sie in diesen lezten tagen, nach 
so  vielem ausgestandenem elend, aus der zerstreuung 
zusammen gebracht zu einem glauben in Christo, als dem 
vorhin von den Juden verworfenen Meszia; und sie einer so 
reichen ernde der gaben seines Geistes und auch  vieler 
leiblichen wolthaten in dem endlich erkannten und im glauben 
angenommenen Meszia geniessen lasse.

I7. Welche aber aus (allen) geschlechtern der 
erde nicht gen Jerusalem hinauf ziehen, den 
König, den HERRN der heerscharen, 
anzubeten, über dieselbigen wird kein regen 
kommen.

I8. Und wann das Egyptische volk nicht 
hinauf ziehen noch kommen wüerde, sollte 
nicht auch eben die plage über sie kommen, 
mit welcher der HERR die völker geplaget hat, 
welche nicht hinauf gezogen sind, das fest der 
lauberhütten zu halten?

I9. (Ja,) das wird die strafe der sünden seyn 
des Egyptischen landes, und der sünden aller 
völker, welche nicht hinauf ziehen, das fest der 
lauberhütten zu halten.

(Welche aber aus den übrigen heiden sich  nicht also werden 
bekehren und zur einigkeit des glaubens mit Jerusalem bringen 
lassen, über die wird der regen nicht kommen, dieselben wird 
GOtt strafen mit dürre, und ihnen allen leiblichen und 
geistlichen segen entziehen.

Weil am fest der lauberhütten GOtt gedanket wurde füer 
glükliche errettung aller früchte, zugleich auch um 
zulänglichen segen zur neuen saat angerufen wurde, so wird 
hier wol darauf gezielet.

V.20. Zu derselbigen zeit wird geschehen, 
dasz an den schellen der pferde wird 
(geschrieben stehen:) Die Heiligkeit des 
HERRN: und die häfen im hause des HERRN 
werden seyn wie die sprengbeken vor dem 
altar.

2I. Ja, alle häfen zu Jerusalem und in Juda 
werden dem HERRN der heerscharen heilig 
seyn: und alle die, welche opfer schlachten, 
werden kommen, und davon nehmen, und 
darinn kochen. Und zu derselbigen zeit wird 
füerhin im hause des HERRN der heerscharen 
kein Cananiter mehr seyn. Joel 3:I7. Offenb. 2I:27.

(Zu derselbigen zeit  wird geschehen, dasz an den schellen 
der pferde wird geschrieben stehen:  Die Heiligkeit des 
HERRN. Jn diesem lezten zeitlauf des neuen testaments, 
wenn Juden und Heiden zu einem glauben an den Mesziam 
werden gebracht seyn, und ihm im Geiste und in der wahrheit 
dienen; so  wird viel eine grössere heiligkeit seyn als vorhin im 
alten testament; denn da bey dem levitischen gottesdienst die 
überschrift die Heiligkeit des HERR nur an dem stirn-
blatte des hohenpriesters zu sehen war, so wird sie sich nun 

aller orten, auch unter den gemeinsten und niedrigsten leuten 
offenbaren. Und da sonst  im alten testament unter den 
gefässen, welche bey dem levitischen gottesdienst gebrauchet 
worden, ein unterscheid gewesen, dasz immer einige heiliger 
als die andern gehalten wurden, so  wird nun in diesen 
gesegneten zeiten dieser unterschied ganz aufhören, und alles 
nicht nur im hause GOttes, sondern auch in ganz Jerusalem 
und Juda, eines wie das andere heilig seyn. Und da wird kein 
Cananiter mehr seyn im hause des HERRN Zebaoth, weil die 
kirche oder gemeine Christi alsdenn auf eine recht-herrliche 
weise eine gemeine der heiligen seyn wird.

Ach wer leben möchte, wenn der HERR dieses thun wird! 
der HERR erfülle seine verheissungen! Wir erwarten solche im 
glauben. Ach! dasz wir in GOttes haus sehen möchten die 
HEJLJGKEJT! Lasset uns alle darnach streben, dasz viele 
durch unsern wandel gewonnen, und der HERR in uns allen 
möge verherrlichet werden.

Ende des Propheten Zacharia.

Der Prophet Malachia.
876

Jnhalt des Propheten Malachia.

Aus betrachtung allerhand umstände erscheint sich, dasz 
Malachia der lezte von allen propheten des alten testaments, 
gewesen, der von GOtt geschikt worden, seinem volke zu 
gebrechen, mit denen sie behaftet waren, vorzuhalten, und sie 
darum zu strafen: anderseits, die gläubigen und auserwehlten 
auf den glauben und die hoffnung in Christum, den 
versprochenen Mesziam und Heiland der welt, zu  weisen. Er 
hat sein prophetisches lehramt angehebt, als der tempel zu 
Jerusalem wiederum erbauet  gewesen, nach den zween 
propheten, dem Haggai und Zacharia, und, wie aus seiner 
prophecey abzunehmen, was dieselbigen mangelbares, sowol 
in  verrichtung des gottesdiensts, als verbesserung in gemeinem 
leben und wesen, nicht vollkommnen mögen, das hat dieser 
prophet, durch seinen dienst, vollends werkstellig zu machen 
getrachtet. Seine weissagung besteht in zween haupttheilen:

I. Straft er die sünden der priester und des volks, die sie bey 
verrichtung des gottesdienstes, und in beziehung ihrer ehen, 
begangen, mit vermahnung zu ernsthafter busse. Cap. I. II.

II. Tröstet  die gläubigen, mit der verheissung der zukunft 
Christi, und Johannis, des täufers: mit befehl an sie, dasz sie 
bisdahin in dem geseze Mosis sich ertrachten, und demselbigen 
beständig anhangen. Cap. III. IV.

Das I. Capitel.

I. Der prophet verweiset den Juden nach der Babylonischen 
gefängnisz ernstlich ihre undankbarkeit gegen GOtt, I-5. II. 
Kehret sich zu den priestern und etlichen aus dem volke, die 
den gottesdienst durch untreu und geiz entheiligten. Diesen 
zeiget er an, dasz sie GOtt deswegen verfluchen, und ihre 
falsche gelübde verwerfen, hingegen durch die lehre des 
evangeliums in berufung der heiden, durch alle welt einen 
wahrhaften gottesdienst aufrichten wolle, 6-I4.

Zürich 1755! 1457

Malachia. 1



Dieses ist der last des worts des HERRN 
über Jsrael durch Malachia. Jes. I3:I.

(Jsrael begreift  hier Juda und Benjamin samt den Leviten 
und denen, so von den zehen stämmen sich zu jenen hielten, 
derer viele waren. Denn sie hatten unter der regierung Cyri und 
Artaxerxis alle erlaubnisz wieder nach ihrem lande zu kehren.

2. Jch habe euch geliebet, spricht der HERR. 
Und (wann) ihr sagen (wolltet:) Worinn hast du 
uns geliebet? Jst nicht Esau Jacobs bruder? 
spricht der HERR. Dennoch habe ich den 
Jacob geliebet: IMos. 25:24. Röm. 9:I3.

(Jch habe euch geliebet, spricht der HERR: Jch habe euch 
auf eine ausnehmende weise geliebet, ohne dasz ihrs auf einige 
weise vor andern menschen um mich verdienet: ich habe euch 
längst in meinem volke angenommen, auch nun aus der 
gefangenschaft wieder gebracht, und euch wieder zu euerer 
stadt und euerm tempel geholfen. War es nun nicht  billig, dasz 
man solche liebe erkennete, und mich wieder geliebet hätte? 

Und doch sprechet ihr dagegen ganz unverschämt und 
frech: Worinn hast du uns geliebet? Woran ist es zu erkennen? 
Jhr seyt so undankbar, dasz ihr nichts von meiner vorzüglichen 
liebe gegen euch wissen wollet.

Jst nicht Esau Jacobs bruder? spricht der HERR. Dennoch 
habe ich den Jacob geliebet. Sind nicht Esau und Jacob kinder 
eines vaters, des Jsacs? sind sie nicht  ihrer leiblichen geburt 
nach vollkommen gleich? es hat einer vor dem andern nichts 
voraus, dasz mich hätte bewegen können, ihn höher zu achten: 
und dennoch habe ich  an Jacob und seinen nachkommen weit 
grössere liebe erwiesen, als an Esau und seinen nachkommen: 
denn ich habe euch  kinder Jsrael ja zu meinem 
eigentüemlichen volke angenommen, aus dem diensthause 
Egypti gefüehret, und euch recht  ungemeine und ausnehmende 
wolthaten erwiesen.

Es ligt  ein  grosser nachdruk darinn, dasz diese weissagung 
als eine abgebrochene rede sich anhebet: Jch habe euch 
geliebet. Wir sehen, wie damals die propheten GOttes liebe 
recht verstanden haben, und sie gewuszt im geiste auch andern 
anzupreisen. Wenn man es einfältigen recht vorlegen wolte, 
müeszte man die ganze historie von Mose anfangen, und durch 
das ganze alte testament hindurchfüehren bis auf die 
zerstörung Jerusalems. Sehet zu einer probe das ganze neunte 
capitel des briefs an die Römer.

3. Den Esau aber habe ich gehasset: 
derhalben habe ich sein gebirg wüest geleget, 
und sein erbtheil den drachen zur wüeste 
[gemachet.] Jer. 49:I7. Obad. v.I8.

(Den Esau habe ich gehasset. GOtt giebt  sein miszfallen 
den menschen durch solche handlungen zu erkennen, welche 
bey dem menschen sonst aus einem hasz pflegen herzurüehren.

Der HERR will sagen: Jch habe die nachkommen Esaus, 
um ihrer grossen sünden willen, auf eine recht entsezliche 
weise, wie ich es ihnen durch meine propheten habe 
verkündigen lassen, Jes. 2I:II. 34:5. ... Jer. 25:9. 27:3. Ezech. 
25:8, I2. ... 35:2. gestraft, ihr land ganz verwüestet, und ihr 
erbtheil zur ewigen einöde und zur beständigen wohnung der 
wilden thiere gemacht, dasz sie es forthin nicht  werden 
bewohnen können: da ich euch Juden nur eine zeitlang 
gezüchtiget, und euch nun wieder in euer land gebracht habe.

4. Und wann Edom gedachte: Wir sind zu 
armuth gebracht, darum wollen wir uns 
wenden, und die wüesten erbauen: so sprach 

der HERR der heerscharen also: Sie werden 
[zwar] bauen, ich aber will abbrechen: und 
man wird sie nennen eine landmark der 
gottlosigkeit, und ein volk, über welches der 
HERR immerdar erzörnet ist.

5. Und euere augen werden es sehen, und ihr 
werdet sagen: Der HERR werde grosz ob der 
landmark Jsraels.

(Jch will nicht zulassen, dasz sie ihr land wieder bauen und 
bewohnen, wie ichs euch zugelassen, sondern, ich will  es 
hintern, und wieder umreissen lassen, was sie aufgebauet 
haben. Und darüber sollet ihr mit  heiliger ehrfurcht  meinen 
namen preisen.

II.6. Ein sohn soll seinen vater ehren, und 
ein knecht seinen herrn. Bin ich nun der vater, 
wo ist meine ehre? Und bin ich der HERR, wo 
füerchtet man mich? spricht der HERR der 
heerscharen, zu euch priestern, die ihr meinen 
namen verachtet, und sprechet: Womit haben 
wir deinen namen verachtet?

7. [Damit:] Jhr opfert auf meinem altar 
unreines brot, und sprechet: Womit haben wir 
dich verunreiniget? Damit, dasz ihr sprechet: 
Der tisch des HERRN ist verachtet. 3Mos. 2I:8.

8. Und wann ihr ein blindes zum opfer 
bringet, [so saget ihr:] das ist nicht sünde; und 
wann ihr ein hinkendes und schwaches opfert, 
[so saget ihr:] das ist nichts böses. Lieber, 
bring es deinem füersten, [und sieh,] ob du ihm 
angenehm seyn werdest; ob er dich freundlich 
ansehen werde? spricht der HERR der 
heerscharen. 3Mos. 22:22.

(Man sieht hieraus, dasz bey dem volke zur zeit des andern 
tempels ein gar verderbter zustand gewesen, und dasz sich 
sonderlich bey den priestern eine grosse nachläszigkeit im 
gottesdienste gefunden habe.

9. Und [darum] lieber, flehet nun vor GOtt, 
dasz er uns gnädig sey, [dann] das ist von euern 
händen geschehen. [Meinet ihr dann,] dasz er 
euch gnädiglich ansehen werde; spricht der 
HERR der heerscharen: 

(Und darum flehet nun, ihr priester, vor GOtt, dasz er uns 
gnädig sey, denn das ist von euern händen geschehen. Der 
prophet geht von der bestrafung zur erinnerung, und machet 
noch hoffnung zur gnade und vergebung, wenn nur ernstliche 
busse erfolge.

Meinet ihr dann, ... da aus euerer hand solche unreine opfer, 
welche in meinem geseze ausdrüklich verboten sind, kommen 
und mir gebracht werden, mich zu versöhnen, sollte ich wol 
bey solchem strafbarem verhalten euch gnädig können 
ansehen, und mir solche opfer gefallen lassen? spricht der 
HERR der heerscharen. Nein, das werde ich nicht thun.

I0. Wer ist auch unter euch, der die thüer 
[umsonst] beschliesse, oder auf meinem altar 
ein feuer umsonst anzünde? Jch habe kein 
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wolgefallen an euch, spricht der HERR der 
heerscharen, und das speisopfer von euerer 
hand ist mir nicht angenehm: Am. 5:22.

II. Sondern von aufgang der sonne bis zu 
ihrem niedergang ist mein name grosz unter 
den heiden, und es wird meinem namen an 
allen orten rauchwerk herzu gebracht werden, 
und ein reines speisopfer: dann mein name ist 
grosz unter den heiden, spricht der HERR der 
heerscharen. Ps. II3:3.

(Die priester waren ursach an dem verderben der kirche des 
alten testaments, und darum sollten sie auch mit samt ihren 
opfern verworfen  werden, und die zeit kommen, da GOtt sie 
und das volk, welches ihnen so blindlings gefolget, von seinem 
angesichte verstossen, und die heiden an ihre stelle zu seinem 
volke annehmen, unter demselben aber den dienst im geiste 
und in der wahrheit anrichten wollte.

I2. Jhr aber habet ihn entheiliget, wann ihr 
sprechet: Der tisch des HERRN ist befleket, 
und sein einkommen ist seine verächtliche 
speise.

(Sein einkommen ist  seine verächtliche speise: wir haben ja 
kein ander einkommen als etwas weniges vom altar.

I3. Nun sprechet ihr: Siehe, es ist [nur] 
mühe, und ihr verachtet es, spricht der HERR 
der heerscharen: und habet [also] ein 
geraubetes gebracht, und ein hinkendes und ein 
schwaches: und habet ein speisopfer gebracht. 
Sollte es mir von euerer hand gefallen? spricht 
der HERR.

I4. Ja, verflucht sey der, welcher arglistig 
handelt, und in dessen heerde ein männlein ist, 
und thut ein gelübd, und opfert [gleichwol] 
dem HERRN ein verderbtes: dann ich bin ein 
grosser König, spricht der HERR der 
heerscharen, und mein name ist erschreklich 
unter den heiden.

(Jhr sprechet in euerm miszvergnüegten murren: was füer 
mühe musz man nicht haben füer ein bisgen einkommen! Und 
so  bringet ihr mir zum opfer, was nicht taugt, ohne 
ehrerbietung füer meinen heiligen namen. Jhr sezet alle 
ehrfurcht gegen mich bey seite, und bedenket  nicht, dasz ich 
ein grosser und allgewaltiger König bin, und dasz mein name 
auch unter allen heiden und in aller welt herrlich seyn wird, 
wenn ich euch verwerfen, und sie an euere statt zu meinem 
volke annehmen werde.

Das II. Capitel.
877

I. Der prophet verkündiget den priestern den fluch GOttes, 
so  sie sich nicht bekehren werden, I-3. II. Erinnert sie des 
bundes, den er mit ihren frommen voreltern gemachet, 4-9. III. 
Strafet beyde das volk und die priester, welche, wider GOttes 
gebot, sich an der ehe vergriffen: in dem sie entweders 
ausländische weiber zur ehe nahmen, oder, mit  vielen weibern 

sich beflekten, oder, ohne billige ursachen, sich von ihren 
weibern scheideten, I0-I6. IV. Beschiltet diejenigen, welche 
gottslästerliche reden füehrten, I7.

Und nun, o ihr priester, dieses gebot giltet 
euch:

(Weil die priester sich ausschliessen  und alle schuld nur auf 
das volk schieben wollten, so werden sie jezt besonders 
angegriffen. Das volk war freylich nicht unschuldig, aber die 
priester versündigten sich doppelt, weil  sie die untauglichen 
opfer annahmen, da sie das volk  eines bessern hätten 
unterrichten sollen.

2. Wann ihr es nicht höret, und nicht zu 
herzen fasset, dasz ihr meinem namen die ehre 
gebet, spricht der HERR der heerscharen, so 
wird ich den fluch über euch senden, und ich 
wird euere segen verfluchen: ja, ich habe schon 
einen jeden derselbigen verflucht, weil ihr es 
nicht zu herzen fasset. 3Mos. 26:I6. ... 5Mos. 28:I5. ...

(Die dreymalige wiederholung des fluchs zeiget den grossen 
ernst GOttes an.

3. Nehmet wahr, ich will euch den saamen 
beschelten, und will euch koth in das angesicht 
werfen: [ja,] den koth euerer feiertage: und 
man wird euch mit demselbigen hinweg tragen.

II.4. Und ihr werdet erfahren, dasz ich diesen 
befehl zu euch gesendet habe, dasz mein bund, 
welchen ich mit Levi [aufgerichtet] hatte, 
bestehen werde, spricht der HERR der 
heerscharen.

(Auf dasz mein bund, den ich mit Levi gemachet habe, auch 
mit  euch sey, die ihr aus dem stamme Levi herkommet, wie er 
von anfang und von alters her mit Levi gewesen ist, und ich 
euch nicht verwerfen müesse.

5. Der bund, welchen ich mit ihm hatte, war 
ein bund des lebens und des friedens. Solches 
hatte ich ihm gegeben, dasz er in der furcht 
wäre: und er hat mich auch gefüerchtet, und ist 
ab meinem namen erschroken.

(Der bund, welchen ich  mit ihm, dem Aaron und allen 
denen, die aus dem stamme Levi sind, und des gottesdienstes 
pflegen müessen, hatte, war ein bund des lebens und des 
friedens, 3Mos. I8:5. 4Mos. 25:I2. Der bund zum leben und 
zum frieden hatte seinen grund in dem Meszia, als auf welchen 
der ganze levitische gottesdienst gerichtet war.

Solches hatte ich ihm gegeben, dasz er in  der furcht wäre. 
Jch hatte ihm diesen bund gegeben zur furcht, dasz er in 
tiefester ehrfurcht sein  amt verwalten sollte: Und er hat mich 
auch gefüerchtet, und ist ab  meinem namen, den ihr gottloser 
weise verachtet, erschroken; das ist:  die ehemaligen priester 
haben eine andere scheu vor mir gehabt, und sind ihrem amte 
anders vorgestanden, als ihr. Es geht also dieser vers auf die 
treue der alten priester und leviten, an welcher es die priester 
zur zeit des Malachia ermangeln liessen.
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6. Das gesez der wahrheit war in seinem 
munde, und in seinen lefzen ist kein unrecht 
erfunden worden. Er wandelte friedsam und 
aufrichtig mit mir, und hatte die menge von der 
bosheit bekehrt.

(Hier sind drey eigenschaften eines rechtschaffenen lehrers: 
die reinigkeit  der lehre im vortrage; der unsträfliche und 
erbauliche wandel; die gesegnete anwendung und frucht.

7. Dann die lefzen des priesters sollen die 
wissenschaften bewahren, und man soll das 
gesez von seinem munde suchen: dann er ist 
ein bot des HERRN der heerscharen. Jer. I8:I8.

(Er ist ein bot des HERRN der heerscharen. So herrlich und 
prächtig dieser name ist, so kräftig soll er auch billig seyn bey 
den lehrern, dasz sie nichts anders reden als GOttes wort  und 
befehl, und eines reinen unsträflichen wandels sich befleissen.

8. Jhr aber seyt von dem wege abgetreten, 
[und] habet gemachet, dasz viele an dem 
geseze angestossen haben. Jhr habet den bund 
Levi gebrochen, spricht der HERR der 
heerscharen.

(Jhr aber, ihr priester, seyt von dem wege abgetreten, von 
demselben wege, darinn die ehemaligen priester, euere 
vorfahren, gewandelt, und habet gemachet, dasz viele an dem 
geseze angestossen haben: ihr habet  viele mit euerm bösen 
exempel und unheiligen leben geärgert, Neh. I3:4. Jhr habet 
den bund Levi, welchen ich mit dem stamme Levi gemachet, 
gebrochen, und seyt  euerer pflicht  und schuldigkeit  nicht 
nachkommen.

9. Derhalben will ich auch euch verächtlich 
und unwert machen vor allen völkern: weil ihr 
meine wege nicht haltet, sondern die personen 
im geseze ansehet.

(Derhalben will  ich auch euch verächtlich und 
geringschäzig machen vor allem volke, und also mein 
gerechtes vergeltungs-recht über euch ergehen lassen: weil ihr 
meine wege, die vorgeschriebenen geseze, nicht haltet, sondern 
die personen im geseze, im gerichte, so ihr nach dem geseze 
halten solltet, ansehet.

III.I0. Haben wir nicht alle einen vater? Hat 
uns nicht ein GOtt geschaffen? Warum handeln 
wir dann treulos, ein jeder mit seinem bruder, 
den bund unserer väter zu entheiligen? Eph. 4:6. 
Job 3I:I5.

(Der prophet sezet hier seine rede und seine bestrafung 
noch immer fort: Kommen wir nicht alle von einem vater her, 
nemlich dem Jacob? Hat uns Jsraeliten nicht ein und eben 
derselbige GOtt erschaffen? so dasz wir alle in absicht des 
ursprungs gleiche vorrechte besizen; warum verachten wir 
denn einer den andern, warum unterdrüken wir denn den 
armen? dieses ist höchst unverantwortlich.

II. [Nun] hat Juda treulos gehandelt, und der 
greuel ist in Jsrael und Jerusalem geschehen: 
dann Juda hat das heiligtum, welches der 
HERR lieb hat, entheiliget, und ihm eine 
tochter eines fremden gottes vermählet. Esr. 9:I. 
Neh. I3:23.

(Bisher gieng es wider die treulosen priester, nun aber geht 
ein verweis an die, so sich aus dem volke in unrechtmäszige 
ehen eingelassen.

Nun hat Juda treulos gehandelt, weil es sich mit 
abgöttischen weibern verheuratat.

I2. Der HERR wird den mann, der solches 
thut, aus den hütten Jacobs ausreuten, den der 
wachet, und den der antwortet, ja auch 
denjenigen, welcher dem HERRN der 
heerscharen speisopfer bringet. Sehet die anmerkung 
über Zach. C. II:9.

I3. Weiter habet ihr auch das gethan, dasz ihr 
den altar des HERRN mit thränen, weinen und 
seufzen bedeket, [also] dasz ich mich füerhin 
nicht zum speisopfer wenden, auch nichts 
wolgefälliges von euern händen empfangen 
will.

(Zu dem vorigen greuel, dasz ihr heidnische weiber nehmet, 
thut  ihr noch eine andere schrekliche sünde, dasz ihr nemlich 
den altar des HERRN mit thränen bedeket: ihr achtet nicht, 
dasz die verstossenen eheweiber über das unbillige verfahren 
ihrer ehemänner, die sich an fremde und heidnischen weiber 
gehenget, im vorhofe des tempels zu GOtt mit  thränen seufzen; 
also dasz ich euere opfer nicht gnädig ansehen  kan, bis ihr euer 
unrecht abstellet.

I4. Und ihr sprechet: Warum? Darum, dasz 
der HERR zum zeugen worden ist zwischen dir 
und dem weibe deiner jugend, an welcher du 
treulos worden bist, da sie doch deine gesellin 
und dein eheweib seyn sollte.

(Der prophet hat  durchgehends die weise, dasz er die 
unverschämte einwüerfe des volks und der priester vorträgt, 
und die göttliche antwort darauf. Er stellt die Juden vor als 
einen unverschämten knecht, der nicht die geringste ehrfurcht 
vor seinem HERRN hat, und ihm keine erinnerung oder gebot 
unbeantwortet und unbemurret läszt.

I5.Und hat er nicht einen einigen gemachet, 
ob er gleich geistes übrig hatte? Was [hatte er] 
aber mit diesem einigen [wollen?] Er suchte 
einen saamen GOttes. Darum bewahret euern 
geist, und lasset keiner denselbigen treulos 
werden an dem weibe seiner Jugend. IMos. 2:24.

(Und hat er, der, der zum zeuge worden ist zwischen dir und 
dem weibe deiner jugend, nicht einen einigen gemachet, einen 
mann und ein weib, ein par, dasz sie ein fleisch seyn und das 
menschliche geschlecht fortpflanzen sollten, ob  er gleich 
geistes übrig hatte, ob er gleich macht genug hätte, noch mehr 
weiber zu schaffen, und sie dem Adam zuzugesellen? Das aber 
wollte er nicht. Was hatte er aber mit diesem einigen wollen? 
Was war denn des Schöpfers absehen, da er nur ein par 
menschen erschaffen? Er suchte einen saamen GOttes, das ist, 
GOtt wolgefällige kinder, so ferne dieselben nach göttlicher 
ordnung gezeuget werden, nemlich von zweyen eheleuten 
allein.

Darum bewahret euern geist, ... Habet acht auf euere 
affekten und begierden, und handle keiner treulos an seinem 
ehegenossen, dem er doch ehedem bis an den tod treu zu seyn 
auf das feierlichste versprochen hat.
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I6. Wann aber jemand einen hasz hat, so 
schike er sie [von sich,] spricht der HERR, der 
GOtt Jsraels. Er wird aber den gewalt mit 
seinem kleide bedeken, spricht der HERR der 
heerscharen: darum bewahret euern geist, und 
handelt nicht treulos.

(Dann ich hasse das scheiden, spricht der HERR der GOtt 
Jsraels. Das lautet gar anderst, als wie es die griechische und 
lateinische übersezung, und nach derselben auch Lutherus und 
die unsrige, gegeben.

Er, ein  solcher gottloser und ehebrecherischer verstosser 
seines unschuldigen weibs, wird gewaltthätigkeit, zur strafe 
derjenigen, die er also ausüebet, deken über sein kleid, und 
anziehen, wie einen ober-rok über ein unterkleid. Er wird, nach 
dem gerechten vergeltungs-rechte, dem gewalte und dem 
muthwillen seiner feinde überlassen werden.

IV.I7. Jhr bemüehet den HERRN mit euern 
reden, dennoch sprechet ihr: Womit bemüehen 
wir [ihn?] Damit, dasz ihr [also] redet: Ein 
jeder, der böses thut, der ist in den augen des 
HERRN gut, und er hat an solchen ein 
wolgefallen. Oder, wo ist [sonst] der GOtt des 
gerichts?

(Es hat zu  allen zeiten sichere epikurische leute gegeben, 
und giebt, leider! auch noch, welche GOttes gerechtigkeit in 
zweifel ziehen. Willst du nicht verfüehret werden, so meide 
ihre gemeinschaft.

Das III. Capitel.
878

I. Der prophet weissaget von Johannis, des täufers, sendung 
und amte: so dann auch von Christi  ankunft, mit andeutung, 
wie der, so wol  in anrichtung eines vernünftigen und GOtt 
angenehmen diensts durch die gläubigen, als aber in abstrafung 
und absönderung der gottlosen, sich verhalten werde, I-5. II. 
Zeiget die ursach an, warum die Juden von wegen ihrer 
sünden, von GOtt nicht seyen ausgemachet worden, vermahnet 
sie zur busse: und insonderheit, dasz sie die zehenden und heb-
opfer treulich liefern, 6-I2. III. Klaget über etliche 
gottslästerliche reden: segnet und rüehmet hingegen die 
frommen, mit angehnktem troste, I3-I8.

Nehmet wahr, ich wird meinen boten 
senden, und er wird die strasz vor mir bahnen, 
und der Herrscher, welchen ihr suchet, wird 
eilend zu seinem tempel kommen, und der 
Engel des bundes, nach welchem euch 
verlanget: Nehmet wahr, er kommet, spricht 
der HERR der heerscharen. Matth. II:I0. Marc. I:2. 
Luc. I:76. 7:27.

(Jhr fraget: Wo ist der GOtt des gerichts? Siehe, er ist schon 
auf dem wege mit seinen gerichten über euch zu kommen. 
Nehmet wahr, spricht der HERR: ich wird meinen boten und 
vorläufer bäldest senden, und er wird die strasz vor mir, als 
einem grossen HERRN, bahnen, und er wird mir den weg, 
durch die predigt der busse, in vieler herzen, bereiten. Und 

wenn denn dieses hervorgegangen seyn wird, so wird der 
herrscher, welchen ihr suchet, eilends zu seinem tempel 
kommen, zu diesem tempel, den ihr nun wieder gebauet habet, 
in  demselben zu lehren und wunder zu thun, und der Engel des 
bunds, der Meszias, der der Mittler des gnaden-bundes ist, 
nach welchem euch verlanget. Nehmet wahr, er kommt, spricht 
der HERR der heerscharen, es wird nicht lange mehr anstehen, 
so  wird er zur allgemeinen und völligen offenbarung alles 
dessen, was er verheissen hat, kommen, und sein lohn mit  ihm. 
Es wird nicht lange mehr anstehen! die zeit  gehet schnell 
vorbey.

2. Wer wird aber den tag seiner zukunft 
erleiden mögen? und wer will bestehen, wann 
er sich wird sehen lassen? Dann er ist wie das 
feuer eines goldschmiedes, und wie die seiffen 
derer, die waschen.

(Dieses zeiget  an, dasz Christus das Jüdische volk  in einem 
gar verderbten zustande finden wüerde.

3. Er wird sich sezen [wie] ein schmelzer, 
und das silber läutern. Ja, er wird die söhne 
Levi läutern, und wird sie scheiden, wie man 
dem golde und silber [thut,] dasz sie dem 
HERRN speisopfer und gerechtigkeit bringen 
sollen. Ps. 5I:2I.

(Er wird die kinder Levi zu reinigen suchen von den 
schlaken der falschen lehre und des bösen lebens, dasz sie dem 
HERRN mit aufrichtigem herzen dienen.

4. Alsdann wird das opfer Juda und 
Jerusalem dem HERRN angenehm seyn, wie 
von anbegin, und in den vorigen jahren:

(Wie von anbegin, wie zu den zeiten Abrahams, Jsacs, 
Jacobs, Samuels, Davids.

5. Jch will mit euch zu recht stehen, und 
selbst ein schneller zeug seyn wider die 
zauberer, und wider die ehebrecher, und wider 
die, welche falsch schweeren, und welche 
gewalt brauchen in dem lohne des taglöhners, 
[und wider] witwen und wäisen, und die den 
fremdlinge abweisen, und mich nicht 
füerchten, spricht der HERR der heerscharen. 
Jac. 5:4. 2Mos. 22:22.

(Dieses ist geschehen, theils durch die predigten Christi und 
seiner apostel, vornehmlich aber durch die lezte zerstörung der 
stadt Jerusalem.

II.6. Dann ich der HERR verändere mich 
nicht: darum seyt ihr kinder Jacobs nicht 
ausgemachet worden. 4Mos. 23:I9. Ps. 33:II. Sprüch. 
I9:2I.

(Ob ich euch gleich oft gestraft, so  habe ich es doch um des 
bundes willen, den ich mit Abraham gemacht, immer also 
gemildert, dasz ihr nie gänzlich ausgerottet werden müessen; 
aber deswegen sollet ihr nicht sagen:  Wo ist der GOtt des 
gerichts? sondern ich sage euch, als der unveränderliche GOtt, 
dasz das angedrohete gericht, wo ihr euch nicht bekehret, zu 
seiner zeit ganz gewisz kommen werde.
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7. Jhr seyt von der zeit euerer väter von 
meinen sazungen abgewichen, und habet [sie] 
nicht gehalten. Kehret euch zu mir, so will ich 
mich auch zu euch kehren, spricht der HERR 
der heerscharen. Und ihr sprechet: Worinn 
sollen wir uns bekehren? Zach. I:3.

(Jhr seyt so unschuldig in euern augen, dasz ihr auch nicht 
wisset, worinn ihr euch bekehren sollet.

8. Soll ein mensch GOtt berauben? dann ihr 
habet mich beraubet. Und ihr saget: Worinn 
haben wir dich beraubet? [Jn] dem zehenden, 
und in den heb-opfern. Neh. I3:I0.

(Jn dem zehenden, und in den heb-opfern; weil sie nemlich 
dem HERRN nicht den gebüerenden theil davon gaben.

9. [Derhalben] seyt ihr [auch] mit dem fluch 
verflucht, weil ihr mich beraubet, [ja ihr,] das 
ganze volk.

I0. Bringet [aber] alle zehenden in den 
kornkasten, dasz in meinem hause speise sey, 
und lieber versuchet mich damit, spricht der 
HERR der heerscharen, ob ich euch nicht die 
fenster des himmels aufthun, und euch segen 
heraus giessen werde, so viel, dasz nicht genug 
[geschirre seyn werden.] 2Kön. 7:I9.

II. Ja, ich wüerde um euertwillen wehren 
[allem] dem, das [die frucht] abäzet, dasz es 
euch auch die frucht der erde nicht verderbe, 
und dasz euch der weinstok auf dem felde nicht 
unfruchtbar seyn sollte, spricht der HERR der 
heerscharen.

I2. So wüerden euch auch alle völker selig 
preisen: †und ihr wüerdet im lande haben, was 
euch gefallen wüerde, spricht der HERR der 
heerscharen. †hebr. Dann ihr wüerdet  ein land des 
wolgefallens seyn.

(Wenn wir GOtt  geben, was GOttes ist, so giebt auch GOtt, 
was seine verheissungen zusagen: rauben wir GOtt, was sein 
ist, so musz sich niemand verwundern, wenn der fluch in sein 
haus kommt, und darinnen wohnet.

III.I3. Jhr füehret eine schwere klage wider 
mich, spricht der HERR, und sprechet: Was 
haben wir wider dich geredet?

I4. Jhr habet gesprochen: Es ist umsonst, 
dasz man GOtt dienet. Und was nuzet es (uns) 
dasz wir seine gebote halten, und vor dem 
HERRN der heerscharen †demüethig einher 
gegangen sind? †hebr. schwarz bekleidet.

I5. Und nun, so preisen wir die stolzen selig: 
auch die, welche gottlos handeln, werden 
gebauet, und die, so GOtt versuchen, werden 
errettet. Ps. 95:9.

(Die sekt der Sadduceer musz sich zu den zeiten Malachia 
schon gar merklich  gereget haben, die denn in den folgenden 
zeiten immer unverschämter worden ist: denn, ob sie gleich 
nicht gar atheisten worden sind, so haben sie doch die 
vorsehung und vorsorge GOttes geläugnet.

I6. Alsdann reden die, so den HERRN 
füerchten, einer mit dem andern: Der HERR 
merket doch darauf, und höret es: Es wird auch 
vor ihm ein denkzedel geschrieben denen, die 
den HERRN füerchten, und an seinen namen 
gedenken. Offenb. 20:I2.

I7. Und sie werden mein seyn, spricht der 
HERR der heerscharen, an dem tage, an 
welchem ich mir ein eigentum machen wird: 
und ich wird ihrer verschonen, wie einer seines 
sohns verschonet, welcher ihm dienet.

I8. Nun kehret wieder, und sehet (den 
unterscheid) zwischen dem gerechten und dem 
gottlosen, zwischen dem, der GOtt dienet, und 
dem, der ihm nicht dienet.

(Jn der welt  geht  alles so verworren durch einander, dasz es 
oft das ansehen vor der vernunft hat, als gehe es einem, wie 
dem andern, und gelte da weder frömmigkeit noch gutes. Ja, 
die freche natur geht  wol weiter, und will daraus behaupten, es 
sey gar kein ewiges höchstes wesen, das alles weislich regiere 
und entscheide: worüber auch manchmal gedrukten und 
bekümmerten seelen keine geringe anfechtungen aufsteigen, 
davon der siben und dreyszigste und drey und sibenzigste 
psalm proben darlegen. Darwider hat dann der ewige Geist 
hohe ursach ernstlich und mit macht  zu zeugen, wie allerdings 
nicht nur in dieser zeit schon ein merklicher unterscheid von 
erleuchteten augen erkennt werde zwischen frommen und 
bösen; sondern wie derselbige auch vornehmlich nach der zeit 
sich am meisten äussern müesse, welches durch wirkliche 
proben und handgreifliche thaten kund werden solle.

Das IV. Capitel.
879

I. Der prophet zeiget den unterscheid der wirkung, welche 
die zukunft  Christi  haben werde: nemlich, dasz dieselbige dem 
gottlosen zum gerichte und schreken, hingegen dem gläubigen 
zum trost und erquikung, werde dienen, I-3. II. Vermahnet die 
Juden, sich zu bekehren, und das gesez Mosis zu halten, 4. III. 
Weissaget nochmal  von der sendung Johannis, und derselbiger 
trosthafter wirkung, 5, 6.

Dann siehe, es kommt der tag, welcher wie 
ein bak-ofen brennen wird: und alle stolzen, 
samt allen denen, die gottlos handeln, werden 
(wie) stoppeln seyn: und der zukünftige tag 
wird sie anzünden, spricht der HERR der 
heerscharen, dasz ihnen weder wurzel noch 
zweig überbleiben wird.

(Wenn wir die erfüllung dieser ernstlichen weissagung 
suchen, so müessen  wir unsere augen wenden auf das, was vor, 
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in  und nach der zerstörung Jerusalems geschehen ist. Das 
kriegs-feuer der Römer hat  das land, stadt, staat und tempel 
verwüestet, verbrennt und verzehret, so dasz die 
hochmüethigen phariseer und gottlosen sadduceer, die obersten 
des Jüdischen volks, umkommen, aus Canaan vertrieben, und 
durch die welt zerstreuet worden.

2. Euch aber, die ihr meinen namen 
füerchtet, wird die Sonne der gerechtigkeit 
aufgehen, und gesundheit unter ihren flügeln. 
Und ihr werdet ausgehen, und wachsen wie die 
mastkälber. Luc. I:78.

(Jhr werdet von den heilsgüetern  des evangelii, und von 
dem herrlichen reichtum des Mesziä stark werden, und in 
allem guten wachsen und wol zunehmen.

3. Und ihr werdet die gottlosen zertreten: 
dann sie werden (wie) staub seyn unter euern 
fuszsolen, an dem tage, welchen ich machen 
wird, spricht der HERR der heerscharen.

(Jhr werdet in kraft des sieges, welchen Christus euch zu 
gute, wider sünde, tod, teufel  und hölle erhalten, durch den 
glauben solche feinde auch überwinden, und unter euere 
füesse, wie erde und asche, treten.

II.4. Seyt eingedenk des gesezes Mosis, 
meines knechtes, welches ich ihm auf (dem 
berge) Horeb über das ganze Jsrael befohlen 
habe, (beyde) die gebräuche und rechte.

(Weil ihr denn nun höret, dasz ein  tag eines solchen 
erschreklichen gerichts kommen, und an demselben der grosse 
unterscheid zwischen den gläubigen und ungläubigen sich 
offenbaren werde, so seyt  doch der geseze und rechte 
eingedenk, welche ich euch, als eine theure beylage, auf Horeb 
übergeben und anvertrauet habe; nehmet dieselben besser, als 
bisher geschehen ist, zu  herzen, und richtet  euch genau 
darnach, so werdet ihr dem angedroheten verderben entgehen.

III.5. Nehmet wahr, ich wird euch den 
propheten Eliam senden, ehe der tag des 
HERRN komme, der grosse und erschrekliche. 
Matth. II:I4. Marc. 9:II. Luc. I:I7.

6. Und er wird das herz der väter zu den 
söhnen, und das herz der söhne zu ihren vätern, 
bekehren, dasz ich nicht komme, und das land 
mit verbannung schlage.

(Johannes, der täufer, ist  von GOtt in dem geiste und in der 
kraft Eliä zu den Juden gesendt worden, Matth. 3:3. Luc. I:I6, 
I7. Joh. I:6. Dieser hat  viele bekehret, Luc. 3:7. ... Diese 
bekehrte sind dem zukünftigen zorn entflohen: die 
ungehorsamen aber sind durch das feuer des kriegs verzehret 
worden. Die noch übergebliebenen und in alle welt 
zerstreueten ligen in einer schreklichen geistlichen finsternisz, 
bis sie in  den lezten tagen zitternd zu David ihrem könige und 
seiner güete werden kommen.

Ach! dasz doch die zeit da wäre! Der HERR nehme die 
deke von ihren augen weg! Ach, dasz die hülfe aus Zion käme, 
und der HERR sein gefangenes volk erlösete, dann wüerde 
Jacob froloken, und Jsrael sich freuen!

AMEN! HERR JESU, AMEN!

Ende der Canonischen Büecher des Alten 
testaments.
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