
APOCRYPHA
das ist/
Diejenigen Büecher, welche von
den Göttlichen und Canonischen 
Schriften
jederzeit unterscheiden worden/
als nemlich:

1. Das Buch der Weisheit.
2. Das Buch Jesu/ des sohns Sirach 

(Ecclesiasticus.)
3. Das Buch Tobie.
4. Das Buch Baruch.
5. Ein Brief Jeremie.
6. Das Buch Judith.
7. Das dritte und vierte Buch Esdre.
8. Ein Stük in Esther.
9. Historie von Susanna.
10. Historie vom Bel zu Babel.
11. Historie vom Drachen zu Babel.
12. Das Gebett Asaria.
13. Gesang der dreyen Männer im Feuer.
14. Das Gebett Manasse.
15. Das I. II. und III. Buch der 

Machabeer.

Zürich/
Bey Conrad Orell und Compagnie.
M DCC LVI.
880

Vorrede und Erinnerung an den christlichen 
Leser/ begreifend diejenigen Gründe/ warum 
die Büecher/ 
so Apocrypha genennet werden/ von den 
Canonischen 
Schriften jederzeit unterscheiden worden.

Die schriften, welche von alter her in ein buch, 
die Heilige Bibel genennet, zusammen gefüeget 
worden sind, befinden sich zweyfacher gattung 
und beschaffenheit. Die ersten zwar sind von 
GOtt selbst angegeben, (2Tim. 3:I6.) geschrieben 
von den männern GOttes, den heiligen propheten, 
und aposteln, (Eph. 2:20.) getrieben von dem 
Heiligen Geiste, der ein Geist der Wahrheit ist. 
(Joh. I5:26.)  Diese schriften sind göttlich: hiemit 
ungezweifelter und unfehlberer wahrheit, und 
werden gemeiniglich mit einem griechischen 
worte Canonisch genennet; weil sie die lehre, 
welche der rechte Canon (Gal. 6:I6. Phil. 3:I6.) 

das ist, die regul und richtschnur alles dessen, so 
zu glauben und zu thun zur seligkeit nothwendig 
ist, heiter, vollkommen, und genugsam begreifen. 
Alle diese büecher werden in dem canone oder 
register derer schriften gefunden, welche die 
allererste, alte Jüdische Kirche von GOtt selbst 
empfangen, (Athan. in Synopsi,) und jederzeit 
füer göttlich und canonisch erkennet hat. Neben 
erstgemeldten Canonischen Biblischen Büechern 
sind noch andere, welche eigenes triebs, von 
fehlbarn menschen geschrieben: darum sie auch 
füer keine regul unsers glaubens und lebens zu 
halten oder anzunehmen. Diese werden 
Apocrypha, das ist, verborgene büecher oder 
schriften genennet, eintweders, weil sie nicht 
öffentlich in den gemeinden vorgetragen und 
erkläret worden; oder, weil sie nicht in der lade 
gewesen, in welcher die Juden ihre Canonische 
Biblische Büecher verwahret; oder auch, weil sie 
von den Juden selbst verborgen werden, als 
schriften, welche, wo man nicht mit gesundem 
verstande damit umgehet, dem unerfahrnen leser 
nicht geringe ungelegenheit verursachen können.

Dasz aber solche Apocrypha und verborgene 
büecher den andern Canonischen nicht gleich zu 
halten, füer keine regul und richtschnur des 
glaubens und lebens anzunehmen seyen, 
erscheint sich heiter und klar daraus, dasz in 
denselbigen die merkzeichen nicht befindlich, 
durch welche die Canonischen Büecher von allen 
andern schriften unterscheiden werden.

Dann erstlich sind die Canonischen Büecher des 
Alten Testaments geschrieben von den heiligen 
propheten, angegeben durch den prophetischen 
Heiligen Geist, daher dann auch solche büecher 
genennet werden die prophetischen schriften 
(Röm. I6:26.) und das prophetische wort (2Pet. 
I:I9.) Diese büecher aber sind nicht allein nicht 
von den propheten geschrieben, sondern 
mehrentheils zu der zeit, als die propheceyung 
bey der Jüdischen Synagog aufgehöret, und 
aufgehebt war. (Joseph. cont Appion. I. I. Euseb. 
Eccles. Hist. 3.C. I0.)

Zum andern befindet sich, dasz der gröste theil 
dieser Büecher anfangs in griechischer, der alten 
Jüdischen kirche unbekannter sprache, aufgesezet 
worden: (Præfat. Hieron. in Paral. & Esd.) da 
doch die recht-canonischen büecher alle 
(ausgenommen etliche wenige capitel und verse, 
so aus anlasz der Babylonischen gefangenschaft 
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chaldeisch gefunden werden) in heiliger 
hebräischer sprache anzutreffen.

Drittens steht bey der kirche GOttes nicht, einen 
andern canonem des alten testaments zu machen, 
oder anzunehmen, als welchen GOtt der HERR 
den Juden, da sie noch sein eigentumliches volk 
gewesen, übergeben. Den Juden waren die 
herrlichen reden GOttes vertraut; (Psalm 47:I9. 
Röm. 3:3.) Jhnen war geboten, selbige getreulich 
zu bewahren: (5Mos. 3I:30.) welches sie dann 
auch sorgfältiglich, und mit solchem fleisse 
gethan, dasz nicht allein alle büecher, capitel und 
verse, sondern auch alle worte von ihren 
Masorethen und lehrern gezehlet, und, damit 
nichts verloren werde, aufgezeichnet worden. 
Daher dann auch der HERR Christus, ob er schon 
zum öftern die widerwärtige erklärung der 
Jüdischen vorsteher bestraft und bescholten, doch 
niemal gedacht, dasz die Juden in verwahrung der 
so theuren, ihnen von GOtt vertrauten, hinterlag, 
der schriften Mosis und der propheten, sich 
unfleiszig oder treulos verhalten, sondern er 
weiset vielmehr seine zuhörer eben zu der 
heiligen schrift, und zu fleisziger beobachtung 
derselbigen, (Luc. I6:I9. Joh. 5:35.) ob sie schon 
in der hand der sonst übel verschreyten phariseer 
und schriftgelehrten war.

Zum vierten wird in den Canonischen büechern 
nichts gefunden, welches nicht heilig, wahrhaft, 
und dergestalt in einander gerichtet sey, dasz, 
gleichwie in einem wolproportionierten und 
abgetheilten gebäude, ein theil dem andern, ein 
stük dem andern, entspricht. Jn den sogenannten 
Apocryphischen büechern aber erzeigen sich 
unterschiedliche, unwahrhafte, und solche stüke, 
welche weder mit sich selbst, noch mit den 
Canonischen büechern können vergliechen 
werden: Welche diesz orts, nach der ordnung 
einzufüehren, zu lang, auch dem leser selbst 
verdrieszlich fallen sollte. So ist auch diese 
materi von den reformierten theologis dergestalt 
hin und her ausgefüehret, dasz es unnöthig 
scheinet hievon ein mehrers hinzu zuthun.

Fünftens ist wol zu gewahren, dasz weder 
Christus, noch die heiligen apostel diese 
Apocryphischen schriften füer Canonisch 
erkennet, haben auch selbige in verfechtung und 
erklärung ihre lehre niemal angezogen, nicht 
erläutert, das volk nicht auf selbige gewiesen, 
keine andere theile der heiligen schrift des alten 
testaments erkennet als Mosen, die Propheten, 

und die Psalmen, unter welchen die 
Apocryphischen büecher nicht begriffen sind.

Uber das, und zum sechsten, hat die erste 
christliche kirche keinen andern Canonem des 
alten testaments erkennet, als welchen sie von der 
alten Jüdischen synagog empfangen. Daher dann 
auch so wol bey den urältesten vätern, (Melet. 
apud. Euseb. Hist. Eccles. lib. 4. cap. 26. 
Cyprian. in Symb. Athanas. in Synops. Hieron. 
Prolog. Galeat. Hilar. Prol. in Psalm. Nazianz. 
Carmin. Epiphan. Hæres. 8. de ponder. & mensur. 
Cyrill. Hiersol. Catech. 4.)  als bey den ersten 
conciliis, (Laodicen. a. Chr. 3I8. Can. 59.) allein 
die büecher füer canonisch genommen, welche 
ihnen in der übergabe von den alten Juden 
überlassen worden: und die wir noch heut zu tag 
in der Reformierten kirche darfüer halten.

So befindet es sich zum sibenden, dasz, wann 
etwann Kirchenlehrer die büecher des alten 
testmants in bekannte mutersprachen übersezet, 
sie den unterscheid der Canonischen und 
Apocryphischen büecher fleiszig gewahret, dem 
christlichen leser denselbigen vor augen gestellet, 
und ihn alles ernsts gewahrnet, dasz er, was GOtt 
unterscheiden, nicht vermische, und menschliche 
arbeit göttlichem befehl nicht gleich halte. Was 
könnte doch heiterers, unserm vorhaben 
dienstlichers, oder dem exempel unserer 
reformierten kirche vortheilhafters seyn, als 
wessen der heilige Hieronymus, ein in den 
sprachen sonderlich wol erfahrner alter 
kirchenlehrer, so wol anderstwo, als aber voraus 
in einer vorrede, sich verlauten lassen? Dann, 
nachdem er die Canonischen Schriften des alten 
testaments umständlich und weitläuftig ausgesezt, 
selbige alle mit namen genennet, in die gewohnte 
zahl der XXIV. büecher eingeschranket, sezet er 
folgendes hinzu, dasz diese seine vorrede eben 
denen, von ihm aus dem hebräischen in das 
lateinische übersezten büechern, vorgesezet 
werden könnte: (In lib. Reg. Vulgò Prolog. 
Galeat.)  damit man wissen möge, dasz alles 
übrige, was ausser obgemelten von ihme 
erzehlten büechern in der Bibel des Alten 
Testaments anzutreffen, apocryphisch sey.

So könnten wir uns endlich auch vieler 
ansehnlicher, und von der Römischen kirche 
hochgehaltener Lehrer beyfall bedienen, welche 
eintweders sich in dem Canone des Alten 
Testaments mit der alten Jüdischen, und darauf 
folgenden ersten Christlichen, hiemit auch der 
Reformierten heutigen kirche, gänzlich 

Zürich 1755! 1465



conformieren, oder aber einen guten theil der 
sogenannten Apocryphischen büecher des 
ansehens, welches sie sonderlich in dem lezten zu 
Trient gehaltenen voncilio erhalten, entsezen, und 
offentlich bezeugen, dasz sie den canonischen 
prophetischen büechern des Alten Testaments 
keines wegs zu vergleichen. Wir finden aber diese 
weitläuftigkeit bey gegenwärtigem anlasz nicht 
nothwendig.

Diese nun sind die vornehmsten ursachen, um 
deren willen sonderlich, die Reformierten, auch 
dieses orts halben, ein einsehen zu thun, und eine 
verbesserung anzustellen, die recht-Canonischen, 
und allein göttlichen schriften von den 
Apocryphischen, als menschen-arbeit, zu 
unterscheiden, genöthiget worden. Und damit 
dieser unterscheid auch von den einfältigsten 
desto besser möchte beobachet werden, hat man 
eine nothdurft zu seyn erachtet, mehrgedachte 
Apocrypha, von den Canonischen auch in dem 
druk gänzlich abzusöndern, und nicht unter die 
Canonischen zu vermischen. Jnzwischen aber, 
und schlieszlich, wollen wir den christlichen leser 
nochmal freundlich erinnert haben, weil wir 
dessen nicht in abrede seyn können, dasz viele 
schöne sprüche, trostliche ermahnungen, 
denkwüerdige exempel in den Apocryphischen 
büechern, und das lesen derselben so wol in den 
historien, als auch in allerley zu des menschen 
leben dienstlichen erinnerungen und exemplen, 
seinen vielfaltigen nuzen hat; dasz solches in 
keinem andern verstande, und zu keinem andern 
ende, von jemand vorgenommen werde, als mit 
dem heitern vorbehalt, selbige füer keine 
Göttliche regul und richtschnur des glaubens und 
lebens anzunehmen, aus denselbigen ihm nichts 
aufschwäzen oder aufdringen zu lassen, welches 
dem unfehlbaren probierstein der Canonischen 
Büecher zuwider seyn möchte: Ein jeder gehe 
auch dieszfalls nach der nothwendigen 
apostolischen regul: (IThessal. 5:2I.) Probieret 
alles, behaltet das gute.

Das Buch der Weisheit.

Jnhalt des Buchs der Weisheit, sonst die 
Weisheit Salomons genennet.

Wiewol dieses buch gemeinlich die Weisheit Salomons 
genennet wird, auch dessen verfasser sich selbst füer den 
Salomon dargiebt, so hat man doch allezeit  dafüer gehalten, 
dasz vielmehr dieses Buchs eigentlicher verfasser und urheber 
sey ein unter den Griechen aufgekommener Jud, der Philon 
geheissen, ein hochgelehrter, verständiger, und wolberedter 
mann, so zu den zeiten der heiligen apostel gelebt. Und zwar, 
dasz dieses buch seinen ursprung weder von einem propheten, 
noch einem andern von dem Heiligen  Geiste sonderbar 
ausgerüsteten menschen habe, erscheinet sich, neben  andern 
vielen stüken, in denen die menschliche schwachheit sich 
entdeket, und  derer schon in der vorhergehenden vorrede auch 
gedacht worden; sonderbar aus des verfassers redensart, 
welche nicht nach dem gewohnten gebrauch der Canonischen 
hauptbüecher der Heiligen Schrift, in ernsthafter und 
beweglicher einfältigkeit: sondern nach menschlicher weisheit, 
in  künstlicher zierlichkeit, nach der redner art, besteht und 
abgefasset ist. Den inhalt aber dieses buchs betreffende, ist 
selber sehr nuzlich. Dann der meister desselbigen  lehret 
erstlich von rechter weisheit, gottseligkeit und gerechtigkeit: 
und vermahnet, dieselbigen von jugend auf zu lieben, bis auf 
das IX. Capitel. Darnach wendet er sich  durch ein gebett zu 
GOtt, mit  gottseliger betrachtung menschlicher eitelkeit, und 
dagegen GOttes beständiger barmherzigkeit: bis auf das XVI. 
Capitel. Endlich preiset er die wunderbare urtheile GOttes an 
seinen feinden, und gnade gegen seinem volke: Alles in dem 
exempel der Egyptier und Jsraeliten: bis zum ende.

Das I. Capitel.
881

Eine vermahnung an die obrigkeit zur gerechtigkeit, und 
weisheit: 3. welche falsch und gleichsnerey hasset: 8. die 
ungerechtigkeit strafet: II. böse worte und murren meidet, und 
sich vor unglük hüetet.

Befleisset euch der weisheit, ihr, die ihr das 
land regieret: haltet ehrlich von dem HERRN, 
und suchet ihn in einfältigkeit des herzens.

2. Dann er laszt sich von denen finden, die 
ihn nicht versuchen: und er offenbaret sich 
denen, die in ihn vertrauen.

3. Aber verkehrte gedanken scheiden von 
GOtt: und wann seine macht versuchet wird, 
strafet sie die unweisen.

4. Dann die weisheit gehet nicht in ein 
böswilliges gemüeth, und wohnet nicht in 
denen, die der sünde unterworfen sind.

5. Dann der Heilige Geist hat einen unwillen 
und scheuen ab denen, die in zucht und 
weisheit allein gleichsnen: und wendet sich 
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von denen gedanken, die ohne verstand sind: 
und wo die bosheit überhand nimmt, weichet er 
ab.

6. Dann der geist der weisheit ist freundlich, 
sanft und güetig, und wird an dem kein 
gefallen tragen, der mit seinen lefzen übel 
redet: Dann GOtt ist ein zeug seiner nieren, 
und durchgründet sein herz wahrlich, und höret 
seine zunge.

7. Dann der Geist des HERRN erfüllet den 
umkreis der erden: und das hohe Gut, das alle 
dinge erhaltet, hat auch ein wissen der stimme.

8. Derhalben mag derjenige nicht verborgen 
bleiben, welcher unrecht redet: er mag auch 
dem urtheil und der strafe nicht entgehen.

9. Dann man wird in den gedanken des 
gottlosen eine nachfrage halten, und seine 
reden kommen vor GOtt, der ihre 
ungerechtigkeit auch strafen wird.

I0. Dann des eifrigen ohr höret alle dinge, 
und das gethön des murrens mag nicht 
verborgen bleiben.

II. Darum hüetet euch vor murren, das euch 
keinen nuzen bringet: und gewehnet euere 
zungen, dasz sie nicht nachreden: dann keine 
rede ist so verborgen und heimlich, die nicht 
hervor komme: und der mund, so lügen redet, 
tödtet die seele.

I2. Stellet mit dem irrtum euers lebens euerm 
eigenen unglüke und tode nicht nach. Verderbet 
euch selbst nicht mit dem werke euerer hände.

I3. So doch GOtt den tod und die 
verderbnusz nicht gemachet hat, und sich des 
umkommens der lebendigen nicht freuet.

I4. Dann er hat alle dinge geschaffen, dasz 
sie ihr wesen hätten: ja er hat alle völker des 
erdbodens gemachet, dasz ihnen wol wäre, und 
dasz sie kein gift der verderbnusz hätten: dasz 
auch der höllen reich nicht auf erden wäre.

I5. (Dann die frommkeit ist ewig und 
unsterblich: die gottlosigkeit aber bringet den 
tod.)

I6. Die gottlosen aber berufen sie mit worten 
und werken, und so sie sich mit ihr befreunden, 
so werden sie zunichte und die gottlosen, 
welche sich mit ihr verbinden, sind wüerdig, 
dasz sie ihr zutheil werden.

Das II. Capitel.
882

Welches der gottlosen Epicureer gedanken seyen vom leben 
und tode des menschen.

Dann die gottlosen gedenken bey sich selbst, 
(aber nicht recht) also: Die zeit unsers lebens 
ist kurz, und mit verdrusz: und so der mensch 
nicht mehr ist, so hat er keine freude und 
ergezlichkeit mehr: man kennet auch keinen, 
der von dem tode wiederkommen sey.

2. Wir sind aus nichts geboren, und werden 
hernach, als wären wir niemal gewesen: dann 
unser athem ist in unsern naslöchern wie ein 
rauch: und die rede wie in funke unser herz zu 
bewegen.

3. Und unser leichnam wird wie eine 
ausgeleschte asche: und unsere seele wird wie 
ein weicher luft verschwinden.

4. Unser leben wird wie eine wolke 
hinfahren, und zergehen wie ein nebel, der von 
der sonnen glanz vertrieben, und von der 
sonnen hiz niedergedrukt wird: Unsers namens 
wird mit der zeit vergessen: und an das, so wir 
gethan haben, wird niemand mehr gedenken.

5. Dann unsere zeit ist gleich, als wann ein 
schatten hingeht: und nach unserm ende ist 
kein wiederkehren: dann es ist versiegelt, dasz 
niemand wiederkommt.

6. Wolher, nun lasset uns gut leben haben, 
und lasset uns die geschöpfe jezt schnell in der 
jugend brauchen.

7. Wir wollen uns mit köstlichem weine, mit 
wolriechenden wassern überschütten: keine 
blume in dieser zeit soll uns entrinnen.

8. Wir wollen uns auch rosenkränze machen: 
eh sie verderben.

9. Es soll keine schöne wiese seyn, die wir 
mit unserm muthwillen nicht durchgehen 
wollen. Euer keiner breche ihm am muthwillen 
ab. An allen orten wollen wir unserer freude 
ein zeichen lassen: dann das ist unser theil, und 
sonst wird uns nichts.

I0. Wir wollen den frommen, armen und 
schlechten unterdruken: der witwe wollen wir 
nicht verschonen: wir wollen weder den alten 
noch den grauen ansehen.

II. Das gesez der gerechtigkeit soll unsere 
stärke seyn: dann was schwach ist, das ist 
unnüz.
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I2. Und darum wollen wir den frommen 
hintergehen: dann er ist uns unnüz, und ist 
unsern thaten zuwider: er verweist uns, dasz 
wir wider das gesez sündigen: und verleumdet 
uns, als übertreter aller zucht.

I3. Er giebt vor, er habe das wissen GOttes: 
ja er nennet sich einen sohn GOttes.

I4. Er bringet unsere anschläge und 
vornehmen hervor.

15. Wir mögen ihn nur nicht ansehen: dann 
sein leben ist nicht wie anderer leben: und 
seine wege sind ganz ein anders.

16. Wir werden von ihm geachtet als lügner: 
er entziehet sich von unsern wegen als von 
einem unreinen dinge, und das 
allerschlechteste der frommen preiset er hoch: 
und rüehmet sich, GOtt sey sein vater.

I7. So lasset uns sehen, ob seine reden 
wahrhaft seyen: lasset uns doch versuchen, was 
künftig über ihn sey; so wollen wir erfahren, 
was doch sein ende seyn werde.

I8. Jst er der rechte sohn GOttes, so wird er 
ihm helfen, und ihn aus den händen seiner 
feinde erledigen.

I9. Wir wollen ihn mit schmach und peinlich 
fragen, dasz wir doch sehen, wie ehrbar und 
züchtig, auch wie geduldig er sich halten 
wolle.

20. Wir wollen ihn mit dem 
allerschmächlichsten tode umbringen. Wie er 
geredet hat, also soll ihm wiedergolten werden.

2I. Solche dinge trachten die gottlosen, und 
sie gehen irre: dann ihre bosheit und schalkheit 
hat sie verblendet.

22. Die heimlichkeit GOttes verstehen sie 
nicht: sie hoffen auch nicht auf die belohnung 
der frommkeit: und trachten nicht auf die hohe 
belohnung der frommen menschen.

23. Dann GOtt hat den menschen 
unzerstörlich geschaffen, und nach seiner 
bildnusz gemachet.

24. Der tod aber kommt in die welt aus neid 
und verbunst des teufels:

25. Und alle, die seines theils sind, thun auch 
wie er.

Das III. Capitel.
883

Von dem wolstand und sicherheit der frommen, ob sie 
gleich hier bekümmert und betrüebet werden:  I0. Was dagegen 
die gottlosen und ihre kinder füer unglük haben werden.

Aber der frommen seelen sind in der hand 
GOttes, und keine pein des todes mag sie 
vertilgen.

2. Vor den augen der unweisen werden sie 
geachtet, als sturben sie.

3. Und ihr ausgang und ende wird geachtet 
als eine verderbnusz. Der frommen weg wird 
füer eine verdernusz geachtet: sie aber sind in 
sicherer ruhe und frieden.

4. Und ob sie schon etwas pein vor den 
menschen erleiden, so ist doch ihre hoffnung 
auf untödtliche dinge.

5. Jn wenig leiden sind sie gekräftiget: viel 
gutes aber wird ihnen wiedergolten. Dann GOtt 
versuchet und bewähret sie: und findet sie, dasz 
sie ihm füeglich sind.

6. Ja wie das gold im schmelzofen bewähret 
wird: also hat sie GOtt bewähret und geläutert, 
und sie wie ein brandopfer angenommen.

7. Aber zu seiner zeit wird er auf sie sehen. 
Die frommen werden scheinen und glänzen, als 
wie feuerfunken im rohr gneisten.

8. Sie werden die völker urtheilen und und 
beherrschen, und ihr GOtt wird in ewigkeit 
regieren.

9. Die demselben vertrauen, die werden die 
wahrheit verstehen: und die gläubigen werden 
ihm in liebe gehorsam seyn: dann die 
auserwehlten werden gaben und frieden haben.

I0. Die gottlosen aber werden nach ihren 
rathschlägen strafe haben, die den frommen 
verachtet haben, und von dem HERRN 
abgewichen sind.

II. Welcher weisheit und zucht verachtet, der 
ist unglükhaft und unselig: und derselbigen 
hoffnung ist eitel, ihre arbeit ohne frucht und 
ihre werke unnüz.

I2. Jhre weiber sind thorecht, und ihre kinder 
sind schälke.

I3. Verflucht ist ihr geschöpf: und darum ist 
deren viel besser, die unfruchtbar ist und 
unbeflekt: die mit den sünden sich nicht 
vermählet hat, die wird ihre frucht in der 
wiedergeltung der frommen seelen haben.
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I4. Und wol dem verschnittenen, der mit 
seinen händen keine ungerechtigkeit gethan, 
und wider GOtt nichts schalkhaftiges gedacht 
hat: dann dem wird die auserwehlte gabe des 
glaubens gegeben, und der allerangenehmste 
theil in dem tempel GOttes.

I5. Dann guter arbeit folget gute frucht nach: 
und die wurzel der weisheit wird nimmermehr 
welk.

I6. Die kinder aber der ehebrecher werden 
ausgemachet: und der saamen, der von 
unehrlicher beywohnung geboren wird, wird 
ausgereutet.

I7. Und ob sie schon lang leben, so werden 
sie doch nichts geachtet, und ihr alter wird 
unehrlich.

I8. Sterben sie dann bald, so haben sie keine 
hoffnung, noch an dem tage der erkanntnusz 
wird man sie nicht ansprechen.

I9. Dann der tod, und das ende der 
ungerechten ist gar grausam.

884Das IV. Capitel.

Jugend ist  besser als fruchtbarkeit: I. Vom lob und nuz der 
tugend: 3. Von der schande der gottlosen: 8. Was füer ehren 
wert sey ein ehrliches gottsförchtiges alter: I9. Vom 
schandlichen tode der gottlosen.

Besser ist unfruchtbarkeit mit tugend: dann 
die tugend ist untödtlich. Jhre gedächtnusz 
stirbet nimmermehr ab: dann sie ist vor GOtt 
und den menschen bekannt.

2. So sie gegenwärtig ist, so reizet sie zur 
nachfolg: so sie hingeht, hat man eine begierde 
nach ihr: sie ist in ewigkeit hoch bekrönet und 
ehrlich gehalten: in dem streite der unbeflekten 
hat sie überwunden.

3. Die viele aber der gottlosen kinder ist 
nichts nuz, und die ehebrecherischen schosse 
gewinnen nicht tiefe wurzeln: sie sezen auch 
nicht ein vestes fundament.

4. Ob sie schon zu zeiten äste auslassen und 
grüenen, so werden sie doch vom winde 
beweget: dann sie stehen nicht steif: und wo 
der wind jezt stark ist, wäet er sie mit der 
wurzel aus.

5. Dann die äste, so nicht ausgewachsen 
sind, brechen: und ihre frucht ist unnüz und 
sauer zu essen: ja nirgendzu gut.

6. Dann alle kinder, so von den schälken 
gezeuget werden, sind zeugen der schalkheit 
ihrer väter, so man es ersuchet.

7. Der fromm aber, ob er schon mit dem tode 
zeitlich überfallen wüerde, wüerde er doch frist 
finden.

8. Ein ehrliches ding ist es um das alter: es 
steht aber nicht allein in langer zeit und vielen 
jahren:

9. Sondern da des menschen verstand grau 
ist: und das ist das beste alter ein unbeflektes 
leben.

I0. Er gefallt GOtt: und dieweil er ihm lieb 
ist, hat er ihn, da er unter den sündern gelebt 
hat, hingenommen.

II. Er ist schnell hingezuket worden, dasz die 
schalkheit seinen verstand nicht änderte.

I2. Dann die bösen exempel verblenden und 
verfüehren das gute und ehrliche: und 
verkehrte und irrige anfechtungen und 
begierden verkehren den einfältigen verstand.

I3. Wiewol er bald gestorben ist, hat er doch 
viel zeit erfüllet:

I4. Dann seine seele war GOtt gefällig, 
darum hat er ihn eilends von den bösen 
genommen.

I5. Das nehmen die völker nicht wahr, und 
sie verstehen es nicht: sie fassen auch solches 
nicht zu herzen, dasz GOtt über seine heilige 
gnädig und barmherzig ist, und auf seine 
auserwehlten ein aufsehen hat.

I6. Also verurtheilet der fromme, der da 
stirbt, die gottlosen, die lebendig sind: und die 
jugend, so schnell ausgemachet wird, das lange 
leben des ungerechten.

I7. Dann sie sehen das ende des weisen, und 
verstehen es nicht, was GOtt mit ihm 
vorgenommen, und warum der HERR ihn 
verwahret habe.

I8. Sie sehen es, und achten es nicht: darum 
wird sie GOtt auch verspotten.

I9. Dann sie nochmal auch, aber ohne ehre 
sterben werden: und ihre schmach und schande 
wird unter den todten ewiglich währen: dann er 
wird die unweisen stüerzen und niderwerfen, 
und sie alsdann vom grund ausreuten, und bis 
oben aus verderben. Sie aber werden seufzen, 
und ihre gedächtnusz wird vergehen.
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20. Also werden sie erschroken an ihre sünde 
gedenken, und ihre eigene bosheit wird sie 
verrathen.

Das V. Capitel.
885

Beschreibung, mit was standhaftigkeit  und grosser freude 
die frommen wider die gottlosen stehen werden, welche sie hie 
verspottet und gedrenget haben: und was füer angst und 
schreken diese werde überfallen: auch  was sie in spatem reuen 
sagen werden: I6. Dagegen von der freude der gläubigen, deren 
schirm GOtt ist.

Alsdann werden die frommen in grosser 
standhaftigkeit stehen wider die, so sie 
gedrenget und ihre arbeit hingenommen haben.

2. So sie es sehen werden, wird sie ein 
grausamer schreken, und eine verwunderung 
ab dem schnellen und unversehenen heil 
ankommen.

3. Alsdann werden sie aus angst ihres 
gemüeths seufzen, und in ihnen selbst, reuende 
und seufzende von grosser angst ihres 
gemüeths, gedenken: Das sind die, die wir vor 
zeiten füer ein gespött gehalten, und mit denen 
wir unsern spott und schmachrede getrieben 
haben.

4. Ach! wie sind wir so thorecht gewesen! 
wir haben gemeint, ihr leben sey eine 
unsinnigkeit, und ihr ende sey ohne ehre.

5. Siehe, wie sind sie jezt unter die kinder 
GOttes gezehlet, und haben ihren theil mit den 
frommen!

6. Wir sind von dem wege der wahrheit weit 
irre gegangen; der glast der frommkeit hat uns 
nicht geleuchtet: und die sonne des verstands 
ist uns nicht aufgegangen.

7. Wir sind müede worden im wege der 
bosheit und verderbnusz: schwere wege sind 
wir gegangen: von dem wege des HERRN 
haben wir nichts gewuszt.

8. Was hat uns nun unsere hoffart füer nuz 
gebracht? Oder, was hat uns der pracht unserer 
reichtum genüzet?

9. Alle diese dinge sind hingegangen wie ein 
schatten, und wie ein botenläufer, der füerlauft:

I0. Und wie ein schiff, das über die wellen 
lauft, so es füerkommt, siehet man nicht, wo es 
gegangen ist, und seinen pfad findet man im 
wasser nirgend:

II. Oder wie ein vogel, der im luft fliegt, und 
niemand sehen mag, wo er geflogen ist, 
sondern man höret allein das rauschen der 
flügel, mit denen der luft beweget und 
erschwungen wird, wie er mit den flügeln, so er 
die erschwinget, den luft zertheilet, und einen 
weg hindurch machet, dessen gespur aber 
hernach nicht gesehen wird.

I2. Oder wie ein pfeil, der zum ziel 
geschossen den luft zertheilet und aber der luft 
gleich wider zusamen fallt, und man nicht 
sehen mag, wo er hindurch gefahren sey.

I3. Eben also haben auch wir, so bald wir 
geboren sind, aufgehöret zuseyn, und haben 
kein zeichen der tugend hinter uns gelassen:

I4. Sind also in unserer schalkheit 
umkommen und ausgemachet.

I5. (Solche und dergleichen worte werden in 
der hölle diejenigen reden, so gesündiget 
haben:) dann die hoffnung der gottlosen ist wie 
staub, der von dem winde gewäet: wie ein 
reife, der von dem ungewitter vertrieben: wie 
der rauch, der hin und her von dem winde 
zerstreuet wird: und als die gedächtnusz eines 
gasts, der über nacht bleibet, und alsdann 
hinfahret.

I6. Die frommen aber werden in ewigkeit 
beständig bleiben: und ihre belohnung ist bey 
dem HERRN, und der Höchste sorget füer sie.

I7. Darum werden sie ein herrliches reich, 
und eine schöne krone von des HERRN hand 
empfangen: dann mit seiner rechten wird er sie 
bedeken, und mit seinem arme wird er sie 
beschirmen.

I8. Und sein eifer wird die waffen und 
gewehr nehmen, und wird die geschöpfe 
bewaffnen, sich an seinen feinden zu rächen.

I9. Sein krebs, den er anlegen wird, ist 
gerechtigkeit: und sein helm, das steife gericht 
und ungefälschte urtheil.

20. Den unverlezlichen schild, (nemlich) 
seine unverlezte heiligkeit, wird er ergreifen.

2I. Und seinen rauhen zorn wird er als einen 
spiesz scharf machen: und wird der ganze 
umkreis der welt mit ihm wider die unweisen 
streiten.

22. Da werden die donnerpfeile aus dem 
blize heraus gehen: und aus dem regenbogen 
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der wolken an das bestimmte ort fahren und 
schlagen.

23. Von dem rauhen zorn werden hagelsteine 
fallen: und die meerwellen werden wider sie 
erzörnet seyn, und räuhe erzeigen: alle 
wasserflüsse werden rauh über sie fahren.

24. Ein starker gewaltiger wind wird wider 
sie aufstehen, und eine windsbraut wird sie 
zerwäen. Also wird ihre schalkheit alles land 
zur einöde machen, und ihre bosheit wird die 
wohnungen der gewaltigen umkehren.

Das VI. Capitel.
886

Ermahnung an die regenten, dasz sie die weisheit 
beobachten: I3. vom lob und nuz der weisheit.

Weisheit ist besser dann stärke: und ein 
weiser mann übertrift den starken.

2. Und darum, o ihr könige und regenten! 
höret zu, und verstehet.

3. Lernet ihr, die ihr die länder regieret und 
richtet.

4. Bietet euere ohren dar, und merket, die ihr 
grosse menge der völker und lande 
beherrschet, und darinn wolgefallen habet:

5. Dann gewalt ist euch von dem HERRN 
gegeben, und die stärke von dem 
Allerhöchsten: der wird euere werke ersuchen, 
und euere anschläge und gedanken erforschen.

6. Dasz ihr, so ihr sein reich verwaltet, nicht 
recht gerichtet, das gesez der gerechtigkeit 
nicht gehalten, und nach dem willen GOttes 
nicht gehandelt habet.

7. Bald wird er euch, aber erschreklich, 
erscheinen: dann die werden ein rauh urtheil 
haben, welche vorgesezt und über andere sind.

8. Der niederträchtige und schlechte mag 
gnade erlangen: aber die gewaltigen und hohen 
werden grosse strafe und pein erlangen.

9. Dann GOtt der HERR, der ein herrscher 
ist aller, wird keines menschen ansehen 
entsizen, auch ab keines grösse erschreken: 
dann er hat grosz und klein gemachet, und 
achtet alle gleich viel.

I0. Die aber stärker und gewaltiger sind, 
werden desto grössere strafe haben.

II. Derhalben rede ich zu euch, o ihr könige 
und regenten! lernet weisheit, dasz ihr nicht 
fehlet.

I2. Dann die, so die gerechtigkeit halten, 
werden auch recht geurtheilet: und die das 
recht erlernen, werden sich wissen zu 
verantworten.

I3. Und darum begehret meine reden, und 
habet sie lieb, so werdet ihr die rechte kunst 
haben.

I4. Die weisheit ist hell und klar, sie wird 
nimmermehr welk, und wird leichtlich gesehen 
von denen, die sie lieben: und sie laszt sich von 
denen finden, die sie suchen.

I5. Ja sie lauft denen vor, so sie begehren, 
und zeiget sich ihnen.

I6. Wer um ihrentwillen früehe ist, darf nicht 
viel mühe: dann er findet sie vor ihrer thüer 
sizen.

I7. Derselbigen nachtrachten, ist 
vollkommner verstand: und wer auf sie wachet, 
der wird bald sicher.

I8. Dann sie lauft herum, und suchet die, so 
ihr füeglich sind, und zeiget sich ihnen auf 
ihren wegen mit freuden, und lauft ihnen mit 
allem fleisz entgegen.

I9. Dann der rechte aufgang der weisheit ist 
begierde der zucht und kunst: die liebe aber zu 
der kunst machet fleiszig und sorgsam.

20. Die liebe haltet auch ihr gesez: die 
haltung der gesezen bringet unsterblichkeit.

2I. Die unsterblichkeit aber machet, dasz 
einer nahe bey GOtt ist.

22. Also füehret die begierde der weisheit 
zum ewigen reiche.

23. Habet ihr nun lust, o ihr könige der 
völker! zu hohen sizen und regimenten, so 
habet die weisheit lieb, so wird euer reich 
langwierig.

24. O ihr alle, die ihr den völkern vorgesezet 
seyt, habet das liecht der weisheit lieb! Was 
aber weisheit sey, und wie sie gemachet sey, 
will ich sagen, und will die heimlichkeit 
GOttes vor euch nicht verbergen, sondern ich 
will es von geburt und anfang an ergründen 
und ersuchen, und will ihr wissen an den tag 
bringen, und will die wahrheit nicht 
verschweigen.
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25. Jch will auch nicht mit dem neidigen 
wandeln: dann ein solcher mensch ist der 
weisheit nicht theilhaft.

26. Die menge aber der weisen ist der welt 
nuzlich und heilsam: und ein weiser könig ist 
eine steife erhaltung des volks.

27. Und darum nehmet die weisheit durch 
meine reden an: sie wird euch nüzlich seyn.

Das VII. Capitel.
887

Alle menschen haben zwar einen gleichen anfang und 
eingang in diese welt: 7. Aber durch die weisheit, die GOtt 
allein giebt, werden sie unterscheiden, deren herrlichkeit und 
lob hie beschrieben wird.

Jch bin auch ein sterblicher mensch, gleich 
wie alle andere, und aus dem irdischen 
geschlechte dessen, der erstlich gemachet ist.

2. Jn muterleibe bin ich fleisch gestaltet: 
zehen monat lang bin ich aus dem blut und 
saamen des manns zusamen gesezet: und das 
ohne unterlasz.

3. Da ich bin geboren worden, habe ich 
gleichen luft mit andern empfangen, und bin 
auf die erde, die meiner natur ist, kommen: und 
habe, gleich wie alle andere, erstlich geweinet.

4. Jch bin in windeln eingewikelt, mit 
grossen sorgen auferzogen, und genehret 
worden.

5. Dann auch niemand ist unter den königen, 
der seiner geburt einen andern anfang habe.

6. Derhalben haben alle menschen einen 
eingang zum leben, desgleichen auch einen 
ausgang.

7. Darum habe ich gewünscht, und mir ist 
verstand gegeben worden: ich habe angeruft, 
und der geist der weisheit ist in mich kommen.

8. Die habe ich höher geschäzet dann alle 
reiche und hohe size: und ich habe alle 
reichtume gegen ihr nichts geschäzet.

9. Ja das edelgestein mag ihr nicht gleichen, 
und das gold ist gering wie das sand gegen ihr 
zu schäzen: silber ist gegen ihr wie koth.

I0. Jch habe sie lieber gehabt dann 
gesundheit und schönheit: und habe mir 
vorgenommen, sie müesse mein liecht seyn: 
dann ihr schein verleschet nimmermehr.

II. Mit ihr ist mir alles gutes kommen: und 
grosser reichtum ist in ihren händen.

I2. Dessen alles habe ich mich gefreuet, dasz 
sie mir diese dinge alle zeigete: und ich 
erkennte nicht, dasz sie mir solcher dinge eine 
ursache war.

I3. Wie ich sie nun ohne falschheit und 
offenbar erlernet habe: also lehre ich sie auch 
andere ohne verbunst und überflüszig, und 
verbirge ihren schaz niemanden.

I4. Dann sie ist den menschen ein 
unendlicher schaz. Die sich derselbigen 
gebrauchen, die werden der liebe und 
freundschaft GOttes theilhaft: dann sie werden 
ihm um der gaben willen der weisheit 
angenehm.

I5. GOtt hat mir gegeben weislich zu reden, 
und füeglich zu trachten von denen dingen, die 
er mir gnädiglich gegeben hat: dann er ist der, 
welcher weg und anleitung zur weisheit giebt, 
und der die weisheit recht lehret brauchen.

I6. Jn dessen hand sind auch wir und unsere 
reden: ja alle unsere weisheit und verstand, und 
das wissen aller unserer werke.

I7. Er allein hat mir derer dinge aller die 
wahre kunst und das rechte wissen gegeben, 
dasz ich weisz, wie die welt geordnet: und was 
der elemente kraft sey:

I8. Den anfang, vollendung, mittel der zeit, 
wie sich die zeiten abwechseln, und eines auf 
das andere geht, und vollfüehret wird.

I9. Den lauf des jahrs, die ordnung der 
sternen:

20. Die natur und die art der thiere, den zorn 
des viehes, die kraft der winde, die gedanken 
der menschen, der unterscheid der pflanzen, die 
kraft der wurzeln:

2I. Und alles das, so heimlich ist, habe ich 
gelernet: dann der Werkmeister aller dinge hat 
mich die weisheit gelehret.

22. Jn ihr ist der geist des verstandes, der ist 
heilig, mannigfaltig, einig, subtil, schnell, 
beweglich, zeugsam, unbeflekt, klar, 
unbekümmert, guter dinge geflissen, scharf, 
den niemand hintern mag gutes zu thun:

23. Leutselig, steif, wol bewahret, er vermag 
alle dinge, er sieht alle dinge vor, er ist allen 
verständigen, reinen und subtilen geistern 
begrifflich.

24. Dann die weisheit ist beweglicher dann 
alle dinge, die beweglich sind: sie durchdringt 
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und fasset alle dinge, und das um ihrer 
reinigkeit willen.

25. Dann sie ist ein subtiler blast der kraft 
GOttes, und ein klarer reiner ausgusz der 
klarheit des allmächtigen GOttes:

26. Ein glanz des ewigen liechts, und ein 
unbeflekter spiegel der göttlichen klarheit, und 
ein bild seiner güete.

27. Dieweil sie aber einig ist, vermag sie alle 
dinge, und in ihr selbst beständig erneuert sie 
alle dinge, und von geschlechte zu geschlechte 
geht sie hin in die heiligen seelen, machet 
freunde GOttes und propheten:

28. Dann GOtt hat niemand lieb dann den, in 
dem die weisheit wohnet.

29. Dann sie ist schöner dann die sonne: sie 
leuchtet über die sternen: und der tag ist ihr 
nicht zu vergleichen.

30. Dann auf den tag kommt die nacht: Aber 
die bosheit mag die weisheit nimmermehr 
übertreffen.

Das VIII. Capitel.
888

Weisheit soll von der jugend geliebet werden, also, dasz sie 
sich mit ihr vermähle. Wer sich zu ihr gesellet, der wird GOtt 
und den menschen lieb und wert seyn.

Die weisheit streket sich von ende zu ende 
gewaltiglich, und ordnet alle dinge lieblich.

2. Jch habe sie geliebet, und habe von jugend 
auf fleissig nachfrag nach ihr gehabt: ich habe 
unterstanden sie mir zu vermählen: dann ich 
habe eine grosse liebe zu ihrer schönheit 
gehabt.

3. Welcher gemeinschaft mit GOtt hat, der 
lobet ihre herrlichkeit: ja der HERR aller dinge 
selber hat sie lieb.

4. Dann sie ist eine lehrmeisterin in der 
zuchtschul GOttes, und eine auserwehlerin 
seiner werke.

5. Begehret man reichtum in diesem leben, 
was ist reichers dann die weisheit, die alle 
dinge wirket?

6. Sprichst du aber: Der verstand wirke. Wer 
ist unter allen dingen, die da sind, wirklicher 
dann die weisheit?

7. Hat dann jemand frommkeit und 
gerechtigkeit lieb, der bearbeite und befleisse 
sich der weisheit, die hat grosse tugenden. 

Dann sie lehret zucht, vorsichtigkeit, 
gerechtigkeit und dapferkeit, da der mensch in 
seinem leben nichts nuzlichers haben mag.

8. Begehret jemand viele künste, so weiszt 
diese die vergangenen dinge, die könftigen kan 
sie errathen. Sie versteht sich auf alle 
geschwinde liste der reden: sie kan die 
verborgenen und verdekten reden auslegen. Sie 
kennt alle zeichen und wunderzeichen, eh sie 
geschehen, und die ausgänge aller zeiten.

9. Also habe ich mir vorgenommen, ich 
wolle gemeinschaft mit ihr haben und mich 
freundlich mit ihr ersprachen: ungezweifelt, sie 
werden mir ehrliches und gutes rathen, und mir 
in meinen sorgen und in meinem unmuth 
freundlich zusprechen.

I0. Von ihretwegen wird ich bey der 
gemeinde und den rathsherren ehrlich gehalten 
werden.

II. Wiewol ich jung bin, wird ich doch scharf 
verständig seyn, also dasz die gewaltigen und 
füersten sich ab mir verwundern werden.

I2. So ich schweige, werden sie auf mich 
harren: und so ich rede, werden sie auf mich 
sehen: und so ich dann mehr rede, werden sie 
schweigen.

I3. Durch sie wird ich einen unsterblichen 
namen erlangen, und eine ewige gedächtnusz 
hinter mir lassen bey denen, die nach mir 
kommen.

I4. Jch wird die völker ordnen, und sie 
werden mir unterthänig seyn.

I5. Die grausamen tyrannen werden mich 
entsizen, so sie nur von mir hören: in der 
gemeinde wird ich gut, und in dem streit stark 
geachtet.

I6. So ich heimkomme, finde ich ruhe bey 
ihr: dann ihre wohnung und gemeinschaft hat 
nichts unfreundliches noch bitters: es wird 
auch ihr niemand verdrüszig, sondern bey ihr 
ist freude und muth.

I7. Da ich nun solches bey mir selbst 
betrachtete, und in meinem herzen erwogen, 
dasz, wer sich mit der weisheit befreundet, die 
unsterblichkeit findet:

I8. Und dasz mit ihr freundschaft haben 
einen ehrlichen lust bringet: und dasz in den 
werken ihrer hände unendliche reichtume sind: 
und dasz, wer mit ihr gemeinschaft hat, weis 
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wird: und dasz, wer sich mit ihr ersprachet, 
herrlich wird: bin ich herumgegangen, habe sie 
mir zu nehmen unterstanden.

I9. Dann ich war ein vernünftiger sinnreicher 
knabe, und hatte einen guten verstand.

20. Ja vielmehr, weil ich gut war, habe ich 
einen unbeflekten leib überkommen.

2I. Als ich aber wuszte, dasz ich mich nicht 
enthalten möchte, GOtt gebe mir es dann: (und 
das war auch von der weisheit, erkennen, 
wessen die gabe war:) bin ich zum HERRN 
gegangen, und habe ihn gebeten, und habe aus 
ganzem meinem herzen also gesprochen:

Das IX. Capitel.
889

Eine bitte zu GOtt um weisheit, weil GOtt dieselbige allein 
giebt, und mittheilet.

O GOtt unserer väter, und HERR der 
erbärmde, (du, der alle dinge mit deinem worte 
gemachet!

2. Und den menschen mit deiner weisheit 
zubereitet hast, dasz er die geschöpfe, die du 
gemachet hast, beherrschete:

3. Die welt mit billigkeit und gerechtigkeit 
regierte, aus rechtem gemüethe urtheilete, und 
das recht spräche.)

4. Gieb mir weisheit, die eine besizerin ist 
deines throns: verwirf mich nicht von deinen 
kindern:

5. Dann ich, dein diener, und ein sohn deiner 
dienerin, bin ein schwacher mensch, wenig 
zeits, und zu jung zum verstande des rechten 
und der geseze.

6. Und ob dann schon jemand unter den 
menschen vervollkommnet wäre, wüerde er 
doch nichts geachtet, wo deine weisheit von 
ihm wiche.

7. Nun hast du mich deinem volke zu einem 
könige, und zu einem richter deiner söhne und 
töchter, auserwehlet.

8. Du hast mich geheissen einen tempel auf 
deinem heiligen berge bauen, und einen altar in 
der stadt, in deren du wohnen willst: ja eine 
gleichnusz deiner heiligen hütte, die du von 
anfang bereitet hast:

9. Und deine weisheit mit dir, die deine 
werke erkennet: die auch bey dir gewesen ist, 
da du die welt machtest, und sie wuszte, was 
vor dir wolgefällig, und was richtig war in 
deinen geboten.

I0. Sende die weisheit herab aus deinen 
heiligen himmeln von dem throne deiner 
herrlichkeit, dasz sie bey mir sey, und mit mir 
arbeite, dasz ich verstehe und wisse, was dir 
angenehm sey:

II. Dann sie weiszt alle dinge, die wird mich 
in allen meinen werken ordentlich füehren und 
leiten, und mich mit ihrer herrlichkeit 
verhüeten.

I2. Alsdann werden meine werke angenehm 
seyn, und dann mag ich dein volk billich und 
recht regieren, und des sizes meines vaters 
wüerdig seyn.

I3. Dann welcher mensch mag den 
rathschlag GOttes wissen? Oder, wer möchte 
doch nur gedenken, was GOttes will wäre?

I4. Dann aller menschen gedanken sind 
arbeitselig: und alles unser wissen und 
vorsichtigkeit ist ungewisz.

I5. Dann der sterbliche leichnam beschweret 
die seele: und die irdische wohnung ziehet den 
verstand, der viel trachtet, unter sich zu 
irdischen dingen.

I6. Wir mögen die dinge gar schwerlich 
ermessen, die auf erden geschehen: und wir 
finden mit grosser mühe und arbeit die dinge, 
die wir vor uns haben: wer wollte dann die 
dinge, die im himmel geschehen, ergründen?

I7. Ach! HERR, wer wollte doch deinen 
verstand und meinung wissen, wo du nicht 
weisheit gäbest, und uns deinen Heiligen Geist 
von der höhe herab schiktest?

I8. Dann dadurch werden die wege der 
menschen, die auf erden sind, gebessert, und 
sie erlernen, was dir gefällig sey:

I9. Und sie werden durch die weisheit 
erhalten.
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Das X. Capitel.
890

Was den menschen aus der weisheit gutes entstanden sey, 
wird durch allerley exempel erkläret.

Die weisheit hat den ersten menschen, der 
ein vater der welt von GOtt geschaffen war, da 
er allein geschaffen war, verhüetet, und ihn aus 
seinem fall und übertreten gefüehret:

2. Und hat ihm kraft und stärke gegeben, alle 
dinge zu beherrschen.

3. Von dieser weisheit ist der ungerechte in 
seinem zorn gewichen, und ist der bruder durch 
den zorn des todtschlags umkommen.

4. Da der wassergusz die ganze welt 
verderbet, hat die weisheit abermal durch ein 
schlechtes holz, das sie regierte, den frommen 
erhalten.

5. Sie hat auch, als die schalkheit überhand 
genommen, dasz sie alle in lastern einhellig 
lebeten, den frommen angetroffen, und 
denselbigen GOtt unsträflich verhüetet, und 
seinen kindern gewaltige erbärmde gehalten.

6. Sie hat auch den frommen, als er von den 
gottlosen, die umkamen, floh, errettet, als das 
feuer auf die fünf städte herab fiel:

7. Wie dann noch auf den heutigen tag das 
unfruchtbare öde und räuchende land zeugnusz 
giebt ihrer bosheit: auch die unvollkommene, 
unzeitige früchte, so von den bäumen wachsen. 
Es steht auch zum gedenkzeichen des 
abtrünnigen weibes eine salzsäule.

8. Dann alle die, welche die weisheit 
verachtet haben, sind nicht allein in thorheit 
gefallen, dasz sie das gute nicht gewuszt 
haben, sondern sie haben auch dazu ihrer 
thorheit gedenkzeichen den menschen hinter 
sich gelassen, dasz auch ihre sünde nicht hat 
mögen verborgen bleiben.

9. Die weisheit aber erlöset die, so sie in 
ehren haben, von leide und schmerzen.

I0. Die weisheit hat den frommen, da er 
vonwegen des zorns seines bruders flüchtig 
ward, die rechte strasz gefüehret, hat ihm das 
reich GOttes gezeiget, und ihm der heiligen 
dinge erkanntnusz gegeben. Sie machete ihn 
reich in seiner arbeit und mühe, und schuf ihm 
ruhe seiner arbeit.

II. Da man ihn betrog, vervortheilete und 
hintergieng, half sie ihm, und machete ihn 
reich.

I2. Sie beschirmete ihn vor den feinden: und 
sie versicherte ihn vor denen, die ihm aufsäzig 
waren. Sie machete ihn stark im kampfe, dasz 
er überwand: dasz er wuszte und erkennte, dasz 
rechte gottesforcht, über alle dinge, die stärkste 
ist.

I3. Sie hat den frommen, als er in Egypten 
verkauft ward, nicht verlassen, sondern ihn von 
den schälken errettet. Sie gieng mit ihm in das 
loch der gefängnusz:

I4. Ja in den banden verliesz sie ihn nicht, 
bis dasz sie ihn zum regenten, und gewaltig 
machte wider die, so ihn untergedrukt hatten. 
Sie schuff auch, dasz die, so ihn verleumdet 
hatten, lügenhaft erfunden wurden, und brachte 
ihn zu hohen ehren.

I5. Diese weisheit hat auch das fromme volk, 
und den unsträflichen saamen vor den heiden, 
die sie hart drukten, frey und ledig gemachet.

I6. Er liesz sich in das gemüeth des dieners 
GOttes, und stuhnd bey ihm mit zeichen und 
wunderthaten wider die grausamen könige.

I7. Sie gab den frommen belohnung ihrer 
arbeit, und füehrete sie einen wunderbaren 
weg: tags gab sie ihnen schatten, und nachts 
das liecht und den schein der sternen.

I8. Sie füehrete sie durch das rothe meer, 
und brachte sie durch ein grosses wasser.

I9. Jhre feinde versammlete sie im meer, und 
brachte sie aus der tiefe wider hervor.

20. Also nahmen die frommen den raub und 
die beute der gottlosen, und lobeten, o HERR! 
deinen heiligen namen: lobeten auch einhellig 
deine siegreiche hand.

2I. Dann die weisheit thut den mund der 
stummen auf, und machet die zungen der 
unmündigen wolberedt.

Das XI. Capitel.
Wie die weisheit die frommen füehre und leite:  und wie die 

gottlosen von GOttes gewaltiger hand gestraft werden.

Sie füehrete ihren handel durch den 
frommen propheten:
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2. Dasz sie durch die wüeste zogen, in 
welcher niemand wohnete, und ihnen in der 
einöde hütten aufschlugen.

3. Sie stuhnden wider ihre feinde, und haben 
sich an allen ihren widersächern gerochen.

4. Da sie gedüerstet, ruften sie zu dir, und 
ward ihnen wasser aus dem hohen felsen, und 
ihr durst ward aus einem harten stein gestillet.

5. Dann durch die dinge, durch welche ihre 
feinde gestraft wurden:

6. Durch die ist denen, so sie mangel litten, 
gutes geschehen.

7. Dann an statt des lebendigen wassers, hast 
du den feinden den blutigen schweisz gegeben: 
Und zur strafe des gebots, dasz man die kinder 
tödten muszte:

8. Hast du den deinigen einen überflusz des 
unverhoften wassers gegeben.

9. Jn dem durst aber, der da war, hast du 
angezeiget, wie du die deinigen erhöhetest, und 
ihre widersächer umbrächtest.

I0. Dann so sie versucht, und mit väterlicher 
erbärmde gezüchtiget wurden, erkennten sie, 
wie die gottlosen durch den zorn GOttes 
gestraft wurden.

II. Diese hast du, als ein vater, vermahnet 
und angenommen: jene aber hast du, als ein 
strenger könig, ersucht und gestraft.

I2. Abwesend und gegenwärtig wurden sie 
gestraft:

I3. Dann ihr leid war zweyfaltig: zum theil, 
dasz sie einen verdrusz hatten: zum theil, dasz 
sie mit seufzen an das vergangene gedachten.

I4. Da sie aber höreten, dasz ihnen solches 
ihr leiden zu gutem dienete, haben sie an den 
HERRN gedacht:

I5. Und haben sich mit verwunderung seiner 
gehalten, des ends erwartende: dann den, so sie 
zuvor in der verwerfung, als einen 
verworfenen, lang verachtet hatten, haben sie 
am ende des ausgangs grosz gehalten. Nicht 
dergleichen thaten die frommen, da sie 
düerstete.

I6. Wie aber der unweisen gedanken waren, 
also war auch ihre bosheit. Das dann etliche 
aus irrsal die unvernünftigen schlangen und 
thiere verehreten, hast du über dieselbigen viel 
unvernünftige thiere zur strafe kommen lassen:

I7. Dasz sie erkenneten, dasz, womit einer 
sündige, er auch mit demselbigen gestraft 
werde.

I8. Dann deiner allmächtigen hand, die den 
erdboden aus nichts geschaffen hat, war es 
nicht unmöglich, viel bären oder grausame 
leuen über sie zubringen:

I9. Oder sonst zornige, grimmige, und 
unbekannte thiere, die man zuvor nicht 
gesehen hatte: oder thiere, die feuer speyeten, 
oder einen vergiften athem von sich liessen, 
oder die grausam mit ihren augen sahen:

20. Die sie hätten mögen nicht allein mit 
verlezung, sondern nur mit dem gesicht und 
schreken umbringen.

2I. Ja ohne diese thiere hätten sie mögen aus 
ursach umgebracht werden, allein mit einem 
winde zerstäubt, und durch den athem deiner 
kraft zerstreuet.

22. Aber du hast alle dinge in der masz, in 
der zahl, und im gewichte geordnet. Dann du 
hast alle zeit grosse kraft und stärke gehabt, 
und dem gewalt deines arms mag niemand 
widerstehen.

23. Dann wie das wenige, das die wage 
ausziehet: also ist die ganze welt vor dir, und 
wie ein tröpflein morgenthau, das auf die erde 
fallet.

24. Du bist barmherzig: dann du vermagst 
alle dinge, und thust, als sehest du die sünde 
der menschen nicht, und das darum, dasz sie 
sich bessern.

25. Dann du hast alles das lieb, das da ist: 
und du hassest keines derer dingen, die du 
gemachet hast.

26. Wie möchte aber etwas bestehen, oder 
im wesen bleiben, wann du nicht wolltest? 
Oder, wie möchte etwas bestehen und erhalten 
werden, das von dir nicht beruft wäre?

27. Du übersiehst aber und verzeihest allen: 
dann alle dinge sind dein, o HERR! ein 
liebhaber der menschen.

Das XII. Capitel.
891

Von dem ende der trüebsalen, und  wie GOtt langmüethig 
sey über die sünder, dagegen die gottlosen verächter 
grausamlich strafe: Lehret damit sein volk, wie sie gerecht und 
freundlich gegen den menschen seyn sollen.
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Dein ewiger geist ist in allen dingen.
2. Darum strafest du, die ein wenig abtreten 

und irren, und wahrnest sie vor dem, darinn sie 
sündigen. Du sprichst ihnen zu, und 
vermahnest sie, dasz sie die bosheit verlassen, 
und in dich vertrauen, o HERR!

3. Du hast die alten einwohner deines 
heiligen landes gehasset:

4. Dann sie auch häszliche werke thaten, 
nemlich zauberey und wahrsagerwerk, 
aberglauben und unheilige pflichte:

5. Sie tödteten ihre kinder ohne erbärmde: 
sie assen menscheneingeweide, und tranken 
das blut.

6. Ja um solcher greuel, aberglauben und 
opfer, willen hast du die väter der verlassenen 
seelen durch unserer väter hände wollen 
umbringen:

7. Auf dasz das land, das dir vor allen das 
liebste ist, eine wohnung der kinder GOttes 
wäre.

8. Jedoch hast du derer (als menschen) 
verschonet, und hast vor deinem heerzeug 
hornussen geschikt, dasz sie dieselbigen nach 
und nach austrieben.

9. Das ist nun nicht darum geschehen, dasz 
du nicht gewaltig genug gewesen im kriege, 
die gottlosen durch die frommen zu demmen: 
oder doch auch durch wilde thiere, oder mit 
einem rauhen worte ganz umzubringen:

I0. Sondern du hast dir vorgenommen, sie 
nach und nach auszutreiben, ihnen zeit und 
statt gebende der besserung: wol wissende, 
dasz es ein böses, ungerechtes volk war, und 
dasz sie von natur schalkhaft waren, und dasz 
ihre gedanken und vornehmen nimmermehr 
möchten gebessert werden.

II. Dann es war von anfang ein verfluchter 
saamen, der niemand entsasz noch scheuete: du 
übersahest aber ihre sünden.

I2. Dann wer will zu dir sagen: Warum thust 
du das? Oder, wer mag wider dein urtheil 
stehen? Oder wer will dir es zu argem 
ausdeuten, so die völker umkommen, die du 
gemachet hast? Oder, wer will sich zum rächer 
wider dich sezen um der ungerechten 
menschen willen?

I3. Dann es ist ja kein anderer GOtt dann du, 
und du tragest sorge füer alle dinge, damit du 
zeigest, dasz dein urtheil nicht ungerecht ist.

I4. Es darf auch kein könig noch Herr füer 
dich treten, der ursach erforsche von deren 
wegen, die du umgebracht hast.

I5. Sintemal du gerecht bist, so ordnest du 
auch alle dinge recht, und achtest deiner 
majestet nicht gemäsz den zu verdammen, der 
die strafe nicht verdienet hat.

I6. Deine kraft ein ein anfang der frommkeit: 
und dieweil du ein HERR aller dinge bist, so 
übersiehst du auch allen.

I7. So du in kraft nicht vollkommen geachtet 
wirst, erzeigest du deine kraft, und in denen, 
die es wissen, thust du die küehnheit hervor.

I8. Aber, du gewaltiger Herrscher, urtheilest 
mit stille, und regierest uns mit grosser 
übersehung: dann so du willst, so vermagst du 
es.

I9. Durch solche werke aber hast du dein 
volk gelehret, dasz man gerecht und freundlich 
gegen die menschen seyn soll: hast damit 
deinen söhnen eine gute hoffnung 
eingestossen, dasz du, so du urtheilest, plaz 
und statt der besserung giebst.

20. Dann so du die feinde deiner diener, die 
des todes und der verderbung wol wert waren, 
mit solchem verzug und schonen gestraft und 
errettet hast, damit du ihnen plaz und statt 
gäbest zur besserung, dasz sie sich von ihrer 
schalkheit möchten bekehren:

2I. Mit was fleisse urtheilest du dann deine 
kinder, derer eltern zu geschworen, und 
bündnusz mit ihnen gemachet, und ihnen gutes 
verheissen hast?

22. So du uns nun züchtigest, und unsere 
feinde vielfältiglich strafest, geschieht es 
darum, dasz wir, so wir urtheilen und strafen, 
an deine güete gedenken: so aber wir 
geurtheilet und gestraft werden, deine 
erbärmde und gnade verhoffen.

23. Derhalben hast du die, so unweislich und 
ungerecht gelebt haben, durch die dinge, die 
sie verehret haben, gestraft.

24. Dann sie waren in dem irrigen wege 
lange zeit abgetreten, und hielten die thiere, die 
auch bey den feinden unachtbar und unehrlich 
sind, füer götter: sie lebeten wie die 
unverständigen kinder:

25. Darum hast auch du sie wie die kinder 
spöttlich gestraft.

26. Die aber ab dem verspotten und 
beschelten GOttes sich nicht gebessert haben, 
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denen ist billich von GOtt ein schweres urtheil 
zugefüeget worden.

27. Dann das sie litten, das trugen sie mit 
ungeduld. Und so sie durch dinge, die sie füer 
götter hielten, umkamen, erkennten sie den 
einen wahren GOtt seyn, welchen sie vormal 
nicht hatten wollen kennen, derhalben sie 
billich ausgemachet wurden.

Das XIII. Capitel.
892

Wie eitel alle die seyen, welche GOttes erkenntnusz nicht 
haben, sondern eintweders die geschöpfe anbeten, oder die 
bilder verehren.

Alle menschen sind von natur eitel, die das 
wissen GOttes nicht haben, und die aus den 
sichtbarlichen guten dingen nicht haben mögen 
erkennen den, der füer sich selbst und von 
ewigkeit her ist. Die auch aus den geschaffenen 
werken den werkmeister nicht wahrgenommen 
und erkennet haben:

2. Sondern etliche haben das feuer: etliche 
den wind und luft: etliche dier ordnung und 
den lauf der sternen: etliche das wasser: etliche 
sonn und mond, die liechter des himmels, füer 
götter gehalten, welche die welt regieren.

3. An solcher dinge schönheit und 
herrlichkeit haben sie lust empfangen, und sind 
bewegt worden, sie füer götter aufzuwerfen: so 
sie doch billicher sollten gedacht haben, dasz 
der Herrscher dieser dinge viel schöner und 
herrlicher wäre: dann der Schöpfer der 
schönheit hat diese dinge alle gemachet.

4. Haben sie sich dann ab der kraft und 
wirkung derer dinge verwunderet: so sollten sie 
viel billiger gemerkt haben, dasz der, der diese 
dinge alle gemachet hat, noch viel stärker 
wäre.

5. Dann man mag an der schönheit des 
geschöpfs lernen den Schöpfer erkennen.

6. Jedoch sind nicht so sträflich die, welche, 
indem sie GOtt suchen und finden wollten, irr 
gegangen sind, und gefehlet haben.

7. Dann so sie in seinen werken umgehen 
und nachforschen, ist es ein zeichen, dasz sie 
seine werke, die sie sehen, füer gut achten und 
halten:

8. Wiewol man ihnen nicht gar verzeihen 
mag.

9. Dann hatten sie so viel verstand und 
wissenschaft, dasz sie die welt und die 
geschöpfe ermessen konnten: wie dann, dasz 
sie nicht vielmehr auch den Werkmeister, 
Schöpfer und HERR finden möchten?

I0. Unselig aber sind die, die ihre hoffnung 
ist unter den todten, die ihrer hände werk, gold, 
silber, und was menschliche kunst erfunden 
hat, götter genennet haben: bildnussen der 
thiere, oder etwann einen unnüzen stein, der 
von einem vor alten zeiten gemachet war.

II. Oder so etwann ein zimmermann ein 
schlecht gerades holz im wald abgehauen, die 
rinden kunstlich abgeschellet hat, darnach aus 
demselbigen ein kunstliches geschirr 
gemachet, dasz man es brauchte:

I2. Mit dem übrigen hat er die speise 
gekochet, dasz er satt wüerde.

I3. Das übrige aber, das nirgendzu nuz ist, 
(dann es ist krumm und voll äste) hat er, als er 
müeszig war, ausgegraben und fleiszig 
ausgehölet, und zur bildnusz eines menschen 
kunstlich geschnizet und gestaltet:

I4. Oder zur bildnusz eines thiers: darnach 
hat man es mit rother farbe überstrichen und 
gemahlet, und alle löcher und unsauberkeit, die 
daran war, verkleibet.

I5. Demnach machet man ihm eine füegliche 
wohnung, man stellet es an eine wand, man 
heftet es mit eisen an:

I6. Dasz es nicht herab falle: dann man 
weiszt wol, dasz es ihm selbst nicht helfen 
mag: dann es ist ein bild, und musz hülfe 
haben.

I7. Ueber das geht er, und bringet ihm opfer 
von seinem gut, von seinen kindern und 
weibern: er suchet hülfe bey ihm: er fraget es 
raths: er schämet sich nicht mit ihm zu reden: 
so es doch keine seele noch verstand hat.

I8. Und das, so schwach ist, bittet er um 
gesundheit: das, so todt ist, bittet er um das 
leben: das, so ihm selbst nicht helfen mag, 
rufet er um hülfe an.

I9. Will er auf die strassen, so begehrt er 
hülfe von dem, der nicht gehen kan. Und in 
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allem dem, das ihm zuhanden geht, er wolle 
etwas überkommen oder arbeiten, so rufet er 
das an, das zu allen dingen unnüz ist.

Das XIV. Capitel.
893

Weiter von der thorheit der gözen-diener, und 3. von den 
macht und weisheit GOttes: 8. Von der strafe deren, so die 
bilder machen, und sie verehren: I3. Woher anfänglich  die 
bilder entstanden seyen: 22. Die ehre der bilder ist  alles übels 
eine ursach, anfang und ende.

Ein anderer nimmt ihm vor eine schifffahrt; 
und fanget an durch das wüetende meer 
zuschiffen, und so er auf einem holz fahret, 
rufet er viel ein schwächers holz um hülfe an:

2. Welches die geldsucht und der geiz 
erfunden, und das der werkmeister mit seiner 
kunst gemachet hat.

3. Deine vorsichtigkeit aber, o Vater, hat von 
anfang her alle dinge geregieret: dann du hast 
den weg im meer gemachet, und einen satten 
pfad in den meerflüssen:

4. Anzeigende, dasz du aus allen dingen 
helfen magst, ob einer schon ohne ein schiff 
zum meer käme.

5. Aber nichts desto minder, damit an den 
werken deiner weisheit nichts mangelte, 
vertrauen die menschen ihr leben einem 
kleinen holze: und indem sie durch die 
meerwellen fahren: werden sie durch das schiff 
erhalten.

6. Dann auch von anfang, als die stolzen 
riesen umkamen, flohen die, von welchen 
gehoffet ward, dasz sie die welt mehren sollten, 
in ein schiff, welches deine hand regierete, und 
liessen also einen saamen hinter sich.

7. Dann ein gutes glükhaftes holz ist es, 
dadurch frommkeit kommt.

8. Verflucht aber sey das hölzern bild, das 
mit der hand gemachet wird: verflucht sey es, 
und der es machet: dieser darum, dasz er es 
gemachet hat: es aber darum, dasz es, so es 
schwach ist, ein gott genennet wird.

9. Dann der gottlose und die gottlosigkeit 
sind beyde von GOtt verhasset.

I0. So soll auch der, so das bild machet, und 
das bild mit einander strafe leiden.

II. Derhalben wird die strafe über die bilder 
der heiden kommen: dann sie dem geschöpfe 
GOttes zu troz gemachet, zum anstosz der 

menschen aufgerichtet, und zu einem strike 
füer die füesse der thorechten gestellet sind.

I2. Dann der anfang alles hurens ist aus 
erfindung der bilder: und ihre erfindung ist eine 
verderbnusz des lebens:

I3. Dann sie sind von anfang nie gewesen: 
sie sollen auch nimmermehr seyn.

I4. Die vorwiz der menschen hat es auf 
erden erfunden, und darum soll auch ihr ende 
eilend kommen.

I5. So einem vater ein sohn starb, von 
welches wegen er grosses leid trug, machete er 
ihm schnell ein bild seines gestorbenen sohns: 
und den, der als ein mensch gestorben war, 
fieng er an füer einen Gott zu ehren, und 
verschaffete, dasz seine diener ihm opfern 
müeszten.

I6. Mit der zeit und langer gewohnheit kam 
es dazu, dasz diese irrung füer eine gute sazung 
angenommen ward, dasz darnach die herren 
mit gewalt die menschen zwangen die bilder zu 
verehren.

I7. Die aber, die weit und fern waren, dasz 
man sie gegenwärtig nicht verehren mochte, 
derer bildnusz hat man von fernusz gebracht 
(als eines königs gestalt, den sie verehren 
wollten,) dasz sie den abwesenden, als wäre er 
gegenwärtig, mit grossem fleisse ehreten.

I8. Den unverständigen hat auch grosse 
ursache gegeben die bilder zu verehren, so der 
werkmeister ausbündige kunst daran gebraucht 
hat.

I9. Dann ein jeder werkmeister unterstuhnd 
dem, der ihn bestellet hat, zu gefallen. 
Derhalben brauchte er alle seine kunst, dasz er 
das bild vorbündig gestaltete.

20. Das gemeine volk aber ward durch die 
schönheit des werks verfüehret, dasz sie den, 
der unlängst zuvor füer einen menschen 
geehret war, anfiengen füer einen gott zu 
halten.

2I. Und das hat die menschen betrogen, dasz 
sie ihrem anmuth, oder auch etwann den 
regenten zuviel nachgegeben und gewillfahret, 
und den namen GOttes, (der niemand gemein 
seyn mag) dem holz und stein gegeben haben.

22. Das ist nun nicht genug gewesen, dasz 
sie im wissen GOttes geirret, sie haben erst, so 
sie in einem grossen kriege der unwissenheit 
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gewesen sind, solche grosse schäden und übel, 
frieden genennet.

23. Dann so sie ihre kinder tödten und 
aufopfern, oder sonst nächtliche opfer und 
dienste vollbringen, und thorechte wachten 
halten:

24. Bleibet ihnen weder leben noch ehe rein: 
einer schlaget den andern mit aufsaz zu todt: 
der andere beleidigt seinen nächsten mit dem 
ehebruch:

25. Und also geht es alles durch einander: 
blut und todtschlag, diebstal und betrug: 
zerstörung, untreu, unruhe, meineid, 
betrüebung der frommen:

26. Der gaben vergeszlichkeit, beflekung der 
seelen, veränderung der geburt, und verwirrung 
der ehe, ehebruch und unkeuschheit.

27. Dann die ehre der schandlichen bilder ist 
alles übels eine ursache, anfang und ende:

28. Dann (die gözendiener) sind eintweders, 
wann sie frölich sind, unsinnig, oder sie 
weissagen falsche dinge, oder sie leben 
unfrommlich, oder sie schweeren leichtfertig:

29. Dann dieweil ihr vertrauen auf den gözen 
steht, die weder seele noch verstand haben, so 
vermeinen sie, wann sie schon falsch 
schweeren, so möge es ihnen doch nichts 
schaden.

30. Darum kommt billig eine grosse strafe 
über sie: dann sie haben nicht eine rechte 
meinung von GOtt, sie haben allein acht auf 
ihre gözen, sie schweeren unrecht in betrug, 
und sie verachten die frommkeit.

3I. Dann nicht die macht derjenigen, bey 
welchen man schweeret, sondern die strafe 
derer, die da sündigen, kommt allezeit über die 
übertretung der gottlosen.

Das XV. Capitel.
894

Die gläubigen und frommen werden durch die treue und 
freundlichkeit GOttes vor sünden behüetet:  4. und lassen  sich 
durch bilder nicht verfüehren. I4. Von nichtigkeit der gözen.

Du aber, o unser GOtt! bist freundlich, 
wahrhaftig und geduldig: du ordnest alle dinge 
in erbärmde.

2. Sündigen wir, so sind wir dein: dann wir 
wissen deine stärke. Sündigen wir nicht, so 
wissen wir, dasz wir bey dir geachtet sind.

3. Dann dich kennen ist vollkommene 
frommkeit: und deine kraft erkennen, ist eine 
wurzel der unsterblichkeit.

4. Also hat uns das nicht irren gemachet 
noch abgefüehret, so die menschen durch ihre 
böse kunst erfunden haben, noch das gemählde 
der bilder, und unnüze arbeit, oder die 
geschnizten und gemahleten bilder:

5. Derer anblik reizet den unverständigen, 
und machet ihn begierig, dasz er des todten 
dings gestalt und bildnusz, das ohne seele ist, 
lieb hat und ehret.

6. Böser dinge liebhaber, und solcher frucht 
wert, sind beyde, die sie machen, lieb haben 
und ehren.

7. Sintemal ein hafner läim nimmt und 
arbeitet ihn, giebt ihm eine gestalt eines 
geschirrs, das wir brauchen: und machet also 
aus einem läim ehrliche und saubere, 
desgleichen auch unehrliche und unsaubere 
geschirre. Wozu man aber die geschirre 
brauche, und wozu jedes geordnet sey, mag der 
hafner am allerbesten wissen.

8. Ja der hafner leget seine eitele arbeit an, 
machet eben aus dem vorigen läim einen gott, 
eben der, der vormal aus erden gemachet ist, 
und bald, so er stirbt, wieder zu erden wird.

9. Solche sorge aber hat er nicht, dasz er 
arbeite, und sein leben, das kurz ist, ausbringe, 
sondern, dasz er mit seiner kunst die 
goldschmiede, silberschmiede, und 
eisenschmiede übertreffe, und hat es füer eine 
ehre, dasz er falsche arbeit machet.

I0. Dann sein herz ist asche, und seine 
hoffnung eine verworfene erde, und sein 
ganzes leben ist schnöder dann koth.

II. Dann er weiszt nicht, wer ihn gestaltet, 
und wer ihm das leben, (dasz er arbeiten kan) 
gegeben, und ihm einen lebendigen geist 
eingegeben hat.

I2. Ja diese menschen vermeinen, unser 
leben sey ein kurzweiliges spiel: und unser 
wandel und leben sey gleich als ein jahrmarkt, 
da man nach gewinn und nuz stellet, dasz man 
allenthalben her, aus allem bösen, wie man 
möge, überkommen und gewinnen müesse.

I3. Der nun aus erden geschirre und gözen 
machet, der weiszt ja, dasz er füer alle andere 
sündiget.
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I4. Alle feinde deines volks, und die es 
beherrschen, sind unweis, arbeitselig, und 
thorechter, dann die kinder.

I5. Dann sie halten die gözen der heiden füer 
götter, die mit ihren augen nichts sehen: sie 
riechen nichts mit ihren naslöchern: sie hören 
nichts mit ihren ohren: sie können mit ihren 
fingern nichts greifen: und mit ihren füessen 
mögen sie nicht gehen.

I6. Dann der mensch hat sie gemachet: und 
der seinen geist von einem andern hat, der hat 
sie gestaltet. Kein mensch aber mag einen gott 
machen, der ihm gleich sey.

I7. Dann sintemal er ein sterblicher mensch 
ist, so machet er auch mit seinen händen einen 
todten: und ist der mensch höher und werter, 
dann die dinge, die er verehret: dann er lebet 
zwar, jene aber haben nie gelebt.

I8. Es haben auch etliche die grausamen 
thiere verehret. Nun sind aber dieselbigen 
unsinnige thiere, gegen den andern gerechnet, 
böser und ärger:

I9. Dann sie sind nicht so lieblich wie andere 
thiere, die fein anzusehen sind, und sind von 
GOtt weder gelobt noch gesegnet.

Das XVI. Capitel.
895

Wie GOtt die schälke strafe: 20. dagegen die gläubigen 
leite, schirme und erhalte, summa, ihnen guts thüee, und viel 
wunder von ihrentwegen wirke.

Um solcher und dergleichen dinge willen 
haben sie billig strafe erlitten, und sind durch 
die viele der thiere ausgereutet worden.

2. An statt aber solcher strafe hast du deinem 
volke gutes gethan, nemlich ihnen einen neuen 
und ungewohnlichen geschmak, und speise 
nach ihrer begierde gegeben: du hast ihnen zur 
speise die wachteln bereitet:

3. Dasz jene, die der speise begierig, durch 
die dinge, die ihnen gezeiget und geschikt 
waren, sich füerhin auch der nothwendigen 
begierden entzögen: diese aber, nachdem sie 
eine kleine zeit mangel gelitten, auch eines 
fremden geschmaks theilhaft wüerden.

4. Dann ohne entschuldigung muszten jene 
umkommen, darum, dasz sie meuterey 
getrieben hatten: diesen aber ward gezeiget, 
wie ihre feinde umkämen.

5. Dann so die grausamen thiere wider sie 
ergrimmeten, wurden sie durch die bisse der 
schlangen umgebracht.

6. Doch blieb dein zorn nicht füer und füer, 
sondern du erschrektest sie eine zeitlang, dasz 
sie sich besserten: dann sie hatten ein zeichen 
ihrer gesundheit nach deinem befehl.

7. Dann, welcher sich bekehret, der ward 
nicht durch das aussere, das er sah, gesund: 
sondern durch dich, der du ein gesundmacher 
und heiland bist aller dinge.

8. Jn dem aber zeigtest du unsern feinden an, 
dasz du der wärest, so von allem übel ledigte.

9. Dann so die von heuschreken und fliegen 
gebissen wurden, sturben sie und mochte ihnen 
niemand helfen: dann es war billig, dasz sie 
umkämen.

I0. Deine kinder aber mochte keines 
vergiften thiers zahn schädigen: dann deine 
erbärmde war allezeit bey ihnen, und half 
ihnen:

II. Dann nach deinem worte pfeiseten sie, 
und sie wurden schnell gesund gemachet, 
damit sie nicht in eine vergeszlichkeit kämen, 
und sich deiner hülfe verzigen.

I2. Kein pflaster und kraut hat sie geheilet, 
sondern dein wort, o HERR! das alle dinge 
heilet. Du bist der, o HERR! der des lebens und 
todes gewaltig bist:

I3. Du füehrest zu den porten des todes, und 
wieder herauf.

I4. Der mensch aber tödtet seine seele durch 
schalkheit: und so sein geist ausgeht, kommt er 
nicht wieder: er mag auch die seele, die 
genommen ist, nicht wiederbringen:

I5. Deiner hand mag niemand entrinnen.
I6. Und so die gottlosen dich nicht kennen 

wollen, werden sie durch die macht deines 
arms gestraft: du füehrest über sie 
ungewohnliche wassergüsse, hagel und regen, 
die sie verfolgen, denen sie nicht mögen 
entrinnen: ja auch mit dem feuer werden sie 
verzehret.

I7. Dann es war wunderbar, dasz das feuer 
über das wasser (welches doch das feuer ganz 
leschet) kraft hatte: dann die schar der 
frommen überwindet.

I8. Zu zeiten ist das feuer so viel als zahm 
gewesen, dasz die thiere, so zur strafe der 
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gottlosen geschikt waren, nicht verbrannen: 
und das darum, dasz sie sehen und erkenneten, 
dasz sie von GOttes strafe verfolget wurden.

I9. Zu zeiten hat es mitten im wasser über 
die kraft des feuers gebrunnen, damit die 
ungerechten umkämen.

20. Dagegen aber hast du dein volk mit der 
engel speise gespeiset, und hast ihnen brot vom 
himmel herab, ohne ihre arbeit, gegeben: das 
war lustbarlich und wolgeschmakt:

2I. Und damit du deine reichtage und 
süeszigkeit deinen kindern erzeigtest, hast du 
ihnen nach ihrem lust die nothdurft zugedienet, 
dasz ein jeder, nachdem er wollte, schmeken 
mochte.

22. Der schnee aber und eis litten die kraft 
des feuers, und zerschmolzen nicht, dasz sie 
erkennten, dasz das feuer, im hagel und regen 
glänzende, die früchte der feinde verderbet:

23. Und das aber darum, dasz die frommen 
gespeiset wüerden, hat das feuer seine kraft 
vergessen.

24. Dann die kreatur dienet dir, dem 
Schöpfer, und ergrimmet zu einer pein wider 
die unfrommen: und hinwiederum ist sie 
freundlich und sanft, gutes zu thun denen, die 
in dich vertrauen.

25. Und darum ist sie da in alle gestalt 
ersucht und hervor gebracht worden, damit 
deine gaben dir, der du alle dinge nehrest, 
dienstbarkeit beweisen, nach dem willen derer, 
die ihr bedörften:

26. Dasz deine kinder, die du, o HERR! lieb 
hast, erkennten, dasz nicht die natur und das 
wachsen der früchte den menschen speiset, 
sondern dasz dein wort die erhaltet, welche in 
dich vertrauen und glauben.

27. Dann das, so vom feuer nicht mocht 
zerstöret werden, ist eilend, so es von einem 
kleinen sonnenglanz angeschienen und 
erwärmet ward, zerschmolzen:

28. Auf dasz kund wüerde, dasz die sonne 
vornehmlich zu diesen dingen kommen musz, 
dasz dir lob und dank gesagt, und so du das 
liecht machtest aufgehen, von uns ehre 
gegeben wüerde.

29. Dann die hoffnung des undankbaren 
wird zerschmelzen, wie das eis im winter, und 
wie ein unnüzes wasser verfliessen.

Das XVII. Capitel.
896

Beschreibung der grausamen finsternusz in  Egypten, und 
blindheit der gottlosen damals, als GOtt sein volk ausfüehren 
wollte.

Grosz sind, o HERR! deine urtheile und 
unaussprechlich deine rathschläge: derhalben 
irren die menschen, die sich deine weisheit 
nicht lassen berichten.

2. Dann so die ungerechten ihnen 
füernehmen, und vermeinen das heilige volk zu 
beherrschen, sind sie mit finsternusz gebunden, 
und mit langwährender nacht gefesselt: sie sind 
unter den dächern verborgen gelegen, 
vermeinende der ewigen füersichtigkeit zu 
entfliehen:

3. Und so sie meinen, sie wollen in der 
finsternusz ihrer sünden verborgen seyn, 
werden sie zerstreuet, und kommt sie ein 
grausamer schreken an, und erschreken ab 
mancherley bildnusz.

4. Dann sie mochten auch in dem winkel, in 
dem sie lagen, vor furcht und schreken nicht 
verhüetet werden: darum, dasz um sie her 
mancherley gethöne und wiederhall ergelleten, 
darab sie erschraken, dasz auch mancherley 
grausamer und wunderbarlicher erscheinungen 
ihnen grosse furcht brachten.

5. Kein feuer ist so grosz, kein gestirn so 
klar und hell, dasz diese finstere und grausame 
nacht möge erleuchten.

6. Es schien ihnen wohl ein erschrekliches 
und schädliches feuer voll schrekens. Ab dem 
aber, so sie nicht sahen, erschraken sie so sehr, 
dasz sie vermeineten, das, was sie sahen, wäre 
viel grausamer.

7. Und so sie zauberkraft und gespenste, und 
die stolze weisheit dazu brauchten, ward es 
alles zu spott und schanden.

8. Dann diejenigen, so da verhiessen, sie 
wollten die forcht und schreken von den 
schwachen seelen treiben, erlitten selber diese 
furcht, und das mit gespött.

9. Dann ob sie schon die wunderwerke nicht 
erschreketen: erschraken sie doch ab den 
thieren: die zu ihnen kamen, und ab dem 
pfeisen der schlangen, dasz ihnen vor furcht 
ohnmächtig ward:
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I0. Dasz sie vermeinten, sie sähen den luft 
nicht, dem doch niemand entrinnen mag.

II. Dann schwer ist es, so das gewissen von 
seiner eigenen bosheit zeugnusz giebt, und 
verdammt wird: dann das überwundene 
gewissen nimmt ihm allezeit grausame und 
schwere dinge vor.

I2. Furcht aber und schreken ist nichts 
anders, dann eine anzeigung, dasz man hülfe 
und schirm sucht, sich zu verantworten.

I3. Und je minder hoffnung inwendig ist, je 
mehr sie die unwissenheit der ursache, darum 
sie strafe leidet, vorwirfet.

I4. Die aber, die in die gewaltige nacht 
kommen waren, die haben den schlaf, der von 
unten auf, und von oben herab kam, 
geschlafen:

I5. Sie wurden zu zeiten durch furcht der 
wunderwerke erschreket: zu zeiten wurden sie 
schwach, dasz sie sich des lebens verwegen 
hatten: dann eine unversehene furcht kam über 
sie.

I6. Nachdem, so einer aus ihnen niderfiel, 
ward er im kerker verschlossen: doch ohne 
ketten.

I7. War einer aber ein akermann, oder ein 
hirt, oder ein arbeiter in der wüeste, und ihm 
solches begegnete, so litte er gar grosse noth.

I8. Dann sie waren alle mit einer ketten der 
finsternusz gebunden.

I9. Es wäre das pfeisen der schlangen oder 
das liebliche gesang der vögel auf den grüenen 
bäumen, oder das wasserrauschen über die 
hohen felsen herab, oder das kurzweilen und 
laufen der thiere, das sie nicht sahen, oder das 
geschrey der thiere, oder das wiederhallende 
gethön von den hohen bergen, das alles 
erschrekete sie so sehr, dasz ihnen ohnmächtig 
ward:

20. Dann das ganze land war hell und schön, 
dasz niemand an seiner arbeit gehindert ward.

2I. Allein die hatten eine solch grausame 
nacht, ein bildnusz der finsternusz, die über sie 
könftig war: ja sie waren ihnen selbst die 
allerschwerste und grausamste finsternusz.

Das XVIII. Capitel.
897

Beschreibung der feurigen säule:  I0. Und wie GOtt der 
Egyptier erstgeborne umgebracht, darüber die Egyptier grosse 
klage füehreten: 20. Das volk sündiget, und wird in der wüeste 
gestraft: 2I. Moses mittelt, und stillet den zorn GOttes.

Deine heiligen aber hatten vast ein schönes 
liecht, und die feinde höreten ihre stimme wol, 
ihre gestalt aber sahen sie nicht:

2. Und preiseten sie selig, dasz sie nicht 
dergleichen litten: und danketen ihnen, dasz, 
ob sie schon zuvor beleidiget waren, sich doch 
nicht an ihnen rächeten, und baten um gnade, 
dasz sie feindschaft gegen ihnen geüebet 
hatten.

3. Dagegen hatten diese eine feurige säule, 
die sie den unbekannten weg füehrete, und du 
liessest ihnen die sonne auf der herrlichen reise 
nichts schaden.

4. Billich war es, dasz die des liechtes 
mangelten, und in der finsternusz verschlossen 
wurden, die deine frommen söhne und 
gläubigen gefangen gehalten hatten, durch die 
nochmal das unzerstörliche liecht des gesezes 
der welt sollte gegeben werden.

5. Als sie anschlugen, der fommen gläubigen 
kinder zu tödten, eines aber derselbigen 
hingeleget, und ihnen zur strafe erhalten ward, 
nahmest du ihre kinder mit haufen hinweg, und 
brachtest sie auf einmal im starken wasser um.

6. Diese nacht aber war unsern vätern vorhin 
zuwissen gethan, dasz sie ungezweifelt 
möchten wissen, auf was eid sie vertraueten 
und frölich wären.

7. Also sind die deinigen frisch und 
unverlezet davon gekommen: die gottlosen 
aber sind umkommen.

8. Dann gleichwie du unsere feinde 
geschädiget, also hast du uns, die du vorhin 
beruft, herrlich gemachet.

9. Dann die frommen opferten heimlich, und 
ordneten einmüethiglich das gebot GOttes: sie 
waren des einmüethig, glük und unglük mit 
einander zu leiden, und der väter lob zu 
erzehlen.

I0. Dagegen hörte man das unordentliche 
schreyen und gethön der feinde, und ein 
kläglich erbärmliches geschrey der kinder 
halben, die beweinet wurden.
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II. Herr und knecht wurden gleich gestrafet, 
und was der gemeine mann erlitte, das muszte 
auch der könig leiden.

I2. Dann sie alle mit einander hatten einerley 
todes unzahlbar viele todte. Der lebendigen 
waren auch nicht genug die todten zu 
begraben: dann eines augenbliks war die 
edleste geburt im lande umkommen.

I3. Und da sie zuvor nichts glauben wollten, 
durch die zauberey verhindert, muszten sie in 
der verderbung der erstgebornen bekennen, 
dasz es ein volk GOttes wäre.

I4. Dann als die dinge still waren, und die 
nacht in ihrem schnellen laufe in mitten war:

I5. Da kam dein allmächtiger rahtschlag vom 
himmel, von deinem königlichen throne, und 
brach ins land, das verderbet werden sollte, als 
ein grausamer kriegsmann:

I6. Und ein scharfes schwert erfüllete dein 
unwiderrufliches geheisz, stuhnd, und erfüllete 
alle dinge mit todten, vom boden an rüehrete es 
bis in himmel.

I7. Schnell haben sie die erscheinungen der 
träumen übel erschrekt, mancherley furcht kam 
sie an, deren sie sich nicht versahen.

I8. Da lag einer hie, der andere dort halb 
todt, und zeigte die ursach seines todes an.

I9. Dann die träume, die sie zuvor erschrekt, 
hatten solches zuvor angezeiget, dasz sie nicht 
unwissend wären, warum sie also umkämen.

20. Wahr ist es, dasz die frommen und 
gläubigen auch eine anfechtung des todes, und 
eine aufruhr unter der gemeinde in der wüeste 
bestuhnd, doch währete der zorn nicht lang.

2I. Dann der unsträfliche mann stritt eilends 
füer sie, er nahm seinen schild und gewehr 
hervor, das gebett und das rauchfasz, mit dem 
er versöhnet, stellete sich dem zorn und grimm 
entgegen, und schuff also ein end der grossen 
noht und jammer, und zeigete damit an, dasz er 
dein diener war.

22. Also überwand er die viele der völker, 
nicht mit stärke des leibes, nicht mit waffen, 
sondern mit dem worte brachte er den unter 
sich, der ihn beleidiget, dich des eides, den 
vätern gethan, und des bundes ermahnende.

23. Dann als die todten jezt zu hauf auf 
einander lagen, stuhnd er in mitten, stillete den 

zorn, theilete und schiede den weg zu den 
lebendigen.

24. Dann in seinem langen kleide war alle 
zierde, und die herrlichkeit der väter war an 
den vier reigen der steinen eingegraben, und 
deine herrlichkeit war auf der krone seines 
haupts.

25. Diesem allen muszte der verderber 
weichen, und ab diesem erschrak er: dann es 
war allein ein versuchstuk (doch genugsam) 
des zorns.

Das XIX. Capitel.
898

Beschreibung des durchzugs durch das rothe meer, bey 
welchem GOtt seine allmacht erzeiget, theils im heil seiner 
kirche, theils in  der gerechten strafe seiner feinde, zu welchen 
auch die, so zur zeit Loths gelebt haben, gerechnet werden.

Die gottlosen aber überfiel der zorn GOttes 
ohne erbärmde bis zum ende: dann er wuszte 
ihr könftiges:

2. Nemlich, da sie ihnen geboten hatten 
hinweg zu ziehen, und dazu sie mit fleisz 
lassen geleiten, dasz sie es gereuen wüerde, 
und ihnen nacheilen.

3. Dann da sie noch leid trugen, und bey der 
getödten gräbern klagten, schlugen sie eine 
andere thorheit an: nemlich denen, die sie 
zuvor mit bitte ausgetrieben hatten, 
nachzueilen, so sie flohen.

4. Dazu aber brachte sie die billige noth: 
dann sie derer dinge, so ihnen vormal 
begegneten, gar vergessen hatten. Aber also 
muszte mit der strafe an ihnen erfüllet werden 
das, so ihnen an der strafe noch mangelte.

5. Also dasz dein volk wunderbarlich 
hindurch gieng, und diese eines neuen und 
ungewohnten todes umkamen.

6. Da sind alle geschöpfe von neuem nach 
dem willen ihres Schöpfers gestaltet worden, 
haben deines namens befehl gedienet, alles 
darum, dasz die deinigen unverlezet behüetet 
wurden.

7. Dann eine wolke umschattete ihre zelten 
und läger: da zuvor wasser, ward ein trokener 
boden. Jm rothen meer war ein weg ohne alle 
hinderung, und aus der tiefe des meers ward 
ein weit feld:
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8. Dasz alles volk hindurch zog, das war 
durch deine hand beschirmet, und sie sahen 
deine wunderwerke.

9. Dann wie die rosse waren sie geweidet, 
und sprungen wie die lämmer, und lobeten 
dich, o HERR! der du sie erlöset hast.

I0. Dann sie waren noch eingedenk, wie es 
ergangen war, da sie noch im lande wohneten: 
nemlich, wie das erdrich an statt der thiere 
fliegen gebracht, und der flusz an statt der 
fische fröschen hervor gegeben hat.

II. Zum lezten sahen sie ein neues geschöpf 
der wachteln, als sie, durch ihre begierde 
verfüehret, niedlichers zuessen begehreten.

I2. Dann, wie sie aus begierde den HERRN 
ansprachen, kam die viele der wachteln vom 
meer. Auch kamen die strafen über die sünder, 
nicht ohne vorgehende zeichen, so mit 
mächtigem blizen geschahen: dann sie litten 
billich um ihre eigene schalkheit.

I3. Sintemal sie eine schwerere 
feindseligkeit gegen die gäste geüebet hatten 
(als die Sodomiter:)

I4. Dann dieselbigen nahmen die 
unbekannten nicht auf, wann sie ankamen: 
diese aber zwungen die fremdlinge, so ihnen 
gutes thaten, ihnen zu dienen.

I5. Ja nicht allein das, sondern über das, dasz 
etliche die fremdlinge mit unwillen 
empfiengen, plageten sie auch diejenigen, die 
mit freuden beherbergeten.

I6. Diese aber plageten mit schwerer arbeit 
diejenigen, die sie mit freuden hatten 
aufgenommen, und welche schon allbereit 
ihres rechten mitgenossen waren.

I7. Sie wurden auch mit blindheit gestraft, 
gleich wie jene bey der thüer des frommen mit 
schneller finsternusz überfallen wurden, dasz 
einjeder den gang zu seiner thüer suchte.

I8. Die elemente giengen durch einander, 
wie die säiten auf dem psalter durch einander 
klingen, und doch zusammen lauten, wie man 
solches an der that wol sieht.

I9. Dann was auf troknem lande zuseyn 
pflegte, das war im wasser: und das zuvor im 
wasser zuseyn pflegte, gieng jezt auf troknem 
lande.

20. Das feuer hatte kraft (über seine art) im 
wasser: und das wasser, das sonst das feuer 
leschet, vergasz seiner kraft.

2I. Wiederum haben die flammen das fleisch 
der sterblichen thiere, die darunter hergiengen, 
nicht geschädiget: sie haben auch die 
himmlische speise nicht zerschmelzet, die doch 
wie ein eis war, und leichtlich zerschmilzen 
mochte.

22. Also hast du in allen dingen, o HERR! 
dein volk herrlich gemachet und hoch geehret: 
du hast sie nicht verachtet, sondern bist ihnen 
an allen orten beygestanden.

Ende des Buchs der Weisheit.

Das Buch Jesu, des sohns Sirach.

Jnhalt des Buchs, so Ecclesiasticus, sonst die 
Weisheit Jesu, des sohns Sirach,
genennet wird.

Dieses Buch ist, ohne widersprechen, von allen denjenigen 
büechern, die Apocryphisch genennet werden, das 
vortrefflichste und nuzlichste. Und zwar so ist ihm, nach vieler 
meinung, eben um dieser ursach willen der name 
Ecclesiasticus, oder der Prediger gegeben, weil  selbiges wegen 
seiner grossen nuzbarkeit in der kirche ist gelesen worden. 
Dann es begreift in sich einen rechten schaz allerhand schöner 
sprüche, gebote, guter räthe, verbesserungen, anmahnungen zu 
tugenden, und abmahnungen von sünden und lastern: welches 
alles auf allerley  personen gerichtet, was stands, lebens und 
wesens sie auch immer sind. Der urheber aber dieses buchs 
thut  solches alles dar, nach uralter form und gewohnheit, durch 
kurze und gemeine, dabey aber nachdenkliche, anmuthige, und 
durchdringende sprüche, fast nach art und gattung der von dem 
Geiste GOttes angegebener Sprüche Salomons. Jedoch, weil 
dieser verfasser keiner aus den propheten gewesen, auch von 
GOtt selbst  nicht dazu beruft  war, das liecht  der unfehlbaren 
wahrheit, durch seine schriften:  gleich andern heiligen und von 
GOtt hiezu verordneter männern; an den tag zu geben: weil er 
auch bey so grosser menge und unterscheid der sachen, so von 
ihm beschrieben werden, viel  untermischet, so der wahrheit der 
Canonischen Hauptbüecher zuwider lauft, auch sonst andere, 
der majestet des Geistes GOttes unanständige reden hierinn 
eingefüehret werden: als ist dieses buch, wie aus der vorrede 
über die Apocrypha mit mehrerm zu sehen, nicht nur von der 
alten Jüdischen, sondern auch von der christlichen kirche unter 
die Apocrypha gezehlet worden.

Das I. Capitel.
899

Woher die weisheit ihren ursprung habe:  I0. Lob der 
gottesfurcht.
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Alle weisheit ist von GOtt dem HERRN her, 
und ist bey ihm in die ewigkeit.

2. Wer hat das sand des meers, die tropfen 
des regens, und die tage der zeit gezehlet?

3. Wer hat die höhe des himmels, die breite 
der erde, die tiefe der wasser, und die weisheit 
gemessen?

4. (Wer mag die weisheit GOttes, die vor 
allen dingen gewesen ist, ergründen?)

5. Vor allen dingen ist gewesen die weisheit, 
und der verstand der füersichtigkeit von 
ewigkeit her.

6. Wem ist der ursprung der weisheit 
geoffenbaret? Oder, wer hat ihre sinnreiche 
verstanden?

7. Der einige Schöpfer aller dinge, der 
Allerhöchste, der Gewalthaber aller dinge, der 
gewaltige und mächtige König, ob dem alle 
menschen billich erschreken, der auf seinem 
throne sizet:

8. Der ist allein weis, und er hat die weisheit 
geschaffen: der hat sie gesehen und 
ausgemachet:

9. Und hat sie in allen seinen werken 
ausgegossen, und über alles fleisch hat er sie 
gegeben. Er giebt sie auch reichlich allen 
denen, die ihn lieb haben.

I0. Die furcht des HERRN ist ehre, freude, 
und muth, und ein freudenkranz.

II. Die furcht des HERRN erlustiget das 
herz, giebt freude, und muth, und langes leben.

I2. Wer GOtt füerchtet, dem wird wol seyn 
am lezten, und am tage seines todes wird er 
gnade finden.

I3. GOtt füerchten, ist ein anfang der 
weisheit, und die ist mit den gläubigen in 
muterleibe geschaffen:

I4. Eine ewige grundveste der menschen, 
und mit seinem saamen wird sie treulich 
handeln.

I5. GOtt füerchten, ist vollkommene 
weisheit, die wird sie mit ihren früchten 
überschütten. Sie wird sein ganzes haus mit 
allen lustbarlichen dingen erfüllen, und alle 
seine keller und scheuren mit ihren früchten.

I6. Die furcht GOttes ist eine krone der 
weisheit: sie machet den frieden wieder 
grüenen, und bringet die gesundheit und heil 
wieder.

I7. Er hat sie gesehen und gezehlet:
I8. Kunst und verstand der vorsichtigkeit hat 

er, als einen regen, ausgegossen, und die, so 
hart an ihr halten, hat er zu ehren erhöhet.

I9. Die furcht GOttes ist eine wurzel der 
weisheit, und ihre äste sind langes leben.

20. Das ungerechte gemüeth mag nicht 
gerecht handeln: dann das wanken seines 
gemüeths machet ihn fallen.

2I. Der langmüethige aber steht bis zu 
kommlicher zeit, zulezt aber wird ihm freude 
wiedergolten.

22. Er verbirget seine rede bis zu seiner zeit: 
und die lefzen der getreuen kündigen seinen 
verstand aus.

23. Jn den schäzen der weisheit liget 
verstand verborgen: der sünder aber hat ein 
abscheuen ab der wahren ehre GOttes.

24. Begehrest du weisheit, so halte das 
gebot, so wird sie der HERR dir geben.

25. Dann weisheit und kunst, ist furcht des 
HERRN, an treu, glauben und sanftmüethigkeit 
hat er ein wolgefallen:

26. Sey der furcht GOttes nicht widerspänig: 
und komm nicht zu ihm mit zweyfaltigem 
herzen.

27. Gleichsne nicht vor den menschen, und 
nimm deiner rede wahr:

28. Erhebe dich nicht, auf dasz du nicht 
fehlest, und dich selbst schmähest:

29. Dasz der HERR deine scham entblösse 
und aufdeke, und dich mitten unter der 
gemeinde niederwerfe:

30. Darum, dasz du die furcht GOttes nicht 
hast wollen annehmen, und dasz dein herz voll 
betrugs ist.

Das II. Capitel.
900

Vermahnung zur gedult: 6. Zum glauben und hoffnung: I6. 
und zur furcht und liebe GOttes.

Sohn, willst du in GOttes dienst treten, so 
rüste dich zur anfechtung:

2. Richte dein herz und leide geduldiglich: 
und so du eingefüehret wirst, so weich nicht.

3. Füege dich zu ihm, und steh nicht ab, dasz 
du füer und füer zunehmest.
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4. Was dir füergegeben wird, das nimm an, 
und in der freude deiner gelassenheit sey 
geduldig.

5. Dann gleichwie das gold im feuer, also 
werden die menschen im ofen der trüebsal 
bewähret.

6. Glaube und vertrau GOtt, so wird er dir 
aushelfen: richte deine wege, und hoffe auf ihn.

7. Füerchtet ihr GOtt, so harret auf seine 
erbärmde, und weichet nicht, dasz ihr nicht 
fallet.

8. Die ihr GOtt füerchtet, glaubet und 
vertrauet ihm, so wir euch euere belohnung 
nicht fehlen.

9. Die ihr GOtt füerchtet, versehet euch 
nichts dann gutes, ewiger freude und erbärmde.

I0. Sehet auf die vorigen geschlechte, und 
nehmet wahr:

II. Jst jemand, der auf den HERRN gehoffet 
hat, geschändet worden? Oder, ist je einer, der 
in seiner furcht geblieben, von ihm verlassen 
worden? Oder, wer hat ihn je mit treuen 
angerufen, den er verachtet habe?

I2. Dann je so ist GOtt barmherzig und 
gnädig: die sünde verzeihet er, und hilft zu der 
zeit der noth.

I3. Weh den schwachen herzen, und den 
müeden händen, und dem sünder, der auf 
zwoen strassen geht!

I4. Weh dem schwachen herzen! dann es 
glaubet und vertrauet nicht auf den HERRN, 
und darum wird es auch von GOtt nicht 
beschirmet.

I5. Weh euch, die ihr die geduld verloren 
habet: was wollet ihr thun, wann euch der 
HERR heimsuchen wird?

I6. Die den HERRN füerchten, die werden 
seinem worte weder ungläubig noch 
widerspänig seyn: und die ihn lieb haben, 
werden auf seine wege acht haben.

I7. Die den HERRN füerchten, werden sich 
seines wolgefallens befleissen: und die ihn 
lieben, werden sein gesez erfüllen.

I8. Die den HERRN füerchten, werden ihre 
herzen bereiten, und sich vor ihm demüethigen.

I9. Besser ist es uns, wir fallen in die hände 
des HERRN, dann in die hände der menschen: 
dann ob er schon hoch und grosz ist, so ist er 
doch sehr barmherzig.

Das III. Capitel.
901

Lehre, dasz die kinder die eltern ehren:  I6. und insgemein 
alle menschen sanft- und demüethig seyn, und almosen geben 
sollen.

Höret mich den vater, o ihr meine kinder! 
und thut ihm also, so werdet ihr erhalten.

2. Dann der HERR will, dasz der vater von 
den kindern geehret werde: und das urtheil der 
muter wird er an den kindern ersuchen.

3. Wer seinen vater ehret, dem wird seine 
sünde verziegen: und wer seine muter ehret, 
der ist gleich einem, der einen schaz hinter sich 
leget.

4. Der seinen vater ehret, der wird freude an 
seinen kindern erleben: und so er bittet, wird er 
erhöret werden.

5. Wer seinen vater in ehren haltet, und ihm 
gutes thut, der wird sein leben längern: und 
wer dem HERRN gehorsam ist, der wird seine 
muter erquiken.

6. Die den HERRN füerchten, dienen ihren 
eltern, wie dem HERRN.

7. Ehre deinen vater mit werken und worten, 
dasz dir ein guter wunsch von ihm werde.

8. Dann der gute wunsch des vaters bauet 
und grundvestnet die häuser der kinder: aber 
der fluch der muter reisset das fundament um.

9. Freue dich nicht, so dein vater entehret 
wird: dann es ist dir keine ehre, sondern eine 
schmach.

I0. Dann der mensch hat seine ehre von der 
ehre seines vaters: und ein unehrlicher vater ist 
dem sohn eine schmach und schande.

II. Du sohn, nimm dich deines vaters an in 
seinem alter, und bekümmere ihn nicht in 
seinem leben.

I2. Und ob er an verstand abnimmt, so hab 
geduld mit ihm: und schände ihn nicht in aller 
deiner kraft.

I3. Dann der erbärmde und des mitleidens, 
so du mit deinem vater hast, wird nimmermehr 
vergessen: sondern, so dir mangelt, wird es dir 
ersezet:

I4. Und am tage der noth und angst wird es 
dir gedacht, und wiedergolten. Wie das eis von 
der sonnen glanz zerschmelzet, also werden 
deine sünden nachgelassen.
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I5. Geschändet und geschmähet ist der, der 
seinen vater verlaszt, und verflucht vom 
HERRN, der seine muter erzörnet.

I6. Sohn, füehre alle deine werke aus mit 
sanftmüethigkeit, so wirst du über andere 
menschen, die angenehm sind, lieb gehalten.

I7. So viel du grösser bist, so vielmehr 
demüethige dich, so wirst du dem HERRN 
angenehm:

I8. Dann die grosse herrlichkeit des HERRN 
wird von den demüethigen geehret.

I9. Denen dingen, die dir zu schwer sind, 
frage nicht nach: und das dir zu gewaltig ist, 
das wollest du nicht ergründen: sondern, was er 
dir füergiebt, dem trachte nach.

20. Dann du bedarfst nicht verborgener 
dinge.

2I. Und im überflusz deiner werke sey nicht 
füerwizig: dann es ist dir mehr angezeiget 
worden, als der menschen verstand fassen mag.

22. Viele, die auf solches sehen, sind 
verfüehret worden, und der böse argwohn hat 
ihr gemüeth verderbet. Hast du nicht augen, so 
wirst du nichts sehen: also sage nicht, du 
habest die erkanntnusz, die du nicht hast.

23. Ein hartes herz wird es bös haben am 
lezten: dann, wer gefahr liebet, wird darinn 
umkommen.

24. Ein hartes herz wird mit schmerzen 
beschweret: und der gottlose sünder wird eine 
sünde auf die andere häufen.

25. Der rath des hochmüethigen wird nicht 
nuz bringen: seine wege werden ausgereutet: 
dann der pflanz der bosheit hat in ihm 
gewurzelt.

26. Das herz des verständigen wird die weise 
rede verstehen: und das ohr des gehorsamen 
wird weisheit begehren.

27. Das wasser erleschet das brennende 
feuer: und die erbärmde begnadet die sünde.

28. Wer dankbar ist, der wird dem 
nachtrachten, und am tage des falls wird er 
eine veste finden.

Das IV. Capitel.
902

Lehret barmherzig seyn gegen jedermann:  I2. und 
beschreibet die früchte der weisheit.

Sohn, beraube den armen seiner nahrung 
nicht, und wende deine augen nicht von dem 
düerftigen.

2. Mache die hungerige seele nicht traurig, 
und betrüebe niemand in seiner armuth.

3. Betrüebe nicht das herz, das erzörnet ist: 
und verziehe dem düerftigen die gabe nicht.

4. Versage die bitte des geängstigten nicht: 
und wende dein angesicht nicht vom armen.

5. Lasz den armen nicht ungewähret von dir 
gehen, dasz du ihm nicht ursach gebest, dir 
übel zu reden.

6. Dann, so er dir in bitterkeit und unmuth 
übel redet, wird sein gebett von dem, der ihn 
gemachet hat, erhöret.

7. Erzeige dich freundlich gegen der 
gemeinde: und neige dein haupt vor dem 
ehrlichen.

8. Dem armen neige dein ohr, und antworte 
ihm friedlich in sanftmüethigkeit.

9. Errette den, der unbill leidet, aus der hand 
dessen, der ihm unrecht thut: und sey nicht 
kleinmüethig, so du urtheilest.

I0. Sey den wäisen ein vater, und als ein 
mann ihrer muter.

II. So wirst du seyn wie ein sohn des 
Allerhöchsten, der wird dich mehr lieb haben, 
dann deine muter.

I2. Die weisheit erhöhet ihre kinder in ihr, 
und berichtet die, so sie suchen.

I3. Wer sie lieb hat, der hat das leben lieb: 
und die früehe aufstehen nach dem leben zu 
stellen, die werden mit freude erfüllet.

I4. Wer stark an ihr haltet, der wird ehre 
überkommen: und wo sie hinkommt, da wird 
GOtt glük geben.

I5. Die sie verehren, werden dem Heiligen 
dienen: und die sie lieb haben, die hat auch der 
HERR lieb.

I6. Wer sie höret, der wird die völker 
regieren und richten: und wer zu ihr kommt, 
der wird sicher wohnen.

I7. Wer ihr glaubt, der wird sie ererben, und 
sein geschlecht wird bestehen.

I8. So er fallt, wird sie vor allen mit ihm 
gehen. Furcht und schreken wird sie über ihn 
bringen, und wird ihn bewähren in ihrer lehre:
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I9. Bis sie ihn dahin bringet, dasz er ihr seine 
seele vertrauet. Sie wird ihn in ihren sitten und 
gebräuchen versuchen.

20. Sie wird ihn wiederum auf den rechten 
weg füehren: sie wird ihn frölich machen:

2I. Und sie wird ihm ihre heimlichkeit 
offenbaren.

22. Tritet er aber von ihr ab, so verlaszt sie 
ihn, und giebt ihn in die hände seines falls.

23. Sohn, gewahre der zeit, und hüete dich 
vor dem bösen.

24. Dasz deine seele nicht geschändet werde.
25. Es ist eine scham, die sünde bringet: und 

ist eine scham, die ehre und gnade bringet.
26. Siehe die person nicht an nach deinem 

willen, dasz du nicht geschmähet werdest, dir 
zum fall.

27.Verhalte den rathschlag nicht, so es noth 
ist zu helfen:

28. Dann im rathen und reden erkennt man 
die weisheit und zucht.

29. Widerrede die wahrheit nicht, und 
schäme dich deiner ungeschiklichkeit.

30. Schäme dich nicht, zu bekennen, wo du 
gefehlet hast: und strebe nicht mit gewalt wider 
den strom des flusses.

3I. Wird nicht gleich dem narren, und entsize 
nicht das angesicht des gewaltigen.

32. Streite füer die wahrheit bis in den tod, 
so wird GOtt füer dich streiten.

33. Sey mit deiner zunge nicht scharf: sey in 
deinen werken nicht träg und liederlich.

34. Sey in deinem hause nicht wie ein leu, 
noch ein wüeterich bey deinem hausgesinde.

35. Deine hand soll nicht zum nehmen 
ausgestreket, zum ausgeben aber beschlossen 
und karg seyn.

Das V. Capitel.
903

Man soll sich des reichtums: 3. und gewalts nicht 
überheben: 4. und GOttes barmherzigkeit  und langmüethigkeit 
nicht verachten.

Sey nicht zuviel auf deine reichtage 
vertröstet, und sage nicht: Jch habe füer mich 
selbst genug.

2. Folge nicht dir selbst, dasz du in deiner 
stärke den anfechtungen deines herzens 
nachgehen wollest.

3. Sprich nicht: Wer will mich 
übergewältigen? dann gewiszlich wird der 
HERR deine unbill strafen.

4. Sage nicht: Jch habe gesündiget, was ist 
mir darum geschehen? Dann der HERR ist 
langmüethig, doch laszt er dich nicht 
ungestraft.

5. So er dir deine sünden verzeihet, sollst du 
nicht darum ohne furcht und sorglos leben, 
dasz du eine sünde auf die andere häufen 
wollest.

6. Und sage nicht: Seiner erbärmde ist viel: 
er wird die viele meiner sünden nachlassen.

7. Dann, wie er barmherzig ist, also kan er 
auch zornig werden, und sein grimm laszt sich 
auf die sünder nieder.

8. Verziehe nicht dich zum HERRN zu 
bekehren, und schiebe es nicht von einem tage 
auf den andern.

9. Dann sein zorn wird schnell kommen, und 
dich am tage der rache verderben.

I0. Vertröste dich nicht der unrechten 
reichtage, dann am tage der strafe werden sie 
nichts nuzen.

II. Wende dich nicht nach einem jeden 
winde, und geh nicht in einen jeden weg: also 
thut der sünder, der eine zweyfache zunge hat.

I2. Sey steif in deinem verstand, und füehre 
eine einige rede.

I3. Sey schnell bereit zu hören, und mit 
sanftmuth zu antworten.

I4. Bist du verständig, so gieb deinem 
nächsten antwort: wo das nicht, so schweige.

I5. Reden bringet ehre und schmach: und die 
zunge dienet den menschen zum falle.

I6. Sey nicht ein ohrenblaser und schwäzer, 
und brauche deine zunge nicht zu tükischem 
aufsaze:

I7. Dann schande und schmach geht über 
einen dieben, und eine böse bescheltung über 
den zweyzüngigen.

I8. Er wird in dem kleinen und grossen 
nichts wissen.

Das VI. Capitel.

Von rechter und falscher freundschaft: I8. samt einer 
vermahnung, die weisheit zuhören.
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Wird nicht ein feind an statt des freunds: 
dann schande ist ein böser name, dem nichts 
folget dann schmach und verweisen. Und also 
geht es dem sünder, der eine zweyfache zunge 
hat.

2. Fahre nicht zu hoch in dem anschlag 
deines verstandes, dasz deine seele dich nicht 
zerreisse, wie ein stier.

3. Und deine blätter nicht verzehret, und 
deine frucht verderbet werde, und du wie ein 
dürrer baum bleibest.

4. Eine schalkhafte seele verderbet den, der 
sie hat, und machet ihn seinen feinden zum 
gespötte.

5. Eine süesse kehle machet viel freude: und 
eine wolberedte zunge bringet viel grüesse und 
liebliches ansprechen.

6. Du sollst viel haben, mit denen du fried- 
und freundlich lebest: aber aus tausenden habe 
nicht mehr dann einen einigen rathgeben.

7. Ueberkommest du einen freund, so 
bewähre ihn zuvor, und sey nicht zu schnell 
ihm zu vertrauen.

8. Man findet einen, der ist allein freund, 
wann es ihm füeglich und zuträglich ist: aber in 
der angst und noth ist er nicht beständig.

9. Dagegen findet man einen freund, der 
verändert sich gar bald in einen feind, und 
kämpft mit dir, und so er etwas schandliches 
und verweisliches von dir weiszt, offenbaret er 
es.

I0. Es sind darnach freunde, die sind zwar 
tischgenossen, aber am tage der noth bleiben 
sie nicht beständig.

II. Wann es dir wol geht, freuet er sich 
deiner, und lebet in deinem hause, als wäre er 
auch meister.

I2. Wann du aber kummer leidest, so ist er 
nicht bey dir, und verbirgt sich vor dir.

I3. Kehre dich von deinen feinden, und hüete 
dich auch vor freunden.

I4. Ein getreuer freund ist ein starker schirm: 
wer einen solchen findet, der findet einen 
theuren schaz.

I5. Einem getreuen freund ist nichts zu 
vergleichen, und seine schönheit mag niemand 
vergelten.

I6. Ein getreuer freund ist ein aufenthalt des 
lebens, und die gottsfüerchtigen werden ihn 
finden.

I7. Wer den HERRN füerchtet, dem wird es 
mit freunden gelingen: dann wie er ist, also 
wird auch sein freund seyn.

I8. Sohn, erwehle dir von jugend auf die 
zucht und lehre, so wirst du bis an das ende 
weisheit finden.

I9. Tritt zu ihr, wie einer, der akert und säet, 
und wartet mit geduld auf ihre guten früchte.

20. Du must eine kleine zeit um ihretwillen 
mühe und arbeit haben, aber du wirst bald von 
ihren gewächsen geniessen.

2I. Sie ist sehr scharf den unberichteten: und 
der unverständige bleibet nicht beständig an 
ihr.

22. Sie ist ihm hart wie ein bewährstein, und 
er verziehet nicht sie hinweg zuwerfen:

23. Dann die weisheit ist ihnen nur mit dem 
namen, nicht aber gänzlich bekannt.

24. Sohn, höre und nimm meinen bericht an, 
und verachte meinen rath nicht:

25. Schike deine füesse in ihre fuszbande, 
und nimm ihr joch auf deinen hals.

26. Und ergieb ihr deine schultern, und trag 
sie geduldiglich: verachte ihre bande nicht.

27. Geh zu ihr mit ganzem herzen, und 
behalt ihre wege mit aller deiner kraft.

28. Forsche ihr nach, und suche sie, so wird 
sie dir bekannt: und so du ihr wol gewaltig 
wirst, so lasz sie nicht.

29. Am lezten wirst du ihre ruhe finden, und 
das wird dir zu grossen freuden gekehret 
werden.

30. Alsdann werden dir ihre bande zu einem 
starken schirme, und ihre äste zu einem 
ehrenkleide.

3I. Sie hat güldene zierde und schönheit, und 
ihre bande sind von hyacinthstüken.

32. Ja ein ehrenkleid ist es, leg es an, und sez 
den freudenkranz auf.

33. Sohn, willst du dich lassen berichten, 
und deinen sinn daran legen, so wirst du klug 
und weis.

34. Hast du liebe zu ihr, so wirst du ihrer 
rede fleiszig zuhören: neigest du ihr dein ohr, 
so wirst du weis.

35. Stelle dich unter die viele oder menge 
die alten und ehrbaren, und geselle dich zu 
dem, der weis ist. Höre alle göttliche 
verkündigung und auslegung, so werden dir die 
verborgenen klugen worte des verstandes nicht 
verborgen seyn.
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36. Siehst du einen weisen und verständigen, 
so mach dich frühe auf, und geh zu ihm: dein 
fusz sey fleiszig auf dem wege zu ihm zu 
laufen.

37. Deine gedanken und sinne seyen in den 
geboten des HERRN: befleisz dich heftig 
seiner geseze, so wird er dein herz vest 
machen: und es wird dir nach deiner begierde, 
die du nach der weisheit hast, gegeben.

Das VII. Capitel.
904

Mancherley schöne lehren und unterweisungen.

Thu nicht böses, so mag auch dir kein böses 
zuhanden stossen.

2. Weiche vom unrechten, so wendet es sich 
auch von dir.

3. Sohn, säe nicht auf den aker der 
ungerechtigkeit, so wirst du sie auch nicht 
siebenfältig ernden.

4. Begehre nicht vom HERRN ein 
vorgesezter zu seyn: und vom könig begehre 
nicht den stuhl der herrlichkeit.

5. Du sollst dich nicht füer gerecht darstellen 
vor dem HERRN: und vor dem könige sollst 
du nicht wollen weis seyn.

6. Stelle nicht darnach, dasz du ein richter 
seyest, du mögest dann auch die 
ungerechtigkeit und bosheit gewaltiglich 
hinweg thun: dann so du ab des gewaltigen 
ansehen erschräkest, wüerdest du in deinem 
rechtsprechen fehlen.

7. Fahr nicht übel an der gemeinde der stadt, 
und lasz dich nicht in das gemeine volk.

8. Bind nicht zwo sünden zusammen: dann 
um die eine wirst du nicht ungestraft bleiben.

9. Sprich nicht: Er wird die viele meiner 
gaben ansehen: und so ich dem höchsten GOtt 
opfere, wird er es annehmen.

I0. Sey nicht kleinmüethig, und zweifle nicht 
in deinem gebette:

II. Und übersieh nicht almosen zu geben:
I2. Einen menschen, der in seinem muth 

bekümmert ist, verspotte nicht: dann es ist 
einer, der ihn erniedriget und wieder erhöhet.

I3. Richte nicht lügen an wider deinen 
bruder: thu auch dem freunde nicht 
dergleichen.

I4. Du sollst dich nicht gewehnen 
einicherley lügen zu sagen: dann sich 
gewehnen zu lügen, ist nicht gut.

I5. Schwaze nicht viel, so du unter den alten 
und ehrbaren bist: und was du redest, das sage 
nicht zweymal.

I6. Hasse nicht das werk, das viel arbeit 
braucht, und den akerbau, der vom Höchsten 
geschaffen ist.

I7. Rüehme dich nicht in viele deiner 
schalkheit, sondern demüethige dich sehr von 
herzen:

I8. Und gedenke, dasz der zorn und die 
strafe nicht ausbleiben wird.

I9. Und dasz die strafe und rache der 
gottlosen feuer und wüerme ist.

20. Verurtheile deinen freund nicht, darum 
dasz er schlecht und einfältig ist: und übergieb 
deinen getreuen bruder nicht um deines goldes 
willen.

2I. Weich nicht von einer weisen und 
frommen frau: dann eine solche gabe ist über 
alles gold.

22. Du sollst den knecht, der dir mit treuen 
arbeitet, und den taglöhner, der dir getreu ist, 
nicht beleidigen oder übel halten.

23. Einen guten knecht habe von herzen lieb: 
und beschwere dich nicht, ihn frey zu lassen.

24. Hast du vieh, so hab seiner fleiszig acht: 
und ist es dir nuzlich, so behalte es.

25. Hast du söhne, so erziehe sie auf in zucht 
und lehre, und biege ihren hals von jugend auf.

26. Hast du töchter, so bewahre ihren leib, 
und erzeige dich nicht frölich gegen ihnen.

27. Gieb deine töchter aus, so hast du ein 
sehr grosses werk ausgerichtet, und gieb sie 
einem verständigen manne.

28. Hast du ein weib nach deinem sinne, so 
verschupfe sie nicht.

29. Ehre deinen vater aus ganzem herzen: 
und vergisz nimmermehr des schmerzen, den 
deine muter hatte, da sie dich gebar.

30. Gedenk, dasz du durch sie worden bist, 
und wiedergilt ihnen, nach dem sie dir gethan 
haben.

3I. Du sollst den HERRN aus ganzem herzen 
ehren, und seine diener in hohen ehren halten.

32. Habe aus aller kraft den lieb, der dich 
erschaffen hat, und verlasz seine diener nicht.
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33. Füerchte den HERRN, und ehre seine 
priester, und gieb ihnen den theil, gleich wie 
dir befohlen ist: nemlich die erstlinge, die 
schuldopfer:

34. Und die gabe der schultern, und das 
opfer der heiligung, und die erstlinge der 
heiligen dinge.

35. Biete dem armen deine hand, dasz dich 
GOtt reichlich segne.

36. Sey freygebig gegen alle menschen: ja 
auch dem todten verhalte deine gutthat nicht.

37. Entziehe dich nicht denen, die da 
trauren: klag mit den klagenden.

38. Beschwere dich nicht den kranken 
heimzusuchen: das machet, dasz man dich lieb 
hat.

39. Jn aller deiner rede betrachte allezeit das 
ende und den ausgang, so wirst du 
nimmermehr fehlen.

Das VIII. Capitel.
905

Dasz man zank meiden, 6. niemand verachten oder 
schmähen: I6. und sich vor büergschaft, I9. vor zornigen 
leuten, 20. und narren hüeten solle.

Streit nicht mit dem gewaltigen, dasz du ihm 
nicht in seine hände fallest.

2. Zanke nicht mit einem reichen, dasz er 
nicht wider dich einen schweren handel 
anrichte.

3. Dann das gold hat viel umgebracht und 
verderbet: ja es hat auch der könige herzen 
gemachet fallen.

4. Zanke nicht mit einem lautschwäzigen 
menschen, und leg ihm nicht holz an sein feuer.

5. Habe nicht viel gesellschaft mit dem 
ungelehrten, dasz deine voreltern nicht 
geschmähet werden.

6. Verachte einen menschen nicht, der sich 
von sünden bekehret: gedenk, dasz wir alle 
strafwüerdig sind.

7. Schmähe niemanden in seinem alter: dann 
wir gedenken auch alt zu werden.

8. Freue dich nicht über den, der stirbet: 
gedenk, dasz wir auch alle sterben werden.

9. Verachte die auslegung und verkündigung 
der weisen nicht, sondern wende dich zu ihren 
weisen reden:

I0. Dann von ihnen magst du weisheit und 
zucht lernen, den grossen und vornehmen zu 
dienen.

II. Tritt nicht ab von dem bericht der alten: 
dann sie sind die, so es von ihren vätern 
erlernet haben.

I2. Von ihnen magst du verstand lernen, dasz 
du zur zeit, so es noth thut, bericht geben 
mögest.

I3. Blase die kolen der sünder nicht an, dasz 
du nicht in den flammen ihres feuers 
verbrünnest.

I4. Seze dich nicht wider den schmäher und 
lästerer, dasz er deinem munde nicht aufsäzig 
sey.

I5. Dem, der stärker ist dann du, leihe nichts: 
leihest du ihm aber, so schäze es füer verloren.

I6. Werde nicht büerge, über dein vermögen: 
verbüergest du aber, so betrachte, wie du es 
bezahlest.

I7. Handle nicht wider den richter: dann 
nach seinen ehren wird man ihm richten.

I8. Geh nicht auf die strasse mit dem 
tollküehnen, dasz er dir nicht zu überlegen sey: 
dann er wird nach seinem frevel thun, und du 
wüerdest in seiner thorheit zugleich 
umkommen.

I9. Fange mit dem zornigen und wüetenden 
keinen zank an, und geh nicht mit ihm an eine 
einöde: dann das blutvergiessen ist vor ihm 
nichts geachtet: und so du keine hülfe hättest, 
wüerde er dich tödten.

20. Habe keinen rahtschlag mit narren: dann 
sie mögen an weisem rath kein gefallen haben.

2I. Mache keinen heimlichen rathschlag vor 
dem fremden: dann du weissest nicht, was es 
gebiert.

20. Offenbare dein herz nicht einem jeden: 
dann er weiszt dir dessen keinen dank.

Das IX. Capitel.

Eine lehre, wie man sich gegen den weibern halten soll: II. 
Freunde soll man nicht übergeben: I5. die gewaltigen meiden, 
20. und sich zu frommen und verständigen leuten gesellen.

Du sollst mit dem weibe, das dir lieb ist, 
nicht eifern noch zanken, dasz sie dir nicht 
einen bösen tuk thüee.

Zürich 1755! 1492

Jesus Sirach 8 + 9



2. Lasz dem weibe nicht gewalt über dich, 
dasz es dich nicht beherrsche.

3. Thu dich nicht freundlich zu dem weibe, 
das vieler männer begierig ist, dasz du nicht in 
ihre strike fallest.

4. Hab nicht viel gemeinschaft mit einem 
weibe, das des singens und säitenspiels 
berichtet ist, dasz du nicht durch ihr heftiges 
reizen gefangen werdest.

5. Befleisse dich nicht die töchter eigentlich 
zu beschauen, dasz du dich nicht in solcher 
begierde verlezest.

6. Lege dein gemüeth nicht auf huren, dasz 
du nicht um dein erbtheil kommest.

7. Du sollst nicht alle gassen der stadt 
durchsehen, und alle winkel durchlaufen.

8. Wende dein angesicht von einem schönen 
weibe, und hab nicht lust fremde gestalt zu 
sehen.

9. Viel sind an der weiber schönheit verirret: 
dann daraus wird die begierde gleich wie ein 
feuer angezündet.

I0. Bey einem weibe, das einen mann hat, 
size gar nicht, und zanke bey dem wein nicht 
mit ihr, dasz du nicht in deinem gemüethe 
gegen ihr geneiget, in deinem geiste in 
verderbnusz fallest.

II. Ubergieb einen alten freund nicht: der neu 
wird ihm nicht gleich seyn.

I2. Ein neuer freund ist gleich wie ein neuer 
wein: so derselbige alt wird, so trinkest du ihn 
mit freuden.

I3. Eifere nicht um die ehre des sünders: 
dann du weissest nicht, was es füer ein ende 
nehmen wird.

I4. Habe nicht ein wolgefallen, darinn die 
gottlosen ein wolgefallen haben: gedenk, dasz 
sie nicht bis zur grube im rechten bestehen.

I5. Hüete dich vor einem menschen, der 
gewalt hat zu tödten, so darfst du desto minder 
in sorgen des todes stehen.

I6. Ob du aber zu ihm kämest, so vergeh 
dich nicht, dasz er dir nicht das leben nehme.

I7. Lasz dir seyn, als giengest du auf striken, 
und auf den bollwerken der stadt.

I8. Uberschlage und beschäze nach deiner 
stärke auch deinen nächsten: rathschlage mit 
den weisen: und hab deine anschläge mit den 
verständigen.

I9. Alle deine auslegung soll in dem geseze 
des Allerhöchsten seyn.

20. Habe die frommen zu deinen 
tischgenossen: und deine freude und ruhm sey 
in der furcht GOttes.

2I. Das werk wird in der hand des 
werkmeisters gelobet: und der weise füerst des 
volks in seiner rede und handlung.

20. Ab einem schwäzigen manne soll billich 
das volk einer stadt erschreken: und wer frech 
und unverschamt ist in seiner rede, den hasset 
man billich.

Das X. Capitel.
906

Von den richtern des volks: 7. dasz man hochmuth meiden 
solle.

Ein weiser richter wird sein volk züchtigen: 
und wo ein verständiger regieret, da geht es 
ordentlich zu.

2. Wie der herr eines volkes ist, also sind 
auch seine diener: und wie der obere gewalt in 
einer stadt ist, also sind auch die büerger, die 
darinn wohnen.

3. Ein unweiser und unberichteter könig 
verderbet sein volk: die stadt aber, deren 
gewalt weis und verständig ist, wird füer und 
füer bewohnet.

4. Aller gewalt der erde steht in der hand 
GOttes, der wird auch, so es noth ist, einen 
geschikten und nuzlichen regenten erweken.

5. Der wolstand des menschen steht in der 
hand GOttes, und er wird über den 
schriftgelehrten seine ehre legen.

6. Zörne wegen keiner unbill über deinen 
nächsten: und handle nichts mit unbill und 
freflem gewalt.

7. Aller stolze pracht und hochmuth ist vor 
GOtt und dem menschen verhaszt: und aus 
diesen beyden geschieht viel unbill und 
unrechts.

8. Die reiche und herrschaften werden von 
einem volke an das andere verändert und 
verzogen: und das schaffet die unbill der frefle 
gewalt, und die zeitlichen güeter. Warum 
treibet aber die erde und asche hoffart?

9. Zwar ist nichts ungerechters als ein 
geiziger:
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I0. Dann derselbige bietet auch seine seele 
feil, und füer dessen leben musz ein jeder sein 
eigen eingeweid ausreissen.

II. Der arzet vertreibet eine lange krankeit.
I2. Der heut ein könig ist, der stirbt morgens.
I3. Und so der mensch stirbt, so erbet er 

schlangen, thiere und wüerme.
I4. Der hochmuth des menschen kommt 

daher, dasz er von GOtt, und von dem, der ihn 
geschaffen hat, abgetreten ist.

I5. Dann hoffart ist der sünde anfang: und 
der mit ihr behaftet ist, der wird viel greuel 
thun.

I6. Darum hat der HERR die verachtet und 
geschändet, welche sie eingefüehret haben, und 
wird sie ganz und gar umstüerzen und 
ausmachen.

I7. Der HERR wird die hochmüethigen 
füersten und obern ab dem throne herab 
werfen, und wird die sanftmüethigen füer sie 
darauf sezen.

I8. Der HERER wird die wurzel der 
gottlosen ausreuten, und die demüethigen an 
ihre statt pflanzen.

I9. GOtt wird die länder der hochmüethigen 
umkehren, und sie aus dem grunde heraus 
verderben.

20. Er wird sie dürr machen und verderben, 
und ihre gedächtnusz von der erden ausreuten.

2I. Der übermuth ist in dem menschen nicht 
geschaffen, und das zornige gemüeth in den 
menschenkindern.

22. Der mensch ist nicht bös geschaffen.
23. Der saamen derer, die GOtt füerchten, 

wird ehrlich seyn: der saamen aber derer, so 
die gebote übertreten, wird unehrlich seyn.

24. Der regent wird unter seinen brüedern 
geehret seyn, und die den HERRN füerchten, 
derer wird er acht haben.

25. Es sey einer reich und herrlich, oder arm, 
so soll er sich nichts freuen noch rüehmen, 
dann der furcht GOttes.

26. Es ist nicht recht, dasz man den armen 
verständigen verachte, und den schalk ehre.

27. Vast grosz ist der richter: ehrlich ist der 
gewaltige: aber keiner unter denen ist grösser, 
dann der gottsfüerchtige.

28. Dem eigenen manne und knechte, der 
verständig und weis ist, werden die freyen  
dienen: und der verständige wird nicht murren.

29. Du sollst nicht wollen füer weis 
angesehen seyn, so du dein werk thust: und 
sollst nicht wollen geehret seyn, so du in der 
zeit der angst hülfe beweisest.

30. Der schlechte, der sein werk und amt 
thut, ist besser, dann der, welcher will ehrlich 
und hoch gehalten werden, und hat aber 
mangel an speise.

3I. Sohn, mache dich in sanftmüethigkeit 
ehrlich, und gieb dir die ehre, die dir geziemet.

32. Der wider sich selbst sündiget, wer will 
denselbigen gerecht machen? Wer will dann 
den ehren, der sein eigen leben unehrlich 
machet?

33. Der arme wird wegen seiner 
geschiklichkeit geehret: der reiche aber wegen 
seiner reichtume.

34. So einer geehret wird, wann er arm ist: 
wie vielmehr wüerde er geehret werden, wann 
er reich wäre?

Das XI. Capitel.
907

Lehre wider das ansehen der person: I0. und dasz man sich 
nicht in mancherley händel steke, reich zu werden:  II. dieweil 
armuth und reichtum vom HERRN komme: 29. Man soll 
niemand vor seinem ende selig preisen.

Die weisheit erhebet das haupt des 
demüethigen, und sezet ihn mitten unter die 
hohen.

2. Lobe den menschen nicht in seiner 
schönheit, und verachte keinen aus dem 
ansehen.

3. Die biene ist ein kleines vögelein: aber 
ihre frucht ist überaus süesz.

4. Suche nicht ruhm und freude im anlegen 
deiner kleider: und so dir ehre geschieht, so 
erhebe dich dessen nicht: dann die werke des 
HERRN sind wunderbar, und seine werke sind 
den menschen verborgen.

5. Es begiebt sich gar oft, dasz die herren in 
koth sizen, und einem, dessen man sich nicht 
versehen hätte, die krone aufgeleget wird.

6. Die gewaltigen kommen oft zu grosser 
verachtung: und die vast herrlich sind, 
kommen andern leuten in die hände.
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7. Schilt nichts, eh du es wol erkundigest: 
erfahrung soll vorgehen, und dann die 
bescheltung und strafe.

8. Gieb nicht antwort, eh du hörest: und in 
dem du redest, ziehe nicht anders dazwischen 
ein.

9. Zanke nicht um eine sache, die dich nichts 
angeht: und size nicht bey dem urtheil der 
sünder.

I0. Sohn, steke dich nicht in mancherley 
händel: dann so du also wolltest reich werden, 
möchtest du gar käumerlich unschuldig seyn: 
und so du dem nachhängtest, möchtest du es 
nicht ergreifen: und so du ihm unterstuhndest 
zu entfliehen, möchtest du es nicht.

II. Man findet einen menschen, der arbeitet, 
und je mehr er zappelt, je ärmer ist er.

I2. Dagegen ist einer, der ist faul: er bedarf 
hülfe, er mangelt kraft und stärke, und leidet 
grosse armuth:

I3. Den sieht der HERR an mit seinen augen 
zu gutem, und errettet ihn aus seinem elende, 
und bringet ihn zu hohen ehren, dasz sich viele 
ab ihm verwundern.

I4. Der wolstand und das unglük, das leben 
und der tod, armuth und reichtum, ist alles von 
dem HERRN.

I5. Die gabe des HERRN bleibet ob den 
frommen:

I6. Und sein guter will wird füer und füer 
glüken.

I7. Du findest einen, der wird reich, dasz er 
fleiszig ist, und zusammen hebet: und das ist 
der theil seines lohns, so er also gedenket:

I8. Und in ihm selbst spricht: Jezt habe ich 
ruhe gefunden, ich will aus meinen güetern 
essen und trinken.

I9. Und trachtet nicht, dasz ihm das 
stündlein herzu ruket, und dasz er die dinge 
alle andern leuten lassen, und er sterben musz.

20. Bleib in deinem bunde, und üebe dich 
darinn, und verharre in deinem werke bis in 
das alter.

2I. Achte die werke der sünder nicht grosz. 
Vertrau dem HERRN, und bleib in seinem 
werke.

22. Dann dem HERRN ist gar leicht und 
gering, den armen schnell reich zu machen.

23. Der segen GOttes ist in dem lohn des 
frommen, und es kommt eine zeit, dasz er 
seinen segen schnell grüenen machet.

24. Sprich nicht: Was bedarf ich, und wie 
möchte ich doch füerhin mehr gutes haben?

25. Sprich nicht: Jch habe füer mich selbst 
genug, und bedarf niemanden, wie möchte mir 
nun füerhin etwas schädliches wiederfahren?

26. So es dir wol geht, so vergisz nicht des 
unglüks: und so es dir übel geht, so hoffe auf 
das glük:

27. Dann dem HERRN ist leicht, dem 
menschen am tage des todes nach seinen 
wegen zu wiedergelten.

28. Das stündlein der strafe machet alles 
wollusts vergessen: und im tode des menschen 
werden seine werke offenbar.

29. Du sollst niemand selig nennen vor 
seinem tode: dann in seinen kindern wird der 
mann erkennet.

30. Füehre nicht jedermann in dein haus: 
dann der listige kan viel aufsaz (stellen.)

3I. Wie das rebhun in einem korbe: also ist 
das herz des stolzen: und wie ein ausspeher, 
der fleiszig auf den fall siehet:

32. Denn er verkehret das gute zu bösem, 
und er findet in den auserwehlten besten 
dingen zu schelten.

33. Wie der funk die glut anzündet: also ist 
der gottlose dem blut aufsäzig.

34. Hüete dich vor dem arglistigen: dann er 
trachtet nach bösen dingen, damit er dich nicht 
allezeit beschelte.

35. Ziehest du die ausländischen ein, so 
werden sie dir vielerley unruhe machen, und 
wirst du aus deinem eigenen gestossen und 
entfremdet.

Das XII. Capitel.
908

Mit  was bescheidenheit, und mit  wem die gutthaten sollen 
bewiesen werden: I0. Wahrnung vor den feinden, dasz man 
denselbigen nicht traue.

Wann du gutes thun willst, so nimm wahr, 
wenn du gutes thüeest, so wird deiner gutthat 
gedanket.

2. Thu gutes dem frommen und 
gottsförchtigen, so wirst du wiedergeltung 
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finden: und ob er es nicht vergulte, wird es 
doch der Allerhöchste wiedergelten.

3. Es mag dem nicht wol gehen, der sich 
allezeit des bösen und ungerechten befleiszt, 
und unbarmherzig ist.

4. Gieb den frommen und gottsförchtigen, 
und nimm den gottlosen nicht an.

5. Thu dem bekümmerten gutes, und gieb 
dem gottlosen nicht.

6. Versage ihm dein brot, und gieb ihm 
nichts, dasz er nicht mit demselbigen deiner 
herr werde.

7. Zween schäden entspringen dir daraus, so 
du ihm guts thätest: dann der Allerhöchste 
hasset die gottlosen, und er wird sich an den 
ungottsförchtigen rächen. Gieb dem frommen, 
nicht dem schalk.

8. So es wol und glüklich geht, mag man 
nicht gespüeren, ob der freund recht sey: der 
feind aber verligt sich nicht, so es übel geht.

9. So es dir wol und glüklich geht, so wirst 
du den feind, und so es dir übel geht, den 
freund erkennen lernen.

I0. Vertrau deinem feinde nimmermehr: dann 
wie das eisen verrostet, also friszt auch seine 
schalkheit um sich.

II. Und ob er schon vast gedemüethiget 
einhertritt, und sich buket, so bewahr dein 
gemüeth, und hüete dich vor ihm: und wann du 
dich gleich an ihm polierest wie an einem 
spiegel, so bleibet er doch rostig.

I2. Lasz ihn nicht bey dir stehen, dasz er sich 
nicht wende, und an dein ort stehe. Sez ihn 
auch nicht zu deiner rechten, dasz er dir nicht 
nach deinem stuhl und siz stelle. Zum lezten 
wirst du erst meine rede verstehen, und aus 
meinen worten gestupft werden.

I3. Binde nicht zwo sünden zusammen: dann 
die eine wird nicht ungestraft bleiben. Wer will 
sich des beschweerers erbarmen, der von der 
schlange gebissen wird: oder aller anderer, die 
zu den thieren gehen? Also auch, der mit 
gottlosen leuten gemeinschaft hat, und sich mit 
ihren sünden befleket.

I4. Eine zeitlang wird er bey dir bleiben: wo 
du aber wankest, wird er nicht steif anhalten.

I5. Der feind ist süesz mit seinen lefzen, und 
er wird viel schwazen, und viel gutes mit dir 
reden.

I6. Er wird mit den augen weinen, aber im 
herzen rathschlagen, wie er dich in die grube 
fälle. Findet er gelegenheit der zeit, so mag ihn 
des bluts niemand ersättigen.

I7. Soll dir unfall zuhanden stossen, so 
findest du ihn daselbst bey den ersten:

I8. Und so er schon thut, als wolle er dir 
helfen, so fället er dich.

I9. Er wird sein haupt über dich schütteln, 
und die hände vor freuden über dich zusammen 
schlagen: und so er viel schwazet, wird er sein 
angesicht verstellen.

Das XIII. Capitel.
909

Wie sich  die armen vor den reichen und gewaltigen hüeten 
sollen.

Wer harz anrüehret, der wird befleket: und 
wer mit dem stolzen gemeinschaft hat, der wird 
ihm gleich.

2. Nimm nicht eine büerde auf dich, die dir 
zu schwer ist. Dem stärkern und reichern 
mache dich nicht gemein.

3. Dann was hat der hafen mit dem kessel zu 
thun? Wann sie an einander stiessen, wüerde er 
zerbrechen.

4. Der reiche handelt unredlich, und trozet 
dazu: der arme aber, so ihm gewalt und unrecht 
geschieht, so leidet er mangel, und bittet.

5. Bringest du ihm nuz, so brauchet er dich: 
mangelst du, so verlaszt er dich.

6. Hast du, so hat er gemein mit dir: und so 
er dich ausläret, so trauret er nicht.

7. Bedarf er deiner, so überfüehret er dich, 
und lachet dich an, und stosset dir eine 
hoffnung ein, er redet freundlich mit dir.

8. Er spricht: Was bedarfst du? Was ist dir 
noth? und schändet dich also mit seiner speise, 
bis dasz du dich ein- zwey- oder dreymal 
ausläret: alsdann so spottet er deiner. Wann er 
dich nochmal sieht, so verlaszt er dich, und 
schüttelt sein haupt über dich.

9. Hüete dich, dasz du nicht verfüehret, und 
in deiner freude nicht geniedriget werdest.

I0. Berufet dich der gewaltige, so entfremde 
dich, so wird er dich desto mehr berufen.

II. Dringe dich nicht selbst zu ihm, so 
vertreibt er dich nicht: doch geh nicht zuweit, 
dasz er deiner nicht vergesse.
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I2. Halt nicht zuviel darauf, wann du schon 
mit ihm redest, und glaube seinen vielen 
worten nicht: dann mit viele seiner rede wird er 
dich versuchen, und mit anlachen wird er dich 
fragen und erfahren.

I3. Als ein unbarmherziger wird er deine 
worte nicht behalten: übels zu thun und zu 
fangen wird er nicht schonen.

I4. Bewahre dich, und hüete dich fleiszig: 
dann du wandelst auf einem schlipferigen weg.

I5. Ein jedes thier liebet seines gleichen:
I6. Und ein jeder mensch seinen nächsten.
I7. Ein jedes fleisch gesellet sich gern zu 

seines gleichen: und der mensch füeget sich 
gern zu seines gleichen.

I8. Wie ein wolf zum schafe: also steht der 
gottlose zum frommen.

I9. Mag auch die schlange mit einem hunde 
frieden haben? So mag auch der reiche mit 
dem armen frieden haben?

20. Gleich wie der waldesel dem leuen in der 
wilde ein raub ist: also sind die armen der 
reichen speise.

2I. Wie der stolze ein scheuen und unlust ab 
der demuth und niederträchtigkeit hat: also hat 
der reiche ein scheuen und unwillen ab dem 
armen.

22. Wann dem reichen etwann unfall 
zuhanden stoszt, so helfen ihm seine freunde, 
und richten ihn wieder auf: wann aber der arme 
fallt, so wird er von allen freunden verlassen.

23. Wann der reiche irret, so hat er viele, die 
ihn beschirmen: er redet unverständige dinge, 
und man achtet es füer gut und recht.

24. Wann der arme irret, so strafet man ihn 
dazu: und wann er schon weislich redet, so 
giebt man ihm nicht plaz.

25. Wann der reiche redet, so schweiget 
jedermann, und man erhöhet seine rede bis an 
den himmel hinauf.

26. Wann aber der arme redet, so spricht 
man: Wer ist der?

27. Und wann er fehlet, so kehren sie ihn 
um.

28. Reichtum ist gut, wann mans ohne sünde 
brauchet: und die armuth ist bös in dem munde 
des gottlosen.

29. Das herz des menschen ändert das 
angesicht, es sey in gutem oder in bösem.

30. Ein fröliches angesicht zeiget ein gutes 
herz an: dann die gedanken sonst vernehmen, 
ist ein schweres ding.

Das XIV. Capitel.
910

Von der untreu und schalkheit der kargen reichen: II. 
Ermahnung zu gutthaten, 23. Und der weisheit anzuhangen.

Wol dem manne, der mit seiner rede nie 
gefehlet hat, und nicht darf kummer haben 
eines fehlers halben.

2. Wol dem, der in ihm selbst nicht sträflich 
ist, und der von seiner hoffnung nicht abfallet.

3. Einem kargen menschen sind die 
reichtume nirgendzu gut: und was soll einem 
miszgünstigen menschen das geld?

4. Wer mit aller angst zusammen leget, der 
sammelt es andern leuten: und andere werden 
in seinem gut muthwillen und wollust treiben.

5. Wer ihm selbst ein schalk und untreu ist, 
wem sollte der gut und getreu seyn? Oder, wie 
möchte der in seinem gut freude und muth 
haben?

6. Nichts schandlichers und ärgers ist, dann 
so einer ihm selbst karg und miszgünstig ist: 
und mit dem wird seiner schalkheit und untreu 
wiedergolten.

7. Thut er gutes, so thut er es ungern: und am 
lezten zeiget er seine schalkheit.

8. Der karge hat ein schalkhaftiges aug, er 
wendet sein angesicht ab, und verachtet die 
menschen.

9. Des geizigen aug mag mit keinem theil 
erfüllet werden: und die ungerechte schalkheit 
machet den muth schweinen.

I0. Das schalkhaftige aug miszgönnet das 
brot, und ab seinem tische ist mangel.

II. Sohn, nach dem du vermagst, thu dir 
selbst guts, und gieb dem HERRN die opfer, 
die ihm gebüeren.

I2. Gedenke, dasz der tod nicht verziehet, 
und dasz die verbündnusz der grube dir schon 
gezeiget ist.

I3. Thu deinem freunde gutes, eh du stirbst, 
und biete ihm die hand nach deinem vermögen, 
und gieb ihm.

I4. Steh nicht ab vom guten tage, und lasz 
den theil der guten begierde nicht vorüber 
gehen.
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I5. Verlasz deine arbeit und mühe nicht 
einem andern.

I6. Jn der theilung des erbguts gieb, und 
nimm, und heilige deine seele.

I7. Dann bey den todten darf man keine 
kurzweil und lust suchen.

I8. Alles fleisch wird wie ein kleid veralten.
I9. Dann es ist der alte bund: Du msut 

gewiszlich sterben.
20. Gleich wie die grüenen blätter auf einem 

diken baume, eines fallet ab, das andere 
wachset an die statt, also ist es um die 
menschen, jezt stirbet einer, jezt wird einer 
geboren.

2I. Ein jedes ding, das zerstörlich und 
zerbrüchlich ist, das nimmt ab: und wer damit 
umgeht, der zergeht mit ihm.

22. Selig ist der mann, der sich an der 
weisheit haltet, und sich in erkanntnusz üebet.

23. Wer den wegen der weisheit in seinem 
herzen nachtrachtet, und in ihrer heimlichkeit 
verständig wird, der forschet ihr nach als ein 
fleisziger ausspeher, und lauret auf ihren 
wegen.

24. Er lehnet sich an die fenster, und höret 
bey ihrer thüer.

25. Er kehret nahe bey ihrem hause ein: und 
da schlaget er seine hütte auf, dasz er ihr zur 
hand sey: und er ruhet in der herberg der guten.

26. Seine kinder wird er unter ihren schirm 
sezen, und unter ihren ästen wird er herberg 
haben.

27. Da wird er schirm finden vor der hize, 
und in ihrer herrlichkeit wird er ruhen.

Das XV. Capitel.
911

Wem weisheit  zutheil werde, und was sie nüze:  II. GOtt  soll 
man nicht die schuld geben der sünden halben.

Wer den HERRN füerchtet, der wird recht 
thun: und wer steif am gesez haltet, der wird 
weisheit ergreifen:

2. Die wird ihm wie eine muter entgegen 
gehen, und ihn als eine junge frau annehmen.

3. Mit dem brod des verstandes wird sie ihn 
speisen: und mit dem wasser der weisheit wird 
sie ihn tränken.

4. Haltet er steif an ihr, so mag er nicht 
wanken: und so er stark an ihr haltet, mag er 
nicht geschändet werden.

5. Sie wir ihn bey seinem nächsten hoch 
machen, und inmitten der gemeinde wird sie 
seinen mund aufthun.

6. Froloken, und ein freudenkranz, und ein 
ewiger name werden seine erbschaft seyn.

7. Die unverständigen nehmen sie nicht an: 
und die schälke sehen sie nicht.

8. Dann sie ist fern von allem hochmuth: und 
die lügner sind ihrer nicht eingedenk.

9. Das lob ist nicht schön aus des schalkes 
munde: dann es geht nicht aus vom HERRN.

I0. Dann das wahre lob kommt aus weisheit, 
und der HERR wird es glüken.

II. Sage nicht: der HERR ist schuldig, dasz 
ich abgetreten bin: dann das GOtt hasset, sollst 
du nicht thun.

I2. Sprich nicht: Er hat mich gemachet irren, 
dann er bedarf der gottlosen nichts.

I3. Allen greuel hasset GOtt: und die ihn 
füerchten, die werden denselbigen auch nicht 
lieben.

I4. Er hat den menschen von anfang 
gemachet, und hat ihn in der hand seines 
rathschlags abgefertiget.

I5. Willst du, so haltest du die gebote, und 
fahrst getreulich in seinem wolgefallen.

I6. Er hat dir feuer und wasser vorgeleget, 
streke deine hand aus, zu welchem du willst.

I7. Vor dem menschen steht das leben und 
der tod: das ihm gefället, wird ihm gegeben.

I8. Dann die weisheit GOttes ist grosz: stark 
ist seine gewalt und kraft: und er sieht alle 
dinge.

I9. Und seine augen sehen auf die, so ihn 
füerchten: und er kennet alle werke der 
menschen.

20. Er hat gar niemanden geheissen gottlos 
seyn. Er hat auch niemanden erlaubnus 
gegeben zu sündigen.

Das XVI. Capitel.

Wahrnung vor vertrauen auf die viele der kinder: 7. Bericht 
von der strafe der gottlosen: 20. von der weisheit GOttes und 
seinen werken.
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Habe nicht begierd nach viele der kinder, die 
unnüz sind: und freue dich nicht der gottlosen 
söhne.

2. Und ob dir schon derer viele wüerden, so 
freue dich ihrer nicht, so sie nicht gottsförchtig 
sind.

3. Vertraue ihrem leben nicht, und halte 
nichts auf ihrer viele.

4. Dann besser ist ein gerechter, dann sonst 
tausend. Und besser ist es, ohne kinder 
absterben, dann gottlose kinder haben.

5. Von einem, der verständig ist, mag eine 
ganze stadt erhalten werden: aber die 
geschlechte, und der stamm der gottlosen 
zergehen.

6. Jch habe viele solcher dinge mit meinen 
augen gesehen: und grössere dinge, dann diese, 
haben meine ohren gehöret.

7. Jn der versammlung der gottlosen ward 
ein feuer angezündet: und den ungläubigen 
völkern der zorn.

8. Er hat sich nicht lassen begüetigen über 
die riesen, die vor zeiten waren, die sich auf 
ihre stärke verliessen.

9. Er hat derer nicht geschonet, bey denen 
Loth gewohnet, die er um ihres hochmuths 
willen verworfen hat.

I0. Ohne erbärmde hat er das volk verderbet, 
das vorbündig und hoch war in sünden.

II. Und so er sechshunderttausenden, die sich 
hartnäkig zusammen rotten, nicht übersieht: 
wunder wäre es, dasz er einem, der hartnäkig 
wäre, übersähe.

I2. Dann barmherzigkeit und zorn ist von 
ihm.

I3. Er ist gewaltig zu verzeihen, und seinen 
zorn auszugiessen. Wie seiner erbärmde viel 
ist, also ist auch seine strafe grosz, einen jeden 
nach seinen werken zu richten.

I4. Der gottlose mag in seinem raube nicht 
entfliehen. Er mag auch die geduld des 
gottseligen nicht hindern.

I5. Alle erbärmde wird statt finden: und 
einem jeden wird nach seinen werken 
wiedefahren.

I6. Sprich nicht: Jch will mich vor dem 
HERRN verbergen, wer wollte meiner von der 
höhe gedenken?

I7. Jn der viele des volks wird meiner nicht 
gedacht: dann was bin ich unter so vielen 
geschöpfen?

I8. Nimm wahr, der himmel, ja alle himmel 
GOttes, der abgrund, und das erdrich wird alles 
zerschmilzen, wann er heimsuchen wird.

I9. Alles wird sich bewegen, die berge und 
das fundament der erden. So er sie besehen 
wird, werden sie vor schreken erzittern.

20. Die dinge versteht kein herz, und seiner 
wege nimmt niemand acht.

2I. Und seine ungewitter sieht kein mensch. 
Der mehrere theil seiner werke ist verborgen:

22. Wer will die werke seiner gerechtigkeit 
auskündigen? Oder, wer will es mögen 
erleiden? Dann der bund ist grosz.

23. Wer sich in seinem herzen klein schäzet, 
der trachtet solches: der unweise aber, und der 
irre geht, der trachtet thorechte dinge.

24. Mein sohn, höre mich, und lerne 
verstand, und merke auf meine worte mit 
deinem herzen.

25. Jch will dir die weisheit bey dem 
gewicht erscheinen, und ich will dir den 
verstand fleiszig zuwissen thun.

26. Die werke GOttes sind von anfang von 
ihm unterscheiden: er hat seiner werke theil 
abgetheilet.

27. Sein werk hat er von ewigkeit her 
gezieret, und ihre anfänge nach ihren 
geschlechten.

28. Keines hat das andere weder gedrükt 
noch geirret, und ist keines seinen worten 
widerspänig gewesen.

29. Nachdem hat der HERR die erde 
angesehen, und hat sie mit seinen güetern 
erfüllet.

30. Mit allerley lebendigen thieren hat er 
ihren boden bedeket, und diese alle werden 
wieder in die erde verkehret.

Das XVII. Capitel.
912

Wie GOtt den menschen geschaffen und begabet: 8. Wie er 
ihm seinen willen und gesez geoffenbaret, I3. doch aus allen 
völkern Jsrael erwehlet habe.

GOtt hat den menschen aus der erde 
geschaffen, und wird ihn wieder zu erde 
machen.
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2. Er hat ihm die zahl der tage, und die 
bestimmte zeit gegeben: er hat ihm über alle 
dinge auf erden gewalt gegeben. Nach dem hat 
er ihn mit stärke angethan, und ihn nach seiner 
bildnusz gemachet.

3. Er hat dem menschen gegeben dasz ihn 
alles fleisch füerchte, und dasz er die thiere und 
vögel beherrsche. Er hat aus ihm seinen 
gehülfen gemachet, der ihm gleich war.

4. Er hat ihnen vernunft und rede, augen und 
ohren gegeben, und ein herz zu verstehen. Er 
hat sie mit kunst und verstand gefüllet.

5. Gutes und böses hat er ihnen gezeiget.
6. Er hat sein aug auf ihr herz geleget, ihnen 

seine grosse und herrliche thaten anzuzeigen.
7. Dazu hat er ihnen verstand, und das gesez 

des lebens zu einem erbe gegeben.
8. Er hat einen ewigen immerwährenden 

bund mit ihnen gemachet: er hat ihnen seine 
gerichte und rechte geöffnet.

9. Jhre augen haben seine grosse herrlichkeit 
gesehen: und ihre ohren haben die herrlichkeit 
seiner stimme gehöret:

I0. Da er zu ihnen gesagt: Hüetet euch vor 
allem unrechten. Und befahl einem jeden 
seinen nächsten.

II. Jhre wege sind gänzlich vor ihm, und 
mögen seinen augen nicht verborgen seyn.

I2. Er hat einem jeden volk einen Obern 
verordnet.

I3. Aber Jsrael ist des HERRN theil.
I4. Alle ihre werke sind vor dem HERRN 

wie die sonne: seine augen sehen allezeit auf 
ihre wege.

I5. Alle ihre ungerechtigkeiten sind ihm 
unverborgen: und alle ihre sünden und 
miszethaten sind allezeit vor ihm.

I6. Die erbärmde des menschen ist vor ihm 
wie ein sigelring: und die gutthat des menschen 
wird er wie den augapfel behüeten.

I7. Nach dem wird er aufwachen, und einem 
jeden auf seinen kopf wiedergelten, wie er es 
verdienet hat.

I8. Doch giebt er auch denen, die sich 
bessern, eine wiederkehrung: und denen, die 
schwach sind, schreyet er zu, dasz sie beharren, 
also sagende:

I9. Kehre wieder zum HERRN, und lasz die 
sünde fahren: fall vor ihn.

20. Und bitte ihn: mindere alle verlezung. 
Kehre wieder zu dem Allerhöchsten, und 
wende dich von der ungerechtigkeit. Sey dem 
greuel feind.

2I. Wer wollte den HERRN in der grube 
loben?

22. Lobe ihn mit den lebendigen: dann die 
geben dem HERRN lob. Von den todten, (als 
von denen, die nicht mehr sind) mag kein lob 
kommen.

23. Lobe den HERRN, weil du noch 
lebendig und gesund bist.

24. O wie grosz ist die erbärmde des 
HERRN, und seine gnade über alle, die sich zu 
ihm bekehren.

25. Dann es mag nicht alles in dem 
menschen seyn, darum dasz der mensch nicht 
unsterblich ist.

26. Was ist klarer dann die sonne? Dennoch 
verlieret sie zu zeiten ihren schein. Und das, so 
fleisch und blut erdenket, ist bös.

27. Der HERR durchsieht die kraft des 
hohen himmels: aber alle menschen sind nichts 
dann koth und asche.

Das XVIII. Capitel.
913

Von der weisheit GOttes und der ordnung seiner werken, 
die kein geschöpf ergründen mag:  9. Dieweil die tage des 
menschen kurz sind, ist GOtt langmüethig: I3. Straft und 
lehret, unterweiset und leitet, gleich als ein hirt seine schäflein, 
alle, die zucht und strafe annehmen.

Der ewig lebet, hat alle dinge mit einander 
geschaffen. Allein der HERR ist gerecht.

2. Wer möchte aber seine werke genugsam 
vor augen stellen und auskündigen?

3. Oder, wer möchte seine grossen und 
herrlichen thaten erforschen und ergründen?

4. Wer möchte die stärke seiner 
groszmächtigkeit ermessen?

5. Oder, wer wollte sich unterstehen seine 
erbärmde auszukündigen?

6. Niemand mag sie mindern: auch mag 
niemand nichts dazu thun: und niemand mag 
die wunderthaten des HERRN ergründen.

7. So der mensch vermeinet, er hätte es 
gemachet, so hebte er es erst an: und so er 
vermeinte ruhe zu haben, so wüerde er erst 
bemüehet.
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8. Was ist der mensch, und wozu ist er nuz? 
Was ist sein gutes? Was sein böses?

9. Die zahl der tage des menschen ist fast auf 
hundert jahre, so es viel ist. Wie die tropfen 
gegen dem meere: und wie ein steinlein gegen 
dem sande: also sind auch die wenige jahre 
gegen der ewigkeit.

I0. Derhalben ist der HERR langmüethig mit 
ihnen, und gieszt seine erbärmde über sie aus.

II. Er sah und erkennte die gedanken und 
trachtung ihres herzens, dasz sie bös waren.

I2. Und darum hat er ihnen seine gnade 
überflüszig erzeiget.

I3. Die erbärmde des menschen geht über 
seinen nächsten: die erbärmde GOttes aber 
geht über alles fleisch.

I4. Er straft, und lehret, und unterweiset: er 
wiederkehret, (gleich als ein hirt seine 
schäflein) alle die, so strafe, zucht und lehre 
annehmen.

I5. Er ist barmherzig gegen denen, die ab 
seinem urtheil erschreken.

I6. Sohn, so du gutes thust, so schilt nicht, 
und rede in allen gaben nichts trauriges.

I7. Gleich wie das thau die hiz erküehlet: 
also ist ein wort besser dann eine gabe.

I8. Jst nicht eine freundliche rede eine gute 
herrliche gabe? Und die beyde kommen von 
einem holdseligen menschen.

I9. Der narr verweiset unfreundlich: und die 
gabe des kargen schalget die augen aus.

20. Eh du redest, lerne zuvor: und arzne eh 
du krank werdest.

2I. Erfahr und strafe dich selbst, eh das 
urtheil kommt, so wird du zu der zeit der strafe 
gnade finden.

22. Eh du krank wirst, so demüethige dich: 
und zeige bey zeiten, dasz du von sünden 
abstehen wollest. Lasz dich nicht hindern zu 
rechter zeit zu bitten: und spare deine 
besserung nicht bis in den tod.

23. Eh du bettest, so bereite dich vor, und 
thu nicht wie einer, der GOtt versuchen will.

24. Gedenke an den grimmigen zorn, der am 
ende seyn wird: und an das stündlein der rache, 
so er das angesicht abwenden wird.

25. Wann du genug hast, so gedenke an die 
zeit des hungers: und wann du reich bist, so 
gedenke an armuth und mangel.

26. Von morgen bis abends ändert sich die 
zeit, und alle dinge sind schnell vor dem 
HERRN.

27. Ein weiser füerchtet sich in allen dingen, 
und zu der zeit der sünden hüetet er sich vor 
der sünde.

28. Wer verständig ist, dem gefallet weisheit: 
und der sie findet, den lobet er.

29. Die verständigen handeln auch weislich: 
und ein wol gefasztes gemüeth befleisset sich 
weise reden auszugiessen.

30. Geh deinen begierden nicht nach, und 
gieb deinen anfechtungen nicht statt.

3I. Verhängest du deinem muth seine 
begierden, so werden sie dich deinen feinden 
zum gespötte machen.

32. Freue dich nicht in grosser wollust, und 
lasz sie dir nicht zu gemein seyn.

33. Sieh, dasz du nicht aus viel wirthschaft, 
die du mit wucher gewonnen hast, arm 
werdest, und dasz du alsdann nichts im sekel 
habest.

Das XIX. Capitel.
914

Von der trunkenheit, hurerey, bezähmung der zunge, 
warnung des bruders.

Ein arbeiter, der sich der trunkenheit 
befleisset, wird nicht reich: und der das kleine 
und wenige verachtet, nimmt füer und füer ab.

2. Der wein und die weiber machen die 
verständigen abtrünnig:

3. Und die sich zu den huren gesellen, 
werden frefel. Motten und wüerme werden sie 
erben, und die frefele seele wird hingenommen 
und ausgereutet.

4. Wer bald glaubet, der ist eines 
leichtfertigen herzens, und thut wider sich 
selber.

5. Wer sich in seinem herzen freuet, so er 
sündiget, der wird gestraft: wer sich aber den 
wollüsten mit ernst widersezet, der krönet sein 
leben.

6. Wer mit der zungen inhaltet, der wird (bey 
seinem nächsten) ohne streit leben mögen: und 
wer dem schwazen feind ist, der wird desto 
weniger plage haben.
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7. Wiederhole deine rede nicht, so wird dir 
nichts abgehen.

8. Du sollst weder dem feunde noch dem 
feinde etwas heimliches sagen: und hast du 
gesündiget, so öffne es nicht:

9. Dann er wird dir zuhören, und achtung auf 
dich haben: so er aber gelegenheit findet, wird 
er dich hassen.

I0. Das wort, das du hörest, soll bey dir 
sterben: und sey nur mannlich, dann es wird 
dich nicht zerreissen.

II. Dem narren ist mit der rede gleich, als so 
die weh eine frau ankommen, die ein kind 
gebiert. Beyde mögen es nicht in ihnen 
behalten.

I2. Gleichwie ein pfeil, der in die luft 
geschossen wird: also ist auch das wort in 
einem narren.

I3. Strafe den freund, ob er es vielleicht nicht 
thäte: oder so er es gethan hat, dasz er es nicht 
mehr thüee.

I4. Strafe den freund, dasz er nicht rede: und 
ob er geredet hätte, dasz er es nicht noch 
einmal thüee.

I5. Strafe den freund, dann es geschehen oft 
heimliche verklagungen und scheltungen.

I6. Und darum glaube nicht allem 
geschwäze. Es schlipft einer oft, aber nicht mit 
willen: dann wer ist der, der mit seiner zunge 
nie gefehlet habe?

I7. Warne deinen nächsten, eh du ihm 
dräuest, und gieb statt dem gesez des 
Allerhöchsten.

I8. Alle weisheit ist, den HERRN füerchten: 
und wer recht weis ist, der haltet das gesez.

I9. Geschwind seyn in schalkheit, ist nicht 
weisheit: und die klugheit der gottlosen 
geschieht nicht mit rechtem rath.

20. Es ist mehr eine schalkheit und greuel, 
und eine eitele thorheit und unweisheit.

2I. Der klein verständig, der gottesfurcht hat, 
ist besser, dann der viel weisheit hat, und aber 
das gesez übertritet.

22. Man findet einen böslistigen, der 
geschwind ist, und der ist unrecht, und 
verkehret mit gaben das offene und klare recht.

23. Man findet einen, der geht in einem 
schalk herein, und kan sich traurig stellen, und 

den kopf büken, inwendig aber ist er voll 
betrugs.

24. Er verbirgt sein angesicht, und verstellet 
es, und dasz man ihn nicht kenne, übereilet er 
dich.

25. Und ob er schon vor schwachheit nicht 
sündigen mag, so sündiget er doch, so er 
gelegenheit dazu findet.

26. Aus dem angesicht erkennet man den 
mann: und aus dem gegenstosz des angesichts 
erkennet man den verständigen.

27. Die bekleidung des menschen, das 
gelächter und bleken der zähne, und auch sein 
gang, zeigen an, was in ihm sey.

Das XX. Capitel.
915

Man soll  warnen und strafen, nicht  gewalt und frevel 
brauchen: 4. Wie man schweigen und reden solle, 25. und sich 
vor lügen und gaben hüeten.

Es geschiehet oft eine strafe, aber nicht zu 
rechter zeit und mit fugen. Dagegen findet man 
einen, der schweiget, und der ist weis und 
verständig.

2. Viel besser ist es, warnen und strafen, 
dann heimlich zornig seyn: dann wer sich 
offentlich bekennet, der wird vor schanden und 
verderbnusz verhüetet.

3. Wie ein kämmerling aus seiner begierde 
und anfechtung eine tochter schwächet: also ist 
es um den, der gewalt und unbill am rechten 
braucht.

4. Mancher schweiget, und wird weis 
befunden: und mancher wird von wegen seines 
schwazens gehasset.

5. Man findet einen, der schweiget, und kan 
nicht antworten: der andere schweiget, dasz er 
der rechten zeit warte.

6. Ein weiser schweiget bis zu gelegner zeit: 
aber der klappermann und der unweise 
übergeht die rechte zeit.

7. Ab dem, der viele worte machet, hat man 
ein scheuen und greuel: und der sich zu viel 
gewalt und muthwillens anmasset, den hasset 
man.

8. Es geht den menschen oft in bösen dingen 
wol und glüklich: dagegen dem, der viel 
überkommt, begegnet schaden und minderung.
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9. Es ist eine gabe, die nirgendzu nuz: 
dagegen ist eine gabe, die zweyfacher 
wiedergeltung wert ist:

I0. Wer sehr pranget, der verdirbt darüber: 
wer sich aber demüethiget, der kommt zu 
ehren.

II. Man findet einen, der viel wolfeil kaufet, 
und musz es alsdann sibenfaltig bezahlen.

I2. Ein weiser, der wol beredt ist, der machet 
sich angenehm mit worten: die lieblichkeit aber 
der narren ist vergeblich.

I3. Des unweisen gaben sind dir nicht nuz: 
dann füer ein aug hat er viel.

I4. Er giebt wenig, aber er verweiset viel. Er 
thut den mund auf, und schreyet es aus wie ein 
weinrüefer.

I5. Heut leihet er, morgen fordert er es 
wieder: und das sind leute, denen man billig 
feind ist.

I6. Der thor spricht: Jch habe keinen freund, 
und keine freundschaft und gnade füer alle 
meine gutthaten.

I7. Die mein brot essen, haben unnüze böse 
zungen.

I8. O wie oft, und wie von vielen wird er 
verspottet?

I9. Wie der fall von der bünne schnell ist: 
also wird der fall der bösen eilend kommen.

20. Jn dem munde des unberichteten sind 
viele unfüegliche ungeschikte reden.

2I. Obschon der narr weislich reden wollte, 
so gefallet es doch niemanden: dann er achtet 
nicht der rechten zeit in seinem reden.

22. Man findet einen, der sündiget nicht: und 
das aus armuth und mangel: und in seiner ruhe 
wird er nicht unrüehig gemachet.

23. Man findet einen, der verderbet seine 
seele mit schanden: und vonwegen des 
unweisen verderbet er sie.

24. Man findet einen, der verheiszt seinem 
freunde eine gabe von schanden wegen, und 
überkommt ihn damit zum feinde.

25. Die lügen sind ein sträfliches böses ding 
an einem menschen: die sind aber gemein in 
des unweisen munde.

26. Besser ist ein dieb, dann einer, der sich 
der lügen befleisset: doch werden sie beyde am 
ende nichts dann verderbnusz erlangen.

27. Die sitten des lügners sind unehrlich: und 
seine schande und schmach wird allezeit ob 
ihm seyn.

28. Ein weiser laszt sich in seiner rede 
merken: und ein vernünftiger wird den 
gewaltigen gefallen.

29. Wer das erdrich bauet, der wird seine 
haufen hoch machen: und wer den frommen 
gefallen will, der versüehnet die 
ungerechtigkeit.

30. Miet und gaben verblenden die augen 
des weisen, und machen ihn stumm, dasz er 
nicht strafet.

3I. Weisheit, die man verbirgt, und ein schaz, 
den man vergrabt, wozu sind die beyde nuz?

32. Ein mensch, der seine thorheit verbirgt, 
ist besser, dann der seine weisheit verbirgt.

Das XXI. Capitel.
916

Der mensch soll  sich vor allen sünden hüeten: I4. Vom 
unterscheide der weisen und thoren.

Sohn, hast du gesündiget, so sündige nicht 
mehr: sonder bitte, dasz dir die vorigen sünden 
verzigen werden.

2. Fliehe die sünde als eine schlange: dann 
wo du hinzu giengest, so beisset sie dich.

3. Jhre zähne sind wie eines leuen, der 
menschen seelen zu tödten.

4. Alle sünde ist gleich wie ein schwert, das 
zu beyden seiten schneidet: so sie verwundet, 
mag sie niemand heilen.

5. Schreken und frefler gewalt machen die 
reichtagen öd: also wird auch das haus des 
stolzen öd werden.

6. Das gebett des armen geht vom munde 
aus, und kommt zu den ohren, und seine rache 
oder schirm wird eilend kommen.

7. Die strafe hassen ist ein zeichen eines 
gottlosen: wer aber den HERRN füerchtet, der 
bekehret sich von herzen.

8. Der gewaltige wird von fernus aus seiner 
zunge erkennet: der verständige aber kennet 
ihn im fallen.

9. Der sein haus auf eines andern kosten 
bauet, ist gleich, als so einer steine auf ein 
ungewitter zusammen list.

I0. Die versammlung der gottlosen ist gleich 
so viel als äglen: ihr ende ist eine feuerflamme.
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II. Der weg der sünder ist mit steinen 
besezet: am ende aber ist die grube der höllen.

I2. Wer das gesez haltet, der wird steif an 
seinem verstande halten.

I3. Und das ende der furcht GOttes ist 
weisheit.

I4. Wer nicht weis ist, der laszt sich nicht 
lehren.

I5. Es ist eine geschwindigkeit, die voll 
bitterkeit ist:

I6. Die kunst aber des weisen wird wie ein 
wassergusz überlaufen, und sein rathschlag wie 
ein lebendiger brunn.

I7. Das herz eines thoren ist wie ein 
zerbrochenes geschirr: keine weisheit mag er 
behalten.

I8. Höret der weise eine weise rede, so lobet 
er sie, und redet dazu: höret es der wollüstler, 
so miszfallet es ihm, und verachtet es.

I9. Des narren rede ist wie eine büerde in 
einem wege: in des verständigen munde aber 
findet man lieblichkeit.

20. Jn der gemeinde soll man den weisen 
fragen, und seine reden im herzen ermessen.

2I. Wie ein verberget haus, also ist dem 
narren die weisheit: und die weisheit des 
unweisen sind dunkle worte.

22. Die kunst ist den unverständigen gleich 
als ein fuszband, und wie ein band an der 
rechten hand.

23. Der narr erhebet seine stimme mit 
gelächter: ein weiser aber lachet kaum 
stillschweigend.

24. Kunst ist dem weisen wie eine güldene 
zierde, und wie eine armzierde an seinem 
rechten arme.

25. Des narren fusz ist schnell in des 
nachbarn hause: der erfahrene aber schämet 
sich hinein zu sehen.

26. Der unweise lehnet sich über die thüer 
hinein in das haus, aber der verständige bleibt 
draussen stehen.

27. Der thor loset an der thüer: der weise 
aber beschweret sich solcher schmach.

28. Die lefzen der narren reden thörlich: aber 
des weisen reden sind ausgewogen.

29. Das herz der narren ist in ihrem munde: 
aber der weisen mund ist in ihrem herzen.

30. So der gottlose dem lästerer fluchet und 
übel redet, so redet er seiner eigenen seele 
übel.

3I. Der ohrenblaser befleket seine eigene 
seele, und wird von aller nachbarschaft 
gehasset.

Das XXII. Capitel.
917

Von ungerathenen kindern:  6. Der thor läszt sich weder 
unterweisen noch strafen:  24. Der mensch soll treu an seinem 
nächsten und freunde bleiben.

Mit einem unreinen beflekten steine ist der 
träge geworfen: wer ihn anrüehret, der wird die 
hände erschütten.

2. Ungezogene kinder sind ihrem vater eine 
schmach und schande.

3. Eine narrechte tochter wird verachtet 
seyn: eine weise aber wird ihren mann erben: 
die aber zuschanden wird, die bringet ihrem 
vater leid.

4. Eine frefle tochter schändet ihren vater, 
und ihren mann: und sie wird von ihnen 
beyden verachtet.

5. Eine rede, so zur unzeit geschieht, reimet 
sich wie eben wie eine musik, wann man 
traurig ist: aber die strafe und lehre, so zur 
rechten zeit geüebet werden, sind ein werk der 
weisheit.

6. Wer einen narren unterweiset und lehret: 
der thut gleich als einer, der einen hafen 
zusammen lötet: und als einer, der einen 
schlafenden von einem tiefen schlaf erweken 
will.

7. Der mit einem thoren weislich redet, der 
thut gleich als der, der einem schlafenden 
etwas sagt. Wann es aus ist, so spricht er: Was 
ist es?

8. Vonwegen eines todten trauret man, dasz 
er kein liecht mehr hat: also traure man über 
den thoren: dann ihm mangelt verstand:

9. Doch ist das trauren, so über den todten 
geschieht, sanfter: dann er ist in der ruhe.

I0. Des narren leben aber ist böser dann der 
tod.

II. Einen todten klaget man siben tage: die 
klag aber über den thoren und gottlosen soll all 
sein lebenlang währen.
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I2. Mit dem unweisen rede nicht viel, und 
geh nicht mit dem unverständigen.

I3. Hüete dich vor ihm, dasz dir nicht mühe 
zugestattet werde von dem, das er ausstoszt:

I4. Ziehe dich ab von ihm, so findest du 
ruhe, und wirst mit seiner thorheit nicht 
beschwert.

I5. Was ist schwerers dann bely? Und was 
füer einen andern namen hat dann der thor?

I6. Sand, salz und ein kloz eisen wäre 
leichter zu tragen, dann einen unverständigen 
zu dulden.

I7. Als wenig das hölzerne band, im 
pfimment des hauses in einander gebunden, so 
ein sturmwind kömmt, zerbrechen mag: so 
wenig weichet das herz von dem rathschlag, 
den er steif füer sich genommen hat. Ein herz, 
das mit weisem verständigem rath bevestnet 
ist, das wird nicht erschreken, was immer 
einfalle.

I8. Wie eine schöne wolbestochene wand am 
winterhause, und ein hohes gebäu vor dem 
winde und ungewitter nicht bestehen:

I9. Also ist das erschrokene herz des narren 
in seiner trachtung: ab einer jeden furcht 
erschriket es, und bleibet nicht bestehen:

20. Wer in ein aug stoszt, der bringet 
träheren hervor: und wer das herz stupfet, der 
bringet die meinungen und gedanken hervor.

2I. Wer einen stein nach dem volgel wirft, 
der treibet ihn auf: und wer seinen freund 
schmähet und beschiltet, der trennet die 
freundschaft.

22. Zukest du schon das schwert über deinen 
freund, so verzweifle nicht:

23. Dann du magst bey dem freunde wieder 
gnade finden. Thut er seinen mund auf, so 
erschrik nicht: dann es ist versühnung: so 
verschmähe ihn nicht: sey nicht hochmüethig: 
offenbare die heimlichkeit nicht, und schlage 
und schmähe ihn nicht mit betrug und aufsaz: 
dann in solchen dingen wird ein jeder freund 
entfliehen.

24. Bleib deinem nächsten in der armuth 
treu, damit auch du, so es ihm wohl geht, 
seines guten erfüllet werdest.

25. Jn der noth und angst bleib getreu an 
ihm, dasz du auch ein miterbe seines erbes 
seyest.

26. Gleichwie der dampf und rauch vor dem 
feuer zum ofen ausschlaget: also gehen vor 
dem todtschlage schmachreden her.

27. Du sollst dich nicht beschämen deinen 
freund zu beschirmen: und vor ihm verbirg ich 
mein angesicht nicht, ob mir schon böses von 
ihm widerfahret.

28. Ein jeder, der es höret, wird sich vor ihm 
hüeten.

29. Wer will meinem munde eine wacht 
sezen, und ein geschiktes sigel an meine lefzen 
machen, dasz ich mit denselbigen nirgend 
fehle, und dasz mich meine zunge nicht 
umbringe?

Das XXIII. Capitel.
918

Eine herrliche bitte zu GOtt, dasz er den mund vor unnüzer 
rede und schweeren, und das herz vor bösen gedanken 
verhüete: 25. Wie ein schandliches laster der ehebruch seye.

O HERR! ein Vater und HERR meines 
lebens, lasz mich nicht in ihrem anschlage, lasz 
mich nicht darein fallen.

2. Wer will ob meinen anschlägen und 
gedanken mit der geisel halten, und mein herz 
mit weisheit berichten und züchtigen?

3. Dasz er meiner unwissenheit nicht 
übersehe, dasz ich mit ihnen nirgend fehle, 
dasz meine thorheit nicht grösser werde, und 
zunehme, dasz ich nicht noch mehr verfehle, 
und vor meinen widersächern falle: und also 
meinen feinden zum gespötte und gelächter 
werde.

4. O HERR! du Vater und GOtt meine 
lebens, hoffahrt der augen gieb mir nicht:

5. Und wende alle böse gelüste und 
anfechtungen von mir ab.

6. Lasz mich nicht von dem gelust des 
bauchs, und muthwillen der unkeuschheit 
behaftet werden: gieb mir nicht ein 
unverschamtes gemüeth.

7. Höret, o ihr kinder! Jch will euch einen 
bericht geben, wie ihr euern mund züchtigen 
sollet.

8. Welcher das haltet, der mag nicht irren:
9. So der sünder und gottlose, der schmäher 

und stolze, in ihren lefzen gefangen und 
verlezet werden.
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I0. Gewehne deinen mund nicht zu 
schweeren: und die nennung des 
Allerheiligsten sey nicht oft in deinem munde.

II. Dann gleichwie ein knecht, der oft 
geschlagen wird, nicht ohne schnatten seyn 
mag: also mag auch nicht seyn, dasz der, so da 
schweeret und (Gott) nennet, von sünde gar 
rein sey.

I2. Wer viel schweeret, der wird mit 
missethat überladen: und die geissel der strafe 
wird nimmer von seinem hause weichen.

I3. Schweeret er falsch, so bleibet seine 
sünde auf ihm: erkennet er aber seine sünde 
nicht, so sündiget er zweyfach.

I4. Schweeret er eitel, so schlaget es ihm 
nicht lär aus: dann sein haus wird voller strafe 
seyn.

I5. Die rede des schweerens bringet den tod: 
(GOtt wolle, dasz sie im hause Jacobs nicht 
gefunden werde!)

I6. Aber die frommen hüeten sich vor diesem 
allem, und welzen sich nicht in sünden.

I7. An unzüchtige worte sollst du deinen 
mund nicht gewehnen: dann aus denselbigen 
entstehen sündliche gedanken.

I8. Sey eingedenk deines vaters und deiner 
muter, wann du unter den hohen sizest:

I9. Damit deiner nicht auch vor ihnen 
vergessen werde, und du der narrheit nicht 
gewohnest, und zulezt wolltest, du wärest nie 
geboren, und den tag deiner geburt 
verflüechest.

20. Wer sich an schmachreden gewehnet, der 
laszt sich sein lebtag nimmermehr der zucht 
und weisheit berichten.

2I. Das andere mal sündigen ist zu viel: das 
dritte aber bringet strafe.

22. Ein hiziges gemüeth mag nicht gelöschet 
werden, (gleich als ein brennendes feuer,) bis 
dasz es verflaket:

23. Also hat ein unkeuscher mensch in 
seinem leibe und fleische nicht ruhe, bis dasz 
er etwann ein feuer anzündet.

24. Dem unkeuschen ist alle speise süesz, 
und ruhet nicht, bis dasz er es erfüllet.

25. Ein mann, der seine ehe bricht, und 
spricht bey sich selbst: Wer sieht mich?

26. Jch bin mit finsternusz ringsweise 
umgeben: die wände bedeken mich: niemand 
sieht mich: wen wollte ich scheuen?

27. Der Allerhöchste wird meiner sünden 
nicht gedenken. Er füerchtet allein die 
menschen, dasz sie es sehen.

28. Und trachtet nicht, dasz die augen des 
HERRN viel schärfer dann die sonne, auf alle 
wege der menschen sehen: ja auch in die 
tiefen, in alle verborgene und heimliche orte.

29. Alle dinge sind ihm, eh sie geschaffen, 
bekannt: also auch nachdem sie geschaffen 
sind:

30. Derselbige mann wird öffentlich auf dem 
plaz der stadt gestraft werden: und so er sich 
am wenigsten versieht, so wird er gefangen 
werden.

3I. Also wird es auch einem weibe gehen, 
das seinen ehemann verlaszt, und ein erb bey 
einem andern überkommen will.

32. Erstlich hat das gesez des Höchsten bey 
ihr nicht gegolten. Zum andern hat sie ihren 
mann übersehen. Zum dritten hat sie gehuret, 
und von einem andern mann kinder 
überkommen.

33. Die soll man aus der gemeinde füehren, 
und über ihre kinder eine nachfrag halten.

34. Jhre kinder werden nicht wurzeln, und 
ihre äste werden keine frucht bringen.

35. Eine schandliche gedächtnusz wird sie 
hinter ihr lassen, und ihre schande wird 
nimmermehr ausgetilget:

36. Damit die andern erkennen, dasz nichts 
bessers und ehrlichers ist, dann den HERRN 
füerchten: und nichts lieblichers und süessers, 
dann an den geboten des HERRN steif halten.

Das XXIV. Capitel.
919

Ein lob der weisheit.

Die weisheit wird sich selbst loben, und wird 
sich mitten unter ihrem volke rüehmen.

2. Jn der gemeinde des Allerhöchsten wird 
sie ihren mund aufthun, und sich ihrer kraft 
rüehmen, also sprechende:

3. Jch bin aus dem munde des Allerhöchsten 
ausgegangen: wie ein wolke habe ich die erde 
bedeket.
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4. Jn der höhe habe ich meine zelten 
aufgeschlagen, und meinen stuhl auf der 
wolkensäule.

5. Jch allein habe den kreis des himmel 
umgangen, und die tiefe des abgrunds 
durchstrichen.

6. Jch beherrsche das meer, die erde und alle 
völker.

7. Nach dem allem habe ich ruhe gesucht, 
und etwann in einem erbtheil eine wohnung.

8. Da hat mir der Schöpfer aller dinge 
befohlen: und der mich geschaffen, hat mir 
meine hütte bestellet:

9. Und zu mir gesprochen: Richte deine 
hütte auf in Jacob, und dein erb in Jsrael.

I0. Wiewol er mich von ewigkeit her 
geschaffen hat, und ich nimmermehr vergehen 
wird:

II. Jedoch habe ich in der heiligen hütte vor 
ihm gedienet, und bin also in Zion bevestnet.

I2. Desgleichen habe ich in der geliebten 
stadt ruhe gefunden, und mein gewalt war zu 
Jerusalem.

I3. Jn einem ehrlichen volke, in dem theile 
des HERRN, und in seinem erbe habe ich 
gewurzelt.

I4. Jch bin erhöhet worden wie ein 
cederbaum auf dem Libano, und als ein 
cypresz auf dem berge Hermon.

I5. Jch bin hoch aufgewachsen wie die 
palmen an den gestaden, und wie eine 
gepflanzete rose zu Jericho:

I6. Wie ein schöner ölbaum in dem felde, 
und bin aufgeschossen wie ein ahorn.

I7. Wie die zimmetrinden, und die 
wolriechenden dörne habe ich meinen 
lieblichen geruch gegeben, und als ein 
auserlesener myrrhen wol geschmakt.

I8. Meine zelten sind mit galban, onyx, 
allem wolriechenden gehärze und weyhrauche, 
beräuchert.

I9. Wie eine terebinth habe ich meine äste 
der herrlichkeit und lieblichkeit.

20. Jch bin als ein rebstok mit früchten 
lieblich aufgewachsen: und die früchte, die an 
mir hangen, sind voll ehre und reichtum.

2I. Kommet her zu mir, o ihr alle, die ihr 
eine begierde zu mir habet, und erfüllet euch 
mit meinen früchten.

22. Dann meine gedächtnusz ist süesser als 
honig, und mein erb über die honigwaben.

23. Die mich essen, die wird noch mehr 
hungern: und die mich trinken, die wird noch 
mehr düersten.

24. Der mir gehorsamet, wird nimmermehr 
geschändet: und die in mir wirken, die werden 
nicht fehlen.

25. Das alles ist das buch des bundes des 
allerhöchsten GOttes.

26. Und des gesezes, das Moses zum erbe 
der gemeinde Jacobs gegeben hat.

27. Dieses erfüllet mit weisheit wie der flusz 
Pison, und wie der flusz Tygris, so die neuen 
früchte wachsen.

28. Das bringet reichlich verstand wie der 
Euphrat: und wie der Jordan in der ernde.

29. Daraus leuchtet zucht und weisheit wie 
ein liecht herfüer, und bricht herein wie der 
Gihon im herbste.

30. Der erste hat sie nicht vollkommen 
erkennet: also mag sie auch der lezte nicht 
genugsam ergründen.

3I. Dann ihre gedanken sind überflüsziger 
dann das meer: und ihre rathschläge tiefer als 
der grosse abgrund.

32. Jch bin wie wassergruben: und ich laufe 
in den lustgärten aus wie ein teich.

33. Jch habe mir gedacht meinen garten zu 
wässern, und die gräblein zu füllen.

34. Sihe, da wurden meine gruben wie ein 
wasserflusz, und der wasserflusz ward wie das 
meer.

35. Also bringe ich die weisheit wie den 
morgen hervor, und mache sie je mehr und 
mehr liecht.

36. Jch giesse bericht aus wie eine 
propheceyung, und lasse sie ihnen füer und 
füer.

37. Sehet ihr, dasz ich nicht mir allein 
gearbeitet habe, sondern allen denen, die der 
weisheit nachstellen.

Das XXV. Capitel.
920

Drey schöne, 3. drey feindselige, 8. zehen lobliche dinge: 
I6. und wie schädlich ein bös zorniges gottloses weib sey.
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Drey dinge haben mich schön bedunkt seyn 
vor GOtt und den menschen:

2. Einträchtigkeit der brüeder: liebe des 
nächsten: und weib und mann, sie sich wol mit 
einander betragen.

3. Drey dinge hasse ich von herzen, und 
scheue übel ihr leben.

4. Einen armen, der stolz: einen reichen, der 
lugenhaft: und einen alten, der unkeusch und 
unweis ist.

5. Hast du in deiner jugend nichts zusammen 
geleget, was willst du dann in deinem alter 
finden?

6. O wie ein schönes ding ist es, so das alter 
wol urtheilen, und die ehrbarkeit wol gerathen 
kan.

7. Eine zierde ist es den alten, viel erfahren 
haben, und ihr ruhm soll die furcht GOttes 
seyn.

8. Neun dinge habe ich glükselig geschäzet 
in meinem herzen, und das zehende will ich 
mit der zunge heraus sagen.

9. Wol dem manne, der an seinen kindern 
freud erlebet: und der seiner feinde fall sieht.

I0. Wol dem, der mit einem verständigen 
eheweibe hauset: und der mit seiner zunge nie 
gefehlet hat: und den leuten, die ihm nicht 
gemäsz sind, nicht dienen musz!

II. Wol dem, der, so er weisheit hat, auch 
einen findet, der ihm, so er die weisheit öffnet, 
zuhöret!

I2. O wie grosz ist der, der weisheit hat: aber 
er ist noch nicht über den, der GOtt füerchtet!

I3. Die furcht GOttes ist weit über alles: 
wem willst du den vergleichen, der steif an ihr 
haltet?

I4. Alle strafe und plage ist nichts gegen der 
strafe und plage des herzens: also ist alle 
schalkheit nichts gegen der schalkheit eines 
weibes.

I5. Was dem menschen zufallt, ist nichts 
gegen dem, das ihm von seinen hassern zufallt: 
und alle rache ist nichts gegen der rache des 
feinds.

I6. Es ist kein haupt über einer schlangen 
haupt: und ist kein zorn über den zorn eines 
weibes.

I7. Jch will lieber bey leuen und drachen, als 
bey einem schalkhaften weibe wohnen.

I8. Die schalkheit des weibes ändert ihr 
angesicht, und verfinstert ihr ihr angesicht wie 
einen sak.

I9. Jhr mann musz vor seinen nachbarn 
zuschanden werden: und so er es höret, musz 
er seufzen.

20. Alle schalkheit ist ein schimpf gegen der 
schalkheit eines weibes: das erbtheil der 
gottlosen wird über sie fallen.

2I. Wie eine sandechte steige den füessen 
des alten ist: also ist ein schwäziges weib 
einem stillen rüehigen manne.

22. Beschaue nicht zu sehr die schönheit der 
weiber, dasz du nicht in begierde gegen ihnen 
gereizet werdest.

23. Des weibes zorn, unverschamte und 
schänden ist grosz, wann sie ihren mann 
erhalten musz.

24. Ein böses weib machet dem manne ein 
betrüebtes herz und ein trauriges angesicht.

25. Ein böses weib verwundet das herz, 
machet die hände lasz, und die knie 
schwanken, und machet ihren mann nicht 
glükhaft.

26. Vom weibe hat die sünde einen anfang, 
und um ihretwillen sterben wir alle.

27. Gieb dem wasser seinen ausgang nicht, 
und gestatte dem weibe seine schalkheit nicht.

28. Wandelt sie nicht nach deinem willen, so 
hau sie ab von deinem fleische.

Das XXVI. Capitel.
921

Lob eines tugendsamen weibes: 8. Und wie ein schädlich 
ding  es um ein böses weibe seye: I3. und wie man eine freche 
tochter halten solle.

Wol dem manne, der ein gutes weib hat: die 
zahl seiner tage wird ihm zweyfältig.

2. Ein redliches weib erfreuet ihren mann, 
und erfüllet seine jahre im frieden.

3. Ein frommes weib ist ein guter theil, und 
wird denen zum theile gegeben, die GOtt 
füerchten.

4. Dessen mag sich der reiche und arme von 
herzen freuen, und allzeit ein fröliches 
angesicht haben.

5. Ab dreyen dingen hat sich mein herz 
entsezet, und ab dem vierten erschriket mein 
angesicht.
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6. Ab verräterey in einer stadt: ab einem 
aufrüehrischen volke: und schädlichen lügen.

7. Diese alle sind schwerer dann der tod.
8. Das aber bringet dem herzen schmerzen 

und leid, so ein weib über ein ander weib 
eifert.

9. Und ein weib, das alle dinge aussagt, ist 
eine schlagende zunge.

I0. Wie ein ungleich par ochsen, die neben 
einander ziehen sollen, also ist ein schalkhaft 
weib; wer sie erwütscht, der erwütscht einen 
scorpion.

II. Ein trunken und ausschweifendes weib 
stosset einen grossen zorn und schalk aus: sie 
mag ihre schande und schmach nicht deken.

I2. Die hurerey des weibes wird in der 
stolzheit der augen und augenlieder gespüeret.

I3. Eine tochter, die sich nicht ziehen laszt, 
verhüete wol, damit sie sich nicht der 
nachlassung miszbrauche.

I4. Hinter der unverschamte ihrer augen 
hüete dich, und verwundere dich nicht, wann 
sie wider dich thut.

I5. Wie einer, der über feld wandelt und 
düerstet, wird sie ihren mund aufthun, und von 
allem wasser, das ihr zunächst begegnet, 
trinken. Bey einem jeden zaun wird sie 
niedersizen, und ihren kocher gegen den 
pfeilen aufthun.

I6. Ein freundliches weib erfreuet ihren 
mann, und mästet sein gebein mit ihrer 
weisheit.

I7. Ein verschwiegen und gutmüethiges weib 
ist eine gabe des HERRN.

I8. Und einem wolberichteten gemüethe ist 
nichts zu vergleichen.

I9. Mehr dann eine hohe gabe ist ein 
schamhaftig züchtiges weib:

20. Und nichts ist so grosz, das einem 
gemüethe möge gleich gewogen werden, das 
seiner selbst gewaltig ist.

2I. Wie die sonne, wann sie aufgegangen, in 
dem hohen himmel des HERRN eine zierde ist: 
also ist die schönheit eines tugendsamen 
weibes eine zierde ihres ganzen hauses.

22. Wie das helle liecht ist auf dem heiligen 
leuchter: also ist die schönheit des angesichts 
auf einem dapfern leibe.

23. Wie die guldenen säulen sind auf den 
silbernen pföstlinen: also sind auch schöne 
schenkel auf einem standhaften steifen 
gemüethe.

24. Von zweyer dinge wegen ist mein herz 
bekümmert, und über das dritte ist mich ein 
zorn ankommen.

25. So ein mann, der des kriegens berichtet 
ist, mangel und armuth leidet: so die 
verständigen und weisen männer verachtet 
werden:

26. Und so einer von dem rechten zum 
unrechten weichet.

27. Der HERR hat den, der solches thut, zum 
schwert bereitet.

28. Gar kaum mag es seyn, dasz sich der 
kaufmann nicht vergehe, und dasz der wirth 
nicht etwann fehle und sündige.

Das XXVII. Capitel.
922

Mancherley schöne sprüche und lehren.

Um armuth willen haben viele gesündiget: 
und wer untersteht reich zu werden, der 
verkehret die augen.

2. Wie ein pfal zwischen den steinen 
eingeschlagen wird: also schwebet sünde 
zwischen verkaufen und kaufen.

3. Haltet einer nicht vest und fleiszig an der 
furcht GOttes, so wird ihm sein haus gar bald 
zu boden fallen.

4. Wann man siebet, so bleibet der wust im 
siebe: also ist der wust und koth in den 
gedanken des menschen.

5. Die geschirre des hafners werden im ofen 
bewähret: also des menschen sinne durch 
versuchung.

6. Das holz des feldes kennet man aus seiner 
frucht: also werden die gedanken des 
menschlichen herzens aus der rede erkennet.

7. Lobe den mann nicht, eh du seiner 
gedanken und anschläge durch die rede 
berichtet werdest: dann darinn erfahret man 
den menschen.

8. Jagest du der gerechtigkeit nach, so wirst 
du sie ergreifen, und sie wie ein ehrenkleid 
anziehen.
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9. Ein jeder vogel sezet sich zu seines 
gleichen: also kehret auch die wahrheit zu 
denen, die mit ihr handeln.

I0. Ein leu stellet dem raube nach: also lauret 
die sünde auf die, so unrecht thun.

II. Das reden des gottsförchtigen ist nichts 
dann weisheit: aber der thor ändert sich wie der 
mond.

I2. Bist du unter den unweisen, so gewahre 
der gelegenheit: unter den weisen aber rede 
frey.

I3. Die rede der narren ist ein greuel: und ihr 
gelächter ein muthwill und unzucht.

I4. Viel schweeren machet die haare gen 
berg gehen: und mit ihnen streiten verstopfet 
die ohren.

I5. Der streit der stolzen bringet 
blutvergiessen: und ihr schmähen und lästern 
ist schwer zu hören.

I6. Wer die heimlichkeit öffnet, der verlieret 
treu und glauben, und findet keinen freund 
nach seinem willen.

I7. Halte den freund lieb, und verbinde dich 
in treuen mit ihm:

I8. Oeffnest du aber seine heimlichkeit, so 
wirst du ihn nicht mehr mögen erjagen.

I9. Dann wie der mensch ist, so seinen feind 
verderbet: also ist auch der so an der 
freundschaft seines nächsten fälschlich fahret.

20. Wie einer, der einen vogel aus der hand 
laszt, ihn nicht mehr fangen mag: also ist es 
auch, so du den freund übergiebst:

2I. So magst du ihn nicht mehr erjagen: ja du 
magst ihn nicht erjagen, dann er ist dir zuweit. 
Er ist wie ein reh, das aus dem strike entrunnen 
ist.

22. Die wunde mag wieder verbunden, und 
die schmache versüehnet werden:

23. Aber zu dem, der die heimlichkeit öffnet, 
ist keine hoffnung mehr zu haben.

24. Wer mit den augen winket, der rüstet 
etwas böses zu, und laszt sich nicht davon 
abwenden.

25. So du zugegen bist, wird er deine rede 
loben und hoch preisen: zulezt aber wird er 
seine rede ändern, und deine rede schmähen 
und verachten.

26. Jch bin keinem dinge so feind, als dem: 
und der HERR ist ihm auch feind.

27. Wer einen stein in die höhe wirft, dem 
fallt er auf das haupt, und ein streich, so mit 
listen geschieht, machet die wunden weit.

28. Wer eine grube grabet, der wird darein 
fallen: und der einen strik leget, der wird 
darinn gefangen.

29. Wer einen schalkhaften schädlichen rath 
giebt, über den wird er kommen, und er wird 
nicht wissen woher.

30. Der spott und die schmahe der stolzen, 
und die rache wird auf sie lauren wie ein leu.

3I. Die sich des falls der frommen freuen, 
die werden im strik gefangen: angst und noth 
wird sie vor ihrem tode fressen und verzehren.

32. Wüeten und zornig seyn, sind zwey 
grausame dinge, und die beyde hat der gottlose 
an ihm.

Das XXVIII. Capitel.
923

Man soll sich vor rache hüeten, und dem nächsten 
verzeihen, nicht zanken: I5. Was füer schaden von falschen 
zungen und ohrenblasen komme.

Wer nach rache stellet, der wird rache vom 
HERRN finden:

2. Der wird ihm seine sünde gewiszlich 
behalten. Verzeihe deinem nächsten die unbill: 
alsdann wird auch dir, so du bittest, deine sünd 
verzigen.

3. Ein mensch, der gegen einem menschen 
zorn tragt, wie darf der von GOtt verzeihung 
begehren?

4. Wer einem menschen, der ihm gleich ist, 
nicht erbärmde beweiset, wie darf der um 
verzeihung seiner sünden bitten?

5. Wann der, so fleisch ist, zorn tragt und 
behaltet, wer will seine sünden abbitten und 
begüetigen?

6. Gedenke des lezten: und höre auf nach der 
zerstörung und dem tode feindschaft zu tragen, 
und bleibe in den geboten.

7. Gedenk an die gebote, so wirst du über 
deinen nächsten nicht wüeten.

8. Gedenke an den bund des Allerhöchsten, 
und übersiehe der unwissenheit.

9. Hüete dich vor zank und hader, so 
machest du der sünden minder.

I0. Ein zorniger mensch zündet den hader 
an, und ein gottloser machet die freunde 
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unrüehig: und die sich des friedens beleissen, 
die lästert er.

II. Jst viel holz in einem walde, so wird auch 
das feuer desto grösser, so man ihn anzündet: 
also auch, so viel der mensch kräftiger und 
stärker ist, so viel ist auch sein zorn und 
wüeten grösser, und nach der stärke des streits 
wird er auch angezündet.

I2. Ein schneller zank zündet das feuer an: 
und eine schnelle schlacht vergieszt blut.

I3. Blasest du in einen funken, so brünnet er 
auf: speyest du darein, so leschet er: und die 
beyde gehen aus deinem munde.

I4. Der ohrenblaser und zweyzüngige ist 
verflucht: dann viel, die frieden haben, 
verwirret er.

I5. Die zweyfache zunge hat viele unrüehig 
gemachet, und sie von einem lande in das 
andere getrieben.

I6. Starke städte hat sie zerbrochen, und 
herrlicher grosser leute häuser zu nichte 
gemachet.

I7. Die zweyfache zunge hat viel dapfere 
weiber ausgetrieben, und sie ihrer arbeit 
beraubet.

I8. Wer ihnen zuhöret, der wird nimmermehr 
ruhe finden, und nimmermehr sicher wohnen.

I9. Der streich der ruthe machet schnatten: 
aber der streich der zunge zerschlaget das 
gebein.

20. Viele kommen mit dem schwert um, und 
noch vielmehr durch die zungen.

2I. Wol dem, der vor einer bösen zunge 
behüetet ist, und nicht in ihren zorn kommt: 
der ihr joch nicht ziehet, und mit ihren banden 
nicht gebunden ist!

22. Dann ihr joch ist eisen, und ihre bande 
ehrin.

23. Jhr tod ist ein böser tod: besser wäre 
einem die hölle, dann eine solche zunge.

24. Jhr feuer mag die gottsförchtigen nicht 
begwaltigen: und ihre flamme mag sie nicht 
brennen.

25. Die den HERRN verlassen, die werden 
darein fallen: und es wird sie verbrennen, und 
niemand mag es löschen. Es wird in sie fahren 
wie ein leu, und wie ein pard wird es sie 
fressen.

26. Und darum verzäune deine güeter mit 
dörnen:

27. Dein silber und gold verbinde: mache 
deinem reden ein joch und wag: mache deinem 
munde eine thüer und riegel:

28. Und verhüete, dasz du dardurch nicht 
fallest: und das vor denen, die aufsäzig sind.

Das XXIX. Capitel.
924

Wie man sich in der erbärmde, und im leihen gegen den 
nächsten halten solle:  wie sich hinwieder der, dem geliehen 
wird, gegen einem gutthäter halten  solle: I7. von büergschaft, 
25. und vernüegtem gemüethe bey geringer nahrung.

Wer erbärmde beweisen will, der leihe 
seinem nächsten: und der es vermag, der halte 
das gebot.

2. Leihe deinem nächsten, so es noth thut: 
und du gieb es deinem nächsten wieder zu 
seiner zeit.

3. Sey standhaft mit worten, und handle 
getreulich mit ihm so wirst du allezeit das 
finden, so dir noth ist.

4. Viel haben es, so man ihnen geliehen hat, 
geachtet als gefunden: und haben denen mühe 
und arbeit gemachet, die ihnen geholfen hatten.

5. Dieweil sie etwas empfangen und 
nehmen, drüken und küssen sie die hände 
denen, die ihnen geben, und können über ihres 
nächsten gut ihre stimme demüethigen.

6. Wann man aber wieder geben soll, so 
verziehen sie es, und geben unbillige worte, 
und wenden alsdann mancherley ursache der 
zeit halben vor:

7. Und ob er es schon vermag, so giebt er 
käumerlich das halbe wieder, und rechnet es 
gefunden.

8. Ob er ihm dann sein geld nicht verhaltet, 
so überkommt er doch einen feind an ihm, und 
das ohne schulde.

9. Fluch- und schmachworte widergiltet er 
ihm: füer ehre giebt er ihm schmache und 
lästerung.

I0. Viele versagen nicht aus bosheit oder 
untreu, sondern füerchten, sie kommen um das, 
so sie leihen.

II. Jedoch sey duldmüethig mit dem 
schlechten, und verziehe ihm die erbärmde 
nicht.

Zürich 1755! 1511

Jesus Sirach 29



I2. Thu dem armen guts um des gebots 
willen: und lasz ihn um des mangels willen 
nicht lär gehen.

I3. Verlier dein geld um deines bruders und 
nächsten willen: und vergrab es nicht unter 
einen stein, dasz es verroste und verfaule.

I4. Lege deinen schaz nach dem gebote des 
Allerhöchsten, so wird er dir mehr nuz bringen 
dann gold.

I5. Behalte das almosen in der hand des 
schaffners: das wird dich vor allem übel 
verhüeten.

I6. Auf dem schilde des helden, und auf dem 
spiesse des starken wird er füer dich wider 
deine feinde fechten.

I7. Ein guter frommer mann verbüerget füer 
seinen freund: ein böser mensch aber laszt ihn 
zuschanden kommen.

I8. Vergisz nicht der freundschaft des 
büergen: dann er hat seine seele füer dich 
gegeben.

I9. Der gottlose verachtet die gutthat des 
büergen:

20. Und der undankbare und unverständige 
laszt seinen büergen steken.

2I. Büergschaft hat viele reiche und 
wolhabende leute verderbet, und hat sie wie die 
wellen im meer beweget.

22. Sie hat gewaltige leute vertrieben, und 
sie in fremden landen umschweiffen gemachet.

23. Wann der gottlose einen in eine 
büergschaft fället, und er, so er seiner arbeit 
belohnung nachjaget, mit ihm an das recht 
kommt:

24. So hilf deinen nächsten am rechten nach 
deinem vermögen retten: und hüete dich, dasz 
du nicht darein fallest.

25. Das vornehmste, dadurch das leben 
erhalten wird, ist wasser und brot, kleidung 
und behausung, dasz man die scham bedeke.

26. Es ist besser, in armuth seine nahrung 
unter seinem dache und gemache geniessen, 
dann kostliche trachten an der fremde.

27. Lasz dich des kleinen und grossen 
vernüegen:

28. Dann es ist gar ein arbeitseliges leben, 
von haus zu haus gehen, und, wo man dann zu 
herberg ist, seinen mund nicht dörfen aufthun.

29. Und so man schon beherberget, speiset 
und tränket, wird er erst unwert seyn, und viele 
bittere rauhe worte hören, namlich also:

30. Du fremdling, geh hin, richte den tisch, 
und speise mich aus dem deinigen.

3I. Gast, geh hinaus, (also dasz er seiner 
ehren nichts mehr achtet:) ich bedarf des 
hauses selber: mir ist ein bruder zu haus 
kommen.

32. Das ist nun einem menschen, der 
vernunft hat, schwer, das verweisen aus dem 
hause, und das aufheben des borgers.

Das XXX. Capitel.
925

Wer seine kinder lieb hat, der strafet, unterweiset und 
züchtiget sie: I4. Wie eine edle gabe die gesundheit sey.

Wer seinen sohn lieb hat, der halte mit der 
strafe heftig an, dasz er hernach freude an ihm 
erlebe.

2. Wer seinen sohn züchtiget, der thut ihm 
wol, und er mag sich seiner bey seinen guten 
freunden rüehmen.

3. Wer seinen sohn unterweiset und lehret, 
der machet den feind eifern, und vor seinen 
freunden mag er sich seiner freuen.

4. Obschon der vater stirbt, so ist er doch, als 
wäre er nicht tod: dann er hat einen hinter sich 
gelassen, der ihm gleich ist.

5. Er hat ihn in seinem leben gesehen, und 
ist seiner erfreuet worden: er wird in seinem 
tode nicht bekümmert.

6. Er hat wider seine feinde einen rächer 
verlassen, und den freunden einen gutthäter.

7. Er bindet füer das leben der kinder die 
wunden zusammen: und sein herz wird um ein 
jedes geschrey bekümmert.

8. Aus einem rosz, das man nicht zähmet, 
wird ein hartbändiger ungeschlachter schelm: 
und aus einem sohn, den man muthwillig 
erziehet, wird ein frefler.

9. So du deinen sohn zärtlich ziehest, so wird 
er dir einen schreken abgewinnen: spielest du 
mit ihm, so stattet er dir kummer zu.

I0. Lache nicht mit ihm, dasz du nicht auch 
mit ihm weinen müessest, und dasz dir am 
lezten deine zähne kirren.

II. Lasz ihm den gewalt nicht in der jugend, 
und übersieh seine unwissenheit nicht.
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I2. Biege ihm den hals, wann er noch ein 
kind ist: dasz er nicht, so er erstarket, alsdann 
nichts mehr um dich gebe.

I3. Lehre deinen sohn, und bearbeite dich 
mit ihm, dasz er dir nicht zu schanden und 
schaden komme.

I4. Es ist besser, einer sey arm, und doch 
gesund und stark, dann reich und eines 
presthaften leibes.

I5. Gesundheit und leibesstärke ist über alles 
gold: und ein gesunder leib ist über allen schaz.

I6. Kein reichtum ist über einen gesunden 
leib: und keine freude ist über die freude des 
herzens.

I7. Der tod ist besser dann ein arbeitseliges 
leben, und langwierige krankheit.

I8. Die güeter, so in einen beschlossenen 
mund gegossen werden, sind gleich, als so man 
speise auf das grab legte.

I9. Was ist das opfer dem gözen nuz? Dann 
er kan nicht essen: so mag er auch nicht 
riechen.

20. Also ist der, so vom HERRN 
verschlupfet ist.

2I. Er sieht mit den augen, und seufzet gleich 
als ein verschnidtner, der eine tochter umfahet, 
und seufzet, also ist der, so gewalt und frefel 
am rechten braucht.

22. Gieb dein gemüeth nicht in traurigkeit, 
und bekümmere dich nicht sehr in deinem 
rathschlag.

23. Freude und muth des herzens, ist des 
menschen leben: und eine frolokung des 
manns, ist eine verlängerung seiner tage.

24. Hab deine seele lieb, und tröste dein 
herz: treib leid und trauren weit von dir.

25. Dann traurigkeit hat viele getödtet, und 
bringet keinen nuz.

26. Eifer und zorn mindern die tage des 
lebens: sorg und angst bringen das alter, eh es 
zeit ist.

27. Ein fröliches und gutes herz zeiget sich 
in den speisen und trachten, dann dieselbigen 
sind fleiszig und höflich zubereitet.

Das XXXI. Capitel.
926

Was arbeitseligen dings es sey um einen menschen, der 
nach reichtum stellet: I3. Wie man sich ob  dem tische halten 
und vor dem schalkhaften auge hüeten solle: I8. Von 

mäszigkeit in  speis und trank: 25. Von freygebigkeit:  29. Was 
schadens zuviel wein trinken bringe.

Fleisz und trachtung auf reichtum nimmt den 
schlaf, und machet das fleisch schweinen.

2. Sorge und angst des wachens und 
trachtens vertreibet den schlaf: und eine 
schwere krankheit bricht den schlaf.

3. Der reiche hat grosse arbeit in sammlung 
seiner reichtumen: und alsdann wird er mit 
dem wollust der reichtumen berüehiget und 
ergezet.

4. Der arme hat auch arbeit in der minderung 
seiner nahrung: und in der ruhe wird er 
düerftig.

5. Wer nach reichtumen stellet, der wird 
nicht gerecht: und der zerstörlichkeit 
nachstellet, dem wird sie überflüszig.

6. Viele sind vonwegen des goldes in 
grossen unfall kommen, und ihre verderbnusz 
haben sie vor ihnen gefunden.

7. Es ist denen ein holz des falls, die ihm 
opfern, und alle thorechten fallen in ihm.

8. Wol dem reichen, der unsträflich erfunden 
wird, und der dem golde nicht nachhaltet!

9. Wer ist ein solcher? Den wollen wir loben: 
und billig selig nennen: dann er hat 
wunderbarliche grosse dinge in seinem volke 
gethan.

I0. Wer in solchen bewähret und 
vollkommen erfunden wird, der soll gelobet 
und geehret werden.

II. Wer hat mögen übertreten, und hat es 
nicht gethan? Wer hat mögen böses thun, und 
hat es nicht gethan?

I2. Desselbigen gut wird bevestnet: und sein 
allmosen wird die ganze gemeinde 
auskündigen.

I3. Sizest du ob einem grossen mahl, so thu 
deinen mund darob nicht auf, und rede nicht 
viel.

I4. Gedenk, dasz das böse aug ein schalk ist.
I5. Was ist böses geschaffen, dann ein 

schalkhaftiges aug? Darum weinet es vor eines 
jeden angesicht.

I6. So es sieht, so streke deine hand nicht 
aus, und dringe nicht mit ihm in die schüssel.

I7. Ermisz aus dir selbst, was dein nächster 
gern habe, und sey in allem handel vernünftig.
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I8. Jsz züchtiglich, als einem menschen 
gezimmet, was vor dir liget, damit du es nicht 
alles zerschneidest, und verhaszt werdest.

I9. Von zucht wegen höre zum ersten auf, 
dasz du nicht der seyest, den niemand erfüllen 
möge, welches dir zum fall dienen wüerde.

20. Wann du unter vielen leuten sizest, so 
streke deine hand nicht zum ersten aus.

2I. O wie genug hat der weise an dem 
kleinen und wenigen, und er wird in seinem 
bette weder keichen noch engbrüstigkeit 
empfinden!

22. Der wird einen süessen gesunden schlaf 
haben, und keinen inwendigen schmerzen 
empfinden:

23. Am morgen frühe steht er auf, und ist 
wol bey sich selbst. Der fräszige aber hat einen 
schweren schlaf, bauchweh und grimmen.

24. Empfindest du, dasz du zuviel geessen 
hast, steh auf und geh hinweg, und ruhe.

25. O sohn, folg mir, und verachte mich 
nicht: am ende wirst du erst finden, was ich dir 
gesagt habe.

26. Sey in allen deinen werken fleiszig und 
schnell, so begegnet dir nimmer keine 
krankheit.

27. Wer seine speise herrlich und freygebig 
austheilet, dem werden viele menschen mit 
ihren lefzen lob und dank sagen: und das ist ein 
unfehlbares zeichen seiner güete und treu.

28. Wer aber in der speise untreu ist: ab dem 
wird die ganze stadt klagen: und das ist eine 
gewisse kundschaft seiner untreu und 
schalkheit.

29. Sey nicht mannlich wein zu trinken: 
dann der wein hat viele menschen umgebracht.

30. Gleich wie das eisen, aus der esz in den 
löschtrog gestossen, gehärtet wird: also werden 
die herzen der hochmüethigen stolzen durch 
den wein angezündet und verstoket.

3I. Der wein füeget des menschen leben wol, 
so man ihn mäsziglich trinket.

32. Dann wer möchte leben, wo der wein 
nicht wäre?

33. Der dem menschen zu freuden 
geschaffen ist.

34. Der wein, so man mäsziglich trinket, ist 
gesund:

35. Aber so man dessen zuviel und unmäszig 
trinket, machet er dem gemüeth bitterkeit und 
leid.

36. Trunkenheit füllet das gemüeth des 
thorechten mit scham und fall, mindert die 
kraft und verwundet.

37. Strafe deinen nächsten nicht in der zeche 
hinter dem weine, und verachte oder schmähe 
ihn nicht in seiner freude.

38. Gieb ihm kein schmachwort: und dringe 
nicht auf ihn mit widerrede.

Das XXXII. Capitel.
927

Die erwehlung zu einem oberkeitlichen amt soll den 
menschen nicht stolz machen, sondern sorgsam, fleiszig und 
getreu, über die, die ihm befohlen sind: 4. Lehre von der 
ehrbarkeit in gastmählern, zucht und weisheit: I6. von der 
gottesfurcht.

Hat man dich zu einem regenten gemachet, 
so erheb dich dessen nicht, sondern sey als 
einer aus dem volke.

2. Trage sorg füer sie, und nimm dir das füer.
3. Und so du alles gethan hast, was du 

schuldig bist, so size nieder, dasz du dich mit 
ihnen freuest, und einen ehrenkranz empfahest.

4. Rede weislich und ehrbarlich: dann 
weisheit gezimmet dir gar wol. Verhintere das 
musikspiel nicht.

5. Wo man nicht fleiszig zuhöret, da rede 
nicht: und stosse die weisheit zu unzeiten, da 
es nicht fug hat, nicht aus.

6. Wie der karfunkelstein in gold eingefasset 
leuchtet: also ist das musikspiel in den 
weinüerten:

7. Und wie der smaragd, der in gold 
eingefasset ist: also ist die lieblichkeit der 
musik bey der freude des weins.

8. Du jüngling, rede das dir gezimme und 
noth sey, und dennoch kaum, so du zweymahl 
gefraget bist.

9. Begreif viel mit wenig worten.
I0. Sey als einer, der wol versteht und 

merket, und schweige damit.
II. So du unter vornehmen und gewaltigen 

bist, sollst du dich ihnen nicht wollen 
vergleichen: und so ein anderer redet, sollst du 
nicht viel darein schwäzen.
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I2. Vor dem donner geht der bliz: und vor 
der zucht und scham geht lieblichkeit und 
freundlichkeit.

I3. So es zeit ist, so steh auf, und sey nicht 
der lezte. Lauf in dein haus, sey nicht faul.

I4. Da kurzweile und thu was dich gelustet, 
und fehle nicht mit hochmüethiger stolzer rede.

I5. Füer das alles lobe den, der dich 
erschaffen und mit seinen güetern übergossen 
hat.

I6. Wer den HERRN füerchtet, der wird ihm 
kunst, zucht und weisheit auserlesen: und die 
frühe zu ihm laufen, die werden einen guten 
willen finden.

I7. Wer das gesez suchet, der wird damit 
erfüllet: wer es aber allein fälschlich 
gleichsnet, der wird nur ärger dadurch.

I8. Die den HERRN füerchten, die werden 
die rechte lehre finden, und ihre frommkeit 
wird wie ein liecht angezündet.

I9. Der gottlose wendet die strafe ab, und 
fliehet sie, und er kan sich nach seinem 
muthwillen mit anderer leute exempel 
behelfen.

20. Ein weiser mann verachtet nich die 
weisheit und den verstand.

2I. Aber der stolze hat keine furcht.
22. Thu nichts ohne rathschlag, so wird es 

dich nach der that nicht gereuen.
23. Geh nicht auf dem wege des falls, so 

stossest du dich nicht an die steine. Begieb 
dich nicht auf einen arbeitsamen schlipfrigen 
weg:

24. Und hüete dich vor deinen kindern.
25. Jn allen deinen werken vertraue [GOtt] 

von ganzem herzen: dann das ist GOttes gebot 
halten.

26. Wer dem geseze glaubet, der hat fleiszig 
acht auf die geboten: und wer auf den HERRN 
vertrauet und vertröstet ist, dem wird nichts 
mangeln.

Das XXXIII. Capitel,
928

Wie man GOtt  füerchtet und sein gesez halten solle:  7. Vom 
unterscheid der tagen und der menschen: 8. Jn allen werken 
GOttes sind jederzeit zwey gegen einander: I9. Wie die eltern 
den kindern nicht gewalt über sie geben sollen. 30. Wie man 
das hausgesind halten solle.

Wer den HERRN füerchtet, den mag kein 
unfall verderben: sondern so er in versuchung 
ist, wird ihn der HERR wieder erlösen.

2. Ein weiser mann hasset das gesez nicht: 
der aber darinn gleichsent, der ist wie ein schif 
in einem ungestüemen wetter.

3. Ein verständiger mensch glaubet dem 
geseze, und das gesez haltet ihm auch treu und 
glauben.

4. Rüste dich mit deiner rede nach dem, das 
der richter fragen wird, so wirst du erhöret. 
Binde weisheit zusammen, so magst du 
antwort geben.

5. Es steht um das herz des thoren, wie um 
ein wagenrad, und seine trachtungen und 
gedanken welzen sich wie eine nabe.

6. Ein schellhengst ist wie ein freund, der ein 
verspotter ist: er wichlet unter einem jeden, der 
auf ihm sizet.

7. Warum übertrifft ein tag den andern, so 
doch alle tage des jahrs von der sonne sind?

8. Die weisheit des HERRN hat sie 
unterscheiden: und er hat die jahrzeiten und 
hohen feste also geordnet.

9. Aus denen hat er etliche hoch gemachet, 
und geheiliget, und etliche aus denen hat er in 
die zahl der gemeinen tage gesezet:

I0. Gleich wie alle menschen aus der erde, 
und Adam aus dem staube geschaffen ist: und 
der HERR sie doch durch seine grosse weisheit 
unterscheiden hat, und ihre wege anderst und 
anderst gemachet.

II. Aus denen hat er etliche reichlich begabet 
und erhöhet, etliche geheiliget, und ihm 
zugeeignet: etliche aber aus ihnen hat er 
verfluchet und geniedriget, und von ihrem 
stande gestüerzet.

I2. Wie das koth in des hafners hand ist, und 
alles sein wesen nach seinem wolgefallen:

I3. Also sind auch die menschen in der hand 
dessen, der sie gemachet hat, dasz er ihnen 
nach seinem gutbedunken gebe.

I4. Gegen das böse ist das gute, und gegen 
den tode das leben:

I5. Also ist gegen den gottsfüerchtigen und 
gläubigen der gottlose.

I6. Also besieh und beschaue alle werke des 
Allerhöchsten, so findest du allezeit je zwey 
gegen einander stehen.
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I7. Jch zwar bin der lezte erwachet, wie 
einer, der im herbste nachsüechelt: jedoch bin 
ich in den gaben GOttes und in seinem segen 
füerkommen, und als ein wümmer habe ich 
meine trotte gefüllet.

I8. Nehmet war, dasz ich nicht mir allein 
gearbeitet habe, sondern allen denen, die zucht 
und weisheit lieb haben.

I9. Höret mir zu, ihr hohen des volks, und ihr 
vorgesezten der gemeinde, fasset es mit euern 
ohren.

20. Deinem sohne und weibe, deinem bruder 
und freunde, gieb nicht gewalt über dich, weil 
du lebest: gieb auch keinem andern dein gut, 
dasz es dich nicht hernach gereue, und du 
wieder darum müessest bitten.

2I. Weil du lebest und athmest, lasz keinen 
menschen dich verändern: dann es ist besser, 
deine kinder bitten dich, dann dasz du ihnen in 
die hände sehen müessest.

22. Behalte in allen deinen werken die 
oberhand, dasz deine ehre nirgend möge 
geschändet werden.

23. Zu der zeit, so du deine tage enden und 
dein leben beschliessen willst, so theile das erb 
aus.

24. Das futer, der steken und die büerge 
gehören dem esel: die speise, die strafe und das 
werk dem knechte.

25. Giebst du deinem knechte zu arbeiten, so 
wirst du ruhe finden: lassest du ihn feiren und 
müeszig gehen, so wird er sich unterstehen, 
deinen dienst zu entfremden und frey zu seyn.

26. Das joch und der zaum zähmen den hals: 
den schalkhaftigen knecht aber zähme mit den 
banden und der strafe.

27. Schike ihn zur arbeit, dasz er nicht 
müeszig gehe: dann müesziggang bringet viel 
übels.

28. Stelle ihn in das werk: dann das gehöret 
ihm zu, und steht ihm wol. Jst er nicht 
gehorsam, so bind ihm seine füesse:

29. Doch dasz du ihm in keinem dinge zu 
viel thüeest: und thu nichts ohne verstand.

30. Hast du einen knecht, so halt ihn wie 
dich selbst: dann du hast ihn durch dein blut 
überkommen.

3I. Hast du einen knecht, so halt ihn als dich 
selbst: dann du bedarfst seiner, wie deiner 
selbst.

32. Thust du ihm übel, und haltest ihn hart, 
und machest, dasz er sich erhebet, und von dir 
lauft, so weissest du nicht, auf welchem weg 
du ihn suchen sollst.

Das XXXIV. Capitel.
929

Der gottlosen hoffnung ist eitel: 2. auf den träumen ist 
nichts zu halten: I3. die frommen werden erhalten: dann sie 
hoffen auf GOtt: I8. GOtt wird  nicht mit opfern, sondern mit 
unschuld des lebens versöhnet.

Der unverständige und unweise hat 
ungegründete, eitele und lügenhafte 
hoffnungen:

2. Und träume machen die unweisen hoch 
fliegen. Wer auf träume achtet, der ist gleich 
einem, der die finsternusz erhaschen, und dem 
winde nacheilen will.

3. Dann gleich also ist es um die 
erscheinungen der träume, wie um die gestalt 
des angesichts gegen dem angesicht über.

4. Wer mag von einem unreinen gereiniget 
werden: oder wer will die wahrheit von einem 
lügner verhoffen?

5. Wahrsagerey, zauberwerk, vogelgeschrey, 
und traumwerk, ist nichts dann eitelkeit, und 
als ein weib, das die kindeswehe und 
mancherley füerbildungen im herzen hat.

6. Wo solche erscheinungen nicht von GOtt 
kommen, so seze dein herz nicht darauf.

7. Dann träume haben viele leute verfüehret, 
und die sich darauf verlassen, haben verfehlet.

8.Das gesez wird ohne lügen vollendet: und 
die weisheit ist dem getreuen munde eine 
vollkommenheit.

9. Ein wolberichteter weiser mann verstehet 
viel: und wer viel erfahren hat, der bringet 
weisheit hervor.

I0. Wer nichts erfahren hat, der weisz wenig: 
wer aber weit und breit gereiset ist, wird desto 
klüger.

II. Jch habe viel in meiner wanderschaft 
gesehen: mein verstand und vorsichtigkeit ist 
grösser dann ich sage.
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I2. Jch bin oft in gefahr gewesen bis auf den 
tod, und bin durch solche dinge erhalten 
worden.

I3. Der geist derer, die den HERRN 
füerchten, wird erhalten: dann ihre hoffnung 
steht auf den, der sie wol heil machen und 
erhalten mag.

I4. Wer den HERRN füerchtet, der ensizet 
niemand, und erschrikt nicht: dann der HERR 
ist seine hoffnung und trost.

I5. Selig ist die seele des gottsfüerchtigen. 
Auf wen verlaszt er sich, oder, wer ist seine 
stärke?

I6. Dann die augen des HERRN haben ein 
aufsehen auf die, so ihn lieb haben. Er ist ihr 
gewaltiger schirm und starke veste: ein schirm 
wider die hiz, und ein mittel wider die 
mittägige hiz: ein hut wider den fall, und eine 
hülfe wider das straucheln.

I7. Er erhöhet die seele, und erleuchtet die 
augen: er giebt gesundheit und leben, und 
berathet reichlich.

I8. Wer aus dem unrechten opfer giebt, 
dessen opfer ist verschupft, und die gaben der 
ungerechten gefallen GOtt nicht.

I9. Der Allerhöchste hat kein gefallen an den 
opfern der gottlosen: die sünde wird auch nicht 
in viele der opfer versüehnet.

20. Der aus des armen gut opfer bringet, ist 
gleich als so man einen sohn vor des vaters 
augen schlachtet.

2I. Das brodt der düerftigen ist das leben der 
armen: wer dasselbige raubet, der ist ein mann 
des bluts.

22. Wer seinen nächsten seiner nahrung 
beraubet, der sündiget, als schlug er ihn zu 
todt. Und wer einen taglöhner seines lohns 
beraubet, der ist ein blutvergiesser.

23. Wann einer einen zaun machet, und der 
ander bricht ihn um, was nuzens haben sie 
dann davon, als die arbeit?

24. Wann einer betet, der ander fluchet, 
welches stimme erhöret der HERR?

25. Der sich vonwegen eines todten waschet, 
und aber darnach den todten wieder anrüehret, 
was ist dem das waschen nuz?

26. Also ist es um einen menschen, der 
vonwegen seiner sünden fastet, er geht aber 
alsdann, und thut es wieder: wer will dessen 

gebett erhören? oder was nüzet es ihn, dasz er 
sich kräftiget?

Das XXXV. Capitel.
930

Das wolgefällige opfer ist die behaltung der gebotten 
GOttes, dankbarkeit, barmherzigkeit, das abstehen vom bösen: 
I6. GOtt ist ein Schirmer der witwen, wäisen, und  aller 
gedrengten, und  höret ihr beten und schreyen, das sie zu ihm 
thun.

Wer das gesez haltet, der bringet der opfer 
genug.

2. Wer das gebot steif haltet, der opfert das 
rechte dankopfer.

3. Wer dankbar ist und wiedergilt, der 
bringet das rechte semelopfer. Und wer 
barmherzig ist und almosen giebt, der thut das 
lobopfer.

4. GOtt hat ein wolgefallen so man von der 
bosheit und schalkheit abtritet: und so man sich 
von der ungerechtigkeit abziehet, das versöhnet 
uns mit ihm.

5. Du wirst nicht vergebens und lär vor den 
HERRN kommen: dann das alles geschieht um 
des gebots willen.

6. Das opfer des frommen machet den altar 
feiszt, und der gute geruch geht vor GOtt.

7. Das opfer des frommen ist GOtt 
angenehm, und es wird seiner nimmermehr 
vergessen.

8. Gieb GOtt mit einem lautern einfältigen 
auge, und veruntreue die erstlinge deiner hände 
nicht.

9. Jn allen deinen gaben erzeige ein fröliches 
angesicht, und heilige GOtt deine zehenden mit 
freuden.

I0. Gieb GOtt, nachdem er dich begabet und 
berathen hat, und was du vermagst, mit gutem 
auge:

II. Dann der HERR wiedergilt es, und giebt 
es dir sibenfältig wieder.

I2. Gieb nicht unrechte gaben: dann er 
nimmt sie nicht an.

I3. Hüete dich vor ungerechtem opfer: dann 
der HERR ist ein rechter richter: und vor ihm 
gilt kein ansehen der person.

I4. Er nimmt die person des armen nicht an, 
sondern des gedrängten gebett erhöret er.
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I5. Er verachtet des wäisen gebett nicht: 
auch die witwe nicht, so sie ihr gebett vor ihm 
ausgieszt.

I6. Siehet GOtt nicht die trähnen, die den 
witwen über die baken ablaufen? oder, erhöret 
er nicht das geschrey über die, so sie wäinen 
machen?

I7. Wer GOtt in seinem wolgefallen dienet, 
der wird angenommen, und sein gebett reichet 
bis an die wolken.

I8. Das gebett dessen, der sich demüethiget, 
dringet durch die wolken, und laszt sich nicht 
abwendig machen, bis es hinzu kommt:

I9. Und weichet nicht, bis der höchste GOtt 
ein einsehen thut, recht urtheilet, und das 
urtheil vollstreket.

20. Und der HERR verziehet nicht, und 
wartet nicht lang, bisz dasz er die lenden der 
unbarmherzigen zerschlaget.

2I. Und sich an den heiden rächet: bis er die 
menge der frefler hinnehme, und die stäbe der 
ungerechten zerbreche:

22. Bis er dem menschen nach seinen 
werken wiedergelte, und den werken der 
menschen nach ihrem vornehmen:

23. Bis dasz er sein volk errettet, und seine 
sache ausfüehret, und sie in seiner erbärmde 
erfreuet.

24. O wie ein schönes ding ist es um 
erbärmde zur zeit der angst und noth. Es ist 
gleich, als so ein regen komt, wann es sehr dürr 
ist.

Das XXXVI. Capitel.
931

Ein herzliches gebett der kirchen zu GOtt, um hülfe und 
demmung der feinde: 20. Vom lob der weisheit, und 
glükseligkeit des ehestands.

Erbarme dich unser, o HERR, du GOtt aller 
dinge! Habe ein aufsehen auf uns:

2. Und erschreke die heiden und fremdlinge.
3. Zuke deine hand über alle fremde völker, 

dasz sie lernen deine macht und gewalt 
erkennen.

4. Wie du vor ihnen in uns bist geheiliget 
worden: also verschaffe, dasz du vor uns und 
ihnen grosz und herrlich werdest:

5. Dasz sie dich erkennen, wie wir dich 
erkennen: dann es ist ja kein GOtt, als allein 
du, o HERR.

6. Erneuere die zeichen, und ändere die 
wunderwerke.

7. Mach deine hand und deinen rechten arm 
herrlich.

8. Erweke den grimm, und giesse deinen 
zorn aus.

9. Nimm den widersächer hin, und 
zerschmeisse den feind.

I0. Mach das stündlein eilends laufen: sey 
eingedenk des eids, dasz man deine 
wunderwerke auskündige.

II. Es werde in dem feuer deines zorns 
verzehret, der entrünnen wird: und die deinem 
volk leids thun, die verderben und kommen 
um.

I2. Zerschmettere die köpfe der füersten der 
feinde, die da sprechen: Es ist niemand dann 
wir.

I3. Sammle alle stämme Jacobs wieder 
zusammen, dasz sie erkennen, dasz kein 
anderer GOtt ist, dann du allein: dasz sie deine 
wunderwerke auskündigen, und wiederum dein 
volk und erb seyen, wie vor alters her.

I4. O HERR! erbarme dich über das volk, 
das deinen namen hat, und über Jsrael, den du 
einem erstgebornen sohn verglichen hast.

I5. Erbarme dich über Jerusalem, die stadt 
deines heiligtums, die stadt deiner ruhe.

I6. Erfülle Zion mit deinem 
unaussprechlichen worte, und sein volk mit 
deiner ehre und herrlichkeit.

I7. Gieb deinen geschöpfen zeugnusz, die du 
von anfang gemachet hast: und erweke die 
propheceyungen, die in deinem namen 
geschehen sind.

I8. Belohne die, so auf dich harren, dasz 
deine propheten getreu und wahrhaft bestehen.

I9. O HERR! erhöre das gebett deiner diener, 
nach der danksagung Aarons über dein volk, 
dasz alle die, so auf erden wohnen, erkennen, 
dasz du der HERR, der ewige GOtt bist.

20. Der bauch verschluket alle speise, doch 
ist eine speise besser dann die andere.

2I. Wie die zunge das bildbrät kostet: also 
merket auch das verständige herz die 
lügenhaften reden.
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22. Ein verkehrtes herz bringet traurigkeit, 
der erfahrne mensch aber weiszt sich davor zu 
hüeten.

23. Das weib nimmt einen jeden an, jedoch 
ist eine tochter schöner dann die andere.

24. Die schöne gestalt des weibes erfreuet 
das angesicht, und übertrift alles, was der 
mensch begehren mag.

25. Jst in ihrer zunge freundlichkeit und 
sanftmuth, so ist ihr mann nicht wie andere 
menschen.

26. Wer ein frommes weib überkommen hat, 
der hat eine herrliche besizung: sie ist ihm eine 
hülfe und säule, darauf er ruhet.

27. Wo kein zaun ist, da raubet man das gut: 
und wo kein weib ist, da seufzet der wäislose.

28. Dann wer wollte einem gerüsteten 
räuber, der von einer stadt in die andere fahret, 
vertrauen? Also [trauet man auch nicht] einem 
menschen, der kein nest hat, sondern einkehret, 
wo ihn der abend überfallet.

Das XXXVII. Capitel.
932

Von falscher und wahrer gesellschaft und freundschaft: 7. 
Von recht gutem rathschlag, den man bey frommen und 
gottsförchtigen suchen soll, I8. vorab bey dem HERRN: 20. 
Von weisheit, 29. und mäszigkeit.

Einjeder freund spricht: Jch will ihm auch 
freundlich seyn. Es ist aber ein freund, der ist 
allein mit dem namen ein freund.

2. Bleibet nicht traurigkeit bis in den tod, so 
der gesell und freund verkehret wird?

3. O der schalkhaftigen gedanken. Woher 
seyt ihr doch entsprungen, die erde mit list und 
betrug zu bedeken?

4. Man findet einen gesellen, der hat in den 
guten tagen lust und freude mit seinem 
freunde: aber in der zeit der noth ist er sein 
widersächer.

5. Man findet einen gesellen, der hat leid und 
arbeit mit dem freunde, aber nur um des 
bauchs willen: und er ergreift den schild wider 
den feind.

6. Vergisz des freundes nicht in deinem 
gemüethe: und in deinem reichtum gedenk an 
ihn.

7. Einjeder rathgeber bringet einen rath 
hervor: aber man findet etliche, die rathen nur 
auf ihren eigenen nuz.

8. Hüete dich vor dem rathgeber: betrachte 
zuvor, wozu du ihn brauchen wollest: dann er 
wird ihm selbst rathen: dasz er nicht das loos 
über dich fälle:

9. Und sage zu dir: Dein weg und 
vornehmen ist gut: und er aber darnach wider 
dich stehe, und sehe, was dir begegnen wolle.

I0. Rathschlage nicht mit dem, der einen 
argwohn zu dir hat: und vor denen, die dich 
hassen, verbirg deine rathschläge.

II. Rathschlage nicht mit einem weibe von 
denen dingen, nach denen sie eifert: oder mit 
einem furchtsamen und verzagten von 
kriegischen sachen.

I2. Rathschlage nicht mit dem kaufmann von 
der waar: oder mit dem käufer vom verkaufen: 
Rathschlage nicht mit dem verbünstigen von 
danksagung: oder mit dem unbarmherzigen 
von freundlichkeit: oder mit einem trägen von 
vieler arbeit:

I3. Oder mit dem taglöhner, der kein haus 
hat, von nuz oder wolstande: oder mit einem 
faulen hausknecht von vieler arbeit. Ja mit 
denen halte von diesen dingen allen keinen 
rathschlag:

I4. Sondern suche fleiszig rath bey einem 
frommen und gottsfüerchtigen mann, da du 
erkennest, dasz er die gebote GOttes haltet.

I5. Der einen sinn habe nach deinem sinne: 
und der mit dir, so du irrest und fehlest, ein 
mitleiden habe.

I6. Und halte deinen rath steif in deinem 
herzen: dann es ist dir niemand getreuer, dann 
du dir selbst.

I7. Dann das gemüeth des manns pflegt oft 
mehr zu verkündigen dann siben wächter, die 
in der höhe auf der warte sizen.

I8. Und über das alles bitte den 
Allerhöchsten, dasz er deinen weg in treuen 
und wahrheit leite.

I9. Vor allen werken soll rathschlag 
hergehen.

20. Bey einem jeden werke erzeigen sich 
vier dinge: das gute, das böse, das leben, der 
tod: und die zunge herrschet allezeit über 
dieselbigen.
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2I. Man findet einen mann, der ist 
geschwind, und vieler dinge wol berichtet, und 
ihm selbst gar unnüz.

22. Man findet einen, der kan weislich und 
klug reden, und der ist verhaszt, und mangelt 
aller nahrung:

23. Dann die gnade ist ihm von GOtt nicht 
gegeben, dasz er angenehm sey.

24. Es ist ein anderer, der ist aller weisheit 
beraubet, ist aber ihm selbst weis: und die 
früchte seines verstands sind in seinem munde 
getreu.

25. Ein weiser mann machet sein volk weis, 
und die früchte seiner weisheit fehlen nicht.

26. Ein weiser mann wird überflüszig von 
GOtt berathen: und alle die ihn sehen, preisen 
ihn.

27. Das leben des manns steht in der zahl der 
tage: aber die tage Jsraels sind unzahlbar.

28. Der weise mann wird unter seinem volke 
treu und glauben erlangen, und sein name wird 
ewig seyn.

29. Sohn, erkundige deine seele in deinem 
leben: und siehest du etwas böses, so gieb es 
ihr nicht.

30. Dann es ist nicht alles allen nuzlich: es 
hat auch nicht eine jede seele an einem jeden 
ein gefallen.

3I. Sey nicht unersättlich in allen schleken, 
und sey nicht zuviel begierig auf alle speisen.

32. Dann in vielen speisen ist auch viel 
arbeit und beschwerde: und füllerey kommt 
zulezt zu einer überschwenglichen hize.

33. Durch füllerey sind viel umkommen: wer 
sich aber mässig haltet, der verlängert sein 
leben.

Das XXXVIII. Capitel.
933

Wie man die ärzte und arzney, als eine gabe GOttes, 
verehren und brauchen: doch vornehmlich in aller krankheit zu 
GOtt laufen solle: I6. Die todten mag man ziemlich klagen: 
doch nicht zuviel traurig seyn, sondern sich auch zum tode 
rüsten: 25. Wie ein jeder handwerksmann fleisz und ernst auf 
seine arbeit hat, und deren, zu nuz der gemeinde, obliget: also 
sollen alle menschen sich auf weisheit legen, GOtt zu gefallen 
in haltung seiner gebote.

Ehre den arzt: ehre ihn, dasz du ihn in der 
noth habest: dann GOtt hat ihn geschaffen.

2. Dann von dem Allerhöchsten ist die 
arzney, und von dem könig wird er gaben 
empfangen.

3. Die weisheit des arzets bringet ihn zu 
hohen ehren: und er wird vor den hohen dieser 
welt hoch und ehrlich gehalten.

4. Der HERR hat die arzney von der erden 
geschaffen, und der weis wird kein scheuen 
darab haben.

5. Ward nicht das wasser vom holze süesz 
gemachet, dasz man lernete seine kraft 
erkennen.

6. Der HERR hat dem menschen weisheit 
und verstand gegeben, dasz man ihn in seinen 
wunderthaten ehre.

7. Mit denen heilet er nun die menschen, und 
nimmt ihre schmerzen hin:

8. Von denen machet der apotheker eine 
vermischung: noch mag niemand alle seine 
werke vollenden: dann der wolstand ist von 
dem HERRN über alles erdrich.

9. Sohn, in deiner krankheit übersieh es 
nicht, sondern bitte den HERRN, der wird dich 
gesund machen.

I0. Steh ab von sünden, und richte deine 
hände recht: reinige dein herz von aller 
schalkheit.

II. Gieb das wolriechende opfer, und das 
semelmäl zu einem gedenkzeichen: mache das 
opfer feiszt, als einer, der die ersten früchte 
giebt.

I2. Und gieb dem arzet statt: dann der HERR 
hat ihn geschaffen, der soll nicht von dir 
weichen: dann du bist seiner nothwendig.

I3. Es ist eine zeit, dasz in ihren händen auch 
glük ist:

I4. Dann sie bitten GOtt, dasz er ihnen die 
ruhe glüke, und gesundheit um des lebens 
willen gebe.

I5. Wer vor seinem Schöpfer sündiget, der 
wird in des arzets hand fallen.

I6. Sohn, vergiesz über den todten thränen, 
und fang an zu klagen, als hättest du etwas 
grosses erlitten.

I7. Und nach dem ihm geziemet, rüste ihn 
zu, und übersieh seine begräbnusz nicht.

I8. Reize dich zu weinen, und erhize dich zu 
klagen, und füehre eine klage wie ihm 
geziemet, und das einen tag oder zween, um 
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des hinterredens willen: und tröste dich alsdann 
vonwegen der traurigkeit.

I9. Dann von trauren kommt der tod: und 
traurigkeit des herzens bricht die stärke.

20. Traurigkeit vergeht, wann man ihr nicht 
achtet: wie das herz des bekümmerten, also ist 
sein leben.

2I. Seze keine traurigkeit zu herzen, jage sie 
von dir, und gedenk an die lezten dinge.

22. Vergisz es nicht: dann es ist keine 
wiederkehrung. Du wirst ihn nichts nüzen, und 
dich selbst bekümmern.

23. Gedenk, wie sein urtheil ist, dasz auch 
das deinige also seyn wird: mir gestern, dir 
heut.

24. Lasz die gedächtnusz des todten in seiner 
ruhe ruhen, und werde in ihm getröstet, so ihm 
der geist ausgeht.

25. Die weisheit eines gelehrten manns wird 
durch bequeme zeit der ruhe erworben: und 
wer von der handarbeit feiret, der wird weis.

26. Der den pflug anhaltet, und der seine 
freude in gerten und steken hat, die ochsen 
treibende, und der mit denen werken umgeht, 
der kan von ochsen sagen.

27. Er richtet sein herz furchen zu machen: 
und sein fleisz ist, wie er die kälber futern 
wolle.

28. Also ist auch ein jeder zimmermann und 
werkmeister, der nacht und tag durch arbeitet: 
da schnizet er, er grabt und sticht aus, und sein 
verlangen steht auf mancherley arbeit, und sein 
herz trachtet, wie er kunstliche bilder entwerfe, 
und sein fleisz und wachen vollendet das werk:

29. Desgleichen der eisenschmid sizt bey 
seinem ambos, er kehret fleisz an, sein eisen zu 
schmieden. Der dampf des feuers brennet ihm 
sein fleisch, und mit der hize der esse musz er 
fechten.

30. Der hammerschlag thönet ihm immerdar 
in den ohren, und seine augen sehen ohne 
unterlasz auf das, so er machet.

3I. Er hat sein herz dahin gerichtet, dasz er 
sein werk ausmachen wolle: und er wachet 
auch darauf, wie er es ziere und ausbuze.

32. Also sizt der hafner ob seinem werke, er 
treibet mit den füessen die scheibe um: er ist 
fleiszig und sorgfältig in allem seinem werke, 
und seine arbeit und werk ist ohne zahl.

33. Mit seinem arme gestaltet er den laim, 
und mit den füessen knittet er ihn. Sein herz 
trachtet, wie er es lieblich mache und gläste:

34. Und sein fleisz steht darauf, wie er den 
ofen säubere.

35. Diese alle trösten sich, ein jeder seiner 
hand, und ein jeder vermeint wizig zu sein in 
seinem werke.

36. Ohne diese mögen die städte nicht 
erhalten, bewohnet, noch etwas darinn 
gehandelt werden:

37. Doch kommen diese in der gemeinde 
nicht hoch.

38. Den bund des rechten verstehen sie 
nicht: das billige und rechte mögen sie nicht 
hervor bringen: verborgene weise reden mögen 
sie nicht finden:

39. Sondern durch sie werden die geschöpfe 
der welt erhalten: ihr bitten dringet allein auf 
künstliche werke und arbeit.

Das XXXIX. Capitel.
934

Dasz weisheit und gottesfurcht alle andere dinge übertreffe, 
und was sie füer nuzen bringe: I5. Eine ermahnung zu GOttes 
lobe, und verwunderung seiner werke und seiner macht: 20. 
Alle geschöpfe sind von GOtt den gläubigen zu gutem 
geschaffen: die gottlosen verkehren sie ihnen selbst zu schaden 
und verderbnusz.

Wer aber sein gemüeth darauf giebt, dasz er 
sich auf das gesez GOttes verstehe.

2. Der erfahret fleiszig die weisheit aller 
alten, und üebet sich in den propheten.

3. Er behaltet die rede der berüehmten 
männer, und dringet zum verstande der 
verborgenen klugen reden:

4. Und erforschet alsdann, und üebet sich 
darinn ohne unterlasz.

5. Unter den hohen und gewaltigen dienet er, 
und erscheinet vor den füersten.

6. Er fahret in fremde länder, und 
durchwandelt dieselbigen: was gutes oder 
böses unter den menschen ist, das versucht und 
erfahret er.

7. Er nimmt in seinem herzen füer, frühe 
zum HERRN zu laufen, der ihn geschaffen hat, 
und vor dem höchsten GOtt zu bitten.

8. Seinen mund thut er im gebett auf, und 
betet füer seine sünden.
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9. Wann der grosz HErr will, so wird er mit 
dem geiste des verstandes erfüllet, dasz er 
alsdann auch weise reden ausgiesse, und den 
HERRN in seinem gebett lobe.

I0. Der wird seinen rathschlag recht füehren 
und sein wissen recht leiten, und ihm der 
heimlichen dinge verstand geben.

II. Der wird die kunst seiner lehre 
hervorbringen, und sich in dem bund des 
gesezes des HERRN rüehmen.

I2. Die ganze gemeinde wird seine weisheit 
loben: ja sie wird nimmermehr ausgetilget. 
Seiner gedächtnusz wird nimmermehr 
vergessen, und sein saamen wird füer und füer 
leben.

I3. Seine weisheit wird man auskündigen, 
und sein lob wird die ganze gemeinde 
ausrufen.

I4. Dieweil er lebet, hat er einen grössern 
namen, dann andere tausend: und nach seinem 
tode bleibet ihm derselbige name.

I5. Jch will noch verständlicher etwas mehr 
verkündigen: dann ich wie der mond voll bin.

I6. Höret mir zu, o ihr heilige fromme 
kinder: bringet frucht wie eine rose, die an den 
bächen gepflanzet ist:

I7. Und gebet einen guten geruch wie der 
Libanon. Blüehet wie ein rosengarten: singet 
ein lobgesang. Lobet GOtt über alle seine 
werke.

I8. Gebet dem HERRN herrlichkeit und 
ehre: bekennet sein lob mit euern lefzen:

I9. Ja mit dem gesange euerer lefzen, mit 
den harfen und säitenspielen, und lobet ihn 
also.

20. Die werke des HERRN sind alle sehr 
gut, und alle seine gebote sind bequem und 
kommlich zu seiner zeit.

2I. Es ist nicht, dasz man sage: Was ist das? 
Dann zu seiner zeit werden sie alle gesucht.

22. Jn seinem geheisse ward das wasser als 
ein gestad: und in dem worte seines mundes 
bestehen die flüsse der wasser.

23. Jn seinem geheisse ist alles wolgefallen 
und versüehnen, und sein heil mag nicht 
vermindert werden.

24. Die werke alles fleisches sind vor ihm, 
und vor seinen augen mag sich nichts 
verbergen.

25. Er sieht von ewigkeit zu ewigkeit: und 
ihm ist nichts zu wunderbar, oder zu hoch.

26. Es ist nicht, dasz man sage: Was ist das? 
Dann alle dinge hat er dem menschen zu nuzen 
geschaffen.

27. Sein segen wird daher fliessen wie ein 
wasserflusz, und wie ein wassergusz die erde 
befeuchtigen.

28. Wie er die wasser zur dürre machet: also 
wird auch sein zorn die heiden überfallen.

29. Seine wege sind den frommen schlecht 
und recht: aber die gottlosen fallen darein.

30. Den guten sind von anfang gute, und den 
gottlosen böse dinge geschaffen.

3I. Alle nothwendige dinge sind von anfang 
zu des menschen leben geschaffen, wasser, 
feuer, eisen und salz, mäl, weizen und honig, 
milch und wein, öl und kleidung.

32. Diese dinge alle sind zu gutem dem 
gläubigen geschaffen: dem gottlosen aber 
werden diese dinge alle zu argem und schaden 
verkehret.

33. Es sind geister, die zu rache geschaffen 
sind, und in ihrem gemüethe haben sie ihre 
strafe bevestnet. Zur zeit des endes werden sie 
ihre kraft ausgiessen, und den zorn dessen, der 
sie geschaffen hat, stillen.

34. Feuer, hagel, hunger und tod, diese dinge 
alle sind zur rache geschaffen:

35. Die zähne der wilden schädlichen thiere, 
die skorpionen, die heknater, und das schwert 
der rache, zu verderbung und umbringung der 
gottlosen.

36. Jn seinem gebote werden sie sich freuen, 
und auf erden, so es noth ist, bereitet werden: 
und so ihr stündlein hier ist, werden sie den 
befehl des HERRN nicht übergehen.

37. Darum habe ich mich von anfang 
gestärket, und habe gedacht, dieses in schrift 
zu fassen, und hinter mir zu lassen.

38. Alle werke des HERRN sind gut, und er 
giebt ein jedes zu seiner zeit, und so es noth 
thut.

39. Und ist nicht, dasz man sage: Dieser ist 
böser dann das: dann zu seiner zeit sind alle 
wolgefällig und gut:

40. Und darum lobet den HERRN von 
ganzem herzen und munde, und preiset seinen 
namen.

Zürich 1755! 1522



Das XL. Capitel.
935

Des mensch leben ist ein streit  und üebung: II. Alle dinge 
sind  vergänglich: I2. Treue und wahrheit bestehen in ewigkeit: 
I3. Der gottlosen gut verschwindet: I7. Aber die 
gottsförchtigen samlen die rechten schäze.

Eine grosse üebung ist allen menschen 
geschaffen, und ein schweres joch über alle 
menschenkinder, von dem tage an, als sie aus 
muterleibe gehen, bis sie in die erde, eine 
muter aller dinge, vergraben werden.

2. [Nemlich] ihre gedanken und anschläge, 
furcht des herzens, rathschläge, trachtungen, 
verlangen und sehnen, der tag des todes.

3. Von dem hohen an, der auf dem ehren-
stuhl sizet, bis auf den allerschlechtesten auf 
erden:

4. Von dem an, der köstlich gekleidet ist, und 
eine krone auf hat, bis auf den, der unrein und 
schlecht bekleidet ist.

5. Da ist nichts dann zorn, eifer, schreken, 
bewegung und furcht des todes, wüetender 
zorn und zank. Und zur zeit der ruhe im bette 
ändert der schlaf seinen verstand und wissen.

6. Er ruhet nur ein wenig, ja so viel als 
nichts: darnach schlafet er ein, gleich wie zur 
zeit der schildwacht: er erschrikt und wird 
unrüehig in dem gesicht seines herzens, als 
einer, der aus einem krieg entrünnet:

7. Und zur zeit des heils erwachet er, und 
verwundert sich, dasz die furcht nichts 
gewesen ist.

8. Solches wiederfahret allem fleische, vom 
menschen bis auf das vieh: aber den gottlosen 
sibenfältig.

II. Der tod, blutvergiessen, zank und 
schwert, hunger, verderbung und strafe 
überfallen sie.

I0. Diese dinge alle sind wider die gottlosen 
geschaffen: und um derer willen kam auch der 
sündflusz.

II. Alles, was von der erden ist, das wird 
wieder zu erden: und das vom wasser, ziehet 
sich wieder in das meer.

I2. Alle gaben und ungerechtigkeit wird 
ausgetilget: treue aber und wahrheit wird in 
ewigkeit bestehen.

I3. Das gut der gottlosen wird wie ein 
wasserflusz austroknen und versiegen: und wie 

ein grosser donner in dem regen werden sie 
thönen.

I4. Wie der fromme sich freuet, so er seine 
hand aufthut: also wird den übertretern, so ihr 
gut abnimmt und schweinet, ohnmächtig.

I5.Die kinder der gottlosen werden nicht 
viele äste überkommen.

I6. Und die ungerechten wurzeln auf den 
hohen felsen: eh das gras an den wassern und 
gestaden der flüsse, werden sie ausgereutet:

I7. Aber die freundlichkeit und gutthätigkeit 
in dem segen und mehrung GOttes, ist wie ein 
paradiese und lustgarten: und solche erbärmde 
und gutthat bleibet in ewigkeit.

I8. Arbeiten, und sich mit dem seinigen 
vergnüegen lassen, ist ein süesses liebliches 
leben: aber über diese beyde ist der, der einen 
schaz findet.

I9. Kinder gebären, und die stadt bauen, 
bringet einen ewigen namen: aber über diese 
beyde ist hoch zu schäzen ein unsträfliches 
weib.

20. Wein und musikspiel erfreuen das herz: 
über diese beyde aber ist die liebe der weisheit.

2I. Pfeiffen und psalterspiel geben einen 
lieblichen thon: über diese beyde aber ist eine 
liebliche freundliche zunge.

22. Dein aug begehret freundlichkeit und 
schönheit: über diese beyde aber ist eine 
grüene saat.

23. Ein freund und gesell, die einander 
füeglich begegnen: über diese beyde ist ein 
weib, das mit ihrem manne einig ist.

24. Ein bruder und gehülf zur zeit der angst 
und noth: aber über diese beyde wird almosen 
geben ledigen.

25. Gold und silber bevestnet die füesse: 
aber über diese beyde ist ein guter rath viel 
gefälliger.

26. Zeitliches gut und stärke erhöhen das 
gemüeht: aber über diese beyde ist die furcht 
GOttes.

27. Die furcht GOttes wird nicht gemindert, 
und mangelt keiner hülfe.

28. Die furcht GOttes ist wie ein lustgarten 
des segens GOttes, und über alle ehre bedeket.

29. Sohn, begieb dich nicht aufs betteln: 
dann es wäre besser sterben dann betteln.
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30. Ein mann, der auf eines andern tisch 
sehen musz, der trachtet nicht nach seiner 
nahrung, sein leben zu erhalten:

3I. Dann er nehret sein leben aus anderer 
leute speise. Davor hüetet sich ein weiser und 
wolgezogener mann.

32. Jn dem munde des unverschamten ist der 
bettel süesz: aber in seinem bauche brennet ein 
feuer.

Das XLI. Capitel.
936

Den gottlosen ist der tod  ein bitteres erschrekliches ding: 3. 
Den frommen aber die höchste freude: 7. Vom fluch der 
gottlosen: I4. Wie edel ein guter name sey; 20. Wessen man 
sich schämen solle.

O Tod! wie bitter ist deine gedächtnusz dem 
menschen, der ruhe und trost in seinem gut und 
reichtum sucht:

2. Dem mann, der nichts hat, das ihn 
bekümmert, und dem in allen seinen sachen 
glüklich geht: ja dem, der noch die speise 
nehmen mag.

3. O tod! wie angenehm und gut ist dein 
urtheil dem düerftigen, und der an kraft und 
stärke abnimmt, und der jezt in seinem lezten 
alter ist, und der in allen dingen sorgfältig 
bekümmert ist: auch dem verzeifelten, und 
dem, der keine hoffnung noch geduld hat.

4. Entsize den tod nicht: gedenke derer, die 
vor dir gewesen sind, und die nach dir 
kommen: das ist das urtheil des HERRN über 
alles fleisch.

5. Und wie wolltest du dich des wolgefallens 
des Höchsten widrigen?

6. Es sey zehen, hundert, oder tausend jahre: 
Der tod fraget nicht, wie lang einer gelebt 
habe.

7. Die kinder der gottlosen, und die um ihre 
häuser wohnen, sind ein greuel.

8. Das erb der kinder der gottlosen wird zu 
nichte: und ihre nachkommene werden ewig 
schmach und schande tragen.

9. Ab einem gottlosen vater klagen sich die 
kinder: dann von seinetwegen sind sie 
verschmähet und verachtet.

I0. Wehe euch, o ihr gottlosen! die ihr das 
gesez des allerhöchsten GOttes verlassen 
habet:

II. Werdet ihr geboren, so werdet ihr zum 
fluche geboren: sterbet ihr, so wird euch der 
fluch zu theil.

I2. Alles, das aus der erden ist, geht wieder 
in die erde: also gehen die gottlosen aus dem 
fluch in die verderbnusz.

I3. Die klage der menschen ist in ihrem 
leben: der name aber der gottlosen, der nicht 
gut ist, wird ausgetilget.

I4. Befleisse dich einen guten namen zu 
überkommen: dann derselbig wird dir bleiben 
und beständig seyn, mehr dann tausend grosse 
goldschäze.

I5. Das gutleben hat eine zahl der tage: aber 
ein guter name besteht in ewigkeit.

I6. Jhr kinder, haltet die weisheit im frieden:
I7. Dann weisheit, die verborgen ist, und ein 

schaz, den man nicht sieht, was nuzes bringen 
diese beyde?

I8. Ein mensch, der seine thorheit verbirgt, 
ist besser dann ein mensch, der seine weisheit 
verbirgt.

I9. Darum bekehret euch ab meinen worten: 
dann es ist nicht gut, sich in allen dingen, und 
allezeit schämen. Der rechte glaub musz es 
bewähren.

20 Schämet euch vor vater und muter der 
hurerey: vor dem füersten aber und gewaltigen 
schämet euch der lügen:

2I. Vor dem richter und obern, der sünde: vor 
der gemeinde und dem volke der übertretung 
des gesezes: vor dem gesellen und freunde der 
unbill.

22. Vor dem nachbarn des diebstahls. Der 
wahrheit GOttes und seines bunds schäme dich 
nicht: schäme dich mit dem arm auf das brot zu 
ligen. Schäme dich dessen, dasz man dich im 
einnehmen und ausgeben schelte.

23. Vor denen, die dich grüessen, schäme 
dich des schweigens. Schäme dich die huren 
anzusehen.

24. Schäme dich das angesicht von deinem 
freund zu kehren. Schäme dich zu nehmen, und 
nichts zu geben. Schäme dich auch eines 
andern weib anzusehen:

25. Und mit ihrer magd viel unnüz geschwäz 
zu haben, oder bey ihrem bette zu stehen. 
Schäme dich deinem freunde viel zu 
verweisen.
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26. Und nachdem du ihm etwas giebst, so 
verweise es ihm nicht. Schäme dich 
nachzusagen die rede, die du gehöret hast: und 
heimliche reden zu offenbaren.

27. Also schämest du dich recht, und wird 
dir jedermann gönstig seyn.

Das XLII. Capitel.
937

Wessen man sich nicht  schämen solle:  9. Was füer sorg und 
angst die kinder dem vater zufüegen: wie man die töchter 
erziehen solle: I5. Von GOttes macht und weisheit.

Schäme dich derer dinge nicht, und nimm 
die person nicht an zu sündigen:

2 [Namlich derer dinge schäme dich nicht:] 
des gesezes GOttes, des bundes, des urtheils, 
den gottlosen von seiner gottlosigkeit zur 
gerechtigkeit zu bringen, und fromm zu 
machen:

3. Mit den büergern und fremdlingen 
treulich zu handeln:

4. Mit den freunden das erb recht zu theilen: 
die wage und das gewicht fleiszig zu halten:

5. Zufrieden zu seyn, man überkomme 
wenig wenig oder viel: im kaufen und 
verkaufen ohne betrug zu handeln: die kinder 
wol zu züchtigen und zu erziehen: dem 
schalkhaften knecht die seiten zu schlagen:

6. Vor einem bösen weibe das seinige zu 
bewahren: vor vielen händen wol zu 
beschliessen: was man andern übergiebt und zu 
behalten leget, zu zehlen und zu wägen:

7. Alles augeben und einnehmen 
anzuschreiben:

8. Den unverständigen und narren weis zu 
machen: die alten leuthe, dasz sie nicht mit den 
jungen hadern, abzuhalten. So du dich derer 
dinge befleissest, wirst du wahrlich berichtet 
und weis werden, und allen menschen gefallen.

9. Die tochter machet den vater heimlich 
wachen: und die sorge, die er füer sie traget, 
nimmt ihm den schlaf: ja in der jugend, dasz 
sie ihm nicht entwachse. So sie aber einem 
manne vermählet ist, dasz sie nicht gehaszt 
werde:

I0. Dasz sie nicht in ihrer jungfrauschaft 
befleket und geschwächet, oder in ihres vaters 
hause schwanger werde: oder so sie einen zum 

manne bekomt, dasz sie sich nicht vergehe, 
oder unfruchtbar bleibe.

II. Ueber eine ungezogene tochter seze 
wacht, dasz du nicht deinen feinden eine freude 
machest, dasz du nicht in der stadt zum 
gespötte unter dem volke werdest, und sie dich 
vor aller menge schände.

I2. Beschaue nicht aller menschen schönheit, 
und habe nicht viel wohnung unter den 
weibern.

I3. Dann wie aus dem kleide der wurm und 
schabe wachsen: also kommt schalkheit von 
den weibern.

I4. Die bosheit des manns ist besser dann ein 
weib, das gut thut, und ein weib, das schmähet 
und schändet.

I5. Der werke des HERRN will ich 
eingedenk seyn: und das ich gesehen habe, will 
ich verkündigen. Jn den worten des HERRN 
sind seine werke.

I6. Die sonne übersieht alle dinge mit ihrem 
scheine, und alle seine werke sind ihrer klarheit 
voll.

I7. Hat nicht der HERR verschaffet, dasz 
seine heiligen alle seine wunderwerke, die der 
allmächtige HERR bevestnet hat, auskündigen 
sollten? Alle dinge bestehen in seiner 
herrlichkeit.

I8. Des abgrunds tiefe, und das herz 
ergründet er, und alle ihre anschläge, und 
weisheit kennet er: dann der HERR kennet 
alles wissen, und sieht, zu welcher zeit ein 
jedes geschehen werde.

I9. Er verkündiget die dinge, die vergangen 
sind: und die könftigen, und die heimlichen 
dinge öffnet er.

20. Er versteht alle gedanken: und keine rede 
mag ihm verborgen seyn.

2I. Die hohen herrlichen werke seiner 
weisheit hat er gezieret: und er ist von ewigkeit 
bis in die ewigkeit.

22. Jhm mag nichts zugethan werden: so 
mag er auch nicht gemindert werden: er bedarf 
auch keines raths.

23. O! wie lieblich sind alle seine werke, und 
anzusehen wie ein funke!

24. Sie alle leben, und bleiben in die 
ewigkeit: und wann es noth ist, sind sie ihm 
gewärtig und gehorsam.
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25. Sie sind alle zweyfach, eines gegen dem 
andern: er hat nichts gemachet, das mangel 
habe.

26. Eines jeden güeter hat er bevestiget: und 
wer mag, so er es sieht, seiner herrlichkeit 
erfüllet werden?

Das XLIII. Capitel.
938

Von schönheit des himmels, der sonne, des monds, der 
sternen und anderer werke, die GOtt in der höhe geschaffen 
hat: an welchen die macht und weisheit GOttes erlernet und 
billich gelobet wird.

Die herrlichkeit der höhe ist die schöne und 
lautere unterschlacht, die gestalt des himmels 
in seiner herrlichen klarheit.

2. Die sonne in ihrem anblike, welche den 
tag in ihrem ausgange verkündiget, ein 
wunderbares werk des Allerhöchsten.

3. Zu mittag brennet sie das erdrich: wer 
mag vor ihrer hize bestehen?

4. Der einen ofen in immerwährender hize 
behaltet, schaffet nichts gegen der sonne, die 
brennet dreymal mehr auf den bergen, so sie 
ihre feuerstromen ausblaset: mit ihrem glanze 
verblendet sie die augen.

5. Grosz ist der HERR, der sie gemachet hat, 
und in seinem geheisz machet er sie eilend 
laufen.

6. Er hat auch den mond gemachet, dasz er 
zu bestimmter zeit die zeiten anzeiget, ja er ist 
ein zeichen der zeit.

7. Von dem mond nimmt man das zeichen 
des fests: er ist ein liecht, das abnimmt und 
gemindert wird.

8. Der monat wird nach dem monde 
genennet, und wachset wunderbarlich in seiner 
veränderung.

9. Es ist auch das himmlische heer in der 
höhe: an dem unterschlacht des himmels 
leuchtet es klar und herrlich.

I0. Das ist die klarheit der sternen, eine 
schöne zierde des himmels: eine zierde, die da 
in der höhe des HERRN leuchtet.

II. Jn seinem heiligen orte bestehen sie in 
ihrer ordnung, und keines fehlet an seiner 
wacht.

I2. Siehe den regenbogen an, und lobe den, 
der ihn gemachet hat: sehr schön ist er in 
seinem schein.

I3. Den himmel umgiebt er mit seiner 
klarheit und herrlichkeit: die hände des 
Allerhöchsten haben ihn ausgespannet.

I4. Durch sein gebot machet er den schnee 
fallen, und den donner seines gerichts eilend 
schlagen.

I5. Durch sein gebot werden die schäze 
aufgethan: und die wolken fliegen wie die 
vögel.

I6. Jn seiner macht hat er die wolken 
gestärket, und die hagelsteine zerschlagen.

I7. Ab seinem anblike zerschmelzen die 
berge: nach seinem willen wäet der wind.

I8. Der thon des donners beschälket die erde.
I9. Und das ungewitter vom Nordwind und 

windsbraut laszt sich nieder wie ein vogel, 
zerwirft und spreitet den schnee, und wie die 
heuschreken, die alles verderben, wann sie sich 
niederlassen.

20. Ab der schönheit seiner weisse 
verwundert sich das aug: aber ab seinem regen 
erschrikt das herz.

2I. Er gieszt den reifen aus auf die erde wie 
salz: und so er verhärtet, wird er wie die spizen 
an den steken.

22. Wann der kalte Nordwind wäet, so wird 
aus dem wasser ein harter krystall. Ueber alle 
versammlungen der wasser laszt er sich nieder, 
und ziehet dem wasser gleichsam einen 
harnisch an.

23. Er friszt die berge, und brennet die 
wüesten, und verzehret alles grüene wie ein 
feuer.

24. Dieser dinge aller ist eine arzney, so 
eilend eine wolke kommt: und so ein tau auf 
die hize kommt, wird alles wieder erquiket.

25. Jn seinem rathschlag stellet er den 
abgrund, und darinn hat er die insuln 
gepflanzet.

26. Die auf dem meer schiffen, sagen von 
seinen gefahren und schaden: und so wir das 
mit unsern ohren hören, nimmt es uns wunder:

27. Dann da sind unerhörte wunderwerke, 
mancherley seltsame thiere und wallfische.

28. Durch ihn sind alle dinge wol geordnet: 
und in seinem worte bestehen alle dinge.
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29. Wann wir gleich viel sagen, so können 
wir es doch nicht erreichen: dann die 
vervollkomnung aller reden ist er allein.

30. Wir sollen den HERRN nach allem 
unserm vermögen loben: dann er ist grosz in 
allen seinen werken.

3I. Erschreklich ist der HERR, und sehr 
grosz, und seine gewalt ist wunderbarlich.

32. Ehret den HERRN, und erhöhet ihn so 
viel ihr möget: doch wird er noch weit- weit 
übertreffen.

33. Erhöhet ihn nach allem vermögen, und 
arbeitet heftig: noch möget ihr ihn keines wegs 
genugsam loben.

34. Wer hat ihn gesehen, dasz er es uns 
verkündigen möge? Wer mag ihn so grosz 
machen, als er ist?

35. Dann es sind noch gar viele grössere 
dinge verborgen dann diese: wir haben wenig 
seiner werke gesehen.

36. Dann der HERR hat alle dinge gemachet: 
und hat den frommen weisheit gegeben.

Das XLIV. Capitel.
939

Ein überaus herrliches lob der frommen alten väter und 
redlichen helden, durch welche GOtt seine macht und weisheit 
auf erden erzeiget hat, deren ehrliche thaten so man sie 
bedenket und vermiszt, auch weis, gottsförchtig, und ehrlich 
machen: diese sind, I6. Hanoch, I7. Noe, 20. Abraham, 24. 
Jsac, 25. und Jacob.

Wir wollen jezt die herrlichen ehrlichen 
männer, und das geschlecht unserer altvordern 
und väter loben.

2. Viele herrliche ehrliche thaten hat der 
HERR durch sie gethan, und hat seine 
groszmächtigkeit von anfang erzeiget.

3. Jn ihren reichen haben sie geregieret und 
geherrschet mit dapferkeit, hochberüehmte 
männer. Jn ihrer weisheit und verstand haben 
sie gerathschlaget, und durch prophezeyungen 
verkündiget.

4. Sie haben das volk durch rath und 
weisheit der schriftgelehrten des volks 
gefüehret. Weise reden findet man in ihrem 
bericht.

5. Sie haben der süeszigkeit und lieblichkeit 
der musik nachgetrachtet: und haben die 
lieblichen gedichte in schriften hervor 
gebracht:

6. Reiche männer, die grosz gut zur hand 
gebracht, und frieden hatten in ihren 
wohnungen.

7. Diese alle sind in ihren geschlechten sehr 
herrlich und ehrlich: und sind ein ruhm 
gewesen zu ihren zeiten.

8. Die haben einen namen hinter sich 
gelassen, dasz ihr lob allezeit ausgekündiget 
werde.

9. Darnach sind etliche, derer gedächtnusz 
nirgend mehr ist. Sie sind umkommen, als 
wären sie nie gewesen: und sind worden, als 
wären sie nie geboren: ja auch ihre kinder mit 
ihnen.

I0. Diese aber sind die gutthätigen männer, 
derer gerechtigkeit nimmermehr vergessen 
wird, sondern bey ihren nachkommen wird sie 
verbleiben.

II. Bey ihren kindern verbleibet das gute erb.
I2. Und ihre nachkommen sind in dem 

bunde.
I3. Jhre kinder und saamen werden um 

ihrentwillen ewiglich bleiben: und ihre ehre 
wird nimmermehr ausgetilget.

I4. Jhre leichname sind im frieden begraben: 
ihr name aber lebet ewiglich.

I5. Alle völker sollen ihre weisheit 
auskündigen, und ihr lob die ganze gemeinde.

I6. Hanoch hat recht und wolgefällig vor 
dem HERRN gewandelt: darum ist er den 
geschlechten zu einem exempel der besserung 
versezet.

I7. Noah ist steif und fromm gewesen: zur 
zeit des zorns hat er gnade gefunden:

I8. Darum ist auf erde übrig behalten 
worden.

I9. Als der sündflusz kam, ist ein 
ewigwährender bund mit ihm gemachet 
worden, dasz nicht mehr alles fleisch mit dem 
wasser umkäme.

20. Abraham war ein grosser vater vieler 
völker: keiner ist ihm in herrlichkeit gleich 
gewesen.

2I. Der hat das gesez des Allerhöchsten 
gehalten, und ist mit ihm in einen bund 
kommen. Er hat ihm den bund an sein fleisch 
gestellet: und als er versucht ward, ward er 
gläubig und getreu erfunden.
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22. Darum hat ihm GOtt einen eid 
geschworen, er wolle in seinem namen alle 
völker glükselig und heil machen: er wolle ihn 
mehren wie den staub der erde:

23. Und seinen saamen wie das gestirn des 
himmels erhöhen: ja es solle auch sein saamen 
das land besizen und ererben, von meer zu 
meer, und von dem flusse bisz zu end des 
landes.

24. Gleicher weise hat er auch dem Jsac, 
vonwegen seines vaters Abrahams, den segen 
aller völker, und den bund versprochen.

25. Derselbige bund hat darnach auf dem 
haupt Jacobs geruhet.

26. Er hat ihn in dem erkennet, dasz er ihn 
wol und reichlich gesegnet hat: und hat ihm ein 
erb gegeben, und sein theil abgesöndert: in die 
zwölf stämme hat er es getheilet.

Das XLV. Capitel.
940

Von dem getreuen und redlichen helden Mose: 8. Von 
seinem bruder Aaron und dem stamme Levi, aus dem die 
priester erwehlet waren: I0. Von der zierde und bekleidung des 
obersten priesters, und von der ordnung des priestertums, und 
den opfern: 22. Von der straf Dathans, Abirams und Kore, der 
aufrüehrer: 28. Von dem dapfern helden Pinehas, und seiner 
mannlichen that.

Er hat von ihm einen mann lassen kommen, 
dem barmherzigkeit wiederfahren, und der vor 
allem fleische gnade gefunden hat:

2. Namlich Mosen, der von GOtt und den 
menschen geliebet ward, dessen gedächtnusz in 
hohem lobe steht:

3. Den hat der HERR gleich mit den heiligen 
geehret, und ihn auch vor den feinden grosz 
gemachet.

4. Durch seine worte hat er grosse wunder 
gethan. Vor den königen hat er ihn grosz 
gemachet: er hat ihm vor seinem volke befehl 
gegeben, und ihm seine herrliche macht 
gezeiget.

5. Mit treue und sanftmüethigkeit hat er ihn 
bevestiget, und ihn aus allen menschen 
auserlesen.

6. Dann er hat seine stimme gehöret, und hat 
ihn in das dunkle gefüehret:

7. Und hat ihm daselbst die gebote gegeben: 
ja das gesez des lebens und der weisheit. dasz 

er Jacob seinen bund, und Jsrael seine rechte 
lehren sollte.

8. Seinen bruder Aaron hat er aus dem 
stamme Levi auserwehlet, und ihn erhöhet, und 
ihm gleich gemachet.

9. Er hat einen ewigen bund mit ihm 
aufgerichtet, und hat ihn zum priester des volks 
gemachet. Er hat ihn in schöner zierde herrlich 
gemachet, und ihn mit dem ehrenkleide 
bekleidet.

I0. Er hat ihn mit vollkommener freude 
angeleget, und hat ihn mit stärke gerüstet.

II. Er hat ihn mit beingezierden und einem 
oberrok, und mit dem leibrok und gurt gezieret: 
ringsweis herum hat er ihm güldene schellen 
und cymbaln gemachet, und derer viele, dasz 
sie, so er herein gieng, einen thon geben, dasz 
sie in der hütten gehöret wüerden, und das volk 
ermahneten.

I2. Das heilige kleid war mit gold, blauer 
seiden und scharlach gewüerket und gestiket, 
und im brustblat war ein schönes werk, darein 
das liecht und unschuld, oder treue gefassest 
war.

I3. Es war auch ein werk daran, mit 
köstlichem edelgestein eingefasset und 
versezet, alles in gold gefasset: und das 
gebrauchte er in seinem dienste. Die steine 
waren auch zur gedächtnusz, nach den zwölf 
stämmen Jsraels eingefasset.

I4. An seiner hauben war ein stirnblat von 
lauterem golde, ein ausgedrüktes bild der 
heiligkeit, ein berüehmtes herrliches werk, 
gezieret und lieblich zusehen.

I5. Vor ihm war solche schöne zierde nie 
gewesen, und die sollte er allezeit brauchen: 
kein anderer sollte sie anlegen, dann allein 
seine kinder und kindskinder füer und füer.

I6. Zweymal hat er täglich seine brandopfer 
vollbracht.

I7. Moses hat ihm seine hände gefüllet, und 
ihn mit heiligem öle gesalbet.

I8. Das ist ihm nun mit einem 
immerwährenden bunde bestetiget worden, 
auch seinem saamen, so lang der himmel 
währet:

I9. Nemlich, dasz seine kinder allezeit 
sollten vor ihm dienen, und das priesterliche 
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amt vollbringen, und dem volk gutes 
wünschen.

20. Aus allen lebendigen menschen hat er 
ihn mit namen auserwehlet, dasz er vor dem 
HERRN opfern sollte, und rauchwerke, zu 
einem guten geruch und gedächtnusz machen, 
dasz er das volk des HERRN mit ihm wieder 
versöhnen sollte.

2I. Er hat ihm auch in seinen geboten, und 
im bunde gewalt gegeben, dasz er Jacob die 
rechte und zeugnussen lehrete, und Jsrael in 
seinem gesez berichtete.

22. Darum stuhnden etliche wider ihn auf, 
und neideten ihn in der wüeste, nemlich die auf 
Dathans und Abirams seite waren: auch die 
rotte Kore nahm sich eines zorns an.

23. Das sah der HERR, und es gefiel ihm 
übel, und hat sie in seinem grimmigen zorn 
ausgemachet.

24. Er that ein grosses wunder an ihnen, und 
verzehrete sie mit feuer.

25. Und über das machete er den Aaron 
ehrlich und herrlich. Er gab ihm das erb, und 
theilete ihm die ersten früchte zu.

26. Er verordnete ihm vornehmlich das brot 
zur speise, (dann die priester assen von dem 
opfer des HERRN,) das gab er ihm und seinem 
saamen.

27. Sonst hatte er kein erb noch theil am land 
und dem volke: dann der HERR selbst war sein 
theil und erb.

28. Der dritte ehrliche und herrliche mann ist 
Pinehas, der sohn Eleasar, der hat dem GOtt 
Jsraels wol gefallen, dasz er den eifer des 
HERRN und seine furcht gehabt: dann als sich 
das volk abwendete, stellete er sich frutig und 
gutwillig hervor, den zorn des HERRN gegen 
Jsrael zu stillen.

29. Darum ist mit ihm ein friedenbund 
aufgerichtet, dasz er der vornehme unter den 
frommen und dem volke wär, dasz er und seine 
nachkommene das priesterliche amt füer und 
füer hätten.

30. Gleich wie mit David aus dem stamme 
Juda der bund gemachet ist, dasz allein aus 
seinen söhnen einer könig seyn solle: also 
sollen auch Aaron und sein saamen die erben 
seyn:

3I. Dasz er uns weisheit in unser herz gebe, 
sein volk zu urtheilen in gerechtigkeit, dasz 
seine güeter nicht in vergeszlichkeit kämen, 
und dasz ihre ehre in ewigkeit bestuhnde.

Das XLVI. Capitel.
941

Von Josua, dem hauptmann, und seinen redlichen thaten: I0. 
desgleichen von seinem mitgesellen, Kaleb: I2. Von den 
richtern und obern in  Jsrael, I4. bis auf Samuel, der ein 
getreuer prophet und vorgesezter im volk GOttes war.

Mannlich und stark war in streiten, Jesus, 
der sohn Nave, der an statt Mose, des 
propheten, dem volke zum hauptmann gegeben 
ward:

2. (Der nach seinem namen ein grosser 
heiland den auserwehlten GOttes war, die 
feinde, die wider Jsrael aufwütschten, zu 
strafen, damit Jsrael das erb einnehmen 
möchte.)

3. O! wie grosz, ehrlich und herrlich ist er 
worden, da er seine hand aufgehebt, und sein 
schwert wider die städte gezuket hat!

4. Wer ist vor ihm so mannlich gestanden? 
Dann er füehrete die kriege des HERRN.

5. Jst nicht um seinetwillen die sonne still 
gestanden, und ein tag so lang als zween 
worden?

6. Er rufte den Allerhöchsten und 
Gewaltigen an, da ihn die feinde allenthalben 
drungen, und der HERR erhörete ihn mit den 
hagelsteinen.

7. Sie schlugen stark auf das heidnische 
volk, und im niederfallen tödteten sie alle, die 
wiederstuhnden, dasz die heiden seinen zeug 
und seine wehre erkenneten, dasz der HERR 
wider sie stritte:

8. Dann er ihren gewaltigen nacheilete. Auch 
zu den zeiten Mose hat er, und Kaleb, der sohn 
Jephune, ein gutes werk gethan: die wider die 
feinde stuhnden, und das volk vor sünden 
verhüeteten, und das schalkhaftige murren 
stilleten.

9. Und sie zwey wurden von sechsmal 
hunderttausend fuszvolk erhalten, da sie in das 
erbtheil nemlich in das land, da milch und 
honig flosz, eingefüehret wurden.

I0. Der HERR gab auch Kaleb stärke, die 
blieb ihm bis ins alter, dasz er auf die höhen 
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des lands zog, und sein saamen dasselbige zum 
erbe einnahm:

II. Dasz alle kinder Jsraels sähen, dasz es ein 
gutes ding ist, dem HERRN nachfolgen.

I2. Und die richter der obern, einjeder mit 
seinem namen, derer herz nicht gehuret, und 
von dem HERRN nicht abgetreten ist, und die 
vom HERRN nicht untreulich gewichen sind, 
derselben gedächtnusz ist hoch gerüehmet:

I3. Ja, ihr gebein grüenet in ihrem orte, und 
ihr name wird nimmermehr verändert.

I4. Samuel der prophet, vom HERRN 
geliebet, hat einen könig bestellet, und die 
füersten über das volk gesalbet.

I5. Jn dem geseze des HERRN hat der die 
gemeinde geregieret und geurtheilet: und der 
HERR hat acht auf Jacob gehabt:

I6. Jn seiner treue ist der prophet fleiszig 
erfunden worden: und man erkennete, dasz 
seine weissagung gewiszlich erfüllet worden.

I7. Den HERRN, den Mächtigen, hat er 
angerufen, da ihn die feinde ringsweis 
gedränget hatten, als er die saugenden lämmer 
geopfert.

I8. Und der HERR hat vom himmel 
gedonnert, und hat seine stimme mit einem 
grossen thon hören lassen.

I9. Die füersten zu Tyro, und alle obersten 
der Philister hat er zerstreuet.

20. Vor seinem lezten ende hat er vor dem 
HERRN und dem gesalbeten bezeuget, dasz er 
kein gut, bis auf die schuhe, von keinem 
menschen nie genommen habe, und kein 
mensch konnte ihn beschuldigen oder 
beklagen.

2I. Und nach demselbigen hat er seinen tod 
geweissaget, und dem könige angezeiget: und 
von der erde hat er seine stimme erhebt, und 
geweissaget, dasz der HERR die 
ungerechtigkeit des volks vertilgen wüerde.

Das XLVII. Capitel.
942

Von dem propheten Nathan, 2. David, I2. und Salomo, 26. 
Roboam, 27. und Jeroboam.

Demnach ist zu den zeiten des königs 
Davids ein prophet erstanden, mit namen 
Nathan:

2. Dann gleich wie die feiszte von dem 
dankopfer gesöndert wird: also war David aus 
den kindern Jsraels auserlesen.

3. Er kurzweilete mit den leuen wie mit den 
böklein, und mit den bären gleich als mit 
lämmern.

4. Hat er nicht, da er noch jung war, einen 
helden erschlagen? und die schmach von 
seinem volke hingenommen, da er den stein in 
seine hand nahm, und mit der schlingen den 
stolzen Goliath niederwarf?

5. Dann er rufte den allerhöchsten HERRN 
an, und er gab ihm in seine rechte hand stärke, 
dasz er den starken helden im kampfe 
niedergeleget, damit er das horn seines volks 
wieder erhöhete.

6. Also hat er ihn in dem lobe des HERRN 
über alle füersten ehrlich und lobwüerdig 
gemachet, dasz er eine ehrenkrone tragen solle.

7. Dann er hat ringsweise herum die feinde 
vertrieben und umgebracht, und die feinde, die 
Philister, hat er geschändet, und hat ihr horn 
zerbrochen.

8. Jn allen seinen werken hat er den 
Allerhöchsten und Heiligsten gelobt, und ihm 
ehre zugeschrieben. Von ganzem seinem 
herzen hat er gelobet und geliebet den, der ihn 
geschaffen hat.

9. Er hat auch sänger füer den altar bestellet, 
und aus ihrem thone ein liebliches gesang 
angerichtet.

I0. Auf die hohen feste hat er zierde 
verordnet, und allezeit bis an sein ende 
gezieret, dasz sie den namen des HERRN 
lobeten, und von morgen an das heilige lob 
erschallete.

II. Der HERR hat seine sünde 
hingenommen, und hat sein horn ewiglich 
erhöhet. Den bund der könige, und den thron 
der ehren in Jsrael hat er ihm gegeben.

I2. Nach ihm ist ein weiser sohn erstanden, 
Salomo mit namen, und um seinetwillen hat er 
die feinde weit und breit vertrieben.

I3. Der hat das reich zu seiner zeit mit 
frieden besessen:

I4. (Dann GOtt hat ihm ringsweis herum vor 
seinen feinden ruhe gegeben, dasz er ihm in 
seinem namen ein haus aufbauete, und das 
heiligtum zurichtete in ewigkeit.)
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I5. Als er dann weis war in seiner jugend, 
und wie ein wasserflusz mit weisheit und 
verstand erfüllet:

I6. Er hat das ganze land mit weisen und 
klugen reden bedeket und erfüllet.

I7. Sein name kam weit aus in die insuln: um 
seine friedens willen war er lieb gehabt.

I8.Ab seinen gesängen, sprüchen, 
gleichnussen, und ab seinem friede haben sich 
alle länder verwundert:

I9. Und ab dem namen des HERRN, des 
GOttes, der da heiszt der GOtt Jsraels. Das 
gold sammelte er wie zinn, und des silbers 
hatte er so viel als bley.

20. Er war gegen den weibern in 
unordenlicher liebe geneigt, und war in seiner 
liebe übergewaltiget.

2I. Er beflekete seine ehre und herrlichkeit: 
ja er beflekete auch seine nachkommene: den 
zorn des HERRN über seine kinder zu bringen, 
und ein leid nach seiner freude:

22. Dasz sein reich zertheilet, und aus 
Ephraim ein ungetreues abtrünniges reich 
wurde.

23. Noch hat GOtt seine erbärmde nicht 
verlassen, und ist von seinen werken nicht gar 
zerstöret worden, dasz er ihm keine 
nachkommene gelassen hätte.

24. Und den saamen, der von ihm kam, der 
ihn lieb hatte, hat er nicht ganz umgebracht:

25. Sondern hat dem Jacob noch übrige 
gegeben, und dem David eine wurzel aus ihm.

26. Also hat Salomo mit seinen vätern 
geruhet, und hat aus seinem saamen eine 
thorheit des volks, und einen, der keinen 
verstand hatte, namlich den Roboam, hinter 
ihm verlassen, der das volk mit seinem rath 
abfällig machte:

27. Und Jeroboam, den sohn Nebat, der 
Jsrael gemachet sündigen, und dem Ephraim 
den weg der gottlosigkeit angezeiget hat:

28. Dasz ihre sünden und missethaten so viel 
überhand genommen, dasz sie zulezt um 
derselben willen aus dem lande getrieben sind.

29. Ja er hat alle schalkheit ersucht und 
aufgebracht, bis die rache über sie kam.

Das XLVIII. Capitel.
943

Von dem propheten Elia: I9. Von dem frommen könige 
Ezechia, 25. und dem propheten Jesaja.

Da erstuhnd Elia, der prophet, wie ein feuer, 
und seine rede brann wie eine fakel.

2. Der füehrete einen hunger über sie, und in 
seinem eifer machete er ihrer wenig.

3. Durch das wort GOttes verhielt er den 
himmel: und brachte also dreymal das feuer 
herab.

4. Also ist Elia in seinen wunderthaten 
herrlich gewesen: wer mag sich rüehmen, dasz 
er ihm gleich sey?

5. Einen todten hat er vom tode auferweket, 
und in dem worte des Allerhöchsten wieder aus 
der grube herauf gebracht.

6. Die könige hat er herab geworfen und 
verderbet, und die herrlichen von ihrem size.

7. Auf dem berge Sina hörete er die strafe, 
und auf Horeb die urtheile der rache.

8. Er weissagete den königen die 
wiedergeltung, und ordnete propheten nach 
ihm.

9. Er war in der ungestüemme des feuers 
hinauf genommen, in einem wagen der rosse 
des HERRN.

I0. Er war verordnet, dasz er zu seiner zeit 
strafen sollte, dasz er den zorn stillete, und der 
väter herzen zu den kindern wendete, und die 
stämme Jacobs wieder aufrichtete.

II. Wol denen, die dich sehen, und in der 
liebe gezieret sind: da werden wir das rechte 
leben haben.

I2. Elias war im wetter bedeket: Eliseus aber 
war mit seinem munde erfüllet.

I3. So lang er lebte, ward er von den füersten 
nicht beweget, und ihn mochte niemand 
übergwaltigen.

I4. Keine rede hat ihn mögen verfüehren: 
und nach seinem tode propheceyete sein 
leichnam.

I5. Jn seinem leben that er wunderwerke: 
und im tode waren seine werke wunderbar.

I6. Ab dem allem besserte sich das volk 
nicht, und sie stuhnden von ihren sünden nicht 
ab, bis sie aus dem lande gefänglich 
hingefüehret, und in alle länder zerstreuet 
wurden:
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I7. Dasz ihrer ein kleines völklein überblieb, 
und ein füerst dem hause Davids.

I8. Wiewol etliche unter ihnen recht thaten: 
etliche aber vermehreten ihre sünden.

I9. Ezechia bewahrete seine stadt, leitete die 
wasser darein, grub mit dem eisen durch den 
felsen, und bauete einen brunnen bey den 
wassern.

20. Bey seinen zeiten zog Senacherib herauf, 
und sendete den Rabsake, und hub seine hand 
auf wider Zion, und war grosz in seinem 
hochmuth.

2I. Da erschraken ihre herzen, und ihre 
hände waren erschlagen, und ein schmerz und 
weh stiesz sie an, wie ein gebärendes weib.

22. Da ruften sie den HERRN an, der 
barmherzig ist, und huben ihre hände auf vor 
ihm.

23. Der HERR erhörete sie bald vom himmel 
herab, und erlösete sie durch die hand Jesaje.

24. Er schlug den zeug der Assyrer, und sein 
engel bracht sie um.

25. Dann Ezechia hat gethan, was dem 
HERRN gefallen, und hat an den wegen 
Davids seines vaters stark angehalten, die ihm 
Jesajas angegeben hat. Welcher Jesajas grosz 
und getreu war in seiner offenbarung.

26. Zu seiner zeit gieng die sonne wieder 
zurük, und verlängerte dem könige sein leben.

27. Jn grossem geiste sah ich die lezten 
dinge, und tröstete die klagenden in Zion füer 
und füer.

28. Er zeigete die künftigen und verborgenen 
dinge an, eh sie kamen.

Das XLIX. Capitel.
944

Von dem frommen könige Josia und seinen ruhmlichen 
thaten: 5. Wie durch schalkheit der andern  gottlosen könige die 
stadt Jerusalem, und  alles volk umkommen sey: 9. Von 
Jeremia, I0. Ezechiel, und den nachgehenden propheten: I3. 
Von Zerubabel, und Jesu, dem sohn Josedech: I5. Von 
Nehemia, Enoch, Joseph, Sem, Seth und Adam.

Die gedächtnusz Josie ist gleich, als wann 
ein apotheker viel kostlicher und 
wolriechender dinge zusammen machet.

2. Seine gedächtnusz wird in aller munde 
süesz wie honig, und wie ein musikspiel bey 
dem weine.

3. Er ist bestellet, das volk wieder zu 
bekehren, und alle greuel der gottlosen 
hinzunehmen.

4. Er hat sein herz zum HERRN gerichtet: zu 
der zeit der gottlosen hat er GOttes ehre wieder 
aufgerichtet.

5. Alle könige, ohne David, Ezechia und 
Josia, haben schalkheiten begangen.

6. Dann auch die könige in Juda haben das 
gesez GOttes verlassen.

7. Dann sie hatten ihr horn andern, und ihre 
ehre und herrlichkeit einem fremden volke 
gegeben.

8. Darum war die auserwehlte stadt des 
heiligtums mit feuer verbrennet, und ihre 
strassen lagen wüest und öd.

9. Dann sie hielten den Jeremiam übel, der 
doch von muterleibe an zum propheten 
verordnet war, dasz er ausreutete, verderbete 
und umbrächte, und wieder aufbauete und 
pflanzete.

I0. Ezechiel sah des HERRN herrlichkeit in 
einer erscheinung, die ihm auf dem wagen der 
Cherubim gezeiget ward.

II. Dann er ist der feinde im regen eingedenk 
gewesen, gutes zu thun denen, die ihre wege 
recht gerichtet hatten:

I2. Auch der zwölf propheten gebeine 
grüeneten an ihrem orte: und ihre gedächtnusz 
geschah mit lobe: dann sie haben Jacob 
gestärket und getröstet, und sie getreulich 
erlöset.

I3. Was lobs sollen wir aber von Zerubabel 
sagen, der gleich ist wie ein zeichen und siegel 
der rechten hand?

I4. Also auch Jesus, der sohn Josedech, die 
haben zu ihren zeiten das haus wieder gebauen, 
und das heiligtum dem HERRN wieder 
aufgerichtet, das zu ewiger ehre zugerüstet 
war:

I5. Und Nehemia, der auch überaus eine 
gedächtnusz haben soll: dann er uns die 
zerfallenen mauren wieder aufgerichtet, die 
porten und riegel wieder gemachet, und unsere 
häuser wieder aufgebauet hat.

I6. Niemand aber ist auf erden geschaffen, 
der dem Enoch gleich sey, dann er ist von der 
erden hinauf genommen.
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I7. Und Joseph, der ein Herr worden ist 
seiner brüeder, ein erhalter und trost des volks, 
sein gebein ward bedeket und verhüetet.

I8. Sem und Seth sind unter den menschen 
herrlich gewesen, Adam aber ist geehret über 
alles, was da lebet, dasz er der erste von GOtt 
geschaffen ist.

Das L. Capitel.
945

Das lob Simons des sohns Onie, samt einer vermahnung, 
GOtt zu loben:  und sich auf weisheit zu begeben, und dem 
exempel Jesu, des sohns Sirach.

Simon, der sohn Onie, der hohepriester, der 
in seinem leben das haus wieder aufgerichtet, 
und in seinen tagen den tempel bevestnet hat.

2. Von ihm ist die höhe vollkommenlich 
aufgefüehret.

3. Zu seinen tagen sind die brünnen 
ausgeflossen, und sind sehr voll worden, wie 
das meer.

4. Der sein volk versorget hat, dasz es nicht 
in einen fall käme: der seine stadt bewahret 
und bevestnet, dasz sie nicht belägert wurde:

5. Und der herrlich und ehrlich in seinem 
volk gewohnet hat: und den ausgang des 
hauses hat er geweitert.

6. Er leuchtet wie ein morgenstern in mitten 
der wolken, und wie der mond, so er voll ist in 
seinen tagen.

7. Er scheinet wie die sonne in dem tempel 
GOttes. Er leuchtet wie ein bogen in den 
schönen wolken:

8. Und blüehet wie die blumen und rosen zur 
frühlingszeit, und wie die lilien an den 
wasserflüssen. Wie die schosse auf dem berg 
Libanon zur sommerszeit:

9. Wie ein feuer und ein angezündeter 
weihrauch: wie ein ganz güldenes lauteres 
geschirr mit allerley edelgesteinen gezieret:

I0. Und wie ein ölbaum, der seine frucht 
herfüer drüket, und wie ein cypresz, der in die 
höhe aufwachset.

II. Als er das ehrenkleid angeleget, und mit 
allem ruhm umgeben ist: als er auf den heiligen 
altar gestiegen, die bedekung des heiligtums 
herrlich zu machen:

I2. Als er den theil aus der hand der priester 
nahm: er aber stuhnd bey der herdstatt des 

altars, ringsweis war die ordnung der brüeder: 
wie die schosse am cederbaume, auf dem berge 
Libanon: also stuhnden sie ringsweis um ihn: 
und wie die äste des ölbaums.

I3. Also stuhnden alle söhne Aarons in ihrer 
herrlichkeit und zierde: und das opfer des 
HERRN war in ihren händen vor der ganzen 
gemeinde Jsraels.

I4. Und damit er seinen dienst auf dem altar 
vollkommenlich vollbrächte, und das opfer des 
allerhöchsten GOttes zierete:

I5. Hat er seine hand ausgestreket, und von 
dem trankopfer genommen,und von dem wein 
eingegossen:

I6. Und hat dem höchsten Füersten einen 
guten geruch auf den boden des altars 
gegossen.

I7. Da fiengen die söhne Aarons an zu 
singen, und mit posaunen aufzublasen, und ein 
grosz geschrey zu machen, zur gedächtnusz 
und lobe dem HERRN.

I8. Da erschrak das volk, und fiel auf sein 
angesicht auf die erde, den HERRN, ihren 
GOtt, anzubeten, dem allmächtigen GOtt dank 
zu sagen.

I9. Und sie sungen mit ihren stimmen 
herrlich, dasz ein liebliches geschrey in dem 
grossen hause des HERRN ward.

20. Und das volk bat den HERRN, und rufte 
den barmherzigen GOtt an, bis die zierde des 
HERRN vollbracht ward.

2I. Also haben sie ihr amt und dienst 
vollendet.

22. Da gieng er herab, und strekte seine hand 
über die ganze menge des volks Jsraels, dasz er 
ihnen den segen des HERRN aus seinen lefzen 
gäbe, und sich in desselbigen namen rüehmete.

23. Er hat auch noch einmal angefangen 
beten und lobsagen, auf dasz er vor dem 
Höchsten offentlich danksagung zeigete:

24. Namlich also: Jhr alle saget lob und dank 
dem HERRN unserm GOtt, der herrliche und 
grosse dinge je und je gethan hat: der unsere 
tage von muterleibe erhöhet, und mit uns nach 
seiner erbärmde gehandel hat:

25. Und dasz er uns gebe freude unsers 
herzens, und friede zu unsern zeiten in Jsrael.
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26. Der seine erbärmde an uns in ewigkeit 
treulich haltet, und uns zu seiner zeit allezeit 
erlöset und rettet.

27. Ab zweyen völkern habe ich von herzen 
ein scheuen und greuel, das dritte aber ist nicht 
ein volk:

28. Die auf dem gebirge Samaria sizen, die 
Philister und das thorechte volk, das zu Sichem 
wohnet.

29. Jch, Jesus, ein sohn Sirach Eleazars von 
Jerusalem, habe diesen bericht und zucht der 
weisheit und des verstandes in dieses buch 
verzeichnet, und die weisheit aus meinem 
herzen ausgegossen.

30. Wol dem, der sich darinn üebet! und der 
solches zu herzen fasset, der wird weis.

3I. Wird er diese dinge thun, so wird er in 
allen dingen stark seyn: dann das liecht des 
HERRN wird ihm vor seinem wege zünden.

Das LI. Capitel.
946

Danksagung um errettung von den feinden und allerley 
trüebsalen: I8. auch dasz ihm GOtt weisheit  gegeben: 29. samt 
einer vermahnung zur weisheit.

Ein gebet Jesu / des sohns Sirach.

Jch danke dir, o HERR und König! und lobe 
dich, GOtt, meinen heiland.

2. Deinem namen wird ich lobsagen: dann 
du bist mein schirmer und helfer, und hast 
meinen leib vor dem verderben behüetet:

3. Vor dem strike der falschen zungen, und 
vor den lefzen, die lügen zurichten. Gegen 
denen, die sich wider mich gestellet haben, bist 
du mein helfer gewesen:

4. Und hast mich, nach der viele deiner 
erbärmde und um deines heiligen namens 
willen, errettet. Du hast mich von dem brüelen 
derer, die sich gerüstet hatten mich zu fressen, 
erlöset.

5. Aus den händen derer, die meinem leben 
nachstelleten:

6. Von der menge derer, die mich ängstigten, 
und mich ringsweis herum unterstuhnden mit 
feuer zu ersteken, dasz ich mitten im feuer 
nicht verbrunnen bin.

7. Aus der tiefe der höllen, von einer 
unreinen zunge, und von lugenhaften reden, 

von dem aufsäzigen könige, und von einer 
ungerechten zunge. Meine seele wird den 
HERRN loben bis in den tod:

8. Dann mein leben war nahe bey der höllen 
unten.

9. Sie hatten mich allenthalben ringsweis 
umgeben, und war niemand, der mir zu hülfe 
käme.

I0. Jch sah um mich, ob mir doch etwann ein 
mensch helfen wollte: aber es war niemand.

II. Da gedachte ich, o HERR, an deine 
erbärmde, und an deine thaten, die du von 
jewelten her gethan hast:

I2. Namlich, dasz du die, so auf dich harren 
und hoffen, errettest, und sie aus den händen 
der heiden erledigest:

I3. Also habe ich mein gebet von der erden 
hinauf lassen gehen, und den tod mit worten 
abgebetet.

I4. Jch rufe den HERRN, meinen Vater an, 
dasz er mich in der zeit der noth und angst, und 
auf die stund, so mich die stolzen überfielen, 
nicht ohne hülfe verliesse.

I5. Deinen namen lobete ich ohne unterlasz, 
und sagte ihm lob und dank. Also ward mein 
gebet erhöret.

16. Du halfest mir, dasz ich nicht verdarb, 
und ledigtest mich aus gefahren.

I7. Darum wird ich dich bekennen, und dich 
loben, und dem namen des HERRN lob und 
dank sagen.

I8. Da ich noch jünger war, eh dann ich 
verfüehret war, begehrte ich offenbarlich 
weisheit in meinem gebette.

I9. Jch habe um sie gebeten vor dem tempel: 
ich will sie auch bis auf das äusserste 
erforschen

20. Mein herz war an ihr erfreuet, als wann 
die früehzeitigen trauben blüehen: da gieng 
mein fusz auf rechter bahn herein: ja ich habe 
ihr von jugend an nachgestellet.

2I. Jch neigete mein ohr, und empfieng sie.
22. Jch fand mir viel weisheit, und nahm 

auch darinn sehr zu.
23. Darum wird ich den ehren, der mir 

weisheit giebt: dann ich kenne den, der sie 
giebt und machet. Jch wird dem guten eiferig 
anhangen, und wird nicht zuschanden 
kommen.
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24. Meine seele hat mir ihr gerungen, und 
ich bin fleiszig gewesen sie zu thun.

25. Meine hände habe ich die höhe 
aufgehebet, und meine unwissenheit erkennet.

26. Meine seele habe ich nach ihr gerichtet: 
anfänglich habe ich mein herz mit ihr 
bekümmert, und in reinigkeit habe ich sie 
gefunden: und darum wird ich sie nicht 
verlassen.

27. Mein herz wird beweget, so ich sie 
suche: darum wird ich eine gute besizung 
überkommen.

28. Der HERR hat mir die zunge zu meinem 
lohn gegeben, und mit ihr wird ich ihn loben.

29. Kommet zu mir, ihr unberichtete, wohnet 
in dem hause der weisheit.

30. Entziehet euch nicht von ihr, sondern 
redet, und saget von diesen dingen: dann euere 
seelen sind sehr durstig.

3I. Jch habe meinen mund aufgethan, und 
habe geredet: Kommet und kaufet weisheit 
ohne geld.

32. Neiget und büket euere hälse unter ihr 
joch, so wird euere seele weisheit empfangen: 
sie ist nahe, und laszt sich wol finden.

33. Sehet mit euern augen, dasz ich wenig 
arbeit gehabt, und aber viel ruhe gefunden 
habe.

34. Nehmet die weisheit an, so werdet ihr 
viel silber und gold besizen.

35. Euer muth freue sich in seiner erbärmde: 
beschämet euch nicht seines lobs.

36. Thut seine werke bey guter zeit, so wird 
er euern lohn geben zu seiner zeit.

Ende des Buchs Jesu / des sohns Sirach.

Das Buch Tobiä.

Jnhalt des Buchs Tobiä.

Tobias war seines herkommens ein Jsraelit, aus dem 
stamme Naphathali, und  aus der zahl derjenigen, welche 
Salmanassar, der Assyrer könig, gefänglich in Assyrien 
gefüehret, zu lesen 2. Kön. Cap. I7. Seinen wandel betreffend 
steht von ihm, dasz nicht allein er füer sich selbst sehr fromm 
und gottselig gewesen, sondern auch seinen sohn, den  jungen 
Tobias, zu aller gottselig- und ehrbarkeit mit grossem ernste 
angehalten: wie sich dann solches aus gegenwärtiger historie 

vielfältig erscheinet. Dies historie aber kan in  drey haupttheile 
abgetheilet werden.

I. Wird beschrieben des alten Tobiä geschlechtregister, 
frommkeit, glük und unglük, so ihm vielfältig  zuhanden 
gestossen. 
Cap. I-III.
II. Wird vermeldet, welcher gestalt  der alte Tobias seinem 

sohne allerley anleitung gegeben, wie er sich, theils bey 
seinem, des vaters, leben, theils nach seinem tode, etlicher 
stüken halben zu verhalten habe: da er ihm dann in sonderheit 
nothwendige verhaltens-befehle, betreffend der reise gen 
Rages in Meden zu Gabel, ertheilet: welcher reise ursach, 
fortgang, glük und unglük, voraus aber dasjenige, so sich bey 
des jungen Tobiä heurath zugetragen, samt desselbigen 
zurükkunft bey seinen eltern, weitläuffig beschrieben  wird. 
Cap. IV-XIII.

III. Wird erzehlet, wie sich der alte Tobias vor seinem 
hinscheid zu einem seligen tod vorbereitet, nüzliche 
vermahnungen an die seinigen gethan, endlich gottselig 
gestorben, und von seinem sohne Tobia begraben worden. 
Cap. XIV.

Das I. Capitel.
947

Von dem geschlechte, 2. leben und gottesfurcht Tobiä: 23. 
Er wird von dem seinigen verjagt, 24. und nochmals wieder 
eingesezet.

Tobias war aus dem stamme Naphathali, aus 
einer stadt, die in den obern ländern Galileä 
liget, ob Naasan dem wege gegen untergang 
der sonnen, so zur linken, die stadt Sephet hat.

2. Als er zu den zeiten Salmanassar des 
königs in Assyrien gefangen war, hat er in der 
gefängnusz den weg der wahrheit nicht 
verlassen.

3. Also, dasz er alles das, was er haben 
mochte, täglich seinen mitgefangenen 
brüedern, die aus seinem volke waren, 
mittheilete.

4. Und wiewol er jünger war, dann alle 
andere im stamme Naphathali, so that er doch 
nicht kindisch in allen seinen werken.

5. Und so die andern alle zu den güldenen 
kälbern, die Jeroboam der könig Jsraels 
gemachet hat, giengen, floh er allein ihre 
gesellschaft:

6. Und gieng gen Jerusalem in den tempel 
des HERRN, und betete daselbst den HERRN 
GOtt Jsraels an, und brachte seine erste früchte 
und zehenden getreulich dahin:

7. Also, dasz er im dritten jahre den 
fremdlingen und Judengenossen allen 
zehenden reichete.
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8. Das und dergleichen that er nach dem 
geseze GOttes, da er noch jung war.

9. Da er aber ein mann ward, nahm er ein 
weib aus seinem stamme, die hiesz Hanna, und 
hatte einen sohn bey ihr, den nennete er mit 
seinem namen:

I0. Und lehrete ihn von jugend auf, GOtt 
füerchten, und sich vor aller sünde enthalten.

II. Da er nun mit seinem weibe, mit seinem 
sohne, und mit seinem ganzen geschlechte, in 
gefängnusz gen Nineve gefüehret ward:

I2. Wann sie schon alle von der Heiden 
speise assen, hüetete er sich doch, dasz er sich 
mit denselbigen speisen nicht beflekete.

I3. Dieweil er nun GOttes von ganzem 
seinem herzen eingedenk war, gab ihm GOtt 
gnade im angesicht des königs Salmanassar:

I4. Der gab ihm gewalt zu gehen, wohin er 
wollte, und freyheit zu thun, was er wollte.

I5. Also zog Tobias zu allen, die in 
gefängnusz waren, und tröstete sie, und gab 
ihnen heilsame vermahnungen.

I6. Da er aber gen Rages in der Meden stadt 
kam:

I7. Fand er daselbst unter anderm volk einen 
seines geschlechts, mit namen Gabel, der war 
sehr arm, dem gab er von dem gelde, das ihm 
der könig zur verehrung geschenkt hatte, zehen 
talent goldes: doch mit einer handschrift 
verschrieben.

I8. Nach langer zeit, als der könig 
Salmanassar starb, und sein sohn Senacherib, 
der die kinder Jsraels hassete, an seine statt 
regierte:

I9. Gieng Tobias täglich durch sein ganzes 
geschlecht, und tröstete sie, und gab einem 
jeden von seinem gut, so viel als er vermochte.

20. Die hungrigen speisete er, die naketen 
bekleidete er, die todten vergrub er.

2I. Und als er, der könig Senacherib, wieder 
kommen und aus dem Jüdischen lande 
geflohen war, (als ihn dann GOtt um seiner 
lästerung willen gestraft hatte,) und erzörnet 
war, unterstuhnd er viele von den kindern 
Jsraels zu tödten: da vergrub Tobias ihre 
leichname.

22. Da es aber dem könig gesagt ward, hiesz 
er ihn tödten, und nahm ihm all sein gut.

23. Tobias aber floh mit seinem weibe und 
mit seinem sohne, und lag also verborgen: 
dann viele hatten ihn lieb.

24. Nach fünf und vierzig tagen ward der 
könig von seinen eigenen söhnen erschlagen. 
Da kam Tobias wieder in sein haus, und all 
sein gut ward ihm wieder gegeben.

Das II. Capitel.
948

Von der miltigkeit und erbärmde, die Tobias den todten in 
der begräbnusz bewiesen, darum er verhasset und verfolget 
ward: II. Wird blind, I9. und sein eheweib mit ihm übel 
zufrieden.

Nachdem war ein hochzeitliches fest des 
HERRN: und als Tobias ein gutes mahl in 
seinem hause zugerichtet hatte:

2. Sprach er zu seinem sohne: Geh hin, und 
bring etliche unsers gschlechts, die 
gottsfüerchtig sind, dasz sie mit uns essen.

3. Als er hingieng, kam er wieder, und sagte 
dem vater, wie einer von den kindern Jsraels 
auf der gassen erstochen läge.

4. Der vater stuhnd eilend von seinem tische 
auf, und verliesz die mahlzeit, kam nüchtern 
zum todten leichnam, nahm ihn, und trug ihn 
heimlich in sein haus, dasz er ihn, so die sonne 
untergieng, sicher begraben möchte.

5. Nachdem er den leichnam verbarg, asz er 
seine speise mit trauren und furcht:

6. Und gedachte an die rede, die der HERR 
durch den propheten Amos geredet: Euere 
hochzeiten werden in trauren und weinen 
verkehret werden.

7. Als aber die sonne untergieng, gieng er, 
und begrub ihn.

8. Da strafeten ihn alle seine verwandten, 
und sprachen: Jezt neulich hat man dich um 
dessen willen heissen tödten, und du bist dem 
tode kaum entrunnen, und gehst jezt, und 
begrabest die todten wieder.

9. Aber Tobias füerchtete GOtt mehr dann 
den könig, trug allenthalben der erschlagenen 
leichname zusammen, verbarg sie in seinem 
hause, und begrub sie in der nacht.

I0. Es begab sich auf einen tag, dasz er die 
todten begraben hatte, und sehr müede worden 
war, kam er heim, legete sich an die wand und, 
entschlief.
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II. Da fiel ihm oben herab aus der schwalben 
nest der warme schmeisz auf seine augen, dasz 
er erblindete.

I2. Diese anfechtung liesz ihm GOtt darum 
begegnen, dasz die nachkommen an ihm ein 
exempel der geduld hätten, wie an dem 
heiligen Job.

I3. Dann dieweil er von jugend auf allezeit 
GOtt gefüerchtet, und seine gebote gehalten, ist 
er wider GOtt nicht unwillig worden, dasz ihm 
blindheit zugefallen war:

I4. Sondern er blieb unbeweglich und steif in 
der furcht GOttes, sagte GOtt lob und dank 
sein lebenlang.

I5. Dann wie der Job von königen, also ward 
dieser von seinen schwägern und verwandten 
verspottet.

I6. Die sagten zu ihm: Wo ist deine 
hoffnung, um deren willen du almosen 
gegeben, und die todten begraben hast?

I7. Tobias aber strafete sie, und sprach:
I8. Jhr solltet nicht also reden: dann wir sind 

kinder der frommen, und warten auf das leben, 
das GOtt denen geben will, die ihre treue 
nimmermehr von ihm wenden.

I9. Hanna aber, sein weib, gieng täglich 
weben, und was sie mit ihrer hand gewann, das 
brachte sie.

20. Und es begab sich, dasz sie ein böklein 
nahm, und es heim bracht:

2I. Und da es der mann schreyen hörte, da 
sprach er: Sehet, dasz es etwa gestohlen sey, 
gebet es seinem herrn wieder: dann es ist nicht 
recht, dasz wir vom gestohlenen essen, oder es 
anrüehren.

22. Da ward das weib zornig, und sprach: 
Jezt ist deine hoffnung offentlich eitel worden, 
und deine almosen sind verloren.

23. Mit solchen und dergleichen worten 
hatte sie ihm sein elend vorgeworfen.

Das III. Capitel.
949

Ein herzliches gebet zu GOtt in seiner und  des volks 
trüebsal und gefängnusz. 7. Von Sara, Reguels tochter, 8. ihrem 
unfall, I3. und gebet.

Da hat Tobias geseufzet und angefangen zu 
beten, und mit thränen gesprochen:

2. HERR, du bist gerecht, und alle deine 
gerichte sind gerecht, und alle deine wege sind 
erbärmde, treu und gerecht.

3. Darum, o HERR! sey meiner eingedenk, 
und straf mich nicht von meiner sünden wegen: 
gedenke nicht an meine sünde, und an die 
sünde meiner väter:

4. Dann wir sind deinen geboten nicht 
gehorsam gewesen: und darum sind wir zu 
einer beraubung worden, und sind in 
gefängnusz kommen, in tod, in spott, und zur 
schmach allen völkern, unter die du uns 
zerstreuet hast:

5. Und darum, o HERR! sind deine urtheile 
schreklich: dann wir haben nicht nach deinem 
geheisse gethan, und haben nicht unschuldig 
vor dir gewandelt.

6. Und nun, o HERR! thu mit mir nach 
deinem willen, und verordne, dasz meine seele 
im frieden hingenommen werde: dann sterben 
ist mir besser als leben.

7. Auf dieselbige zeit hat es sich begeben, 
dasz Sara, die tochter Reguels, zu Rages in der 
stadt der Meder von einer dienstmagd ihres 
vaters auch geschmähet worden ist:

8. [Namlich,] dasz sie siben männer gehabt, 
die gleich, so bald sie zu ihr gegangen, vom 
teufel Asmodeo erwüerget worden:

9. Da nun die magd Sara um etwas ihr 
schulde strafete, da schalte sie die magd, und 
sprach: Füerhin werden wir keinen sohn oder 
tochter von dir sehen, du mannentödterin:

I0. Willst du mich auch tödten, wie du die 
siben männer getödtet hast? Auf diese rede 
gieng Sara hinauf in die kammer, asz nichts 
und trank nichts drey tage und drey nächte:

II. Sondern sie verharrete mit thränen im 
gebet, bat GOtt, dasz er sie von solcher 
schmach erlösete.

I2. Am dritten tage, da ihr gebet vollendet 
war, hat es sich begeben dasz sie GOtt lobete:

I3. Und sprach: Hochgelobet sey dein name, 
o GOtt unserer väter! der du, so oft du erzörnet 
bist, auch barmherzigkeit beweisest: und zu der 
zeit der trüebsal verzeihest die sünde denen, 
die dich anrufen.

I4. Zu dir, o HERR! kehre ich mein 
angesicht: zu dir hebe ich meine augen auf:
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I5. Jch bitte dich, HERR, du wollest mir von 
den banden dieser schmach helfen, oder nimm 
mich gar von hinnen.

I6. Du weissest, HERR, dasz keines mannes 
nie begehrt habe, und mein gemüeth habe ich 
von aller unreinen begierde sauber verhüetet.

I7. Zu denen, die in freuden schimpfen und 
kurzweilen, habe ich mich nie gesellet: auch 
mit denen, die in leichtfertigkeit wandeln, habe 
ich weder theil noch gemeinschaft gehabt.

I8. Einen mann aber habe ich nicht aus 
fleischlichem muthwillen, sondern in deiner 
furcht verwilliget zu nehmen.

I9. Nun bin ich vielleicht entweders ihnen, 
oder sie mir, nicht gemäsz gewesen, dasz du 
mich vielleicht einem andern mann behaltest.

20. Dann je so steht dein rathschlag in keines 
menschen gewalt.

2I. Einjeder aber, der dich lieb hat, und recht 
ehret, der ist dessen gewisz, dasz, so sein leben 
angefochten und versucht wird, er bewähret 
wird: und so er in gedult verharret, er belohnet 
und hoch gekrönet wird: und so er in trüebsal 
ist, dasz ihn GOtt gewiszlich erlöset: und so 
sein leben in straf ist, dasz er zu deiner 
erbärmde kommen mag:

22. Dann du hast keinen lust an unserer 
verdammnusz: Nach dem ungestüemmen 
wetter machest du wieder schön und still: nach 
dem weinen und trauren giebst du grosse 
freude.

23. Dein name, o GOtt Jsraels! sey gelobet 
in ewigkeit.

24. Auf eine zeit sind ihrer beyder gebeter 
vor GOtt erhöret:

25. Und der heilige engel Raphael gesendet 
worden, dasz er denen beyden hülfe, derer 
gebet mit einander vor GOtt kommen war.

Das IV. Capitel.
950

Tobias giebt  seinem sohne, als er vermeint, die zeit  seines 
todes wäre vorhanden, schöne lehren und unterricht, in 
unschuld und gottseligkeit zu  leben; und wie er in  Meden 
reisen solle.

Als nun Tobias vermeinete, sein gebet wäre 
vor GOtt erhöret, dasz er sterben möchte, 

berufet er seinen sohn Tobiam zu sich, und 
sprach zu ihm:

2. Sohn, höre die worte, die ich dir sage, und 
lege sie in dein herz wie ein fundament.

3. So GOtt meine seele von mir nimmt, so 
begrab du meinen leichnam: und halte deine 
muter in hohen ehren, so lang sie lebet, und 
betrüebe sie nicht:

4. Dann du sollst der schmerzen, die sie in 
ihrem leibe deinethalben gehabt, nimmermehr 
vergessen.

5. Und so sie dann auch stirbt, so begrabe sie 
zu mir.

6. Siehe aber, hab dein leben lang GOtt im 
herzen: hüete dich, dasz du in kein unrecht und 
sünde verwilligest, noch die gebote deines 
GOttes verlassest.

7. Gib almosen von deinem gut, und kehre 
nimmermehr dein angesicht von einem armen, 
so wird GOtt sein angesicht auch nicht von dir 
kehren.

8. Beweis erbärmde nach deinem vermögen.
9. Hast du viel, so gieb reichlich: hast du 

wenig, so befleisse dich, dasselbige wenige 
auch gern mitzutheilen.

I0. Dann du wirst dir einen guten schaz und 
grosse belohnung auf den tag der noth 
zusammen legen.

II. Dann almosen erlöset vom tode, und läszt 
die seele nicht in die finsternusz kommen.

I2. Ein grosser trost ist es vor GOtt allen 
denen, die almosen geben.

I3. Hüete dich fleiszig, mein sohn, vor aller 
unkeuschheit: und ohne dein weib halte dich zu 
keiner andern.

I4. Lasz hochmuth und stolz weder in deinen 
worten noch vornehmen herrschen: dann in 
hoffart hat alle verderbnusz angefangen.

I5. Welcher dir arbeitet, dem gieb seinen 
lohn bald, und siehe, dasz des taglöhners lohn 
nicht über nacht bey dir bleibe.

I6. Was du nicht willst, dasz dir von einem 
andern geschehe, das thu du auch einem andern 
nicht.

I7. Jsz dein brot mit dem armen und 
hungerigen: und bedeke die armen von deinen 
kleidern.
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I8. Stelle dein brot und wein auf die 
begräbnusz des frommen, und isz und trink 
nicht mit den sündern.

I9. Frage allezeit die weisen raths.
20. Lobe GOtt allezeit, und begehre von 

ihm, dasz er deine wege richte, und dasz alle 
deine anschläge und vornehmen in ihm 
bleiben.

2I. Jch thu dir auch zuwissen, mein sohn, 
dasz ich zehen talente silbers, da du noch jung 
warest, dem Gabel in der stadt Rages in Media 
gegeben habe, und ich habe desselbigen 
handschrift hie bey mir.

22. Und darum bedenke, wie du zu ihm 
kommest, und solches geld von ihm forderst, 
und ihm seine handschrift wieder gebest.

23. Erschrik nicht, mein sohn: wir haben hier 
ein armes leben: doch werden wir viel gutes 
haben, wann wir GOtt füerchten, und von aller 
bosheit weichen, und recht thun werden.

Das V. Capitel.
951

Tobias folget seinem vater, empfahet von ihm befehl, das 
geld, das ihm Gabel  schuldig war, anzufordern: 22. Wird vom 
vater, samt dem engel, seinem gefehrten abgefertiget.

Da antwortete Tobis seinem vater, und 
sprach: Vater, was du mir befohlen hast, das 
will ich fleiszig thun.

2. Wie ich aber dem gelde nachfragen solle, 
dessen bin ich nicht berichtet, er kennet weder 
mich, noch ich ihn. Was soll ich ihm füer ein 
zeichen bringen, dasz er mir glaube?

3. Da sprach der vater: Jch habe seine 
handschrift bey mir, so bald du ihm dieselbige 
zeigest, wird er es dir geben. So ist mein rath, 
du fahrest jezt hin, weil ich noch lebe, und 
empfahest das geld.

4. Geh hin, such nur einen treuen mann, der 
um seinen lohn mit dir gehe.

5. Da gieng Tobias aus, und fand einen 
schönen jüngling auf dem plaz stehen, 
aufgeschüerzet als einer, der über feld zu 
wandeln bereitet ist:

6. Den grüessete er, (er wuszte aber nicht, 
dasz es ein engel GOttes wäre,) und sprach: 
Woher bist du, guter gesell? Er sprach: Aus den 
kindern Jsraels.

7. Tobias sprach: Weissest du den weg in 
Meden?

8. Er antwortete: Ja, und ich bin alle diese 
wege oft gegangen: ich bin auch etwann zur 
herberge gewesen bey Gabel, unserm bruder, 
der zu Rages in Meden wohnet, in der stadt, 
die auf dem gebirge Gabathanis liget.

9. Tobias sprach: Lieber, verziehe ein wenig, 
bis ich dieses meinem vater sage.

I0. Da lief Tobias, und sagte seinem vater, 
wie es ergangen war. Derhalben verwunderte 
sich der vater, und hiesz ihn kommen.

II. Als nun der engel hinein kam, grüessete 
er den vater, und sprach: Freue dich.

I2. Da sprach der alte Tobias: Was mag ich 
füer freude haben, der ich hier in der 
finsternusz size, und das liecht des himmels 
nicht sehe?

I3. Der jüngling sprach: Sey getrost, GOtt 
wird dir bald helfen.

I4. Da sprach Tobias: Willst du meinen sohn 
zu Gabel gen Rages füehren?

I5. So du dann wieder kommest, will ich dir 
deinen lohn geben.

I6. Da sprach der engel: Jch will ihn dahin, 
und von dannen wieder zu dir füehren.

I7. Da antwortete ihm Tobias: Lieber, sag 
mir: was geschlechts, oder was stammes bist 
du?

I8. Da sprach der engel Raphael: Fragest du 
nach dem geschlechte eines taglöhners? oder 
suchest du deinem sohn einen reiszgefehrten, 
der mit ihm ziehe?

I9. Damit ich aber dich nicht angsthaft 
mache, so bin ich Azarias, des grossen Hananie 
sohn.

20. Da antwortete Tobias; Du bist eines 
grossen geschlechts: doch bitte ich dich, zörne 
nicht, dasz ich deinem geschlechte 
nachgeforschet habe.

2I. Da sprach der engel: Jch will dir deinen 
sohn gesund dahin, und von dannen füehren.

22. Da antwortete Tobias: Wolan, fahret hin: 
GOtt und sein heiliger engel seye euer 
reiszgefehrt und füehrer.

23. Da rüsteten sie alle dinge zu, was sie auf 
den weg mit sich nehmen wollten, und Tobias 
segnete seinen vater und seine muter, und sie 
beyde zogen mit einander.
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24. Da sie nun hingezogen waren, fieng die 
muter an zu weinen, und sprach: Du hast den 
stab unsers alters hingenommen, und von uns 
geschikt:

25. Wollte GOtt, das geld wäre nie gewesen, 
um deswillen du ihn hinweg geschikt hast.

26. Hätten wir uns unserer armuth 
vergnüegen lassen, so wäre uns das ein grosser 
schaz gewesen: dasz wir unsern sohn hie 
gesehen hätten.

27. Da sprach Tobias: Weine nicht, unser 
sohn wird gesund und frisch wiederkommen, 
und deine augen werden ihn sehen. Dann ich 
hoffe, der gute engel GOttes begleite ihn, und 
verordne alle dinge wol, die er thut, also dasz 
er mit freuden wieder zu uns komme.

Auf solche worte hörete die muter auf 
weinen, und schwieg.

Das VI. Capitel.
952

Auf der strasz an einem wasser fangen sie einen fisch:  5. 
Der engel heiszt ihn von demselbigen etwas behalten, 7. und 
berichtet ihn, wozu er ihm nuz sein werde.

Also zog Tobias hin, und ein hund lief mit 
ihm, und sie blieben die erste nacht bey dem 
wasser Tygris.

2. Da gieng er hinaus, seine füesse 
zuwaschen: und siehe, ein ungeheurer fisch 
kam hervor, und wollt ihn verschlingen.

3. Da füerchtete sich Tobias, und schrye lauf: 
HERR, der fisch fallet mich an.

4. Da sprach der engel: Ergreif ihn bey den 
floszfedern: und zieh ihn zu dir. Und der 
jüngling that es, und zog ihn auf das land: und 
der fisch zappelte vor seinen füessen.

5. Der engel sprach: Entweide diesen fisch, 
und behalt das herz, die galle, und die leber: 
dann diese dinge sind sehr nüzlich und gut zur 
arzney.

6. Tobias that es: und briete den fisch, und 
sie nahmen ihn mit sich auf den weg, das 
übrige salzeten sie ein, so viel als ihnen genug 
war, bis sie gen Rages kämen.

7. Da fragete Tobias den engel, und sprach: 
Jch bitte dich, Azaria, mein bruder, dasz du mir 
sagest, wozu diese dinge gut seyen, die du 
mich geheissen von dem fische behalten?

8. Da antwortete der engel, und sprach: So 
du ein stüklein vom herzen auf eine kohlen 
legest, so vertreibet der rauch alle bösen 
gespenster, es sey von mann oder von weib, 
also dasz es füerhin nicht mehr zu ihnen 
kommt.

9. Die galle ist gut, die augen, so einen 
fleken haben, damit zu salben und zu 
bestreichen, so werden sie gesund.

I0. Tobias sprach: Wo wollen wir bleiben?
II. Da antwortete der engel: Es ist hier ein 

mann, mit namen Raguel, dein naher freund, 
aus deinem stamme, der hat eine tochter, 
Saram, und sonst kein kind dann sie.

I2. Dir gehöret alles sein gut, und dir gehöret 
seine tochter zum weibe:

I3. Und darum wirb um sie, und begehre sie 
von ihrem vater, so wird er sie dir zum weibe 
geben.

I4. Da antwortete Tobias, und sprach: Jch 
habe vernommen, man habe sie vormals siben 
männern vermählet, und die seyen alle 
gestorben: und habe auch gehört, der teufel 
habe sie getödtet.

I5. Derhalben füerchte ich, es möchte mir 
solches auch begegnen: und wo das geschähe, 
wüerde ich (dieweil ich ein einiges kind bin) 
meine eltern in ihrem alter mit leid in die grube 
bringen.

I6. Da sprach der engel Raphael: Höre, was 
ich dir sage, so will ich dir anzeigen, wer die 
seyen, über die der teufel gewalt hat.

I7. Namlich die, welche also die ehe 
annehmen, dasz sie GOtt in ihrem herzen nicht 
ansehen, sondern allein, dasz sie des leibes 
muthwillen genug thüeen, wie ein maulthier 
und rosz, die nichts anders wissen; ja, über die 
hat der teufel gewalt.

I8. Du aber, so du sie nimmest, so bald du zu 
ihr in die kammer kommest, enthalte dich ihrer 
drey tage, und bete mit ihr.

I9. Jn der ersten nacht aber brenn die leber 
des fisches auf einer kohlen, so wird der teufel 
vertrieben.

20. Jn der andern nacht sollst du züchtig zu 
ihr gehen, wie die heiligen patriarchen.

2I. Jn der dritten nacht wirst du den segen 
von GOtt empfahen, dasz gesunde kinder von 
euch geboren werden.
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22. Nach der dritten nacht aber nimm die 
magd mit gottesfurcht, und mehr aus begierde 
der kinder, dann aus fleischlicher lust, dasz du 
in dem saamen Abrahams den segen in den 
söhnen erlangest.

Das VII. Capitel.
953

Sie kommen zu Raguel, der empfahet sie freundlich, I5. und 
vermählet dem jungen Tobia seine tochter Sara.

Also sind sie zu Raguel eingekehrt, der 
empfieng sie mit grossen freuden.

2. Und als er den Tobiam ansah, sprach er zu 
seinem weibe Hanna: Wie ist der jüngling dem 
Tobia meinem vetter, so gleich?

3. Und als er das geredet, sprach er: Woher 
seyt ihr, liebe brüeder? Sie sprachen: Aus dem 
stamme Naphthali, aus der gefängnusz Nineve.

4. Da sprach Raguel: Kennet ihr meinen 
bruder Tobiam? Sie sprachen: Ja, wir kennen 
ihn wol.

5. Und als er viel gutes von ihm sagte, 
hebete der engel an, und sprach zu Raguel: Der 
Tobias, von dem du fragest, ist dieses jünglings 
vater.

6. Da neigete sich Raguel nieder: und 
weinete, und küssete ihn:

7. Und sprach: Mein sohn, GOtt gebe dir 
glük und heil: dann du bist eines redlichen 
frommen manns sohn.

8. Und sein weib Hanna, und seine tochter 
Sara weineten auch.

9. Nachdem sie nun miteinander geredet 
hatten, hiesz er einen widder schlachten, und 
ein mahl zurüsten. Und als er sie hiesz zu tisch 
sizen:

I0. Sprach Tobias: Hier will ich weder essen 
noch trinken, bisz du mich meiner bitte 
gewährest, und mir verheissest deine tochter zu 
geben.

II. Da Raguel dieses hörete, erschrak er: 
dann er wuszte wol, wie es den andern siben 
männern ergangen, die zu ihr eingegangen 
waren, und füerchtete, es ergienge diesem auch 
also. Und in dem er also zweifelhaftig stuhnd, 
und dem jüngling keine antwort gab:

I2. Sprach der engel: Du sollst dir nicht 
entsizen, deine tochter ihm zu geben: dann 

diesem gottsfüerchtigen gehöret deine tochter 
zum weibe, und darum hat sie kein anderer 
haben mögen.

I3. Da sprach Raguel: Mir zweifelt nicht: 
GOtt habe mein gebett und weinen vor sich 
kommen lassen:

I4. Und ich glaube, er habe euch darum zu 
mir geschikt, dasz diese meine tochter nach 
dem gesez Mosis in ihrem geschlechte 
vermählet wurde. Nun zweifle nicht, ich will 
sie dir geben.

I5. Und er ergriff der tochter rechte hand, 
und gab sie in die rechte hand Tobiä, und 
sprach: Der GOtt Abrahams, der GOtt Jsacs, 
der GOtt Jacobs, helfe euch zusammen und 
erfülle in euch seinen segen.

I6. Und sie nahmen einen brief, und 
macheten eine verscheibung der ehe.

I7. Nach dem assen sie und trunken, waren 
frölich, und lobeten GOtt.

I8. Da rufte Raguel seinem weibe Hanna, 
und hiesse sie eine andere kammer zurichten.

I9. Und füehrete seine tochter Sara darein, 
und sie weinete.

20. Da sprach er zu ihr: Sey unerschroken 
meine tochter, der HERR des himmels gebe dir 
freude füer das leid, das du erlitten hast.

Das VIII. Capitel.

Tobias, als er mit seinem weibe schlafen gieng, hielt sich 
nach dem befehl des engels, I4. und wurden beyde vor schaden 
behüetet.

Nachdem sie nun zunacht geessen hatten, 
füehreten sie den jüngling zu ihr hinein.

2. Da gedachte Tobias an die rede des 
engels, brachte aus seiner tasche hervor das 
stüklein der leber des fisches, und legte es auf 
eine glut.

3. Da ergriff der engel Raffael den teufel, 
und verschikte ihn, und band ihn in der wüeste 
des obern Egyptens.

4. Da hat Tobias die jungfrau angeredet, und 
gesprochen: Sara, steh auf, so wollen wir heut, 
morgen, und übermorgen GOtt anrufen, und 
bitten: dann diese drey nächte wollen wir uns 
mit GOtt versöhnen, und so die dritten heilige 
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nacht vorüber ist, so wollen wir uns alsdann in 
ehelicher pflicht vereinbaren.

5. Dann wir sind kinder der heiligen, und 
geziemet uns nicht zusammen zu gehen, wie 
die heiden thun.

6. Da stuhnden sie beyde mit einander auf, 
und beteten beyde ernstlich, dasz sie GOtt 
verhüeten wollte.

7. Und Tobias sprach: HERR GOtt unserer 
väter, dich sollen loben himmel und erde, das 
meer, alle brünnen und flüsse, und alle 
creaturen, die in ihnen sind.

8. Du hast den Adam aus einem erdenklosz 
gemachet, und hast ihm die Eva zum gehülfen 
gegeben.

9. Und nun, HERR, du weissest, dasz mich 
die böse lust des fleisches nicht treibt diese 
meine schwöster zu nehmen, sondern allein die 
liebe der kinder: in dem werde dein name in 
ewigkeit gelobet.

I0. Sara sprach auch: Erbarme dich, HERR, 
über uns, erbarme dich, dasz wir beyde mit heil 
und gesundheit zu gutem alter kommen mögen.

II. Als es nun um das hanengeschrey war, 
rufte Raguel seinen knechten, und sie giengen 
mit ihm, und macheten ein grab:

I2. Dann der vater gedachte, es ist ihm 
vielleicht ergangen, wie den vorigen siben, die 
auch zu ihr gelegen sind.

I3. Als sie nun das grab gemachet hatten, 
kam Raguel wieder zu seinem weibe, und 
sprach zu ihr:

I4. Schike bald eine magd, dasz sie sehe, ob 
er todt sey, dasz ihn vor tage begrabe.

I5.Also schikete sie eine magd zu sehen. Als 
sie in die kammer kam, fande sie beyde frisch 
und gesund, und bey einander schlafen. Also 
kam sie wieder, und brachte gute botschaft.

I6. Da lobeten Raguel, und sein weib Hanna 
GOtt den HERRN, und sprachen: Gelobet 
seyst du, HERR GOtt Jsraels: dann das, so wir 
vermeineten, ist uns nicht begegnet:

I7. Dann du hast uns deine erbärmde 
bewiesen, und hast uns den feind, der uns 
beleidiget hat, abgenommen.

I8. Denen zweyen geliebten hast du gnade 
bewiesen: HERR, mache dasz sie dich 
vollkommner loben, und dir das opfer deines 
lobs und ihrer gesundheit aufopfern, dasz alle 

völker erkennen, dasz du allein GOtt seyest auf 
der ganzen erde.

I9. Alsbald befahl Raguel seinen knechten, 
dasz sie die grube, die sie zuvor gemachet, 
wieder mit erden verwurffen.

20. Zu seinem weibe aber sprach er, dasz sie 
ein mahl zurüste, und zubereite, was denen, die 
wegfertig sind, zugehöret.

2I. Er liesz auch zwo feiszte kühe, und vier 
widder schlachten, und liesz füer alle seine 
nachbarn und freunde speise bereiten.

22. Und Raguel beschwur den Tobiam, dasz 
er zwo wochen bey ihm verblieb.

23. Er gab auch dem Tobia den halben theil 
von allen seinen güetern, und liesz ihm das 
verschreiben, dasz das halbe von dem, so ihm 
überig wäre, nach ihrem tode dem Tobia folgen 
sollte.

Das IX. Capitel.
954

Tobias schiket den engel, seinen reiszgefehrten, zu  Gabal 
um das geld, so er seinem vater schuldig war: 7. und füehret 
ihn mit zu der hochzeit.

Da rufte Tobias den engel (den er aber einen 
menschen seyn vermeinte) zu sich, und sprach 
zu ihm: Bruder Azaria, ich bitte dich, höre 
meine worte:

2. Wann ich mich selbst dir zu einem knecht 
ergäbe, wäre ich doch deiner füersichtigkeit 
nicht wüerdig und gemäsz.

3. Doch bitte ich dich, nimm diese knechte 
und kameele, und ziehe zu Gabal in Rages, die 
stadt der Meder, und gieb ihm wieder seine 
handschrift, und empfahe das geld von ihm, 
und bitte ihn, dasz er auf meine hochzeit 
komme.

4. Dann du weissest selbst, wie mein vater 
täglich die tage zehlet: wo ich eines tags länger 
aussen bliebe, wüerde sein muth sehr 
bekümmert.

5. Nun siehst du, wie mich Raguel so hoch 
und theuer ermahnet hat, dasz ich es ihm nicht 
versagen kan.

6. Da nahm Raphael vier aus den knechten 
Raguels, und zwey kameele, und zog hin in 
Rages der Meder stadt: und als er den Gabel 
fand, gab er ihm seine handschrift, und nahm 
das geld.
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7. Sagte ihme damit von dem sohne Tobiä, 
und was sich verlaufen hat, und beredete ihn, 
dasz er mit ihm auf die hochzeit gieng.

8. Als er nun in Raguels haus kam, fand er 
Tobiam zu tisch sizen: und er sprang auf, und 
sie küsseten einander, und Gabel weinete, und 
lobete den HERRN und sprach:

9. Der GOtt Jsraels sey dir gnädig: dann du 
bist eines frommen manns sohn, der GOtt 
füerchtet, und viel almosen gibet.

I0. Glük deinem weibe, und euern eltern!
II. Dasz ihr kinder und kindskinder sehet bis 

ins dritte und vierte geschlecht! dasz euer 
saamen glükhaft sey von dem GOtt Jsraels, der 
in ewigkeit regieret!

I2. Da sie nun alle Amen sprachen, sassen 
sie nieder, und hatten hochzeit in der furcht des 
HERRN.

Das X. Capitel.
955

Als sich der junge Tobias von wegen der hochzeit saumete, 
war sein vater sehr bekümmert: desgleichen weinete auch die 
muter, klagete sich, und wollte sich  nicht  trösten lassen: I0. 
Nach langer bitte als Tobias nicht  bleiben wollte, fertigete ihn 
Raguel, der schweher mit seinem weibe ab.

Als nun der junge Tobias sich seiner 
hochzeit halben saumete, war sein vater 
sorgfältig und angsthaft, und gedachte:

2. Wie ist mein sohn so lang aus? Wer haltet 
ihn so lang auf? Vielleicht ist Gabel todt, und 
gibt ihm niemand das geld.

3. Und fieng an fast bekümmert zu seyn, und 
er und sein weib Hanna, und fiengen an beyde 
mit einander zu weinen, dasz ihr sohn auf die 
bestimmte zeit nicht wieder zu ihnen kommen 
war.

4. Die muter weinete manchen heissen 
thränen, und sprach: Ach! mein sohn, warum 
haben wir dich an die frömde geschikt! Du 
liecht unserer augen, du stab unsers alters, du 
trost unsers lebens, du hoffnung unsers 
geschlechts!

5. Wir hatten alle dinge allein, in dir, darum 
sollten wir dich nicht von uns gelassen haben.

6. Alsdann tröstete sie Tobias, und sprach: 
Schweig, und sey nicht unmuthig: unser sohn 
ist gesund und frisch, der mann, der mit ihm 

geht, mit dem wir ihn hinweg geschikt haben, 
ist fromm und getreu.

7. Sie aber wollte sich nicht trösten lassen, 
sonder lief täglich, sah herum, und gieng alle 
wege, da sie vermeinete, dasz er herkommen 
sollte, ob sie ihn von ferne möchte sehen 
herkommen.

8. Raguel aber sprach zu seinem 
tochtermann: Bleib hie, so will ich einen boten 
zu deinem vater Tobia schiken, der ihm sage, 
dasz es wol um dich stehe.

9. Da antwortete Tobias: Jch weisz, dasz 
mein vater und meine muter täglich die tage 
zehlen: und ihr gemüeth ist bekümmert.

I0. Als nun Raguel den Tobiam mit vielen 
worten bate, und er aber ihn keines wegs hören 
wollte, gab er ihm die Sara, und den halben 
theil seines guts und seiner habe, an knechten 
und mägden, an schafen, an kameelen und 
küehen: auch viel geld, und liesz ihn also mit 
friede und freuden hinfahren, und sprach:

II. Der heilige engel GOttes sey mit euch auf 
euerer reise, und füehre euch gesund und 
frisch, dasz ihr bey euern eltern alle dinge 
aufrecht findet, und dasz meine augen euere 
kinder sehen mögen, eh ich sterbe.

I2. Also umfiengen die eltern ihre tochter, 
und küsseten sie, und liessen sie hinfahren, sie 
vermahnende, dasz sie ihren schweher und 
schwieger in ehren hielte, ihren mann lieb 
hätte, ihr hausgesind wol regierte, haus-hielte, 
und unsträflich lebte.

Das XI. Capitel.

Sie ziehen wieder heim, und werden mit grossen freuden 
empfangen: I5. Tobias wird sehend: I6. Sie alle froloken und 
loben GOtt.

Als sie nun auf dem heimwege waren, 
kamen sie am eilften tag gen Charan, die auf 
halbem weg gegen Nineve ligt.

2. Da sprach der engel: Bruder Tobia, du 
weissest, wie du deinen vater verlassen hast.

3. Wo es dir nun gefallen wüerde, wollten 
wir beyde vorhin ziehen, so käme das volk mit 
dem weibe und dem viehe gemach hernach.

4. Als es ihm nun gefiel, dasz sie vorhin 
zogen, sprach Raphael zu Tobia: Nimm von 
der galle des fisches mit dir: dann du wirst ihr 
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bedörfen. Da nahm Tobias von der galle, und 
sie zogen hin.

5. Hanna, aber, die muter, sasz täglich an der 
strasse auf dem berge, von dem sie weit um 
sich sehen mochte.

6. Als sie nun von demselbigen orte herab 
sah, wo ihr sohn her käme, sahe sie von ferne, 
dasz ihr sohn käme, und kennete ihn von 
stunde an, lief, und sagte es ihrem manne, und 
sprach: Siehe dein sohn kommt.

7. Da sprach Raphael zu Tobia: So bald du 
ins haus gehst, so sage GOtt deinem HERRN 
lob und dank, und tritt zum vater, und küsse 
ihn:

8. Und bestreich ihm die augen mit der galle 
des fisches, die du mit dir gebracht hast: dann 
so bald du ihm die augen bestreichest, werden 
sie geöffnet, und wird dein vater das liecht des 
himmels wieder sehen, und wird sich ab 
deinem anblik erfreuen.

9. Also lief der hund, der bey ihnen auf dem 
weg gewesen war, vorhin, gleich als ein bot, 
und wädelte mit dem schwanz, und stellete sich 
frölich.

I0. Da stuhnd der blinde vater auf, und fieng 
an laufen, und sich mit den füessen stossen, 
und bote einem knaben die hand, lief dem sohn 
entgegen, und empfieng und küssete ihn:

II. Er und sein weib, und fiengen an vor 
freuden zu weinen.

I2. Als sie nun GOtt lob und dank gesagt 
hatten, sassen sie nieder.

I3. Da nahm Tobias von der fischgallen, und 
bestrich seinem vater die augen:

I4. Und wartete auf eine halbe stunde, da 
fieng das fell an aus den augen zu gehen, wie 
ein häutlein aus einem ey.

I5. Das nahm Tobias, und zog es aus den 
augen, und er empfieng sein gesicht wieder.

I6. Da lobeten sie GOtt, er und sein weib, 
und alle, die ihn kennten.

I7. Da sprach Tobias: O HERR, GOtt 
Jsraels! ich sage dir lob und dank: du hast mich 
gestraft und geheilet. Jch siehe meinen sohn 
Tobiam.

I8. Nach siben tagen kam auch Sara, seines 
sohns weib, mit allem gesind und viehe, mit 
kameelen, mit dem geld, das ihm das weib 

zugebracht, und mit dem geld, das er von 
Gabel empfangen hatte.

I9. Und er erzehlete seinen eltern alle 
gutthaten GOttes, die er ihm bewiesen hat 
durch den mann, der ihn begleitet hatte.

20. Es kamen auch Achior und Nabath, die 
schwester söhne Tobiä, froloketen mit Tobia, 
und wünscheten ihm glük und alles guten 
halben, das ihm GOtt bewiesen hatte:

2I. Und waren also siben tage frölich, und 
hatten alle grosse freude.

Das XII. Capitel.
956

Der vater und sohn rathschlagen von dem lohn, den sie dem 
gefehrten geben wollten, aber er will  nichts von ihnen nehmen: 
I2. Oeffnet ihnen, wer er sey.

Da rufte Tobias seinen sohn zu sich, und 
sprach: Was sollen wir diesem frommen manne 
geben, der mit dir gegangen ist?

2. Da sprach Tobias zu seinem vater: Vater, 
was lohns wollen wir ihm geben, das der 
gutthat, die er mir gethan hat, gleich sey?

3. Er hat mich gefüehret, und wieder gesund 
her gebracht, er hat das geld selbst bey Gabel 
geholet, und mir zu diesem weibe geholfen: 
dazu hat er das gespenst von ihr getrieben, und 
ihren eltern freude geschaffet: mich hat er 
verhüetet, dasz mich der fisch nicht 
verschlungen hat: dich hat er wieder sehend 
gemachet: ja wir alle haben viel gutes von ihm 
empfangen.

4. Was sollen wir ihm nun füer dieses alles 
thun, das dem gemäsz sey? Jch bitte dich aber, 
mein vater, dasz du ihn bittest, ob er vielleicht 
den halben theil von allem dem nehmen wollte, 
das wir gebracht haben.

5. Da rufte ihm der vater und der sohn, und 
boten ihm den halben theil von dem, das sie 
gebracht hatten, dasz er es nähme.

6. Da sprach er heimlich zu ihnen: Lobet den 
GOtt des himmels, und danket ihm vor allen 
lebendigen menschen: dann er hat seine 
erbärmde bewiesen.

7. Die heimlichkeit des königs ist gut zu 
verschweigen: aber die werke GOttes öffnen 
und loben, ist den menschen ehrlich.
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8. Das gebett mit fasten ist gut: und almosen 
geben ist besser dann goldschäze zusammen 
legen:

9. Dann almosen erlöset vom tode, reiniget 
die sünde, und machet das ewige leben finden.

I0. Die aber sündigen, die sind ihren seelen 
feind.

II. Derhalben sage ich euch die wahheit, und 
will euch nichts verhalten.

I2. Da du mit thränen batest, und die todten 
begrubest, liessest dein essen stehen, und 
verbargest sie des tags in deinem hause, dasz 
du sie zu nacht vergrubest, habe ich dein gebett 
füer GOtt getragen.

I3. Dieweil du nun GOtt angenehm und lieb 
warest war vonnöthen, dasz dich die 
anfechtung bewährete.

I4. Und nun so hat mich der HERR gesendet, 
dasz ich dich heile, desgleichen auch Sara, 
deines sohns weib, vom gespenst erledige.

I5. Dann ich bin Raphael, ein engel, einer 
aus den siben, die vor GOtt stehen.

I6. Da sie das höreten, erschraken sie übel, 
und zitterten, und fielen auf ihre angesichter 
auf die erde.

I7. Da sprach der engel: Gehabet euch wol 
und erschreket nicht.

I8. Dasz ich bey euch gewesen bin, ist 
GOttes wille, dem saget lob und dank.

I9. Euch hat zwar bedunkt, ich esse und 
trinke mit euch: ich aber brauche mich einer 
speise und eines tranks, das die menschen nicht 
sehen können.

20. Nun ist die zeit hie, dasz ich wiederkehre 
zu dem, der mich gesendet hat: so lobet ihr nun 
GOtt, und kündiget seine wunderwerke aus.

2I. Und indem er dieses redete, ist er vor 
ihrem angesicht verschwunden, dasz sie ihn 
nicht mehr sahen.

22. Da fielen sie nieder auf ihre angesichter 
auf die drey stunde, lobeten GOtt: und als sie 
wieder aufstuhnden, verkündigten sie alle seine 
wunder.

Das XIII. Capitel.
957

Der alte Tobias lobet  GOtt: 3. und reizet auch andere, ihn zu 
loben und zu ehren.

Da that Tobias seinen mund auf, und fieng an 
GOtt zu loben, und sprach: HERR, du lebest in 
die ewigkeit, und dein reich bleibet zu ewigen 
zeiten.

2. Du strafest, und heilest: du füehrest in die 
grube, und füehrest wieder heraus: niemand 
mag deiner hand entrünnen.

3. Lobet den HERRN, ihr kinder Jsraels! 
kündiget sein lob aus vor den heiden:

4. Dann darum seyt ihr unter die heiden (die 
ihn nicht kennen) zerstreuet, dasz ihr seine 
wunder auskündiget, und dasz ihr ihnen zu 
verstehen gebet, dasz kein allmächtiger GOtt 
sey, dann er allein.

5. Er hat uns um unsere missethat gestraft, 
und um seiner erbärmde willen wird er uns 
wieder helfen.

6. So sehet nun auf die dinge, die er euch 
gethan hat, und lobet ihn mit furcht und 
schreken, und erhöhet den ewigen König in 
euern werken.

7. Jch aber will ihn in dem lande meiner 
gefängnusz loben: dann er hat seine 
herrlichkeit über ein sündliches volk erzeiget.

8. Darum, o ihr sünder! bekehret euch, und 
thut recht vor GOtt: in hoffnung, er werde euch 
seine erbärmde beweisen.

9. Jch will mich aber in meinem muth in 
GOtt freuen.

I0. Lobet den HERRN alle seine 
auserwehlten: habet fröliche tage, und lobet 
ihn.

II. Jerusalem, du stadt GOttes! der HERR 
hat dich um der werke deiner hände willen 
gestraft.

I2. Lobe den HERRN in deinen guten 
dingen, und sage dem ewigen GOtt dank, dasz 
er seine hütte wiederum in dir aufbaue:

I3. Und zu dir alle gefangene berufe, dasz du 
dich ewiglich freuest. Du wirst mit einem 
schönen liecht leuchten, und dich werden alle 
ende der welt ehren.

I4. Die völker werden von ferne zu dir 
kommen, sie werden gaben bringen, und den 
HERRN in dir anbeten: und sie werden dein 
land zur heiligung haben.

I5. Dann sie werden den grossen namen in 
dir anrufen.
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I6. Verflucht werden seyn alle die, so dich 
verschmähen, und verdammt die, so dich 
hassen: wol denen, die dich aufbauen!

I7. Du aber wirst dich in deinen kindern 
freuen: dann sie werden alle glükselig, und zu 
dem HERRN gesammelt.

I8. Wol allen denen, die dich lieb haben, und 
deinen frieden gern sehen! O meine seele, lobe 
den HERRN: dann der HERR unser GOtt hat 
seine stadt Jerusalem von aller ihrer trüebsal 
erlediget.

I9. Jch will mich selig schäzen, wann mein 
saamen überbleibt, die klarheit Jerusalems zu 
sehen.

20. Die porten Jerusalems werden aus saphir 
und smaragden gebauen:

2I. Und alle ihre mauern von edelgestein: 
alle ihre gassen werden mit weissem 
marmorstein besezt, und man wird in allen 
ihren gassen Halleluja singen.

22. Hochgelobet sey der HERR, der sie 
erhöhet hat, dasz sein reich in ewigkeit ob ihr 
sey. Amen.

23. Also hat Tobias seine rede vollendet.

Das XIV. Capitel.
958

Nachdem Tobias alt worden, 6. weissaget er zukünftige 
dinge von Nineve, auch von dem heil und wolstand Jsraels, 
und endet sein leben.

Nachdem Tobias wiederum sehend ward, hat 
er zwey und vierzig jahre gelebet, und hat 
kindskinder gesehen.

2. Als er nun hundert und zwey jahr alt ward, 
ist er gestorben, und zu Nineve ehrlich 
begraben worden.

3. Dann da er sech und fünfzig jahre alt war, 
verlor er sein gesicht: da sechzig jährig war, 
ward er wieder sehend. Die übrige zeit seines 
lebens vertrieb er in freuden.

4. Und nahm zu in der furcht GOttes, und 
starb im frieden.

5. Da jezt die zeit hie war, dasz er sterben 
sollte, berufte er seinen sohn Tobiam zu sich, 
und siben junge knaben, seines sohns kinder:

6. Und sprach zu ihnen: Nineve wird bald 
untergehen: dann des HERRN wort kan nicht 
fehlen: und unsere brüeder aus dem lande 

Jsraels, die zerstreuet sind, werden wieder in 
das land kommen.

7. Und das ganze land, das zuvor öd war, 
wird wieder voll werden: und das haus GOttes, 
das verbrennt ist, wird wieder gebauet werden. 
Dahin werde alle die wieder kommen, die GOtt 
füerchten: und sie werden ihre gözen verlassen:

8. Und werden gen Jerusalem kommen, und 
daselbst wohnen:

9. Und alle könige der erden werden sich ihr 
freuen, und werden den HERRN, den GOtt 
Jsraels anbeten.

I0. Und darum ihr, meine kinder, höret euern 
vater: Dienet dem HERRN in treuen, befleisset 
euch seines willens:

II. Und thut, das ihm gefällt. Befehlet euern 
kindern, dasz sie recht halten, almosen geben, 
an GOtt gedenken, und ihn allezeit in treuen 
und von ganzer kraft loben.

I2. So höret mich nun, meine kinder, und 
bleibet nicht hier, sondern an welchem tage ihr 
euere muter zu mir begrabet, so ziehet von 
hinnen:

I3. Dann ich siehe, dasz sie ihre bosheit 
umbringen und ausmachen wird.

I4. Nach dem tode seiner muter ist Tobias 
mit seinem weibe und kindern, und mit 
kindskindern von Nineve gezogen, und ist zu 
seinem schweher kommen.

I5. Diesen und seine schwieger fand er 
gesund, und guten alters, und versorgete sie. 
Und er beschlosz ihnen die augen und er erbete 
alle habe Raguels, und sah das fünfte 
geschlecht und kindeskinder.

I6. Und als er in der furcht GOttes und 
freuden neun und neunzig jahre alt ward, starb 
er, und ward von seiner freundschaft begraben.

I7. Und sein ganzes geschlecht lebte in 
einem guten leben und frommen wandel, dasz 
sie GOtt und den menschen lieb, und allem 
landvolk angenehm waren.

Ende des Buchs Tobiä.
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Das Buch Baruch.
Jnhalt des Buchs Baruch.

Dasz dieses buch nicht könne unter die Canonischen 
büecher gezehlet werden, erscheinet sich nicht allein aus dem, 
dasz solche sachen darinn begriffen, welche von der wahrheit 
der göttlichen schriften abweichen: sondern auch hieraus, weil 
es ursprünglich nicht in hebräischer, dem Jüdischen  volke zur 
zeit der Babylonischen gefängnusz, allein bekannter, sondern 
in  griechischer sprache geschrieben worden. Daher dann auch 
nicht ohne ursach gezweifelt wird, wer der verfasser oder 
urheber dieses buchs sey. Dann weil  derjenige Baruch, dessen 
der heilige prophet Jeremias, als seines lehrjüngers und 
getreuen dieners, oft gedenkt, der griechischen sprache 
unerfahren gewesen: folget nothwendig, dasz es von einem 
andern müesse geschrieben, und dieser name, um mehrern 
ansehens und nachdruks willen, vorher gesezt worden seyn. 
Dieses buch aber begreift vornehmlich zwey stüke.

I. Eine vermahnung: welche der verfasser dergestalt darthut, 
dasz er, auf vorgehende bekanntnusz der von dem Jüdischen 
volke begangenen sünden, GOttes gerechtigkeit preiset, und 
hernach die Juden, wann sie anderst begehren dem grossen 
jammer zu entgehen, zu wahrer besserung ihres lebens 
vermahnet. Cap. I-III.

II. Einen trost: Welcher dahin gehet, dasz er ihnen hoffnung 
machet, wann sie sich werden zu GOtt bekehren, so werde er 
auch sie wiederum in gnaden aufnehmen, und hingegen ihre 
feinde ausmachen, und derselbigen reich zerstören. Cap. IV. V.

Das I. Capitel.
959

Baruch liset das buch den gefangenen zu Babel. 6. Die 
schiken geld zu den opfern gen Jerusalem: II. und begehren, 
dasz man GOtt füer den könig bitte, dessen gefangene sie 
waren: I3. und füer sie mit demüethiger bekanntnusz ihrer 
sünden.

Disz sind die worte des buchs, welches 
Baruch, der sohn Neriä, des sohns Maasie, des 
sohns Zedechiä, des sohns Sedei, des sohns 
Helkiä, zu Babylon geschrieben hat.

2. Jm fünften jahre, am sibenden tage des 
monats, zu der zeit, als die Chaldeer Jerusalem 
gewannen, einnahmen, und verbrennten.

3. Und Baruch hatte die worte dieses buchs 
gelesen, dasz es Jechonias, der sohn 
Jehojachim, der könig in Juda gehöret hat: 
auch in gegenwart des ganzen volks, das 
zusammen kommen war, dieses buch zu hören:

4. Vor allen gewaltigen, und des königs 
söhnen, und den ältesten, vor dem ganzen 
volke, vom niedersten bis auf den obersten, vor 
allen denen, die zu Babylon bey dem wasser 
Sodi wohneten.

5. Und die es höreten, weineten, und 
fasteten, und beteten vor GOtt.

6. Sie sammleten auch geld, was einjeder 
vermochte:

7. Und schikten es gen Jerusalem dem 
Joachim, dem sohn Helkiä, des sohns Salom, 
dem priester, samt den andern priestern, und 
allem volke, das bey ihm war zu Jerusalem:

8. Als sie die geschirre des tempels des 
HERRN nahmen, die von dem tempel 
genommen waren, dasz sie solche wieder in 
das land Juda brächten, am zehenden tage des 
monats Siban, namlich silberne geschirre, die 
Zedechias der sohn Josie, der könig in Juda, 
gemachet hat:

9. Nachdem der Babylonische könig 
Nebucad-Nezar den Jechoniam, seine füersten, 
alle gewaltigen, und das ganze landvolk 
gefangen, und von Jerusalem gen Babylon 
gefänglich gefüehret hat.

I0. Und sie sprachen: Siehe, wir haben geld 
zu euch geschiket: von dem sollet ihr 
brandopfer und weihrauch kaufen: und machet 
ungesäurtes brot, und opfert es füer die sünden, 
auf dem altar unsers HERRN GOttes.

II. Und bittet füer den wolstand des 
Babylonischen königs Nebucad-Nezars, und 
seines sohns Balthasars, dasz ihre tage auf 
erden seyen, wie die tage des himmels:

I2. Und dasz uns GOtt kraft gebe, und unsere 
augen erleuchte, dasz wir unter dem schirm des 
Babylonischen königs Nebucad-Nezars, und 
unter dem schirm seines sohns Balthasars 
leben, und dasz wir ihnen viel zeit dienen, und 
gnade vor ihnen finden mögen.

I3. Bittet auch füer uns zu dem HERRN 
unserm GOtt: dann wir haben uns an dem 
HERRN unserm GOtt versündiget, und sein 
zorn ist noch nicht von uns gewendet, bis auf 
diesen tag.

I4. Und leset dieses buch, das wir zu euch 
geschikt haben, dasz ihr es auf die hohen 
festtage und jahrzeiten im tempel des HERRN 
lesen lasset.

I5. Jhr sollet auch also sagen: Unser HERR 
GOtt ist gerecht: wir aber sind aller schanden 
wert, wie es dann auf den heutigen tag um das 
ganze Juda, und um alle die, so zu Jerusalem 
wohnen, steht:
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I6. Um unsere könige, füersten, priester, 
propheten, und unsere väter.

I7. Wir haben vor GOtt, unserm HERRN, 
gesündiget: wir haben nicht auf ihn vertrauet: 
wir sind ihm nicht gehorsam gewesen:

I8. Wir haben der stimme unsers HERRN 
GOttes nicht gehorchet, dasz wir in seinen 
geboten, die er uns gegeben hat, gewandelt 
hätten.

I9. Von dem tag an, als er unsere väter aus 
Egypten gefüehret hat, bis auf diesen tag, sind 
wir an dem HERRN unserm GOtt ein 
ungläubiges und miszträuiges volk gewesen, 
und sind leichtfertiger weise abgewichen, dasz 
wir seiner stimme nicht gehorcheten.

20. Derhalben ist viel übel und unglük über 
uns kommen, und viel flüeche, die der HERR 
durch seinen diener Mosen den übertretern 
gedräuet hat, welcher Moses unsere voreltern 
aus Egypten in ein land gefüehret hat, das von 
milch und honig flieszt: wie man dann auf den 
heutigen tag sieht.

2I. Wir aber haben der stimme unsers GOttes 
nicht gehorchet, noch allen worten der 
propheten, die er zu uns, auch zu unsern 
vorgesezten geschiket hat:

22. Sondern einjeder ist seinem sinne und 
bösem vornehmen nachgegangen, den fremden 
göttern zu opfern, und vor GOtt, unserm 
HERRN, böses zu thun.

Das II. Capitel.
960

Das volk erzehlet, wie billich GOtt sie strafe: II. Rufet zu 
GOtt um verzeihung.

Und um des willen hat GOtt, unser HERR, 
das vornehmen, das er uns und unsern 
vorgesezten, die in Jsrael geregieret haben, und 
dem ganzen Jsrael und Juda zuwissen gethan 
hat, vollstreket:

2. Und hat solches unglük über uns kommen 
lassen, dergleichen unter der sonne niemahl 
geschehen: wie in Jerusalem geschehen ist, 
gleich wie im gesez Mosis geschrieben steht:

3. Dasz ein mensch seiner eigenen kinder 
fleisch essen sollte.

4. GOtt hat sie auch, zu einer schmach, allen 
umligenden königen ind die hände gegeben, 

und hat sie verstöret, und in alle länder und 
völker zerstreuet.

5. Also haben wir ab- und nicht 
zugenommen: dann wir haben wider unsern 
HERRN GOtt gesündiget, und sind seiner 
stimme nicht gehorsam gewesen.

6. Derhalben ist GOtt unser HERR gerecht, 
und wir werden billich geschändet: wie es dann 
heutiges tages steht.

7. Dann GOtt hat es füer sich genommen, 
solches unglük über uns kommen zu lassen, 
wie es dann kommen ist:

8. Nichts desto minder haben wir ihn nicht 
bitten, und von unsern bösen wegen nicht 
abstehen wöllen.

9. Darum hat der HERR solches unglük über 
uns kommen lassen: dann er ist gerecht in allen 
seinen werken, die er uns geboten hat.

I0. Und die wir nicht gethan, und ihm nicht 
gehorchet haben, dasz wir in den geboten des 
HERRN, die er uns gegeben hat, gewandelt 
hätten.

II. Und nun, o HERR GOtt Jsraels! der du 
dein volk mit gewaltiger hand, mit zeichen und 
wunderwerken, mit deiner grossen kraft, und 
ausgerektem arm aus Egyptenlande gefüehret, 
und dir einen namen gemachet hast, wie es 
dann heutiges tags kund ist:

I2. Wir haben ja gesündiget: wir sind gottlos 
gewesen: o HERR! unser GOtt, wir haben in 
allen deinen gerechtigkeiten übel und unredlich 
gehandelt.

I3. Wir bitten dich, wende deinen zorn von 
uns: dann unser sind wenig übergeblieben 
unter den heiden, unter die du uns zerstreuet 
hast.

I4. Erhör, o HERR! unser gebet und bitten, 
und füehre uns aus der gefängnusz um 
deinetwillen: lasz uns doch gnade finden vor 
denen, die uns gefänglich hingefüehret haben.

I5. Auf dasz alle länder erkennen, dasz du 
unser HERR GOtt bist, und dasz Jsrael, und all 
sein geschlecht, deinen namen anrufe.

I6. O HERR! siehe herab von deinem 
heiligen hause, und gedenke an uns: neige dein 
ohr, und erhöre uns:

I7. Thu deine augen auf, und siehe. Dann die 
todten, die zur grube gefahren sind, und derer 
seele aus ihrem leibe ist, rüehmen die 
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herrlichkeit und gerechtigkeit des HERRN 
nicht.

I8. Sondern die seele, die vonwegen der 
menge ihrer sünden angsthaft ist, und 
bekümmert und schwach daher gehet, deren 
augen erschwachen, ja eine solche hungerige 
seele lobet den HERRN, und preiset seine 
gerechtigkeit.

I9. O HERR! unser GOtt, wir tragen unser 
gebet vor dich, nicht vonwegen der frommkeit 
unserer väter und könige.

20. Sondern dieweil du deinen zorn und 
grimm hast über uns kommen lassen, wie du 
dann durch deine diener, die propheten, uns 
gedräuet hast, nemlich also:

2I. Der HERR thut euch also zuwissen: 
Bieget euere schultern und hälse, und dienet 
dem Babylonischen könige, so werdet ihr in 
dem lande, das ich euern vätern versprochen 
habe, bleiben und wohnen.

22. Wo ihr aber der stimme des HERRN 
nicht gehorsam seyt, dasz ihr euch dem 
Babylonischen könige zu dienen widersezen 
wüerdet, so will ich in den städten Juda, und 
von Jerusalem hinweg nehmen alles froloken 
und freudengeschrey, die stimme des 
bräutigams und der braut, und niemand mehr 
wird im lande wohnen.

23. Wir aber gehorcheten deiner stimme 
nicht, dasz wir dem Babylonischen könige 
dieneten: Und derhalben hast du vollstreket 
das, so du durch deine diener, die propheten, 
gedräuet hast: nemlich, dasz die gebeine 
unserer könige, und die gebeine unserer väter 
sollten von ihrem orte hingenommen werden.

24. Und nun sind sie in die hize der sonnen, 
und an die kälte der nacht geworfen, und sind 
in grossem schmerzen gestorben, durch hunger, 
schwert und verweisung in das elend.

25. Darum hast du auch den tempel, in dem 
dein name angeruft worden, verstöret, wie er 
dann heutiges tages ist: und das um der bosheit 
willen des hauses Jsraels, und des hauses Juda.

26. Du hast, o HERR! unser GOtt, mit uns 
gehandelt mit aller deiner güete und nach 
deiner grossen erbärmde:

27. Wie du dann durch deinen diener Mosen 
geredet an dem tag, daran du ihm dein gesez, 

den kindern Jsraels vorzuschreiben, befohlen 
hast:

28. Also sprechende: Wo ihr meiner stimme 
nicht gehorchen werdet, so wird diese grosse 
menge zu einem vast kleinen völklein werden: 
dan ich will sie zerstreuen.

29. Doch weisz ich wol, dasz mich dieses 
volk nicht hören wird: dann es ist ein 
halsstarriges volk, und es wird sich erst in der 
feinde lande, in der gefängnusz bekehren:

30. Und lernen erkennen, dasz ich der GOtt 
bin, so ich ihnen ein herz geben wird, dasz sie 
verstehen, und ohren, dasz sie hören.

3I. Alsdann werden sie mich in dem lande 
der gefängnusz loben:

32. Und werden meines namens eingedenk 
seyn. Alsdann werden sie sich von ihrer 
hartnäkigkeit, und von aller ihrer schalkheit 
bekehren, und an das gedenken, so ihren 
vätern, die wider mich gesündiget haben, 
begegnet ist.

33. Alsdann will ich sie wieder in das land 
füehren, das ich ihren vätern, Abraham, Jsac 
und Jacob, bey dem eide versprochen habe: 
darinn werden sie herrschen. Jch will sie 
mehren und nicht mindern.

34. Und will mit ihnen einen 
immerwährenden bund machen, dasz ich ihr 
GOtt sey, und sie mein volk: und ich will 
füerhin mein volk, die kinder Jsraels, nicht 
mehr aus dem lande treiben, das ich ihnen 
gegeben habe.

Das III. Capitel.
961

Ein herzliches gebet zu GOtt in der gefängnusz, und 
ermahnung an das volk zur besserung und bekehrung.

Und nun, o allmächtiger HERR! du GOtt 
Jsraels, unsere seele, die in ängsten, und unser 
geist, der bekümmert ist, schreyet zu dir:

2. Erhöre uns, o HERR! und erbarme dich 
unser: dann du bist ein barmherziger GOtt, 
erbarme dich unser: dann vor dir haben wir 
gesündiget.

3. Du bleibest in ewigkeit: sollten wir dann 
gar umkommen?

4. O allmächtiger HERR! du GOtt Jsraels, 
höre jezt das gebet der Jsraeliten, die dem tode 
im rachen steken: auch das gebet ihrer kinder, 
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die vor dir gesündiget, und der stimme des 
HERRN ihres GOttes nicht gehorchet haben, 
derhalben uns dann dieses unglük angehanget.

5. Ach HERR! gedenke nicht an die 
missethat unserer väter, sondern sey zu dieser 
zeit deiner macht, und deines namens 
eingedenk.

6. Dann du bist ja der HERR, unser GOtt: 
dich, o HERR! wollen wir loben.

7. Dann darum hast du deine furcht in unsere 
herzen gegeben, dasz wir deinen namen 
anrufen, und dich in unserer gefängnusz loben, 
und dasz wir uns von der bosheit unserer väter, 
die vor dir gesündiget haben, bekehren.

8. Siehe, heutiges tages ligen wir in unserer 
gefängnusz: dann du hast uns zerstreuet, zur 
schmach, zum fluche, und zum greuel: wie es 
auch unsern vätern, die von dir abgetreten sind, 
um ihrer sünden willen, ergangen ist.

9. Höre, o Jsrael! die gebote des lebens: 
merke darauf mit deinen ohren, und lerne 
weisheit.

I0. Woher kommt es, o Jsrael! dasz du in der 
feinde lande bist?

II. Jn einem fremden lande bist du veraltet, 
und mit den todten verunreiniget. Wie, dasz du 
denen gleich bist, die in die grube hinab 
fahren?

I2. Daher kommt es, dasz du den brunnen 
aller weisheit verlassen hast.

I3. Dann hättest du auf GOttes wege 
gewandelt, so wärest du frölich und sicher im 
lande geblieben.

I4. So lerne, wo füersichtigkeit, wo tugend 
und verstand sey, dasz du wissest, woher das 
lange leben, nahrung, das liecht der augen, und 
friede herkomme.

I5. Wer hat ihre stadt je gefunden? Wer ist zu 
ihren schäzen kommen?

I6. Wo sind die füersten der heiden, und die, 
welche über die thiere auf erden herrschen?

I7. Die mit den vögeln des lufts ihre 
kurzweil hatten? Die silber und gold, darauf 
die menschen ihre hoffnung sezen, 
zusammenlegten, und ihr sammeln hat kein 
ende?

I8. Wo sind die hinkommen, welche das 
silber schmiedeten, und sorgfältig waren, und 
doch ihr werk nicht ausfüehren mochten?

I9. Sie sind ausgereutet, und zur hölle 
gefahren, und an ihre statt sind andere 
kommen.

20. Die jungen haben das liecht gesehen, und 
haben auf erden gewohnet: den weg aber der 
rechten kunst und weisheit haben sie nicht 
erkennet.

2I. Jhren pfad haben sie nicht verstanden, 
und dieselbige nicht angenommen: ja ihre 
kinder sind ferne von ihrem wege 
abgewiechen.

22. Man hat sie im lande Canaan nicht 
gehört, zu Theman ist sie nicht gesehen 
worden.

23. Die Hagarener forschen der irdischen 
weisheit zwar nach: desgleichen die kauf- und 
gewerbsleute von Meran, und die zu Theman, 
die sich klug bedunken, aber den weg der 
wahren weisheit haben sie nie erkennet, und 
ihrer pfaden gedenken sie nimmermehr.

24. O Jsrael! wie herrlich ist das haus 
GOttes! wie ist das ort seiner besizung so 
grosz!

25. Grosz ist es, und hat kein ende, es ist 
hoch und unermeszlich.

26. Daselbst sind gewesen die berüehmten 
helden, die von anfang waren, grosz von leibe, 
und wolerfahrne kriegsleute.

27. Dieselbigen aber hat der HERR nicht 
auserwehlet: sie haben auch den weg der 
wahren weisheit nicht gefunden, darum sind 
sie auch umkommen.

28. Dann sintemal sie keine weisheit gehabt, 
sind sie vonwegen ihrer thorheit umkommen.

29. Wer ist jemal in den himmel hinauf 
gestigen, der die weisheit allda genommen, und 
sie mit ihm aus den wolken herab gebracht 
habe?

30. Wer ist über das meer gefahren, dasz er 
sie gefunden, und sie über das auserlesene gold 
angenommen, und hergefüehret habe?

3I. Es ist keiner, der den weg der weisheit 
wisse: es fraget auch ihren wegen niemand 
nach.

32. Der aber, welcher alle dinge weiszt und 
erkundiget, der kennet sie, und der hat sie auch 
mit seiner füersichtigkeit erfunden. Das ist der, 
so die erde von anfang zugerüstet, und sie mit 
viehe und thieren besezet hat.
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33. So er das liecht ausgehen läszt, so geht 
es: so er ihm wieder ruft, so ist es ihm mit 
zittern gehorsam.

34. Die sternen stehen in ihrer wacht, und 
leuchten: und das mit freuden.

35. So er ihnen ruft, sprechen sie: Hie sind 
wir, und leuchten dem mit lust, der sie 
erschaffen hat.

36. Der ist unser GOtt, und keiner ist ihm zu 
vergleichen.

37. Der hat alle weisheit erfunden, und hat 
sie seinem diener Jacob gegeben, und Jsrael 
seinem geliebten.

38. Nachdem hat er sich auf erden sehen 
lassen, und bey den menschen gewohnet.

Das IV. Capitel.
962

Eine klag und vermahnung an das volk Jsraels zur geduld, 
auf hoffnung des trosts auf die zukünftige erlösung.

Diesz ist das buch der gebote GOttes, und 
das gesez, das ewig bestehen wird. Alle, die es 
annehmen, werden leben: die es aber verlassen, 
werden sterben.

2. O Jacob! bekehre dich, und ergreif es, geh 
diesen weg bey seinem glanze und scheine.

3. Gieb deine ehre keinem andern, und lasz 
deine wüerde nicht einem fremden volke.

4. Wie selig sind wir, o Jsrael! denen GOtt 
geoffenbaret hat, was ihm gefällig ist.

5. Sey muthig, o du volk GOttes! du 
hochberüehmtes Jsrael:

6. Jezt seyt ihr unter die heiden verkauft: 
aber nicht, dasz euch GOtt ganz ausreuten 
wolle, sondern darum seyt ihr in euerer feinde 
hände kommen, dasz ihr den HERRN zu zorn 
gereizet.

7. Dann mit dem habet ihr den ewigen GOtt, 
der euch geschaffen hat, übel erzörnet, dasz ihr 
den teufeln, und nicht GOtt, geopfert habet.

8. Jhr habet dessen, der euch erzogen hat, 
vergessen, und Jerusalem, euere amme, habet 
ihr bekümmert.

9. Da sie sahe, dasz der zorn von GOtt auf 
euch kommen wollte, schrye sie: O ihr 
anstösser Zion, höret: dann GOtt hat ein 
grosses leid über mich kommen lassen.

I0. Dann ich siehe das gefängnusz meines 
volks, meiner söhne und töchter, die der ewige 
HERR und GOtt über sie bringen will.

II. Mit freuden habe ich sie auferzogen: mit 
weinen und trauren musz ich sie lassen.

I2. Niemand freue sich über mich witwe und 
verlassene, die ich, vonwegen der sünde 
meiner kinder, von jedermann verlassen bin.

I3. Dann sie sind von GOttes geseze 
abgetreten: von seiner gerechtigkeit haben sie 
nichts wissen, in dem weg seiner gebote haben 
sie nicht wandeln, und auf den fuszwegen der 
wahrheit und frommkeit haben sie nicht gehen 
wollen.

I4. O ihr anstösser Zion! kommet und lasset 
uns der gefängnusz meiner söhne und töchter, 
die der ewige GOtt über sie gebracht hat, eine 
gedächtnusz halten.

I5. Von ferne hat er ein volk über sie 
gebracht, ein ungutes volk, ein volk, das eine 
fremde sprache hat:

I6. Ein volk, das weder der alten verschonet, 
noch sich der jungen kinder erbarmet. Die 
haben die geliebten [söhne] der witwen 
hingefüehret, und mich einsame meiner kinder 
beraubet.

I7. Ach! wie möchte ich euch doch zu hülfe 
kommen!

Der dieses unglük über euch gebracht hat, 
der erlöse und errette euch auch aus den 
händen euerer feinde.

I9. Ziehet hin, ziehet hin, o meine kinder! 
dann ich bin einig und verlassen.

20. Jch habe das friedenskleid ausgezogen: 
ich habe den sak des traurens angeleget: ich 
will füerhin in meinen tagen zu dem 
Allerhöchsten schreyen.

2I. Seyt getrost, o ihr meine kinder! schreyet 
zu dem HERRN, der wird euch aus der 
füersten gewalt, die euere feinde sind, 
erledigen.

22. Dann ich versieh mich dessen 
gewiszlich, euer heil und wolstand werde 
wiederkommen. und ich wird mich freuen von 
dem Heiligen der barmherzigkeit halben, die 
euch von unserm ewigen Heilande begegnen 
wird.

23. Mit leide und weinen hat er euch 
ausgestossen: aber mit freude und 
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immerwährendem froloken wir er euch 
wiederum herfüehren.

24. Wie die nachbarn Zion euere gefängnusz 
von GOtt gesehen haben: also werden sie auch 
bald euere erlösung, die von GOtt herkommt, 
sehen, die euch mit grosser und ewiger klarheit 
begegnen wird.

25. O ihr meine kinder! leidet den zorn 
geduldig, der über euch kommen wird. Der 
feind hat dich verfolget: aber du wirst seine 
verderbnusz bald sehen, dasz du ihm auf seinen 
hals steigen wirst.

26. Meine zarten müessen rauhe harte wege 
gehen: dann sie werden wie eine zerstreuete 
heerde von den feinden hingefüehret:

27. Seyt muthig, meine kinder, und schreyet 
zu dem HERRN: dann der euch hat hinweg 
füehren lassen, der wird euer eingedenk seyn.

28. Dann wie ihr zuvor seyt gesinnet 
gewesen von GOtt abzutreten, also sollet ihr 
jezt zehenmahl mehr fleisz ankehren wieder zu 
ihm zu kehren, und ihn zu suchen.

29. Dann der, so dieses unglük über euch 
gebracht hat, wird euch mit seiner hülfe 
immerwährende freud und wonne geben.

30. Sey getrost, o Jerusalem! der dich mit 
namen genennet, der wird dich trösten.

3I. Die schuldigen, die dich jezt treiben, 
werden auch umkommen: und die sich deines 
unfalls gefreuet haben, werden gestraft.

32. Die städte, denen deine kinder dienen, 
und die dir deine kinder hingefüehret hat, 
werden gestraft.

33. Dann wie sie sich jezt deines unfalls 
freuet: also wird sie auch in ihrer verhergung 
trauren.

34. Die freude ihres prachts und hochmuths 
wird hingenommen, und ihr muthwill wird in 
leid verkehret werden.

35. Dann es wird von dem ewigen ein feuer 
auf sie fallen, das wird viel tage währen, und 
wird von den teufeln lange zeit bewohnet 
werden.

Das V. Capitel.
963

Ein trost  an das volk, des guten halben, so ihnen GOtt 
wiedergelten werde, und von berufung der heiden.

O Jerusalem! siehe um dich gegen aufgang 
der sonnen, und schau die wonne, so dir von 
GOtt kommt.

2. Siehe, deine söhne, die du verlassen hast, 
und die zerstreuet sind, kommen versammelt 
von aufgang und niedergang der sonnen, die 
sich in dem worte des Heiligen, GOtt zu ehren, 
freuen.

3. Ziehe ab, o Jerusalem, das trauerkleid, das 
du in deinem jammer getragen, und lege zierde 
und ehre an, die dir von GOtt zu ewiger 
herrlichkeit begegnet.

4. GOtt wird dich mit dem mantel der 
gerechtigkeit bekleiden, und er wird dir eine 
krone der ewigen ehren auf dein haupt sezen:

5. Dann GOtt wird dir seinen glanz, der 
unter dem himmel ist, erzeigen.

6. GOtt wird dir einen ewigen namen geben, 
friede der gerechtigkeit und ehre der 
gottesfurcht.

7. Steh auf Jerusalem, und stelle dich auf die 
höhe: siehe um dich gegen morgen, und siehe 
deine kinder versammelt vom aufgang bisz 
zum niedergang der sonnen, die sich in dem 
heiligen worte freuen, so sie GOttes eingedenk 
sind.

8. Sie zogen zu fusz von dir, gefänglich von 
den feinden gefüehrt. Jezt bringt sie der HERR 
getragen mit ehren, wie sich kindern des reichs 
geziemet.

9. Dann GOtt hat ihm vorgenommen, alle 
hohen berge zu niedrigen, und die hohen felsen 
und die thäler, die vermeinten ewig zu bleiben, 
der erden eben zu machen, dasz Jsrael, GOtt zu 
ehren, sicher wohnen möge.

I0. Alle weide und lustige bäume werden 
Jsrael, aus des HERRN befehl, überschattigen.

II. Dann GOtt wird Jsrael mit wonne und 
freuden, in dem scheine und glanze seiner 
Majestät, herfüehren, und barmherzigkeit und 
gerechtigkeit, die aus ihm ist.

Ende des Buchs Baruch.

Zürich 1755! 1552

Baruch 5



Ein Brief Jeremie.
964

Jnhalt des Briefs Jeremie.

Was bey dem buch Bruch hievor angedeutet worden, eben 
dasselbige kan und soll auch von diesem brief verstanden 
werden. Daraus abzunehmen, dasz auch selbiger von keinem 
propheten geschrieben worden. Er begreift aber eine wahrnung 
an die zu Babel gefangenen Juden, dasz sie sich  von keiner 
heidnischen abgötterey verfüehren lassen.

Ein brief Jeremie.

Diesz ist  die abschrift des briefs, den Jeremias zu denen 
geschikt hat, die vom Babylonischen könige hingefüehret 
waren, in welchem er ihnen zuwissen thut, das ihm von GOtt 
befohlen ist.

Um der sünden willen, die ihr wider GOtt 
gethan habet, werdet ihr von dem 
Babylonischen könige Nebucad-Nezar 
gefänglich gen Babylon gefüehret werden.

2. So ihr dann dahin kommet, werdet ihr viel 
jahre lange zeit, nemlich bis in das sibende 
geschlecht, da bleiben müessen: darnach aber 
will ich euch mit frieden wieder ausfüehren.

3. Unter desz aber werdet ihr zu Babel viel 
güldene, silberne und hölzerne götter sehen, 
die sie werden auf den achseln tragen, dasz sie 
den heiden eine furcht einstossen.

4. So sehet nun ihr, dasz ihr nicht thut wie 
die andern: füerchtet euch nicht, und lasset 
euch die furcht nichts angewinnen.

5. Und so ihr viel volk vor- und nachgehen 
sehet, die ihnen ehre anthun, so gedenket ihr in 
euern herzen: O HERR, man soll allein dich 
verehren und anbeten.

6. Mein engel aber wird bey euch seyn, und 
ich selbst wird füer euer leben sorge tragen.

7. Dann das holz, daraus sie gemachet sind, 
ist vom werkmeister gehobelt: sie sind 
übergüldet und übersilbert; sie sind aber eitel 
und falsch, und können nichts reden.

8. Gleich wie eine dirne, die da bulet, 
gezieret ist: also sind auch diese aus gold 
gemachet. Jhre götter haben güldene kronen 
auf ihren häuptern:

9. Die priester aber nehmen das gold und 
silber von ihnen, und wenden es an ihren 
nuzen.

I0. Ja sie geben von demselbigen den huren: 
und zieren ihre dirnen damit. Darnach nehmen 

sie es den dirnen wieder, und zieren ihre götter 
damit.

II. Die götter aber können sich weder von 
schaben noch wüermen erretten.

I2. Sie bekleiden sie mit purpur, und 
wüschen ihnen den staub ab, der haufenweise 
auf ihnen liget.

I3. Einer hat einen stab in der hand, als wäre 
er richter im lande: aber den, der wider ihn 
sündiget, kan er nicht tödten.

I4. Der ander hat ein schwert, oder eine axt 
in seiner hand, kan aber sich selbst weder vor 
krieg noch mördern beschirmen. Dieses alles 
gibt euch zu verstehen, dasz sie nicht götter 
seyen.

I5. Derhalben sollet ihr sie weder verehren 
noch füerchten: Dann wie ein geschirr, das ein 
mensch braucht, so es zerbricht, unnüz wird: 
also steht es um ihre götter.

I6. So man sie in tempel stellet, so werden 
ihr augen voller staube von den füessen derer, 
die darein gehen.

I7. Zu gleicher weise als einem, der wider 
einen könig gethan hat, und zum tode gefüehret 
werden soll, thüer und thor allenthalben 
verleget werden: also verwahren die priester 
die thüeren mit riegeln und schlossen, dasz ihre 
götter von den räubern nicht ausgezogen 
werden.

I8. Man zündet ihnen viel liechter an, derer 
sie keines sehen können, sondern sie stehen im 
tempel wie ein balk.

I9. Man sagt, die schlangen und wüerme, die 
aus der erde wachsen, nagen ihnen ihr herz, 
und fressen sie und ihre kleider: dennoch 
werden sie es nicht innen.

20. Jhre angesichter sind schwarz und ruszig 
vom rauch, der im tempel ist.

2I. Die eulen, schwalben und vögel fliegen 
auf sie, und die kazen springen ihnen auf das 
haupt.

22. Dieses alles gibt euch klärlich zu 
verstehen, dasz es nicht götter seyen, und 
darum füerchtet euch nicht.

23. Das gold, das sie an ihnen tragen, ist nur 
zur schönheit, wo man aber den rost nicht 
abwüschte, so gäbe es keinen glanz. Da man 
sie gosz, empfanden sie es nicht.
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24. Sie sind um geld gekauft, und haben 
keinen lebendigen athem.

25. Man musz sie auf der achsel tragen, als 
hätten sie keine füesse: damit zeigen sie den 
menschen an, dasz sie nichts seyen.

26. Alle, die sie ehren, werden geschändet. 
Fallen sie zu boden, so können sie von ihnen 
selbst nicht aufstehen: wann ihnen dann schon 
jemand aufhilft, und sie zurecht stellet, können 
sie doch von ihnen selbst nicht stehen, sondern 
man musz ihre achseln unterstüzen wie einen 
todten.

27. Was ihnen geopfert wird, das verkaufen 
ihre pfaffen, und miszbrauchen es: ja auch der 
pfaffen weiber nehmen davon: den kranken 
und armen wird nichts davon:

28. Die gebärenden und kranken weiber 
rüehren es an. Aus dem sollet ihr wissen, dasz 
sie nicht götter sind, und sollet sie nicht 
füerchten.

29. Woher sind sie doch götter? Die weiber 
sizen vor den silbernen, güldenen und 
hözernen gözen.

30. Die pfaffen sizen in ihren tempeln, haben 
zerschnittene röke an, beschorne häupter, und 
bärte, und haben nichts auf ihren häuptern.

3I. Sie heulen und schreyen vor ihren 
göttern, wie man auf den mahlzeiten thut, so 
jemand gestorben ist.

32. Die pfaffen ziehen den gözen ihre kleider 
ab, und bekleiden damit ihre mäzen und kinder.

33. Man thüee ihnen gutes oder böses, so 
können sie es nicht wiedergelten: sie können 
die könige weder einsezen noch absezen.

34. Sie können weder reichtum geben, noch 
böses wiedergelten. Ob man dann ihnen gleich 
etwas gelobet, oder nicht haltet, so fragen sie 
ihm nicht nach, und strafen es nicht.

35. Sie können den menschen nicht vom 
tode erretten: so können sie auch den 
schwächern vor dem stärkern nicht 
beschirmen.

36. Den blinden können sie nicht sehend 
machen: in nöthen können sie niemand helfen.

37. Der witwen erbarmen sie sich nicht: dem 
wäislein thun sie nichts gutes.

38. Jhre götter sind gleich den steinen, die 
vom berge gehauen sind, hözern, steinern, 
gülden und silbern. Wer sie verehret, der wird 
geschändet.

39. Wie kan man dann sie füer götter achten? 
oder wie darf man sie doch götter nennen?

40. Ob dann schon die Chaldeer solche nicht 
verehren, so sie hören, dasz sie stumm sind, 
und nicht reden können: so opfern sie doch 
dem Bel, und fordern an ihn, er wolle reden:

4I. Gleich als könnten die etwas empfinden 
und innen werden, die sich nicht regen können. 
Wann sie es aber merken, wüerden sie es 
verlassen: dann ihre götter haben keine 
empfindlichkeit.

42. Es sizen viel weiber an dem wege mit 
striken begüertet, und brennen olivenkernen.

43. So dann etwann eine aus ihnen verzukt 
wird, und bey einem, der vorüber geht, schlaft, 
so verweiset sie es einer andern, dasz 
dieselbige nicht so gut geachtet worden wie 
sie, dasz ihr der güertel aufgelöset wüerde.

44. Man thüee ihnen, was man wolle, so ist 
es eitel: wie kan man doch vermeinen oder 
sprechen, dasz das götter seyen?

45. Sie sind von bildschnizern und 
goldschmieden gemachet, und sind auch nichts 
anders, dann was der werkmeister aus ihnen 
machet.

46. Dazu sind auch die goldschmiede, die sie 
machen, nicht langwirrig: wie können dann die 
dinge, die von ihnen gemachet sind, götter 
seyn?

47. Derhalben lassen sie ihren nachkommen 
etwas falsches und schmächliches hinter ihnen.

48. Dann so bald ein krieg einfallet, oder 
sonst etwas unglüks über sie kommt, so 
trachten die pfaffen, wo sie sich mit ihnen 
verbergen können.

49. Wie möchte man nun innen werden oder 
verstehen, dasz sie götter seyen, die sich selbst 
weder vor dem kriege schirmen, noch vor dem 
unglüke erretten mögen?

50. Dann so sie hözerne, steinerne, silberne 
und güldene götter sind, so werden alle völker 
und könige wissen, dasz es ein betrug ist: und 
es wird offenbar, dasz sie nicht götter seyen, 
sondern werke von menschenhänden, und dasz 
GOtt nichts mit ihnen zu thun habe.

5I. Darum kan man wol merken, dasz es 
nicht götter seyen.

52. Dem lande können sie keinen könig 
geben, und den menschen keinen regen.

53. Sie können kein recht sprechen: sie 
können die länder vor unbill nicht erretten: 
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dann sie vermögen minder dann eine krähe, die 
zwischen himmel und erden fleugt.

54. Wann ein feuer in der hölzernen, 
silbernen und güldenen götter haus kommt, 
und es anstekt, so fliehen die pfaffen, und 
kommen davon: die götter aber verbrünnen, 
gleich wie die balken.

55. Sie können keinem könige noch keinem 
kriege widerstand thun: wie kan man dann 
achten, oder wie darf man sagen, dasz sie 
götter seyen?

56. Die hözernen, steinernen, güldenen und 
silbernen götter können sich weder vor dieben 
noch vor räubern beschirmen.

57. Was sind aber das füer götter, da die 
schälke stärker sind dann sie? Die nehmen 
ihnen ihre kleider, mit denen sie gezieret sind, 
auch das silber und gold, das an ihnen hanget, 
und fahren dahin, und sie können ihnen selbst 
nicht helfen.

58. Es wäre doch besser, dasz einer ein 
könig wäre, und zeigete seine kraft, oder sonst 
ein nüzliches geschirr im hause, dessen sich 
der freuet, der es hat: oder eine thüer an seinem 
hause, die das, so im hause ist, verhüetet: dann 
dasz einer ein solcher eiteler gott sey.

59. Sonn und mond, und alle sternen, so sie 
ihren schein ausgehen lassen, und scheinen, 
sind sie den menschen zu gutem und zur 
nuzbarkeit gehorsam.

60. Der bliz, so er erscheinet, ist glanz. Der 
wind wäet in alle lande:

6I. Und die wolken laufen ringsweis herum, 
wo sie GOtt heiszt.

62. Das feuer, so es ausgeschikt und 
geheissen wird, verbrennt es berge und wälde. 
Diese götter aber sind weder an schönheit noch 
an kraft einem unter diesen dingen gleich.

63. Derhalben soll sie niemand füer götter 
halten, dieweil sie weder recht sprechen, noch 
den menschen etwas thun können.

64. So ihr nun eigentlich wisset, dasz sie 
nicht götter sind, so füerchtet sie auch nicht:

65. Dann sie können den königen weder 
böses noch gutes thun.

66. Sie können den heiden am himmel kein 
zeichen geben: so leuchten sie nicht wie die 
sonne: sie geben keinen schein wie der mond.

67. Ja die unvernünftigen thiere sind besser 
und werter dann sie: die können doch unter das 
dach fliehen, und ihnen selbst nuz seyn.

68. Und darum mag uns keines wegs 
beygebracht werden, dasz sie götter seyen: 
darum so füerchtet sie auch nicht.

69. Dann gleich wie das schrekbild im 
kürbisaker nichts hüetet, also sind ihre 
hölzernen, silbernen und güldenen götter.

70. Und wie eine dornstaud in einem garten, 
darauf die vögel sizen, und wie ein todter 
leichnam, den man in die finsternusz wirft: 
eben also ist es ein ding um ihre hölzerne, 
silberne und güldene götter.

7I. An ihrem purpurkleid und scharlak, der 
mit der zeit verwelkt, könnet ihr wol 
abnehmen, dasz sie nicht götter seyen: ja sie 
selber werden zulezt verzehrt, und das 
gereichet dem land zu grosser schmach.

Wol dem frommen, der kein bild hat noch 
ehret, der wird von aller schmach sicher seyn.

Ende des Briefs Jeremie.

Das Buch Judith.
965

Jnhalt des Buchs Judith.

Wer dieses buch geschrieben, ist ungewisz. Der Jüdische 
geschichtschreiber Josephus, in dem ersten  buch wider den 
Appion, vermeinet, es sey von Eliakim, oder von dem 
hohenpriester Jojakim, dessen im 4. Capitul dieses buchs 
gedacht wird, geschrieben worden. Ob sich die sache also 
verhalte, oder nicht, lassen wir an seinem orte stehen, und 
sagen einfältig, dasz auch dieses buch unter die Apocrypha zu 
zehlen, dieweil viele sachen darinn begriffen, welche theils 
wider die heilige Schrift selbst, theils wider der alten Jüdischen 
geschichte wahrheit laufen:  wie solches, wann es die 
nothwendigkeit erforderte, mit mehrerm könnte dargethan 
werden.

Den titul, oder namen hat  es von Judith, einer adelichen und 
keuschen witwe; dieweil derselbigen frommkeit, und andere 
tugenden, sonderlich aber ihre heroische that, welche sie in 
enthauptung des Assyrischen feldobersten Holofernes 
verrichtet, hierinn beschrieben, und gleich als zu  einem muster 
dargestellt werden, wie der allmächtige GOtt vielmal  sein volk 
und kirche, von der gewalt ihrer feinde, durch geringe und vor 
der welt verachtete mittel, erretten könne. Der inhalt der 
ganzen historie besteht in folgenden hauptstüken:

I. In der erzehlung der herrlichkeit, gewalt und macht des 
Assyrischen königs Nebucad-Nezars: da angezeiget wird, 
wider wen, und mit  was vortheil und glük  derselbige gekrieget 
habe. Cap. I.-VI.
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II. Jn der beschreibung, wie diese grosse macht durch Judith 
und die Jsraeliten sey zunichte gemacht worden. Welches 
dergestalt dargethan wird, dasz die historie vermeldet, was die 
dapfere Judith  vermögen, sich des jammers ihres 
hochgedrengten volks mit so unerschrokenem muth 
anzunehmen: wie ihr vornehmen gesegnet gewesen, die feinde 
geschändet und überwunden, auch das volk GOttes höchlich 
erfreuet worden. Cap. VII.-XVI.

Das I. Capitel.

Von der herrlichen  stadt Ekbathana, 5. und dem aufgang des 
Assyrischen königs Nebucad-Nezars:  7. Von seinem siege und 
macht.

Arphaxad, der Meden könig, hatte viel 
völker unter seine gewalt gebracht, und hatte 
eine trefliche herrliche stadt gebauen, die hiesz 
Ekbathana.

2. Die mauern waren aus gehauenen 
quadersteinen, sibenzig ellen hoch, und 
dreyszig ellen weit. Er machete thüerne daran, 
hundert ellen hoch.

3. Zu den vier orten aber war eine jede seite 
zwanzig schuhe breit. Die thore waren in der 
höhe wie die thüerne.

4. Dieser könig tröstete sich seines 
gewaltigen heerzeugs, und seiner herrlichen 
wägen.

5. Es begab sich aber im zwölften jahre 
seines reichs, dasz der Assyrische könig 
Nebucad-Nezar wider Arphaxad kriegete:

6. Und siegete im grossen felde, Ragau 
genennt, bey dem wasser Euphrat und Tygris, 
und Hydaspes, im felde Arioch, des königs der 
Elymeer.

7. Da ist dem königreiche Nebucad-Nezar 
aufgegangen, und sein herz hat sich erhebt, und 
er hat gesendet zu allen denen, die in Cilicia 
wohneten, in Damasco, auf dem Libanon.

8. Und auch zu den heiden, die am Carmel 
und Gilead wohneten, und zu denen in Galilea, 
im grossen Felde Esdrelom.

9. Zu allen denen, die in Samaria waren, und 
jenseit des Jordans bis gen Jerusalem, und in 
das ganze land Jesse, bis in den bergen 
Ethiopiens.

I0. Zu denen allen hat Nebucad-Nezar boten 
gesendet.

II. Sie aber haben es ihm alle einmüethig 
abgeschlagen, und die boten lär heimgeschikt, 
und ohne ehre gehalten.

I2. Da ist der könig Nebucad-Nezar über alle 
diese länder erzörnet worden, und hat bey 
seinem stuhl und bey seinem reiche 
geschworen, dasz er sich an allen diesen 
ländern rächen wolle.

Das II. Capitel.
966

Von der unsersättlichen begierde Nebucad-Nezars zu 
regieren, und die länder einzunehmen: 7. Von seinem heerzeug 
und tyrannischen thaten.

Jm dreyzehenden jahre des königs Nebucad-
Nezars, am zwey und zwanzigsten tage des 
ersten monats, ist an dem hofe Nebucad-
Nezars des königs in Assyrien ein anschlag 
gemachet worden, dasz er sich rächen wollte.

2. Also forderte er alle alten, alle seine 
hauptleute und kriegsknechte, und hat ihnen 
seinen heimlichen anschlag vorgehalten:

3. Und gesagt: Er hätte ihm vorgenommen, 
dasz er die ganze erde unter seine gewalt 
bringen wollte.

4. Als nun dieses ihnen allen gefiel, forderete 
der könig Nebucad-Nezar den Holofernes, der 
über seinen heerzeug ein hauptmann war, zu 
sich.

5. Und sprach zu ihm: Ziehe aus wider alle 
reiche, die gegen niedergang der sonnen ligen, 
und sonderlich wider die, so mein gebot 
verachtet haben.

6. Keinem königreiche sollst du schonen, 
alle vesten städte sollst du mir unterthänig 
machen.

7. Da hat Holofernes alle hauptleute und und 
oberste über die ganze macht in Assyrien 
zusammen gefordert, und hat die knechte in 
dem heerzeug gemustert, wie ihm dann der 
könig befohlen hat, namlich hundert und 
zwanzig tausend fuszknechte, streitbare 
männer, und zwölftausend reuter 
bogenschüzen.

8. Er hat auch alle rüstung und bereitschaft 
vorher geschikt, mit unzahlbar vielen 
kameelen, das der heerzeug wol versorget 
wäre, rinder, viehe, und klein viehe ohne zahl.
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9. Er hat aus ganz Syrien füer seinen 
heerzeug früchte bestellen lassen.

I0. Er nahm viel gold und silber aus des 
königs hause.

II. Also ist er und der heerzeug ausgezogen 
mit wägen, reutern, schüzen, derer so viel 
waren, dasz sie den boden des landes, wie die 
heuschreken, bedekten.

I2. Als er nun über die landmarken Assyrien 
hinaus kam, zog er gegen den grossen bergen 
Ange, die im lande Cilicien an der linken seite 
ligen, er bestieg alle ihre schlösser, und 
gewann alle wolbewahren städte.

I3. Die berüehmte stadt Melothi brach er, 
und beraubete alle kinder Tharsis, und die 
Jsmaeliten, die gegen der wüeste und mittag 
des landes Chelon ligen:

I4. Er kam über den Euphrat in 
Mesopotamien, und brach alle hohen städte, 
die von dem bach Mambre an bis zum meer 
waren:

I5. Und nahm ein die landmarken von 
Cilicien an bis an die landmarken Japhet gegen 
mittag.

I6. Er füehrete alle Midianiter hinweg, und 
raubete all ihr gut: was sich gegen ihm 
wehrete, das schlug er mit dem schwert zu todt.

I7. Darnach zog er, zur zeit der ernde, in das 
feld Damasci hinab, zündete alle früchte und 
alles holz im felde an, und liesz die weinberge 
nieder hauen.

I8. Also kam von ihm ein schreken über alle 
einwohner des ganzen erdbodens.

Das III. Capitel.
967

Es ergeben sich viel könige, füersten, und länder, aus 
schreken, an den könig Nebucad-Nezar, und werden ihm 
unterthänig: 7. Es wird auch die grausame tyranney des 
Holofernes, und der hochmuth des königs beschrieben.

Also haben die könige aller städte und länder 
boten geschiket, nemlich die füersten in Syrien 
und Mesopotamien, und Syrien Sobal, Lybien 
und Cilicien, die kamen zu Holofernes, und 
sprachen:

2. Lasz ab von deinem zorn gegen uns: es ist 
uns besser, wir dienen dem grossen könig 

Nebucad-Nezar lebendig, und seyen dir 
unterthänig, dann dasz wir sturben und 
erschlagen wurden, und grössern schaden 
empfiengen.

3. Alle unsere städte sind ligende güeter: alle 
berge und hügel, alle felder, grosz und kleines 
vieh, schafe, geissen, rösser, kameele, und was 
wir nur haben, dazu unser gesinde, das sey in 
deiner gewalt.

4. Alles sey dir unterthan.
5. Dazu wollen wir und unsere kinder dein 

eigen seyn.
6.Komm zu uns, und sey uns ein friedsamer 

HERR, und brauch unsern dienst nach deinem 
gefallen.

7. Da machete sich Holofernes auf, zog 
hinab ab dem gebirge mit dem reisigen 
heerzeuge und mit grosser macht, und nahm 
alle vesten städte ein, und wer im lande 
wohnete.

8. Und nahm aus allen städten, alle starken 
männer, und die zum krieg tauglich waren, 
dasz sie ihm hulfen.

9. Auch kam über dieselbigen länder ein 
solcher grosser schreken, dasz ihm, wo er hin 
kam, alle einwohner der städte, desgleichen die 
füersten, wer verrüehmt war, samt allem volke, 
hinaus entgegen giengen:

I0. Und ihn mit kränzen, fakeln, mit reigen, 
trummen und pfeiffen, herrlich und ehrlich 
empfiengen.

II. Und ob sie schon solches thaten, mochten 
sie gleichwol sein grausames gemüeth nicht 
miltern:

I2. Sondern er zerbrach ihr städte, und hieb 
ihre wälder ab.

I3. Dann Nebucad-Nezar hatte ihm befehl 
gegeben, dasz er alle götter in den ländern 
ausreutete, auf dasz er von denen ländern, die 
Holofernes mit seiner gewalt unter ihn brächte, 
allein füer einen gott genennet und gehalten 
wüerde.

I4. Also zog er durch Syrien Sobal, und 
durch ganz Appamamiam und ganz 
Mesopotamiam: kam zu den Jdumeern in das 
land Gabaa und Septopoli, nahm ihre städte 
ein, und blieb daselbst dreyszig tage, in denen 
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er den ganzen haufen seiner heersmacht 
zusammen bringen liesz.

Das IV. Capitel.
968

Die Juden in Judea erschreken: 2. Stehen in sorgen wegen 
der stadt Jerusalem und des tempels: 3. Besezen und 
verwahren das land, und rüsten sich zu  streiten:  7. Rufen 
ernstlich zu GOtt um hülfe und schirm: I0. der priester Jojakim 
stärket sie.

Da die kinder Jsraels, die in Judea wohneten, 
solches höreten, erschraken sie übel ab ihm.

2. Es kam sie auch ein schreken und zittern 
an, und sie besorgeten, er wüerde der stadt 
Jerusalem und dem tempel des HERRN auch 
thun, wie er den andern städten und tempeln 
gethan hatte.

3. Derhalben sendten sie aus in das ganze 
Samarien ringsweis herum bis gen Jericho, 
nahmen ein, und besezten alle spize der berge, 
bewahreten die fleken mit mauern, und 
schaffeten vorrath zum kriege.

4. Auch schrieb der priester Jojakim zu allen 
denen, die gegen Esdrelon wohneten, (das 
gegen dem grossen feld bey Dotha-Jm liget,) 
und allen denen, durch die man einen zugang 
zu ihnen haben möchte: dasz sie die steige der 
berge einnahmen, durch die man weg und 
zugang gen Jerusalem haben möchte:

5. Und dasz sie, wo ein enger weg zwischen 
den bergen wär, fleiszig wach hielten.

6. Und die kinder Jsraels thaten, wie ihnen 
Jojakim, der priester des HERRN, befohlen 
hatte.

7. Und alles volk schrye mit grossem ernst 
zu dem HERRN, und sie und ihre weiber 
demüethigeten ihre seelen mit fasten und 
beten.

8. Die priester legeten härene kleider an, und 
legeten die kinder gegen dem tempel des 
HERRN, und bedekten den altar des HERRN 
mit einem härenen kleide.

9. Und sie schryen einmüethiglich zu dem 
HERRN, dem GOtt Jsraels, dasz ihre kinder 
nicht zum raube wüerden, und ihre weiber 
nicht zur beute: dasz ihre städte nicht wüest 
geleget, und ihr heiligtum nicht entweihet und 
eine schmach und lästerung den heiden 
wüerden.

I0. Da gieng Jojakim, der oberste priester 
des HERRN, im ganzen Jsrael ringsweis 
herum:

II. Und sprach ihnen zu mit solchen worten: 
Jhr sollet wissen, dasz GOtt euer gebet erhören 
wird, so ihr in dem fasten und beten vor GOtt 
fleiszig verharren werdet:

I2. Gedenket an Mosen, den diener des 
HERRN, der die Amalekiter, die sich auf ihre 
macht und kraft, auf ihre wägen und reuter 
vertrösteten, nicht mit waffen, sondern mit dem 
heiligen gebet bestritten hat.

I3. Also werden auch alle feinde Jsraels 
seyn, wann ihr in dem werke verharret, das ihr 
angefangen habet.

I4. Also haben sie alle auf diese vermahnung 
den HERRN gebeten, und sind vor ihm 
verharret:

I5. Dasz auch die, welche dem HERRN 
brandopfer aufopferten, dem HERRN, mit 
härenen kleidern bekleidet, die opfer 
aufopferten, und hatten äschen auf ihren 
häuptern:

I6. Und baten den HERRN von ganzem 
herzen, dasz er sein volk Jsrael gnädiglich 
ansehen wollte.

Das V. Capitel.

Die rüstung der kinder Jsraels wird dem Holofernes 
zuwissen gethan: 2. Darab er sehr zornig und wüetend 
geworden: 5. Achior wird um der wahrheit willen gefangen, 
dasz er dem Holofernes ihren schuz und schirm, den sie 
allezeit in GOtt gehabt, erzehlet.

Also ist dem Holofernes zuwissen gethan 
worden, dasz sich die kinder Jsraels rüsteten zu 
widerstehen, und dasz sie die strassen 
zwischen den bergen verlegt hätten.

2. Da ist er sehr zornig worden, und hat alle 
füersten Moab, und die hauptleute Ammon 
berüeft:

3. Und zu ihen gesprochen: Saget mir, wer 
ist das volk, so das gebirg bewohnet? Oder was 
sind es füer städte? Was ist ihre macht? Oder, 
was haben sie füer einen heerzeug? Wer ist ihr 
hauptmann?

4. Dasz sie vor alle andere, die gegen 
aufgang der sonnen wohnen, uns verachten, 
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und uns nicht entgegen gezogen sind, uns mit 
frieden zu empfangen?

5. Da hat Achior, ein hauptmann aller 
Ammoniter, geantwortet: Herr, wann du es 
gern hören willst, will ich von diesem volke 
die wahrheit vor dir sagen: und soll aus 
meinem munde keine lügen gehen.

6. Das volk ist von dem geschlecht der 
Chaldeer:

7. Und hat erstlich in Mesopotamien 
gewohnet: dann sie wollten den göttern ihrer 
väter in Chaldea nicht folgen.

8. Darum verliessen sie die gebräuche ihrer 
altvordern, die viele götter hatten, und haben 
einen GOtt, der den himmel und die erde 
geschaffen, geehret: der hat sie geheissen von 
dannen ziehen, und zu Haran wohnen.

9. Als nun im ganzen lande ein grosser 
hunger war, zogen sie in Egypten hinab, 
blieben daselbst bey vierhundert jahren, in 
denen ihrer so viele worden, dasz sie niemand 
zehlen mochte:

I0. Als sie nun der könig in Egypten 
beschwerte, mit erde füehren und ziegel 
machen, seine städte zu bauen, ruften sie zu 
GOtt, ihrem HERRN, der strafete das ganze 
Egyptenland mit mancherley plagen.

II. Als sie nun der Egyptische könig ziehen 
liesse, und die plage aufhörete, und er ihnen 
darnach wieder nacheilete, und sie fangen, und 
sie wieder in seinen dienst bringen wollte:

I2. Hat ihr GOtt, als sie flohen, das meer 
aufgethan, dasz die wasser zu beyden seiten 
wie eine mauer stuhnden, und sie troken fusses 
hindurch giengen.

I3. Als ihnen aber ein unzahlbar volk der 
Egyptier nacheilete, wurden sie mit den 
wassern also überfallen, dasz nur nicht einer 
davon kam, der sagen möchte, wie es ergangen 
wäre.

I4. Als aber dieses volk durch das rohrmeer 
gezogen, kamen sie in die wüeste des berges 
Sina, da zuvor kein mensch nie wohnet hat.

I5. Da sind ihnen die bittern wasser süesz 
worden, dasz sie dieselbigen trinken mochten: 
vierzig jahre haben sie speise vom himmel 
herab gehabt.

I6. Wo sie hingezogen, haben sie weder 
bögen noch pfeile, weder schild noch schwert 
gehabt, sondern ihr GOtt hat füer sie gestritten, 
und sie sieghaft gemachet.

I7. Ja niemand hat dieses volk mögen 
beleidigen, es wäre dann, dasz sie von der ehre 
ihres GOttes untreulich abwichen.

I8. So oft sie aber einen andern gott, dann 
den ihrigen verehret haben, hat sie ihr GOtt 
lassen ein raub seyn, mit dem schwert 
erschlagen, und übel geschmähet und 
geschändet werden.

I9. So oft sie aber ein miszfallen und reuen 
hatten, dasz sie von ihrem GOtt abgewichen 
waren, gab ihnen der GOtt des himmels kraft 
und macht, ihren feinden zu widerstehen.

20. Zu dem haben sie der Cananiter, 
Jebusiter, Pheresiter, Hethiter, Heviter und 
Ammoriter könige, und alle gewaltigen in 
Hesbon erschlagen, ihr land und städte 
eingenommen:

2I. Und das füer und füer, so lang sie vor 
GOtt nicht gesündiget haben, so lang gieng es 
ihen wol: dann ihr GOtt hasset, was unrecht ist.

22. Dann in vorigen zeiten, als sie aus dem 
wege, den ihnen GOtt gegeben hat, dasz sie 
darinn wandelten, gewichen waren, sind sie in 
vielen kriegen übel verderbet, und von vielen 
völkern auch in ein fremdes lande gefangen 
gefüehret worden.

23. Neulich haben sie sich wieder zu ihrem 
GOtt bekehret, und sind aus denen ländern, in 
die sie zerstreuet gewesen, wieder zusammen 
kommen: und haben also dieses gebirg 
eingenommen, und wohnen darinn, und 
besizen Jerusalem wieder, da ihr heiligtum ist.

24. Und darum, mein herr, forsche eigentlich 
nach, ob sich dieses volk an seinem GOtt 
versündiget habe, so wollen wir wider sie 
hinauf ziehen: dann ihr GOtt wird sie dir 
gewiszlich in die hände geben, und wird sie 
deinem gewalt unterthänig machen.

25. Hat aber dieses volk seinen GOtt nicht 
erzörnet, so mögen wir nichts wider sie: dann 
ihr GOtt wird sie beschirmen, und wir werden 
vor allen menschen zu schanden.

26. Als nun Achior diese meinung 
ausgeredet hatte, sind alle füersten Holofernes 
erzörnet worden, haben unterstanden den 
Achior zu tödten, und sprach je einer zum 
andern:

27. Wer ist der, so da sagen darf: Die kinder 
Jsraels mögen dem könig Nebucad-Nezar und 
seinem volke widerstehen? Jst es doch ein 
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schwaches und unwehrhaftes volk, das des 
kriegens keines wegs berichtet ist.

28. Damit nun Achior wisse, dasz er uns 
betrogen habe, so wollen wir in das gebirg 
hinauf ziehen, und so ihre gewaltige gefangen, 
musz er auch mit dem schwert erstochen 
werden:

29. Auf dasz alles volk innen werde, dasz 
ohne den könig Nebucad-Nezar kein anderer 
gott des landes ist.

Das VI. Capitel.
969

Achior wird dem Jüdischen volke gefangen überliefert: I2. 
denen er allen handel erzehlet, I4. darauf das volk bewegt 
worden zu GOtt um hülfe zu rufen.

Als sie nun aufhöreten zu reden, ist 
Holofernes übel erzörnet worden, und hat zu 
Achior gesprochen:

2. Dieweil du uns vorgesagt hast, das 
Jsraelitische volk werde von seinem GOtt 
geschirmet: so will ich dir zeigen, dasz kein 
gott ist dann Nebucad-Nezar. Ja alsdann, so wir 
sie alle, wie einen einigen menschen, 
erschlagen werden:

3. Wirst auch du mit ihnen von der Assyriern 
schwert umkommen, und alles Jsrael wird mit 
dir umkommen.

4. Alsdann wirst du erfahren, dasz Nebucad-
Nezar ein herr ist des ganzen erdrichs. Alsdann 
wird dich auch das schwert meines kriegsvolks 
durchstechen: und wirst du also erstochen unter 
den verwundeten Jsraeliten fallen, und wirst 
nicht mögen wieder zu dir selbst kommen, 
sondern gar verdärben.

5. Jst aber deine weissagung wahrhaft, 
warum bist du dann erschroken? Warum bist 
du erbleichet?

6. Vermeinest du, dasz ich diese meine rede 
nicht erstatten werde? Damit du aber wissest, 
dasz dir solches mit ihnen begegnen werde, so 
nimm wahr, von dieser stunde an will ich dich 
zu diesem volke schiken, auf dasz, so die strafe 
meines schwerts, die sie billich beschuldet 
haben, sie überfallet, du mit ihnen gestraft 
werdest.

7. Also gebot Holofernes seinen dienern, 
dasz sie den Achior fiengen, und ihn gen 

Bethulien füehreten, und den Jsraeliten 
überlieferten.

8. Da nahmen ihn des Holofernes diener, und 
zogen durch das eben feld.

9. Als sie nun an das gebirge kamen, zogen 
die schüzen gegen ihnen heraus. Da wichen sie 
auf eine seite am berge, und bunden den Achior 
mit händen und füessen an einen baum: und 
liessen ihn also gebunden, und kamen wieder 
zu ihrem herrn.

I0. Also kamen die kinder Jsraels aus 
Bethulia heraus zu ihm, löseten ihn auf, und 
füehreten ihn gen Bethulien, stelleten ihn 
mitten unter das volk, und fragten, aus was 
ursach ihn die Assyrier also gebunden gelassen 
hätten.

II. Zu derselbigen zeit waren oberste, Osias 
der sohn Micha, vom stamme Simeon, und 
Charmi, der auch Gethoniel hiesz.

I2. Als nun Achior inmitten der rathsherren, 
und vor allem volke stuhnd, sagte er ihnen, wie 
er dem Holofernes auf seine frage geantwortet, 
und wie ihn der heerzeug des Holofernes um 
der rede willen hätte tödten wollen.

I3. Und wie Holofernes erzörnet, und ihn aus 
dieser ursache den Jsraeliten hätte heissen 
überliefern, auf dasz er ihn auch striefe, wann 
er die Jsraeliten überwunde: und das alles nur 
aus der ursache, dasz er gesagt: Der GOtt des 
himmels ist ihr schirmer.

I4. Als nun Achior dieses alles erzehlet hatte, 
fiel alles volk nieder auf sein angesicht, lobeten 
den HERRN, und gossen vor dem HERRN alle 
zugleich ihr gebet aus mit gemeiner klage und 
weinen:

I5. Und sprachen: HERR, GOtt des himmels 
und der erde, siehe ihren hochmuth und unser 
elend an: siehe, wie es um deine heiligen steht, 
und zeige, dasz du die nicht verlassest, welche 
auf dich trauen, und wie du die niedrigest, die 
sich ihrer stärke rüehmen.

I6. Als aber ihr weinen und gebet, das sie 
den ganzen tag getrieben hatten, aufhörete, 
haben sie den Achior getröstet:

I7. Und sprachen: Der GOtt unserer väter, 
dessen macht und kraft du gelobet hast, wolle 
dir wiedergelten, dasz du vielmehr ihr 
umkommen sehest.
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I8. Wann dann unser HERR GOtt uns also 
frey und ledig machen wird, so sey GOtt auch 
mitten unter uns, dasz, wo es dir gefallet du mit 
den deinigen bey uns wohnest.

I9. Da nun die gemeinde geendet, nahm ihn 
Ozias in sein haus, und rüstete ihm ein grosses 
nachtmahl zu.

20. Und berufte dazu alle alten, und sie 
erlabeten sich nach dem fasten.

2I. Darnach ist das ganze volk wieder 
zusammen berufen worden, und haben die 
ganze nacht in der versammlung gebetet, und 
hülfe von dem GOtt Jsraels begehrt.

Das VII. Capitel.
970

Holofernes belägert Bethulien  mit einer grossen macht:  4. 
darab die Jsraeliten erschroken zu GOtt um hülfe rufen: 6. 
Holofernes nimmt ihnen das wasser, dasz sie grosse noth 
leiden: I2. das volk in der stadt wird ungeduldig und verzagt: 
23. Ozia der priester, stärket  sie, und sezet  der gnade GOttes 
fünf tage ziel.

Jn dem nachgehenden tage gebot Holofernes 
seinem volk, dasz sie füer Bethulien zugen.

2. Der fuszknechte waren hundert und 
zwanzig tausend, der reuter, zwey und zwanzig 
tausend, ohne die macht derer, die auch 
gewonnen waren, und allenthalben aus den 
ländern und städten, die er eingenommen, ihm 
zuzugen.

3. Diese alle rüsteten sich zum streit wider 
die Jsraeliten, und zugen am berg hin, bis oben 
auf die höhe, die gen Dotha-Jm sieht, von dem 
orte, das Belma heiszt, bis gen Chelmon, gegen 
Esdrelon.

4. Da nun die kinder Jsraels eine so grosse 
menge der Assyrier gesehen, sind sie auf die 
erde gefallen, haben aschen auf ihre häupter 
geleget, und einmüethiglich gebeten, dasz der 
GOtt Jsraels seine erbärmde über sein volk 
erzeigen wollte.

5. Und haben ihr waffen genohmen, sich 
zwischen das gebirg und die engen örter 
geleget, und die wege tags und nachts 
verwahret.

6. Als aber Holofernes herum zog, hatte er 
einen brunnen gefunden, der von mittag her 
durch einen teich in die stadt geleitet war, den 
hat er einen andern weg zu richten, und ihnen 
den teich abzuschlagen befohlen.

7. Auch waren nicht weit von den mauern 
brünnen, die sie heimlich gebrauchten, mehr 
zur ergezlichkeit dann zur nothdurft.

8. Da giengen die Ammoniter und Moabiter 
zu dem Holofernes, und sprachen: Die kinder 
Jsraels vertrauen weder auf spiesz noch auf 
pfeil, sondern sie halten sich auf in den bergen 
und hügeln, die sie beschirmen.

9. Damit du sie nun ohne schlacht 
überwinden mögest, so lege hüeter zu den 
brünnen, dasz sie kein wasser mehr schöpfen 
mögen, so bringest du sie ohne schwert um: 
oder die noth wird sie dringen, dasz sie die 
stadt aufgeben müessen, welche sie: weil 
selbige in bergen liget, füer unüberwindlich 
halten.

I0. Das gefiel nun dem Helofernes, und allen 
seinen dienern wol, und sie legten hundert zu 
jedem brunnen.

II. Als nun diese wacht zwanzig tage 
gewähret hatte, trokneten denen, die in der 
stadt Bethulia wohneten, aus, die cisternen, 
und was wasser hatte, also dasz sie in der 
ganzen stadt nicht einen tag zu trinken hatten.

I2. Da sind mann und weib, jung und alt zu 
Ozia kommen, und haben alle einhelliglich 
geredet:

I3. GOtt richte zwischen uns und dir: dann 
du hast übel mit uns gehandelt: du hast mit 
dem Assyrischen könig nicht wollen friedlich 
reden, darum hat uns GOtt in ihre hände 
verkauft:

I4. Und es ist niemand, der uns helfe: dursts 
halben müessen wir vor ihnen sterben, und 
grossen schaden leiden.

I5. So sammle nun alles volk, das in der 
stadt ist, dasz wir uns alle des Holofernes volk 
willig ergeben.

I6. Dann es ist besser, wir werden gefangen 
und loben den HERRN, bey leben 
verbleibende, dann dasz wir erschlagen 
wüerden, und umkämen, und jedermann zum 
gespött und schanden wüerden, so wir unsere 
weiber und kinder sähen vor unsern augen 
sterben.

I7. Wir bezeugen heut vor himmel und 
erden, und vor unserer väter GOtt, der uns nach 
verdienst unserer sünden strafet, euch 
vermahnende, dasz ihr heut des Holofernes 
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kriegsmacht diese stadt aufgebet, dasz unser 
ende mit dem schwert kurz wäre, das sonst 
wegen mangel des wassers, und vor durst lang 
währen wüerde.

I8. Da sie dieses ausgeredet hatten, ward von 
allen in der ganzen gemeinde ein grosses 
weinen und heulen, und sie schryen eine ganze 
stunde lang einhelliglich:

I9. Wir haben mit unsern vätern gesündiget: 
wir haben unrecht und übel gethan.

20. Du, der du gnädig bist, erbarme dich 
unser: gib die, so dich bekennen, nicht in die 
hände des volks, das dich nicht erkennet:

2I. Dasz man nicht unter den heiden spreche: 
Wo ist ihr GOtt?

22. Als sie nun mit diesem geschrey und 
weinen müede worden, und schwigen:

23. Stuhnd Ozias auf, und sprach mit nassen 
augen: Liebe brüeder, seyt mannlich, wir 
wollen noch fünf tage, auf die erbärmde 
GOttes harren:

24. Vielleicht wird er von seinem zorn 
ablassen, und seines namens verschonen.

25. Hilft er uns dann in fünf tagen nicht, so 
wollen wir thun, was ihr geredet habet.

Das VIII. Capitel.
971

Judith, eine gottsfüerchtige witwe, strafet die obern, dasz 
sie GOtt ein ziel gesezet: I4. ermahnet auch das volk, GOtt 
anzurufen, und  sich zu bessern, und also auf GOttes hülfe zu 
warten: 30. darneben öffnet sie den obersten ihren anschlag.

Solches kam füer Judith, welche eine witwe 
war, eine tochter Merari, des sohns Uz, des 
sohns Josephs, des sohns Ozie, des sohns Elai, 
des sohns Jamnor, des sohns Gedeon, des 
sohns Raphaim, des sohns Achitob, des sohns 
Melchie, des sohns Enan, des sohns Nathanie, 
des sohns Sealthiel, des sohns Simeon, des 
sohns Ruben.

2. Und ihr mann hat Manasses geheissen, der 
starb in der gerstenernde.

3. Dann als er auf dem felde die garben 
zusammen band, kam ihm die hiz auf sein 
haupt, und er starb zu Bethulien, in seiner 
stadt: daselbst ist er auch bey seinen vätern 
begraben worden.

4. Judith war seine verlassene witwe, jezt 
drey jahre, und sechs monat.

5. Die hatte ihr selbst oben in dem hause ein 
heimliches kämmerlein gemachet, da sie mit 
ihren mägden beschlossen wohnete.

6. Sie trug ein hären hemd, fastete alle tage 
ihres lebens, ohne die sabbate, die neumonate, 
und andere feste, die das volk Jsraels hielte.

7. Sie war sehr schön. Jhr mann hat ihr auch 
grosse reichtümmer verlassen, viel gesind, 
viele ligende güeter, und viel vieh.

8. Diese Judith war bey allen ein 
hochberüehmtes weib: dann sie füerchtete den 
HERRN: und niemand war, der etwas böses 
von ihr redete.

9. Da diese Judith hörete, dasz Ozias dem 
volke verheissen hatte, er wollte nach dem 
fünften tage die stadt den Assyriern aufgeben, 
schikte sie nach den alten, Chambri und 
Charmi:

I0. Und als sie zu ihr kamen, sprach sie: Was 
ist das, darein Ozias verwilliget hat, dasz er die 
stadt, so GOtt in fünf tagen nicht hilft, den 
Assyriern übergeben will?

II. Wer seyt ihr doch ihr, dasz ihr den 
HERRN versuchet?

I2. Dieser rathschlag erwirbt nicht gnade von 
GOtt, sondern reizet ihn zu zorn und unwillen.

I3. Sollet ihr der barmherzigkeit des HERRN 
ein ziel sezen, und ihm, nach euerm willen, 
einen tag bestimmen?

I4. Dieweil aber der HERR langmüethig ist, 
so lasset uns vielmehr uns bessern, und mit 
ausgegossenen thränen seine gnade begehren.

I5. Dann GOtt dräuet nicht wie ein mensch: 
er wird auch nicht zu zorn beweget wie die 
menschenkinder.

I6. Und darum laszet uns von herzen vor ihm 
niederfallen, und ihm mit gedemüethigtem 
geiste dienen.

I7. Und mit weinenden augen zu dem 
HERRN sprechen, dasz er mit uns nach seinem 
willen und erbärmde handle: dasz unser herz, 
wie es jezt ihres hochmuths halber erschroken, 
gedemüethiget und erniedriget ist, sich seiner 
gnade trösten möge:

I8. So wir nicht unserer väter sünde 
anhangen, die ihren GOtt verlassen, und 
fremde götter geehret haben:

I9. Um welcher missethat willen sie mit dem 
schwert umkommen, beraubet, und allen 
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feinden zu schanden worden sind. Wir aber 
wissen keinen andern GOtt, dann ihn allein:

20. Wir wollen mit demuth des trosts 
erwarten. So wird er, der HERR unser GOtt, 
unser blut von unsern feinden wol fordern und 
ersuchen: er wird alle heiden, die wider uns 
aufwitschen, niedrigen, und sie zu schanden 
machen.

2I. Derhalben, liebe brüeder, dieweil ihr die 
ehrbarn und alten im volke GOttes seyt, auf die 
das volk all sein aufsehen hat, und an denen 
das leben des volks steht, richtet ihre gemüeter 
mit euerer ermahnung auf, dasz sie eingedenk 
seyen, dasz vor zeiten auch unsere väter 
versucht und angefochten worden, dasz sie 
bewähret wüerden, ob sie ihren GOtt recht lieb 
hätten, und ehreten.

22. Haltet ihnen vor, dasz sie gedenken, wie 
unser vater Abraham auch versucht, und durch 
viele trüebsalen bewähret, ein liebhaber und 
freund GOttes erfunden worden.

23. Deszgleichen auch Jsac und Jacob: also 
auch Moses: ja alle die, welche GOtt je 
gefallen, sind durch viele trüebsalen bewähret, 
im glauben vest erfunden worden.

24. Dagegen die, welche ihre anfechtungen 
nicht mit gottesfurcht aufgenommen, sondern 
sich mit ungeduld und murren wider GOtt 
hervor gethan haben:

25. Die sind vom verherger umkommen, und 
von den schlangen getödtet worden.

26. Und darum sollen auch wir uns nicht 
unterstehen zu rächen um das, so uns 
geschieht, und das wir leiden:

27. Sondern achten, dasz alle diese strafen 
viel geringer seyen, dann unsere laster und 
missethaten. Wir sollen auch glauben, dasz 
uns, als diener GOttes, diese strafe zur 
besserung, und nicht zum verderben gereiche.

28. Da sprachen Ozias und die alten zu 
Judith: Alles, was du redest, ist wahr, und 
niemand mag deine worte strafen.

29. So bitte nun du GOtt füer uns: dann du 
bist ein frommes und gottesfüerchtiges weib.

30. Judith sprach zu ihnen: dieweil ihr 
erkennet, dasz meine rede aus GOtt sey, so 
ermesset auch meinen rathschlag und 
vornehmen, ob es aus GOtt sey, und bittet 

GOtt, dasz er meinen anschlag zu einem guten 
ende vollfüehre.

3I. Jch habe mir also vorgenommen: Jhr 
sollet auf diese nacht an den thoren stehen, so 
will ich mit meiner magd Abra hinaus gehen: 
so bittet ihr GOtt, dasz er sein volk in denen 
fünf tagen die ihr vorgeschlagen habet, 
gnädiglich bedenke.

32. Meinem handel aber, den ich vor mir 
habe, sollet ihr nicht nachfragen, bis dasz ich 
ihn euch selber öffne, sondern thut nichts 
anders, dann den HERRN euern GOtt füer 
mich bitten.

33. Da sprach Ozias, der oberste im volk 
Juda, zu Ihr: Geh hin im frieden, der HERR 
sey mit dir, dasz wir an unsern feinden 
gerochen werden. Also giengen sie wieder von 
ihr.

Das IX. Capitel.
972

Judith  gehet  in ihr gemach, und rufet GOtt an mit 
demüethigem und herzlichem gebet, dasz er das volk durch sie 
erretten wolle.

Als sie nun hinweg kamen, gieng Judith in 
ihr gemach, legte ein hären hemd an, und 
streuete aschen auf ihr haupt, fiel nieder vor 
dem HERRN, und schrye zu ihm:

2. O mein HERR, ein GOtt meines vaters 
Simeon, der du ihm ein schwert gegeben hast 
zu schirm vor denen feinden, die gewalt und 
muthwill gebraucht, und die jungfrauen 
geschwächet und geschändet haben:

3. Der du ihre weiber zum raube, und ihre 
töchter zur gefängnusz, und allen ihren raub 
zur beute getheilet hast, deinen dienern, die 
einen eifer zu dir trugen:

4. Komm mir einer witwe, o mein HERR 
GOtt! zu hülfe: dann du hast alle dinge von 
anfang gethan, und was du vorgenommen und 
angeschlagen, das ist jederzeit geschehen.

5. Dann deine wege sind bereitet, und deine 
urtheil geschehen aus deiner ewigen 
vorsehung.

6. So wollest du jezt auf der Assyrier 
heerläger sehen, wie du vor zeiten auf der 
Egyptier heerläger gesehen hast, da sie deinen 
knechten gewaffnet nachjageten, sich auf ihre 
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wägen, reuter und viele des fuszvolks 
vertröstende.

7. Du aber sahest auf ihren heerzeug, und 
zogest ihnen eine dike finsternusz vor:

8. Und als sie in die tiefe hinein kamen, 
überfielen sie die wasser.

9. Also gehe es noch denen, o HERR! die 
auf ihre macht und viele des kriegsvolks, auf 
ihre wägen, pfeile und spiesse vertrauen:

I0. Und erkennen nicht, dasz du allein unser 
GOtt bist, der alle kriege von anfang füehret, 
und dasz du der HERR bist.

II. So erhebe nun deinen arm, wie vor zeiten, 
und mach ihre kraft in deiner kraft zunichte: 
und mach ihre macht in deinem zorn fallen. Sie 
rüehmen sich, sie wollen dein heiligtum 
entweihen und schänden, und die hütte deines 
namens verwüesten: sie wollen mit dem 
schwert das horn deines altars zerschlagen.

I2. Verschaffe du, HERR, dasz des feindes 
hochmuth mit seinem eigenen schwert 
gedämmet werde:

I3. Dasz er mit dem strike seiner eignen 
augen in mir gefangen werde, und dasz du ihn 
mit meinen freundlichen worten schlagest.

I4. Gib mir ein standhaftes gemüeth, dasz 
ich ihn und seine stärke verachte, und dasz ich 
ihn umbringe.

I5. Das wird deinem namen eine ewige 
gedächtnusz bringen, so ihn eines weibes hand 
umbringet.

I6. Dann, o HERR! deine kraft steht nicht in 
viele der menschen: so hast du auch kein 
gefallen an der macht der rossen. Kein 
hoffärtiger hat dir nie gefallen, sondern der 
demüethigen und sanftmüethigen gebet hat dir 
allezeit gefallen.

I7. O du GOtt der himmel, ein Schöpfer der 
wasser, und ein HERR aller geschöpften, 
erhöre mich arme, die dich anrufet, und auf 
deine barmherzigkeit vertrauet.

I8. HERR, sey eingedenk deines bundes, und 
gib mir in meinen mund, was ich reden soll, 
und stärke mir den rathschlag in meinem 
herzen, dasz dein haus in heiligkeit bleibe, und 
alle heiden erkennen und erfahren, dasz du 
GOtt seyest, und sonst keiner dann du.

Das X. Capitel.
973

Judith  schmuket sich kostlich, nimmt ihr magd mit sich, 
und ziehet bey nacht zum thor aus in des Holofernes lager.

Als sie nun aufgehöret hatte zum HERRN zu 
schreyen, stuhnd sie auf von dem orte, in dem 
sie vor dem HERRN gelegen war:

2. Und rufte ihrer magd, gieng hinab in das 
haus, legte das hären kleid von sich, that die 
witwenkleider ab:

3. Wusch ihren leib, salbete und begosse sich 
mit kostlichen wolriechenden wassern, flochte 
ihre haare ein, legte eine haube auf ihr haupt, 
und zog kleider an, die zu freuden gehörten, 
schöne schuhe an ihre füesse, armgezierde, 
spangen, ohrenbehenke, ringe, und was zur 
zierde dienete.

4. Auch gab ihr GOtt darüber schönheit, 
(dann aller dieser schmuk geschah nicht aus 
muthwillen und fleischeslust, sondern aus 
rechtem verstande und tugend: derhalben 
vermehrete der HERR ihre schönheit) dasz sie 
in aller menschen augen schön war.

5. Sie gab ihrer magd eine legel mit wein, 
und ein krüeglein mit öle, gemüesz, kuchen, 
brot und käsz: und zog hin.

6. Als sie nun an das stadtthor kam, fand sie 
Oziam, und die alten der stadt. Als sie 
dieselbige sahen, erschraken sie:

7. Und verwunderten sich ab ihrer schönheit:
8. Jedoch fragten sie nichts, liessen sie 

gehen, sprechende: Der GOtt unserer väter 
gebe dir seine gnade, und bestätige all dein 
vornehmen mit seiner kraft, dasz sich 
Jerusalem deiner freue, und dein name in der 
zahl der frommen und gerechten sey.

9. Und alle, die zugegen waren, sprachen: 
Das geschehe, das geschehe.

I0. Judith bat den HERRN, und zog mit ihrer 
magd zum thor hinaus.

II. Als sie aber den berg hinab zogen, hat es 
sich begeben, dasz der Assyrier wächter gegen 
dem morgen an sie kamen, sie fiengen, und 
sprachen: Wo kommst du her? oder wo willst 
du hin?

I2. Sie sprach: Jch bin eine Jüdin, und bin 
aus der ursache von ihnen geflohen, weil ich 
wol weisz, dasz sie euch zu berauben überlifert 

Zürich 1755! 1564

Judith 10



werden: darum, dasz sie euch die stadt nicht 
haben wollen aufgeben, damit sie vor euch 
gnade gefunden hätten.

I3. Darum habe ich in mir selbst 
angeschlagen, ich wolle vor den füersten 
Holofernes kehren, und ihm alle ihre 
heimlichkeiten offenbaren, und ihm anzeigen, 
wie er zu ihnen kommen, und sie gewinnen 
möge, also dasz nicht ein mann von seinem 
heerzeug umkomme.

I4. Als nun diese männer ihre rede höreten, 
und ihre schöne gestalt betrachteten, 
erstauneten sie, (dann sie verwunderten sich ab 
ihrer treflichen schönheit:)

I5. Und sprachen zu ihr: Du hast mit dem 
rathschlag, dasz du zu unserm herrn fielest, 
dein leben errettet:

I6. Und wisse, dasz, so du zu ihm kommest, 
wird er dir gutes thun, und du wirst ihm von 
herzen wolgefallen. Also füehreten sie 
dieselbige in des Holofernes hütte, und 
zeigeten ihm solches an.

I7. Da sie nun vor ihn kam, ward er alsbald 
mit ihrer schönheit überwunden und gefangen.

I8. Da sprachen seine diener: Wer wollte das 
Jüdische volk verachten, das so schöne weiber 
hat? Sollten wir nicht um solcher willen wider 
sie streiten?

I9. Als aber Judith den Holofernes auf 
seinem bett-tuch, das mit purpur, leinwad, 
gold, smaragden, und edelgestein gezieret war, 
sizen sahe, beschauete sie ihn eigentlich, und 
fiel nieder auf die erde. Da huben sie die 
knechte Holofernes, aus ihres herrn befehl, 
wieder auf.

Das XI. Capitel.
974

Holofernes fraget die Judith, aus was ursach sie heraus 
kommen sey: 4. und da sie es ihm erzehlet: gefallet es ihm wol.

Da sprach Holofernes zu ihr: Sey getrost, 
und erschrik nicht in deinem herzen: dann ich 
habe nie keinen menschen geschädiget, der 
dem könig Nebucad-Nezar dienen wollte.

2. Hätte mich aber dein volk nicht verachtet, 
so hätte ich keinen spiesz wider sie aufgehebt.

3. Nun so sag mir, aus was ursach bist du 
von ihnen gewichen, und warum bist du zu uns 
kommen?

4. Da sprach Judith: Herr, vernimm die 
worte deiner dienerin: dann so du nach den 
worten deiner dienerin thust, wird der HERR 
deine sach glüklich ausfüehren.

5. So wahr Nebucad-Nezar, ein herr des 
landes, lebet, und so wahr seine macht lebet, 
die in dir ist, zur strafe aller menschen, die da 
irren, werden ihm nicht allein alle menschen 
durch dich unterthänig, sondern auch alle 
thiere im felde.

6. Dann wir haben von deiner klugen 
geschiklichkeit gehört, und alle völker sagen, 
dasz du allein gut und gewaltig seyest in 
seinem reiche: und in allen ländern redet man 
von deinem guten regiment.

7. Auch ist das unverborgen, so Achior 
gesagt hat: so weiszt man auch wol, was du ihn 
hast heissen thun.

8. Dann es ist gewisz, dasz unser GOtt, 
wegen unserer sünden, dergestalt über uns 
erzörnet ist, dasz er dem volk durch seine 
propheten zuwissen gethan hat, dasz er sie um 
ihrer missethaten willen dem feinde 
überlieferen wölle.

9. Und dieweil dann die kinder Jsraels 
wissen, dasz sie ihren GOtt also erzörnet 
haben, sind sie sehr ab dir erschroken.

I0. Dazu leiden sie auch grossen hunger, und 
sind von mangel des wassers und dürre den 
todten gleich.

II. Ueber das haben sie angeschlagen, all ihr 
vieh zu tödten, dasz sie das blut trinken.

I2. Auch haben sie gerathschlaget, sie wollen 
alle heilige geschirre ihres GOttes, die er ihnen 
verboten hat anzurüehren, um früchte, wein 
und öl ausgeben. Wann sie nun dieses thun, so 
ist gewisz, dasz sie müessen verderbt werden.

I3. Das habe nun ich deine dienerin, 
ermessen, und bin von ihnen geflohen, und der 
HERR hat mich zu dir gesendet, dir solches 
anzukündigen.

I4. Dann ich deine dienerin, ehre GOtt jezt 
auch hier bey dir, und deine dienerin wird 
hinaus gehen, und ich wird GOtt bitten:

I5. Und er wird mir sagen, wann er ihnen 
ihre sünde widergelten werde. Alsdann so will 
ich kommen, und es dir anzeigen, und dich 
mitten durch Jerusalem füehren, dasz du das 
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ganze volk Jsrael haben wirst wie die schafe 
ohn einen hirten.

I6. Nicht ein hündlein wird wider dich 
bellen: dann diese dinge alle sind mir durch 
GOttes füersichtigkeit zuwissen gethan.

I7. Und dieweil GOtt über sie erzörnet ist, 
hat er mich zu dir geschikt, dir solches zu 
sagen.

I8. Diese reden gefielen dem Holofernes, 
und allen seinen knechten, die verwunderten 
sich ab ihrer weisheit, und sprach je einer zum 
andern:

I9. Dergleichen weib ist nicht auf erden von 
schönheit und vernünftigen worten.

20. Auch sprach Holofernes zu ihr: GOtt hat 
wol gethan, dasz er dich vor seinem volk her 
geschikt hat, dasz du es in meine hand gebest.

2I. Wirst du nun thun, wie du geredet hast, 
so soll dein GOtt auch mein GOtt seyn: und du 
sollst hoch und grosz werden an dem hofe 
Nebucad-Nezars, und dein name soll in dem 
ganzen lande herrlich werden.

Das XII. Capitel.
975

Holofernes befiehlt die Judith im ganzen läger ehrlich  zu 
halten: 6. und gibt ihr freyheit, nach ihrer gewohnheit, ihr 
gebet zu verrichten: I0. Er machet ein köstliches mahl, ladet sie 
dazu: 20. und wird trunken.

Da hiesz er sie hinein gehen, da seine schäze 
lagen, und hiesz sie ihre wohnung daselbst 
haben, und befahl, was man ihr von seinem 
tische geben sollte.

2. Da antwortete Judith, und sprach: Jch darf 
noch nicht essen von dem, was du befohlen 
hast mir zu geben, dasz ich meinen GOtt nicht 
erzörne: aber ich wird von dem essen, das ich 
mit mir gebracht habe.

3. Da sprach Holofernes zu ihr: So dir aber 
an dem, so du gebracht hast, manglen wüerde, 
wie wollten wir dir thun?

4. Da sprach sie: So wahr du lebest, mein 
herr, so wird deine dienerin dieses nicht alles 
brauchen, GOtt wird zuvor das durch mich 
thun, das ich vor mir habe. Also füehreten sie 
die diener in die hütte, die ihr verordnet war.

5. Und als sie hinein gieng, bat sie, dasz man 
ihr erlaubte, bey nacht hinaus zu gehen, eh es 

tag werd, und ihr gebet zu dem HERRN zu 
verrichten.

6. Da gebot Holofernes seinen 
kämmerlingen, dasz sie dieselbige nach ihrem 
gefallen ein- und ausgehen liessen, die drey 
tage lang anzurufen.

7. Also gieng sie zu nacht in das thal 
Bethulien, und waschete sich in dem 
brunnenwasser: alsdann gieng sie:

8. Und bat den HERRN, den GOtt Jsraels, 
dasz er ihren weg glükete, dasz sie ihr volk 
erledigen möchte.

9. Alsdann gieng sie wieder hinein, und blieb 
rein in ihrer hütte, bis dasz sie am abend ihre 
speise nahm.

I0. Am vierten tage hat sich begeben, dasz 
Holofernes allen seinen dienern ein köstliches 
nachtmahl zugerüstet hat. Da sprach er zu 
seinem kämmerling Bagoa: Geh hin, und 
berede diese Jüdin, dasz sie willig sey, zu mir 
zu kommen:

II. Dann es wäre allen Assyriern eine 
schande, wann wir ein solches weib von uns 
lassen, und nicht beschlafen sollten: Dann 
wann wir sie nicht beredeten, wüerde sie unser 
spotten.

I2. Da gieng Bagoa zu Judith, und sprach: 
Die schöne tochter wolle zu meinem herrn 
kommen, dasz sie von ihm geehret werde, dasz 
sie mit ihm esse, trinke, und frölich sey.

I3. Judith sprach: Wer bin ich, dasz ich 
solches dem könig versagen sollte?

I4. Jch will thun, was ihn gut bedunkt: und 
was ihm gefallet: das soll auch mich gut 
dunken, so lang ich lebe.

I5. Und sie stuhnd auf, und schmükete sich 
mit der kleidung, und gieng hinein, und stuhnd 
vor ihm.

I6. Aber des Holofernes herz war ganz 
beweget, und gegen ihr in liebe und begierde 
entzündet.

I7. Da sprach Holofernes: Siz nieder, trink, 
und sey frölich: dann du hast vor mir gnade 
gefunden.

I8. Da sprach Judith: Herr, ich will trinken: 
dann mein muth ist heut frölicher dann sonst 
mein ganz lebenlang.

I9. Und sie nahm, und asz, und trank vor 
ihm, was ihr die magd bereitet hatte.
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20. Aber Holofernes war frölich bey ihr, und 
trank mehr wein, dann er zuvor sein lebenlang 
getrunken hatte.

Das XIII. Capitel.
976

Judith  gewahret der gelegenheit:  6. bittet GOtt um stärke: 
I0. hauet dem Holofernes sein  haupt  ab, I2.  und bringet es in 
die stadt: I5. darüber wird eine sehr grosse freude, und das 
ganze volk lobet den HERRN.

Als es nun nacht worden, eileten seine 
knechte, ein jeder in seine herberge.

2. Bagoa aber verschlosz die kammer zu, 
und gieng hinweg: dann sie waren alle mit 
wein überladen.

3. Also war Judith allein in der kammer.
4. Holofernes lag ganz trunken im bette, und 

vor trunkenheit entschlafen.
5. Da hiesz Judith ihre magd füer die thüer 

hinaus stehen und warten.
6. Und Judith stuhnd vor dem bette, betete 

mit thränen, und bewegete heimlich ihre 
lefzen:

7. Und sprach: O HERR! ein GOtt Jsraels, 
stärke mich, und hab in dieser stund acht auf 
meiner hände werk, dasz du Jerusalem 
aufrichtest, wie du verheissen hast: verleihe, 
dasz ich durch dich vollbringen möge, was ich 
mir, aus dem vertrauen zu dir, vorgenommen 
habe.

8. Und als sie dieses geredt hat, ist sie zu der 
bettstollen hingegangen, und hat das schwert, 
das daran hieng, herab genommen, und 
ausgezogen.

9. Darnach hat sie sein haupt bey dem haar 
ergriffen, und gesprochen: HERR GOtt, stärke 
mich zu dieser stunde.

I0. Und mit dem hat sie zween streiche an 
den hals gethan, und sein haupt abgehauen. 
Demnach nahm sie das betttuch, und welzete 
den todten leichnam aus dem bette.

II. Bald gieng sie hinaus, und gab der magd 
des Holofernes haupt, und hiesz es in einen sak 
legen.

I2. Also giengen die zwo mit einander 
hinaus, nach ihrer gewohnheit, als wollten sie 
beten, giengen also durch das läger, kamen 
durch das thal zu dem stadtthor.

I3. Judith rufte den wächtern auf der mauer 
von ferne: Thut auf, sprach sie: dann GOtt 
haltet es mit uns, der seine kraft in Jsrael 
erzeiget hat.

I4. Als sie aber ihre stimme höreten, beruften 
sie die alten der stadt zusammen.

I5. Also kamen sie alle, klein und grosz, jung 
und alt, ihr entgegen: dann sie hatten sich nicht 
versehen, dasz sie noch kommen sollte.

I6. Also zündeten sie liechter an, und 
giengen um sie her. Sie aber stellete sich an ein 
hohes ort, und hiesz ein stillschweigen 
ausrufen.

I7. Als nun jedermann schwieg, sprach 
Judith: Lobet den HERRN unsern GOtt: dann 
er hat die, so in ihn vertrauet haben, nicht 
verschmähet noch verlassen.

I8. Und hat in mir, seiner magd, seine 
erbärmde, die er dem hause Jsraels verheissen 
hat, erfüllet: er hat diese nacht den feind seines 
volks durch mich umgebracht.

I9. Und mit dem zog sie Holofernes haupt 
aus dem sak hervor, und zeigete es ihnen, und 
sprach: Sehet, das ist das haupt des Holofernes, 
des Assyrischen hauptmanns: und das ist das 
tuch in dem er in seiner trunkenheit lag, da ihn 
unser GOtt durch eines weibes hand erschlagen 
hat.

20. So wahr der HERR lebet, hat mich sein 
engel behüetet im hingehen, indem ich dort 
geblieben, und von dannen wieder hieher 
gegangen bin. Und er hat mich seine dienerin, 
nicht lassen befleket werden, sondern er hat 
mich ohne beflekung wieder zu euch her 
gebracht: und das mit grossem sieg, dasz ich 
entrunnen, und ihr erlöset seyt.

2I. Lobet ihn alle: dann er ist güetig, und 
seine erbärmde währet ewiglich.

22. Also lobeten sie alle den HERRN, und 
sagten ihm dank: und zu ihr sprachen sie: GOtt 
hat dich in seiner kraft hoch gemachet: dann er 
hat durch dich alle unsere feinde zu nichte 
gemachet.

23. Ozias aber der oberste des volks Jsraels 
sprach zu ihr: Gesegnet bist du, und geehret 
von dem HERRN, dem hohen GOtt, über alle 
weiber auf erden.

24. Hochgelobet sey der HERR, der himmel 
und erde geschaffen hat, der dir die hand 
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gefüehret hat, das haupt des hauptmanns 
unserer feinde zu verwunden und abzuhauen.

25. Dann er hat heut deinen namen so 
herrlich gemachet, dasz dein lob aus der 
menschen munde nimmermehr kommen soll, 
die allezeit der kraft des HERRN eingedenk 
seyn werden, dasz du deiner selbs nicht 
verschonet, sondern dich in gefahr begeben, 
und deines volks noth und trüebsal angesehen 
hast: und bist also vor GOtt, unserm HERRN, 
zu hülfe kommen.

26. Und das ganze volk stimmete mit ihm.
27. Achior ward auch berüeft, und kam. Da 

sprach Judith zu ihm: Der GOtt Jsraels, dem du 
zeugnusz gegeben hast, dasz er sich an seinen 
feinden räche, der hat das haupt aller 
ungläubigen in dieser nacht durch meine hand 
abgeschlagen.

28. Dasz dem also sey, so siehe da, das ist 
haupt des Holofernes, der den GOtt des volks 
Jsraels in seinem hochmuth verachtet, und dir 
gedräuet hat, so er das volk Jsrael überwinde, 
wolle er dich mit dem schwert erstechen 
lassen.

29. Als aber Achior das haupt Holofernes 
sah, fiel er vor angst und schreken auf sein 
angesicht, in eine ohnmacht.

30. Als er aber wieder zu sich selbst kam, 
fiel er vor sie nieder, und lobete sie, 
sprechende:

3I. Gesegnet bist du von deinem GOtt in 
allen hütten Jacobs, dann alles volk, das deinen 
namen höret, wird den GOtt Jsraels hoch 
preisen.

Das XIV. Capitel.
977

Des Holofernes haupt wird  auf die mauern gesteket: 2. Die 
in  der stadt  überfallen den heerzeug, der sie belägert hatte, 
schänden ihn, und machen ihn flüchtig:  6. Achior kommt in die 
zahl des volks GOttes.

Judith sprach zu allem volke: Liebe brüeder, 
höret mich: Steket dieses haupt auf unsere 
mauern, und wann die sonne aufgeht:

2. So nehme ein jeder seine waffen, und 
fallet mit ungestüemme hinaus, sezet einen 
hauptmann über sie, als wolltet ihr in das feld 
hinab, zu der Assyrier vorwacht, ziehen, und 
sollet doch nicht hinabziehen.

3. Wann solches die speher in der 
scharwacht sehen, werden sie gezwungen, 
zurük zu fliehen, und ihren hauptmann zum 
streit aufzuweken.

4. So dann die hauptleute in des Holofernes 
gezelt kommen, und den leichnam im blut 
finden werden, wird sie ein schreken 
ankommen.

5. So ihr dann sehet, dasz sie fliehen, so eilet 
ihnen nach, ohn alle sorge: dann GOtt wird sie 
euch übergeben umzubringen.

6. Als aber Achior die kraft GOttes sah, die 
er dem volk Jsrael bewiesen, ist er von seinem 
heidnischen glauben abgestanden, hat an GOtt 
geglaubt, und sich beschneiden lassen. Also ist 
er, und alle seine nachkommen, bisz auf diesen 
tag unter das volk Jsrael gezehlet worden.

7. Da es nun tag ward, stekten sie des 
Holofernes haupt auf die mauern, und nahm 
ein jeder seine waffen, und zogen mit einem 
ungestüemmen geschrey hinaus.

8. Da solches die wächter innen wurden, 
liefen sie in des Holofernes gezelt.

9. Die aber in dem gezelt waren, kamen vor 
seine kammer, macheten ein grosses geräusch, 
dasz sie ihn aufwekten.

I0. Dann keiner aus den Assyriern dorfte 
hinein gehen, klopfen, oder aufschliessen.

II. Da aber die hauptleute und füersten, und 
alle vornehme im heerzeug des Assyrischen 
königs zusammen kamen, sprachen sie zu den 
kämmerlingen:

I2. Gehet hinein, und weket ihn: dann sie 
sind aus den hölen heraus geschloffen, und 
dörfen uns zum streit vermahnen.

I3. Da gieng der kämmerling Bagoa in seine 
kammer, stuhnd vor dem bette, und klopfete 
mit den händen: dann er vermeinete, er schliefe 
bey der Judith.

I4. Als er aber mit seinen ohren eigentlich 
horchete, und keine bewegung vernehmen 
mochte, gieng er näher zum bette, und hub den 
vorhang auf: da sah er des Holofernes 
leichnam ohne ein haupt, im blut auf der erde 
ligen. Da schrye er mit lauter stimme und mit 
weinen, zerrisz seine kleider:

I5. Und gieng in die hütte der Judith, und 
fand sie nicht.
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I6. Da sprang er zum volke heraus, und 
sprach: Ein einiges Jüdisches weib hat das 
ganze volk Nebucad-Nezars zu schanden 
gebracht. Holofernes liget auf der erden, und 
hat kein haupt.

I7. Da das die obersten im Assyrischen 
heerzeug höreten, zerrissen sie ihre kleider, 
und kam sie ein grosser schreken an.

I8. Und es war ein grosses geschrey im 
ganzen läger.

Das XV. Capitel.
978

Das volk erschrikt sehr ab des Holofernes tod, und rüstet 
sich zur flucht: 2. Jsrael  jaget ihnen nach, 4. und schädigen, 
was sie ergreifen mögen: 5. Andere städte der Jsraeliten kamen 
ihnen zu hülfe, und thaten eine grosse schlacht: 7. Endlich 
sammleten sie eine grosse beute, I0. und lobeten Judith.

Als nun alles volk hörete, dasz Holofernes 
enthauptet war, entfiel ihnen muth und rath, 
und kam sie ein solcher schreken an:

2. Dasz sie unterstuhnden sich mit der flucht 
zu retten: keiner sagte es dem andern, sondern 
sie eileten, dasz sie den Hebreern entrinnen 
möchten: dann sie hatten gehört, dasz 
dieselbigen ihnen mit den waffen nacheileten. 
Also flohen sie durch die strassen der felder, 
und durch alle fuszwege der hügeln.

3. Da das die Jsraeliten sahen, jageten sie 
ihnen nach, und zogen herab mit drometen, 
und macheten ein grosses geschrey.

4. Die Assyrier hatten keine ordnung, waren 
nirgend bey einander, sondern flohen: die 
Jsraeliten aber fielen mit einem haufen und 
ordnung in sie, und schädigten alle die, welche 
sie ergreifen mochten.

5. Ozias sendte auch boten in alle städte des 
landes Jsraels.

6. Also waren sie allenthalben in den städten 
auf: und die beste mannschaft zog ihnen 
gewaffnet nach, und erschlugen sie mit dem 
schwert, bis dasz sie an ihre landmarken 
kamen.

7. Die übrigen, die noch in Bethulien waren, 
zogen in das läger der Assyrier, und nahmen 
alles, was die flüchtigen hinterlassen hatten, 
und funden ein grosses gut.

8. Und die, welche aus der schlacht wieder 
gen Bethulien kamen, nahmen, was ihnen 

zuständig gewesen, mit sich: des viehes und 
aller köstlicher gezierde war keine zahl: also 
dasz vom raube, von dem untersten bis zum 
obersten, alle reich wurden.

9. Joachim, der oberste priester zu Jerusalem 
kam mit allen alten gen Bethulien, dasz sie die 
Judith sähen.

I0. Als sie nun zu ihnen heraus kam, fiengen 
sie an selbige einmüethiglich zu loben: Du ehre 
der stadt Jerusalem: du freude des volks 
Jsraels: du ehre unsers volks:

II. Du hast mannlich gehandelt, und dein 
herz ist gestärket, darum, dasz du reinigkeit 
und keuschheit geliebet hast, und keines 
manns, dann des deinigen schuldig worden 
bist. Darum hat dich auch GOttes hand 
gestärket: und du sollst in ewigkeit gesegnet 
seyn.

I2. Alles volk sprach: Das geschehe, das 
geschehe.

I3. Das volk Jsrael mochte der Assyrier raub 
kaum in dreyszig tagen austheilen.

I4. Was nun des Holofernes gewesen, und 
ihm sonderbar zugehöret hatte, es wäre von 
silber, von gold, edelgestein, kleidung und 
allem geschirre, das gaben sie der Judith.

I5. Und alles volk, weiber, töchter, und die 
jugend, freueten sich mit säitenspiel und 
harfen.

Das XVI. Capitel.

Judith  singet dem HERRN ein lobgesang: 22. das volk 
versammlet sich zu Jerusalem, dem HERRN lob und dank zu 
sagen: 28. wie Judith ihr leben beschlossen.

Da sang Judith dem HERRN dieses 
lobgesang, und sprach:

2. Fanget dem HERRN an auf den trummen: 
singet dem HERRN mit cymbaln: singet ihm 
ein neues lobgesang: froloket, und rufet seinen 
namen an.

3. Der HERR ists, der die kriege zerstöret: 
HERR ist sein name.

4. Der sein gezelt in mitten seines volks 
aufgeschlagen hat, dasz er uns aus aller unserer 
feinde hand errette.

5. Assur ist aus den bergen von mitternacht 
in die menge seiner stärke kommen. Sein volk 
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hat die bäche verstopfet, und ihre rösser haben 
die thäler bedeket.

6. Er nahm ihm vor, er wollte mein land 
verbrennen, und meine junge mannschaft mit 
dem schwert erschlagen: er wollte meine 
kinder und mägde gefangen hinfüehren.

7. Aber der allmächtige HERR hat ihn 
geschädiget, und ihn in eines weibes hand 
gegeben, die hat ihn geschändet.

8. Dann ihr gewaltiger ist nicht von der 
jungen mannschaft umkommen. Die söhne der 
riesen haben ihn nicht geschlagen: die grossen 
helden haben sich nicht an ihn geleget, sondern 
Judith, die tochter Merari, hat ihn mit ihrer 
schönen gestalt erweicht, und zu nichte 
gemachet.

9. Dann sie hat ihre witwenkleider abgethan, 
und hat in der frolokung der kinder Jsraels 
freudenkleider angeleget.

I0. Sie hat ihr angesicht gesalbet, und ihre 
haare in eine haube aufgebunden, ihn zu 
betriegen.

II. Jhre schönen schuhe haben ihm seine 
augen verblendet: ihre schönheit hat seinen 
muth gefangen: mit dem schwert hat sie ihm 
den hals abgehauen.

I2. Die Perser sind ab ihrer standhaftigkeit, 
und die Meder ab ihrer dapferkeit erschroken.

I3. Der Assyrier heerläger haben geheulet, da 
meine elenden, so vor durst verschmachtet 
waren, hervor kamen.

I4. Die söhne der töchter haben sie 
erstochen, und als die flüchtigen kinder 
erschlagen: sie sind von der furcht unsers 
GOttes im streit umkommen.

I5. Lasset uns dem HERRN ein lobgesang 
singen: ein neues lobgesang wollen wir unserm 
GOtt singen:

I6. HERR, du bist ein grosser GOtt, mächtig 
von kraft, den niemand überwinden mag.

I7. Dir sollen alle deine geschöpfe dienen: 
dann du hast geredet, und sie sind worden: 
deinen geist hast du gesendet, und sie sind 
geschaffen, und niemand mag deiner stimme 
widerstehen.

I8. Die berge werden von dem fundament 
bewegt mit den wassern: Vor dir werden die 
felsen wie wachs zerschmilzen.

I9. Aber die dich füerchten, werden in allen 
dingen grosz bey dir seyn.

20. Wehe dem volk, das wider mein 
geschlecht aufsteht! dann der allmächtige GOtt 
rächet sich an ihnen: er wird sie an dem tage 
des gerichts heimsuchen.

2I. Er wird feuer und wüerme in ihr fleisch 
geben, dasz sie den brand ewiglich empfinden.

22. Nach dem allem hat es sich begeben, 
dasz alles volk nach dem siege gen Jerusalem 
kommen, dem HERRN lob und dank zu sagen. 
Und nachdem sie sich gereiniget hatten, haben 
sie alle ihre brandopfer und verheissene opfer 
geopfert.

23. Judith hat alle kriegswaffen des 
Holofernes, und alle kleinodien, die ihr das 
volk gegeben, und auch das bett-tuch, das sie 
ab dem bette genommen, dem HERRN 
aufgehenkt.

24. Das volk war frölich, wie man dann 
pfleget: und hat diese freude, des sieges halben, 
mit Judith drey monat gewähret.

25. Nach demselbigen ist jedermann 
wiederum nach hause gezogen, und ist Judith 
zu Bethulien hoch gehalten worden, noch viel 
herrlicher im ganzen lande Jsrael.

26. Dann zur stärke hatte sie keuschheit, also 
dasz sie ihr lebenlang keinen mann mehr 
erkennte, von dem an, als ihr mann Manasses 
starb.

27. An den hochzeitlichen tagen gieng sie 
mit grosser herrlichkeit hervor.

28. Sie blieb in ihres manns hause hundert 
und fünf jahre, und starb, und ward zu ihrem 
mann in Bethulien vergraben.

29. Alles volk füehrete eine klage über sie 
siben tage lang. Weil sie lebte, auch viel jahre 
lang nach ihrem tode, war niemand, der Jsrael 
beleidigete.

30. Der tag aber, an dem der sieg erhalten 
worden, ward hochzeitlich gehalten, und von 
den Juden unter die zahl der heiligen tage 
gezehlet, und wird von den Juden auch noch 
bis auf diesen tag grosz gehalten.

Ende des Buchs Judith.
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Das dritte Buch Esdre.
979

Jnhalt des dritten Buchs Esdre.

Diesem dritten, und auch dem darauf folgenden vierten 
buch wird zwar Esdre name vorgesezet, als wann selbige auch 
von dem priester und schriftgelehrten, Esdra, welcher zur zeit 
der Babylonischen gefängnusz gelebt, und wie aus seinen 
canonischen schriften zu sehen, wegen seines eifers, frommkeit 
und gelehrte, bey dem Jüdischen volke in grossem ansehen 
war, wären an den tag gegeben worden. Jedoch haben die 
gelehrten wegen des inhalts und der redens-art  dieser büecher, 
insonderheit auch, weil sie ursprünglich nicht in Hebraischer 
sprache geschrieben worden, jederzeit dafüer gehalten, diese 
büecher seyen von einem andern, auch gottsfüerchtigen Juden, 
zusammen getragen. Und weil in dem vierten buche, JEsu 
Christi, des Sohns GOttes zum andern mal ausdrüklich gedacht 
wird, wie zu sehen Cap. 2. Vers 47 und Cap. 7. Vers 28. und 
selbige nur in Latein gefunden worden, ist  sehr gläublich, dasz 
sie erst lang nach Christi geburt an den tag kommen seyen.

Den inhalt aber dieses dritten buchs absönderlich 
betreffend, begreift selbiges nichts anders in sich, als eine 
wiederholung etlicher sachen, welche zuvor in den büechern 
der Chronica, Esdre, und Nehemie beschrieben worden, die 
dann auch vornehmlich auf diesen dreyen haubtstüken 
bestehen:

I. Jn erzehlung der zerstörung des tempels und der stadt 
Jerusalem, samt der hinwegfüehrung des übergebliebenen 
Jüdischen volks, durch die Chaldeer in die Babylonische 
gefängnusz: Cap. I.

II. Jn weitläufiger beschreibung der ganzen geschicht von 
der wiederaufbauung des tempels zu Jerusalem, mit 
erlaubnusz, hülfe und zuthun der Persischen könige: von der 
wiederkunft Esdre und des Jüdischen volks, aus der 
Babylonischen gefängnusz, neben einfüehrung eines gesprächs 
dreyer kämmerlinge des königs Darii, was das stärkeste sey: 
Cap. II-VIII. 70.

III. Jn  beschreibung der klage Esdre wider die Heidnischen 
weiber, mit denen die Juden verstriket waren, samt der darauf 
erfolgten abschaffung derselbigen: Cap. VIII. 70. bis zum 
ende.

Das I. Capitel.

Beschreibung, wie der könig Josias den überschritt 
gehalten, und insgemein den gottesdienst erneueret: 25. Von 
seinem streit und tode: 34. und seinem sohn Jechonia, wie er, 
nach seinem abfall, vom Babylonischen  könige abgesezt, 46. 
und Zedekias an  seine statt  verordnet ward, bis die stadt 
gewonnen, und das ganze volk gefänglich hingefüehret 
worden.

Und Josias hat dem HERRN den überschritt 
zu Jerusalem gehalten, und den überschritt am 
vierzehenden tag des ersten monats 
geschlachtet.

2. Er stellete die priester nach ihrer ordnung, 
wie sie dann täglich abwechselten, und die 

waren mit weisser leinwad angethan, und 
dieneten in dem tempel.

3. Und er sprach zu den leviten, den 
geheiligten dienern Jsraels, dasz sie sich dem 
HERRN heiligten, die heilige lade des HERRN 
in das haus zu sezen, welches der könig 
Salomo, der sohn Davids, dazu gebauen hatte:

4. (Und sprach:) Füerhin sollet ihr die lade 
nicht mehr auf den achseln tragen. Nun dienet 
euerm HERRN, und habet acht auf sein volk 
Jsrael: stellet euch nach den fleken und nach 
euern stämmen:

5. Wie es der könig David, der könig Jsraels, 
verordnet hat, und nach der ehrlichen 
zurüstung seines sohns Salomons: ja dienet 
ihm alle im tempel, nach der ordnung und 
austheilung der vorgesezten, die aus den 
geschlechtern bestellet sind, zu dienen vor den 
kindern Jsraels.

6. Schlachtet den überschritt, und bereitet 
euern brüedern opfer, und thut nach dem befehl 
des HERRN, den er Mosi gethan hat.

7. Und Josias hat dem volke, das sich da 
finden liesz, dreyszig tausend lämmer, schafe, 
gizlein un geissen, und drey tausend ochsen 
geschenkt.

8. Diese hat der könig, wie er dann 
verheissen, aus königlicher freygebigkeit 
geschenket. Und Helkias mit Zacharia und 
Hyel, welche dem tempel abwarteten, gaben 
den priestern zwey tausend sechs hundert 
schafe, und drey hundert ochsen:

9. Dazu Jechonias und Semejas, und 
Nathanael gebrüeder, und Hasabias, Jehiel und 
Josobad, schenkten den leviten fünf tausend 
schafe, und fünf hundert rinder zum 
überschritt.

I0. Und da dieses geschah, stuhnden die 
priester und leviten gar schön in ihrer ordnung, 
und hatten die ungesäurten brote durch die 
stämme hin:

II. Und sie opferten dem HERRN vor dem 
volke, nach der ordnung der vorgesezten in den 
geschlechtern, wie es dann im buche Mosis 
geschrieben ist:

I2. Sie haben den überschritt gebraten, wie 
man dann sollte. Die dankopfer aber, und 
andere, haben sie in düpfen, kesseln und häfen 
gekochet:
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I3. Und haben es dem volke, und hernach 
auch ihnen selbst, und den priestern 
gutwilliglich vorgestellet.

I4. Dann die priester opferten die feiszte, 
bisz die zeit verlief. Die leviten aber bereiteten 
füer sich, und füer ihre brüeder, die kinder 
Aaron.

I5. Die sänger aber, die kinder Asaph, 
stuhnden in ihrer ordnung, wie es David 
verordnet hatte. Dazu Asaph, Zacharias und 
Jeduthun, die von dem könige bestellet waren.

I6. Und die thorhüeter stuhnden bey den 
thoren, und das mit fleisse, dasz keiner von 
seinem stande und dienste wiche: dann ihre 
brüeder, die leviten bereiteten füer sie.

I7. Also ist alles, so zum opfer des HERRN 
gehörte, vollendet worden. Auf denselbigen tag 
haben sie den überschritt gehalten:

I8. Und haben zu dem opfer des HERRN 
dankopfer geopfert, nach dem befehl des 
königs Josiä.

I9. Also haben die kinder Jsraels, die zu 
selbiger zeit zugegen waren, den überschritt 
herrlich begangen: auch die siben tage der 
ungesäurten brote geessen.

20. Ja es ist von den zeiten des propheten 
Samuels an, kein solcher überschritt in Jsrael 
gehalten worden.

2I. Auch hat kein könig in Jsrael einen 
solchen überschritt begangen wie dieser, den 
der könig Josias, die priester und leviten, und 
die Juden, und das ganze Jsrael von allen 
denen, die zu Jerusalem gewesen sind, 
begangen haben.

22. Dieser überschritt ist dem achtzehenden 
jahre des königreichs Josiä gehalten worden.

23. Und der könig Josias hat alle seine werke 
vor dem HERRN mit vollkommenem herzen 
gerichtet.

24. Anders, was zu seiner zeit sich 
zugetragen, ist in den vorigen zeiten 
beschrieben: als mit denen, die gesündiget 
haben, und füer alle andere völker gottlos 
gewesen sind, und die das wort GOttes über 
Jsrael nie gesucht haben.

25. Nach allen diesen thaten des königs 
Josiä, zog Pharao, der könig in Egypten, 
herauf, und kam gen Charchamis bey dem 
Euphrat: und Josias zog ihm entgegen.

26. Da sendete der könig in Egypten zu 
Josia, und liesz ihm sagen: Was hab ich mit dir 
zu schaffen, du könig in Juda?

27. Jch bin von dem HERRN gesendet, nicht 
mit dir zustreiten: dann mein krieg ist über den 
Euphrat: ziehe eilends wieder heim.

28. Und Josias hat auf seinem wagen nicht 
wollen zurükkehren, sondern hat unterstanden 
ihn zu bestreiten, und hat dem worten des 
propheten Jeremie, das er ihm aus dem munde 
GOttes sagte, nicht gefolget:

29. Sondern hatte im felde Maggeddo einen 
streit wider ihn. Und die füersten drungen auf 
den könig Josiam.

30. Da sprach er zu seinen knechten: Füehret 
mich aus dem streit: dann ich bin übel 
verwundet. Und seine diener haben ihn eilends 
aus der schlacht hingefüehret.

3I. Da ist er auf den andern wagen gesessen, 
gen Jerusalem kommen, und gestorben, und in 
seines vaters grabe begraben worden.

32. Und man traurete im ganzen Jüdischen 
lande um Josiam: und der prophet Jeremias 
machete klaglieder über Josiam: auch klagten 
ihn die vorgesezten mit ihren weibern bis auf 
diesen tag. Und solches geschah allezeit im 
ganzen Jsrael.

33. Dieses ist dem buche der geschichte der 
könige Juda, mit allen thaten und werken des 
königs Josiä, beschrieben, auch seine 
königliche macht und herrlichkeit, sein 
verstand im geseze GOttes, und was er gethan 
hat, auch das nicht in dem buche der könige 
Jsraels und Juda geschrieben ist.

34. Da nahm das volk Jechoniam, den sohn 
Josiä, da er drey und dreyszig jahre alt war, 
und macheten ihn zum könige an seines vaters 
Josiä statt:

35. Der regierte drey monat über Jsrael. 
Darnach sezte ihn der könig in Egypten vom 
reiche ab, dasz er zu Jerusalem nicht regierete:

36. Und hatte eine schazung, nemlich 
hundert centner silbers, und einen centner 
golds auf das land geleget:

37. Und der könig in Egypten sezte zum 
könige an seine statt seinen bruder Jehojakim, 
dasz er über Juda und Jerusalem könig wäre.

38. Aber des königs räthe, samt dem könig, 
fieng er: aber seinen bruder Zara füehrete er 
gebunden in Egypten:
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39. Jehojakim aber war fünf und zwanzig 
jahre alt, da er im land Juda und Jerusalem 
könig ward, und that übels vor dem HERRN.

40. Nach demselbigen zog Nebucad-Nezar, 
der könig zu Babel, herauf, band ihn mit 
eisernen banden, und füehrete ihn naher Babel.

4I. Nebucad-Nezar nahm auch alle geschirre, 
die dem HERRN im tempel geweihet waren, 
und alle kleinodien, und füehrete sie gen 
Babel, und brauchte sie in seinem tempel zu 
Babel.

42. Aber diese seine unreinigkeit, 
gottlosigkeit, und greuel, sind im buche der 
geschichte der könige beschrieben.

43. Und sein sohn Jehojachin ward könig an 
seine statt: er war achtzehen jahre alt, da er 
könig ward.

44. Und regierte drey monat und zehen tage 
zu Jerusalem, und that böses vor dem HERRN.

45. Nach einem jahre schikte Nebucad-
Nezar nach ihm, und liesz ihn, samt den 
geheiligten geschirren des HERRN, gen Babel 
füehren.

46. Und machete an seine statt zum könig 
über Juda und Jerusalem seinen bruder 
Zedekiam, der war ein und zwanzig jahre alt: 
und er regierte eilf jahre.

47. Und er that auch böses vor dem HERRN, 
kehrete sich nicht an die worte, die von dem 
propheten Jeremia, aus des HERRN befehl, zu 
ihme geredet wurden.

48. Und wiewol er dem könig Nebucad-
Nezar einen eid gethan, ward er doch 
meineidig und abtrünnig von ihm: dazu 
strekete er seinen hals und sein herz, und 
übertrat alle sazungen des HERRN, des GOttes 
Jsraels.

49. Desgleichen thaten die vorgesezten und 
obern im volke des HERRN viel übels, und 
wurden gottlos, mehr dann die heiden, unrein 
und beflekt in allerley unreinigkeiten und 
greulen: beflekten auch und verunreinigten den 
heiligen tempel des HERRN zu Jerusalem.

50. Darum sendete ihrer väter GOtt seine 
boten zu ihnen, die sie von ihren sünden und 
bosheiten abwendeten: dann er wollte ihnen 
um seines heiligen tabernakels willen gern 
verschonet haben:

5I. Sie aber verspotteten seine boten, und 
verlacheten das, so GOtt durch seine propheten 
zu ihnen redete:

52. [Und das trieben sie so lang,] bis der 
HERR über sein volk, vonwegen ihres 
gottlosen wesens, erzörnet war, und dasz GOtt 
der Chaldeer könig machete heraufziehen:

53. Die schlugen ihre junge mannschaft mit 
dem schwert, auch in dem umgang ihres 
heiligen tempels, und verschoneten niemanden, 
weder jungen noch alten, weder jungfrauen 
noch jünglingen:

54. Sondern sie sind alle den königen der 
Chaldeer in ihre gewalt gegeben worden: sie 
haben auch alles heiligtum und geweihete 
geschirre des HERRN, und alle schäze des 
königs aufgeschlossen, genohmen, und gen 
Babel gefüehret.

55. Aber das haus des HERRN haben sie 
verbrennet, und die mauern zu Jerusalem 
niedergerissen, und ihre thüerne auch 
verbrennet:

56. Ja sie haben alle köstliche gebäude und 
herrliche dinge zerschleizet und zerrissen: aber 
die leute, so übergeblieben und nicht getödtet 
waren, füehrten sie gen Babel.

57. Also waren sie leibeigene leute des 
königs zu Babel, bis dasz sie wieder frey 
gelassen wurden, und füer sich selbst 
regiereten, da des HERRN worte, die er ihnen 
durch den mund des propheten Jeremia 
verkündiget hatte, erfüllet waren:

58. Und bis das land seine feyr- und ruhetage 
gehalten hatte: namlich die zeit, als es wüest 
lage, haltet es seine ruh- und feyrtage, siben 
und sibenzig jahre.

Das II. Capitel.
980

Gott  bewegt den  Cyrum, das gefangene volk wieder frey zu 
lassen: dann er solches durch den Jeremiam verheissen hat: I6. 
Der vögte in Syrien widerstand.

Als der könig Cyrus über die Perser 
regierete, und der HERR sein wort, das er 
durch den mund des propheten Jeremiä 
verheissen hat, leisten wollte:

2. Hat der HERR den geist Cyri, des königs 
in Persien erweket, dasz er in seinem ganzen 
reiche eine solche schrift ausgehen liesse:
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3. Dieses ist die meinung des königs in 
Persien: Mich hat der HERR Jsraels, der hohe 
HERR, zum könig des landes gesezet:

4. Und hat mir befohlen, ihm zu Jerusalem in 
Judea ein haus zu bauen.

5. Welcher nun aus euerm volke ist, mit dem 
sey der HERR sein GOtt, und der ziehe hinauf 
gen Jerusalem, die in Judea liget, und baue das 
haus des HERRN Jsraels: Dieses ist der HERR, 
der zu Jerusalem wohnet.

6. Und alle die, welche um denselbigen ort 
herum wohnen, die sollen ihnen helfen:

7. Es sey mit golde, mit silber, mit gaben: 
auch mit pferd und andern arbeitsamen thieren, 
und mit allem andern, das man freywilliglich 
zu des HERRN hause zu Jerusalem hinzutragt.

8. Da stuhnden die vornehmsten aus den 
stämmen und fleken Juda und Ben-Jamin auf, 
auch die priester und leviten, die der HERR 
beweget hat hinaufzuziehen, und des HERRN 
haus zu Jerusalem zu bauen.

9. Und die um sie her waren, hulfen ihnen 
mit allerley golde und silber, auch mit dem 
viehe, und mit vielen freywilligen gaben: und 
das thaten viele, derer gemüether dazu beweget 
waren:

I0. Auch brachte der könig Cyrus hervor die 
geschirre und kleinodien, die dem HERRN 
geheiliget waren, die Nebucad-Nezar, der 
könig zu Babel, von Jerusalem hinab gefüehret, 
und seinem abgott und bild geweihet hatte.

II. Diese geschirre [sprich ich] brachte 
Cyrus, der könig in Persien, hervor, und gab sie 
seinem schazmeister Mithridat:

I2. Durch den gab er sie Sesbassar, dem vogt 
in Juda:

I3. Und dieses war die zahl: Tausend 
güldene, und tausend silberne schalen, neun 
und zwanzig silberne sprengbeke, dreyszig 
güldene schalen, und zwey tausend, 
vierhundert und zehen, und sonst tausend 
silberne geschirre.

I4. Der güldenen aber und silbernen 
geschirren waren in allem fünf tausend, vier 
hundert, sechzig und neun.

I5. Die hatte man Sesbassar, und denen, die 
mit ihm von Babel aus der gefängnusz wieder 
gen Jerusalem kommen sind, dargezehlet.

I6. Aber zu den zeiten Artaxerxis, des königs 
in Persien, haben diese nachbestimmte, 
Belemus, Mithridates, Tabellius, Rathymus, 

Balthemus, und Samellius, der schreiber, auch 
die andern, die in Samarien, und an andern 
orten wohneten, die ihnen unterworfen waren, 
dem könig Artaxerxes einen brief geschrieben, 
in welchem sie die in Juda und Jerusalem 
gegen dem könig verklagt haben. Der brief 
lautete auf diese form:

I7. Herr, deine diener, Rathymus der 
geschichtschreiber, und Samellius der 
schreiber, auch andere deine hofrichter in 
Celesyrien und Phenicen:

I8. Kund und zuwissen sey unserm herrn 
dem könig, dasz die Juden, die von euch zu uns 
in die abtrünnige und böse stadt herauf 
kommen sind, dieselbige mit ihren mauern 
wiederum anheben zu bauen, und den tempel 
wiederum aufzurichten.

I9. Und wann diese stadt und ihre mauern 
wieder aufgerichtet werden, so werden sie sich 
nicht allein widersezen, die schazung zu geben, 
sondern sie werden dem könig gar 
widerstreben.

20. Dieweil sie nun solches mit dem tempel 
unterstehen, haben wir vermeinet billich seyn, 
solches nicht zu verachten:

2I. Sondern es dem herrn könig anzuzeigen 
und zuwissen zu thun, ob es den könig gut 
dunkte, dasz er in den büechern der alten 
suchen liesse:

22. So wüerdest du solche warnung 
geschrieben finden, und verstehen, dasz diese 
stadt allezeit ungehorsam und abtrünnig 
gewesen sey, dasz sie auch könige und städte 
übergwaltiget habe:

23. Und dasz die Juden, so darinn gewohnet, 
allezeit ein ungehorsames, widerspäniges, 
abtrünniges und streitbares volk gewesen 
seyen: darum auch diese stadt zerstöret ist.

24. Derhalben thun wir unserm herrn könig 
zuwissen, wann diese stadt wieder gebauen, 
und die mauern wiederum aufgerichtet werden, 
magst du weder in Celesyrien noch in Phenicen 
keinen zugang mehr haben.

25. Da schrieb der könig Rathymo, dem, so 
die geschichten verzeichnet, Balthemo, und 
Samellio dem schreiber, und andern bestellten 
und einwohnern in Syrien und Phenicen, auf 
diese form:

26. Jch habe die briefe, die du mir geschikt 
hast, gelesen, und habe befohlen, fleiszig 
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nachzusuchen: und habe gefunden, dasz diese 
stadt den königen jederzeit widerstanden ist:

27. Und dasz derselbigen einwohner 
abtrünnig sind: auch viel kriege gefüehret: und 
dasz zu Jerusalem sehr mächtige könige 
geregieret, die auch schazung von Syrien und 
Phenicen genommen haben.

28. Derhalben habe ich diesen leuten 
verboten, dasz sie die stadt nicht bauen, und 
füerhin nichts weiters daran machen, und mit 
dem bau nicht forfahren sollen:

29. Dieweil daher kriege, und den königen 
müehe entstehen möchte.

30. Als nun Rathymus, und Samellius der 
schreiber, und die vorgesezten im lande des 
königs Artaxerxes brief lasen, füegten sie sich 
zusammen, kamen eilends mit einem reisigen 
zeug, auch mit viel fuszvolke gen Jerusalem:

3I. Und verboten ihnen zu bauen. Also 
stuhnden sie mit dem bau des tempels still, bis 
auf das andere jahr des königs Darii.

Das III. Capitel.
981

Von der mahlzeit, die Darius zugerichtet:  4. und von dreyen 
jünglingen, deren jeder, was das stärkeste sey, errathen wollen: 
das anrathen des ersten jünglings.

Der könig Darius machete ein köstliches 
mahl allen seinen dienern, und seinem ganzen 
hofe:

2. Auch allen amtleuten in Meden und 
Persen: auch allen vögten und vorgesezten, die 
unter ihm waren, von Jndien an bis an 
Mohrenland, hundert und siben und zwanzig 
länder.

3. Als sie nun geessen und getrunken hatten, 
und nun wolgesättiget wieder heim kehreten, 
gieng könig Darius in sein gemach, und legte 
sich schlafen: und nach dem erwachete er 
wiederum.

4. Jnzwischen haben die drey jünglinge, die 
von des königs leibwache waren, und seines 
leibs hüeteten, mit einander geredet, und einer 
zum andern gesprochen:

5. Unser jeder soll etwas sagen, und welches 
rede die weisere und vornehmere ist, dem wird 
der könig Darius grosse gaben geben.

6. Er wird ihn mit purpur bekleiden: er wird 
ihm güldene trinkgeschirre, güldene kleider 

und deken geben: er wird ihm einen kostlichen 
wagen, und einen güldenen zaum machen: eine 
schneeweisse haube aufsezen, einen güldenen 
ring um seinen hals thun.

7. Und er wird nach dem könig Dario der 
nächste und vornehmste seyn, und das um 
seiner weisheit willen. Auch wird er ein freund 
des königs genennet werden.

8. Da hat ein jeder seine meinung 
geschrieben und eröffnet, und haben sie unter 
des königs küsse geleget, und gesprochen:

9. Wann der könig aufsteht, so wollen wir 
ihm unsere schriften geben: und von welchem 
der könig und sein oberster gewalt spricht, dasz 
er die weiseste rede geredet habe, der hat es 
gewonnen.

I0. Der erste hat geschrieben: Stark ist der 
wein.

II. Der andere: Der könig ist stärker.
I2. Der dritte: Die weiber sind stärker, die 

wahrheit aber überwindet diese alle.
I3. Als nun der könig aufgestanden, haben 

die drey ihre schriften genommen, und sie dem 
könige gegeben, und er hat sie gelesen.

I4. Da hat er ausgesendet, und allen seinen 
obersten gewalt, alle vögte und verweser der 
länder Meden und Persen berufen lassen.

I5. Und als sie im rath gesessen, hat man 
ihre schriften vor ihnen verlesen.

I6. Und er hiesz die jünglinge berufen, dasz 
sie ihre meinunge selbst mundlich öffneten. 
Als sie nun berüeft wurden, und hinein kamen:

I7. Sprach der könig zu ihnen: Zeiget uns an, 
und gebet uns zu verstehen, was das sey, das 
ihr geschrieben habet.

I8. Da fieng der erste an, der von der stärke 
des weines geredet hatte, und sprach: O ihr 
männer! der wein ist sehr stark, und 
übergwältiget alle, die ihn trinken: er 
verfüehret das gemüeth:

I9. Und machet, dasz der arme und könig 
thöricht und üppig werde. Also thut er auch mit 
dem leibeigenen manne, und mit dem freyen, 
mit dem armen und reichen:

20. Er nimmt ihnen allen verstand, und 
machet sie sorglos und frölich, dasz ihrer 
keiner weder an trauren, noch an seine schuld 
oder pflicht gedenket:
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2I. Er machet auch, dasz der mensch 
vermeinet, was er vor sich nehme, das sey 
ehrlich und recht: und gedenket nicht, dasz er 
ein könig ist: nicht, dasz er ein oberer ist, und 
ihm solches nicht gebüeret.

22. Wann die menschen trinken, vergessen 
sie auch aller freundschaft, aller brüederlichen 
treue und liebe: so bald sie trinken, ergreifen 
sie das schwert, und wollen fechten.

23. Und so sie von dem weine niedergeleget 
sind, und wieder aufstehen, wissen sie nicht, 
was sie gethan haben.

24. Nun urtheilet ihr, ob nicht der wein der 
stärkeste sey. Dann wer wollte ihm sonst 
vornehmen, solche dinge zu thun? Und da er 
dieses ausgeredet, hat er geschwiegen.

Das IV. Capitel.
982

Die andern zween jünglinge rathen auch: 42. Von des 
königs urtheil: 47. Darius läszt ein gebot ausgehen, dasz 
Jerusalem wiederum sollte gebauet werden.

Da fieng der andere an zu reden, der 
gesprochen hatte: Der könig wäre der stärkere: 
und sprach:

2. O ihr männer! sind nicht die menschen die 
stärkern und vornehmern, die das land und 
meer, und alles das im meer, und auf erden ist, 
inhaben?

3. Nun ist ja der könig ein herr über diese 
dinge alle, und beherrschet dieses alles: und 
was er gebietet, das thut man.

4. Schiket er die seinigen in den krieg, so 
ziehen sie, und verhergen berge, mauern und 
thüerne.

5. Sie werden erwüerget, und auch sie 
erwüergen, und übertreten des königs wort 
nicht: siegen sie, so bringen sie dem könig 
allen raub.

6. Desgleichen auch die andern, die nicht 
reisen, sondern das erdrich bauen, so sie 
schneiden, bringen sie dem könig schazung, 
und zwinget einer den andern, dem könig 
schazung zu bringen: und gleichwol ist er 
einig.

7. Heisset er tödten, so tödtet man: heisset er 
nachlassen, so läszt man nach:

8. Heisset er schlagen, so schlaget man: 
heisset er vertreiben, so vertreibet man: heisset 
er bauen, so bauet man:

9. Heisset er abbrechen, so bricht man ab: 
heisset er pflanzen, so pflanzet man.

I0. Das gemeine volk und die obern sind ihm 
gehorsam. Auf das hin sizet der könig nieder, 
iszt, trinkt und schlaft:

II. Alsdann hüeten diese ringsweis um den 
könig her, und ihr keiner darf weichen, sondern 
sie müessen dem könig gehorsam seyn.

I2. Nun urtheilet, o ihr männer! wie kan der 
nicht weit übertreffen, dem man also gehorsam 
ist? Und als er dieses geredet, hat er 
geschwiegen.

I3. Der dritte, der von den weibern und der 
wahrheit gesagt hatte, mit namen Zerubabel, 
fieng an auf solche meinung zu reden:

I4. O ihr männer! nicht der grosse könig, 
nicht viel menschen, auch nicht der wein 
übertrifft:

I5. Wer beherrschet sie dann: Haben nicht 
weiber den könig und alles volk geboren, der 
über diese dinge alle herrschet?

I6. Haben nicht weiber die geboren und 
erzogen, welche die weinberge pflanzen, aus 
denen man den wein hat?

I7. Sie machen allen menschen kleider, und 
geben allen menschen ehre, und ohne weiber 
mögen die menschen nicht leben.

I8. So sie gold und silber, und allerley 
kostbare dinge zusammen legen, und sehen ein 
wolgestaltes schönes weib:

I9. So verlassen sie das alles, und wenden 
die augen allein auf das weib, und vergaffen 
sich an ihr, und haben mehr begierde an ihr, 
dann nach silber und nach golde, oder nach 
einigem köstlichen dinge.

20. Der mensch verlaszt seinen vater, der ihn 
erzogen hat, er verlaszt sein eigen land, und 
hanget seinem weibe an:

2I. Er verlieret sein leben bey dem weibe, 
und gedenket weder seines vaters, noch seiner 
muter, noch seines landes.

22. Dannenher ihr erkennen müesset, dasz 
euch die weiber beherrschen: thut es euch leid?

23. Es nimmt ein mann sein schwert, und 
geht hin, dasz er stäle, todtschlage, mörde, auf 
dem meer fahre:
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24. Und er siehet einen leuen, und geht in 
der finsternusz, und so er gestolen, betrogen 
und geraubet hat, so bringet er es seiner 
geliebten.

25. Auch hat er sein weib lieber als vater und 
muter.

26. Viele sind auch um der weiber willen 
von sinnen kommen: ja sie sind in 
leibeigenschaft gerathen.

27. Dazu sind viele umkommen und 
erwüerget worden, und haben um der weiber 
willen gesündiget.

28. Und nun, so glaubet mir, ich weisz einen 
könig, der ist grosz in seiner macht, und alle 
länder füerchten ihn, und niemand darf hand an 
ihn legen.

29. Dennoch habe ich gesehen, dasz Apame, 
Bartaci, des trefflichen manns tochter und des 
königs kebsweib, zur rechten neben dem könig 
sasz:

30. Und ihm seine krone von seinem haupt 
nahm, und sie ihr selbst auf das haupt legte, 
und mit der linken hand den könig schlug.

3I. Und über das sah der könig sie mit 
offenem munde an: lachete sie, so lachete er 
auch: wann sie aber unwillig war, muszte ihr 
der könig liebkosen und freundlich zureden, 
bisz sie wieder mit ihm zufrieden war.

32. O ihr männer! sind nicht die weiber 
stärker, die diese dinge thun?

33. Da sahen der könig und die füersten 
einander an. Und da fieng er an von der 
wahrheit reden.

34. O ihr männer! sind nicht die weiber 
stärker? Grosz ist die erde, hoch ist der 
himmel, schnell ist der sonnen lauf, sie 
umreiset den himmel, und laufet wieder an ihr 
ort in einem tage.

35. Jst der nicht herrlich, der das thut? Die 
wahrheit aber ist grosz und stark über alle 
dinge.

36. Die ganze erde rufet die wahrheit an: der 
himmel lobet sie, alle werke werden beweget, 
und zittern ab ihr: und bey ihr ist nichts 
ungerechtes.

37. Der wein ist ungerecht: ungerecht ist der 
könig: ungerecht sind die weiber: ungerecht 
sind alle menschenkinder: ungerecht sind auch 
alle ihre werke: und es ist keine wahrheit in 
ihnen: und in ihrer ungerechtigkeit werden sie 
verderben und umkommen.

38. Die wahrheit aber bleibet, und ist stark in 
ewigkeit: sie lebet, und wird den preis ewiglich 
behalten.

39. Die wahrheit nimmt die personen nicht 
an: sie hat keinen unterschied unter reichen 
und armen, unter gewaltigen oder schlechten, 
sondern thut allen menschen, was recht ist, sie 
seyen bös oder gut: und alle menschen werden 
in ihren werken begüetiget.

40. Jn ihrem urtheil ist nichts ungerechtes, 
sondern stärke, und das reich, und gewalt, und 
herrlichkeit in ewigkeit. Hochgelobet sey der 
GOtt der wahrheit.

4I. Und mit dem hörete er auf reden: und alle 
völker schryen und sagten: Grosz ist die 
wahrheit, und sie ist über alles.

42. Da sprach der könig zu ihm: Fordere so 
viel du willst, mehr dann in der schrift 
bestimmet ist, das will ich dir geben: dann du 
bist weiser erfunden, dann deine gesellen: du 
sollst zu nächst bey mir sizen, und mein freund 
seyn.

43. Da sprach er zum könig: Gedenke an 
deine zusage und gelübde, das du gelobet und 
gesprochen hast, Jerusalem zu bauen auf den 
tag, da du zum reiche kommen bist:

44. Und alle geschirre und kleinodien, die 
man zu Jerusalem genommen hat, wieder zu 
schiken, die Cyrus absönderte, da er zu Babel 
opferte, und sie wiederum senden wollte.

45. Und du hast wollen den tempel bauen, 
den die Jdumeer verbrennet haben, da das 
Jüdische land von den Chaldeern verherget 
worden.

46. Und das ist das einige, das ich begehre, o 
herr könig! das ist die herrlichkeit, die ich von 
dir begehre und fordere: dasz du das gelübde 
haltest, welches du dem könig des himmels aus 
deinem munde verheissen hast.

47. Da stuhnd der könig Darius auf, und 
küssete ihn, und schrieb einen brief allen 
verwaltern und vögten, auch allen gewaltigen 
und edeln, dasz sie ihn begleiteten, und alle 
die, welche mit ihm hinauf ziehen wollten, 
Jerusalem zu bauen.

48. Er schrieb auch allen vögten in 
Celesyrien und Phenicen, und dem Libano 
briefe, dasz sie vom Libano gen Jerusalem 
cederne hölzer füehren sollten, damit sie die 
stadt baueten.
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49. Und er schrieb auch allen Juden, die aus 
seinem reiche in Judeam gezogen waren, um 
der freyheit willen, dasz kein gewaltiger, kein 
oberer, noch vogt zu ihren thüeren kommen 
sollte:

50. Und dasz ihr ganzes land, welches sie 
eingenommen hatten, frey und unzinsbar seyn 
sollte: und dasz die Jdumeer die städte und 
fleken der Juden, die sie inhaben, sollten frey 
lassen:

5I. Und ihnen dazu jährlich zwanzig talente 
zu dem bau des tempels geben, bis er 
ausgebauen sey:

52. Und täglich die brandopfer zu heiligen, 
wie dann geboten ist: auch jährlich zehen 
talente.

53. Und dasz alle die, so von Babel 
kommen, die stadt zu bauen, freyheit hätten, 
sie und ihre kinder, auch alle priester.

54. Er schrieb auch den unkosten, und hiesz 
ihnen das heilige kleid geben, darinn sie 
dieneten:

55. Und er schrieb: dasz man den leviten 
nahrung gebe, bis auf den tag, dasz das haus 
und Jerusalem ausgebauen wüerde.

56. Er gebot auch, dasz man denen, die der 
stadt hüeteten, ihren theil und besoldung gebe.

57. Und liesz ihnen alle geschirre, die Cyrus 
abgesöndert hatte von Babel: und alles, wie es 
Cyrus befohlen hatte, also gebot auch er auch, 
dasz es geschehe, und gen Jerusalem geschikt 
wüerde.

58. Als nun dieser jüngling hinaus gieng, 
kehrete er sein angesicht gegen Jerusalem, und 
lobte den könig des himmels, und sprach:

59. Von dir ist der sieg: von dir ist die 
weisheit; dein ist die klarheit, und ich bin dein 
diener:

60. Hochgelobet bist du, der du mir weisheit 
gegeben hast: dich lobe ich, o HERR! unserer 
väter GOtt.

6I. Und also hat er die briefe genommen, 
und ist gen Babel gezogen. Und als er dahin 
kommen, hat er seinen brüedern solches kund 
gethan:

62. Die haben den GOtt ihrer väter gelobt, 
dasz er ihnen frist und freyheit gegeben hat:

63. Dasz sie wieder hinauf zogen, Jerusalem 
zu bauen, und den tempel, der nach des 

HERRN namen genennet ist: und haben siben 
tage lang mit saitenspiel und gesang freude 
gehalten.

Das V. Capitel.
983

Wer und wieviel aus Babel gen Jerusalem wieder 
heimgezogen, wie sie der könig begleitet:  70. wie man zum 
bau des tempels gesteurt, 72. einen altar aufgerichtet, 75. und 
das fest der lauberhütten begangen, auch wie ihnen die heiden 
widerstanden.

Nach diesem sind die vornehmsten in den 
stämmen und geschlechten aus allen fleken 
auserwehlet worden, dasz sie samt ihren 
weibern und kindern, auch mit knechten, 
mägden, und mit allem viehe hinauf zogen.

2. Dazu hat Darius tausend reuter mit ihnen 
geschikt, die sie sicher bis gen Jerusalem 
begleiteten:

3. Auch waren ihre brüeder froh, spieleten 
auf säiten-spielen, und sungen.

4. Diesz sind aber die namen derer, die aus 
den fleken nach den stämmen hinauf gezogen 
sind.

5. Von den priestern, die söhne Pinehas, des 
sohns Aarons: Jesus, der sohn Josedech, des 
sohns Seraja: Joachim, der sohn Zerubabel, des 
sohns Sealthiel, vom geschlechte Davids, aus 
dem geschlecht Perez, vom geschlechte Juda:

6. Der unter dem könig Dario in Persia weise 
reden geredet hat, im anderen jahre seines 
königreiches, im ersten monat Nisan.

7. Und das sind die Juden, die von der 
gefängnusz hinauf kommen waren, die 
Nebucad-Nezar, der könig zu Babel, gen Babel 
gebracht hat: und sind wiederum gen Jerusalem 
kommen.

8. Und einjeder suchte in Judea wieder seine 
stadt, die mit Zerubabel kommen waren, und 
mit Jesus, Nehemia, Zacharia, Reesaja, Enania, 
Mardocheo, Beelsano, Mispharaso, Reelia, 
Rehumo, und Baana, die ihre füersten waren.

9. Und die zahl nach ihren geschlechtern und 
vorgesezten ware:

I0. Die kinder Perez, zweytausend, hundert, 
zwey und sibenzig.

II. Die kinder Saphatias, vierhundert, zwey 
und sibenzig.

I2. Die kinder Ares, sibenhundert, sechs und 
fünfzig.
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I3. Die kinder Pahath-Moab, mit den kindern 
Jehoschua und Joabes, zweytausend 
achthundert und zwölf.

I4. Die kinder Elam, tausend, zweyhundert, 
vier und fünfzig.

I5. Die kinder Zathui, neunhundert, fünf und 
vierzig.

I6. Die kinder Korbe, siebenhundert und 
fünf.

I7. Die kinder Bani, sechshundert, acht und 
vierzig.

I8. Die kinder Bibai, sechshundert, drey und 
zwanzig.

I9. Die kinder Sadas, drey tausend, sechs 
hundert, zwey und zwanzig.

20. Die kinder Adonikam, sechs hundert, 
siben und sechzig.

2I. Die kinder Bagoi, zwey tausend, sechs 
und sechzig.

22. Die kinder Adin, vier hundert, vier und 
fünfzig.

23. Die kinder Adarectis, acht und neunzig.
24. Die kinder Seilan und Azeta, siben und 

sechzig.
25. Die kinder Azorok, vier hundert, zwey 

und dreyszig.
26. Die kinder Anania, hundert.
27. Die kinder Arom, einer.
28. Die kinder Bazai, drey hundert, drey und 

zwanzig.
29. Die kinder Arsiphurit, hundert und zwey.
30. Die kinder Meterus, drey tausend und 

fünf.
3I. Die kinder von Bethlehem, hundert, drey 

und zwanzig.
32. Die kinder von Netopha, fünf und 

fünfzig.
33. Die kinder von Anathoth, hundert, acht 

und zwanzig.
34. Die kinder von Betsemes, zwey und 

vierzig.
35. Die kinder von Kiratjearim, fünf und 

zwanzig.
36. Die kinder von Kaphira und Beroth, 

siben hundert, drey und vierzig.
37. Die kinder von Pira, siben hundert.
38. Die kinder von Chadias und Ammidioi, 

vier hundert, fünf und zwanzig.
39. Die kinder von Karama und Gabaa, 

sechs hundert, ein und zwanzig.

40. Die kinder von Makamos, hundert zwey 
und zwanzig.

4I. Die kinder von Bethale, zwey und 
fünfzig.

42. Die kinder von Nebo, hundert, sechs und 
fünfzig.

43. Die kinder von Kalamolao und Ono, 
siben hundert, sieben und zwanzig.

44. Die kinder von Jericho, drey hundert, 
fünf und vierzig.

45. Die kinder von Sanaa, drey tausend, drey 
hundert, und dreyszig.

46. Die priester. Die kinder Jeddus, des 
sohns Jehoschua, samt den kindern Sanasib, 
neun hundert, zwey und sibenzig.

47. Die kinder Emer, tausend, zwey und 
fünfzig.

48. Die kinder Passchur, tausend, siben und 
vierzig.

49. Die kinder Charim, tausend und 
siebenzehen.

50. Die leviten. Die kinder Jehoschua, 
Kadmiel, Banna und Suja, vier und sibenzig.

5I. Die sänger. Die kinder Assaph, hundert, 
acht und vierzig.

52. Die thorhüeter. Die kinder Schalum, die 
kinder Ather, die kinder Talmon, die kinder 
Akub, die kinder Hathetha, die kinder Schobi, 
alle hundert, neun und dreyszig.

53. Die priester, die im tempel dieneten, die 
kinder Zeha, die kinder Haschupha, die kinder 
Tabaoth, die kinder Ceros, die kinder Suja, die 
kinder Phalen, die kinder Labana, die kinder 
Hagaba, die kinder Akub, die kinder Uta, die 
kinder Ketab, die kinder Hagab, die kinder 
Sibai:

54. Die kinder Anan, die kinder Kathua, die 
kinder Geddur, die kinder Raja, die kinder 
Daisan, die kinder Nekoda, die kinder 
Chaseba, die kinder Gazema, die kinder Azia, 
die kinder Phinees, die kinder Asara, die kinder 
Bostai, die kinder Asanah, die kinder Meunim, 
die kinder Naphisim, die kinder Bakubuk, die 
kinder Hakupha, die kinder Harhur, die kinder 
Pharakim, die kinder Bazaloth:

55. Die kinder Meida, die kinder Kutha, die 
kinder Charischa, die kinder Barkus, die kinder 
Aserar, die kinder Thomo, die kinder Nazih, 
die kinder Hatipha.

56. Die kinder der knechten Salomons. Die 
kinder Hazophoreth, die kinder Pharuda, die 
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kinder Joela, die kinder Locon, die kinder 
Giddael, die kinder Saphethia:

57. Die kinder Agia, die kinder Phakareth, 
die kinder Zabim, die kinder Sarothie, die 
kinder Masias, die kinder Gar, die kinder 
Addus, die kinder Suba, die kinder Apherra, 
die kinder Barodis, die kinder Sabat, die kinder 
Allom.

58. Aller, die im heiligtum dieneten: und der 
kinder der knechte Salomons, drey hundert, 
zwey und sibenzig.

59. Diese sind diejenigen, welche von 
Thelmellat und Thelarsa hinauf gezogen sind, 
derer füersten Charaathalar und Aalar: und sie 
mochten ihre städte und geschlechter nicht 
aussprechen, wie sie aus Jsrael wären: die 
kinder Dajala, des sohns Tubia, die kinder 
Nekoda, sechs hundert, zwey und fünfzig.

60. Aus den priestern, die des priesteramts 
pflegten, derer geschlecht nicht gefunden ward, 
die kinder Obia, die kinder Hakoz, die kinder 
Addus, der Augiam, aus den töchtern Barzillai 
zum weibe nahm: und wurde ihm nach 
genennet.

6I. Derselbigen geschlecht ward in ihrem 
geschlecht-register gesucht, und war aber nicht 
gefunden: derhalben war ihnen verboten, des 
priesteramts zu pflegen.

62. Denen sagte Nehemias, und Atharias, 
dasz sie keinen theil im heiligtum hätten, bisz 
dasz ein oberster priester auferstuhnde, der in 
der klarheit und wahrheit wol berichtet wäre.

63. Jm ganzen Jsrael aber, von zwölf jahren 
und darüber, waren vierzig tausend, ohne 
knechte und mägde:

64. Jhre knechte waren zwey tausend und 
sechs hundert: und der mägden, siben tausend, 
drey hundert, siben und vierzig.

65. Der sänger und sängerinnen waren zwey 
hundert, fünf und vierzig:

66. Vierhundert, fünf und dreyszig kameele:
67. Siben hundert, sechs und dreyszig rösser:
68. Zwey hundert, fünf und vierzig 

maulthiere:
69. Fünf tausend, fünf hundert, fünf und 

zwanzig esel.
70. Auch haben ihre obersten und 

vorgesezten in den stämmen, als sie gen 
Jerusalem kamen, und den tempel GOttes an 
seinem orte wieder bauen und aufrichten 
wollten, zum tempel, zum schaz, und zum 

dienste des heiligtums nach ihrem vermögen 
gegeben, tausend pfund gold, und fünf tausend 
pfund silber, und hundert priester-kleider.

7I. Und also wohneten die priester und 
leviten, und das volk, das ausgezogen war, zu 
Jerusalem, und derselbigen gegend, und die 
sänger und thorhüeter des heiligtums, und das 
ganze Jsrael, in seinem lande.

72. Als aber der sibende monat kam, und die 
kinder der Jsraeliten, ein jeder in seinem 
geschäfte war, kamen sie alle einmüethiglich in 
den vorhof, der vor der porte gegen aufgang 
der sonne ist:

73. Und stuhnden daselbst Jesus der sohn 
Josedech, und seine brüeder, die priester, und 
Zerubabel, der sohn Sealthiel, und seine 
brüeder und rüsteten einen altar auf, dasz sie 
darauf brandopfer opferten, wie dann im buche 
Mosis geschrieben ist.

74. Und wie wol sich von andern ländern 
leute wider sie versammleten, und ihnen 
zuwider waren, haben sie doch den altar an 
seiner statt aufgerichtet, und dem HERRN 
opfer und brandopfer am morgen und am 
abend geopfert.

75. Und begiengen das fest der lauberhütten, 
als im geseze geboten ist: und sie opferten 
täglich, wie es gebüerte, und sie opferten die 
gesezten opfer, auch die opfer der sabbaten und 
neumonaten, und aller heiligen feste.

76. Und alle die, welche dem HERRN opfer 
gelobten, fiengen an von dem neumond des 
sibenden monats GOtt brandopfer zu opfern: 
dann der tempel des HERRN war noch nicht 
gebauen.

77. Und sie gaben den steinmezen und 
zimmerleuten geld, speis und trank mit 
freuden.

78. Sie gaben auch denen von Sidon und 
Tyro wägen, dasz sie ihnen cederholz vom 
Libano füehrten zu balken und trämen, und 
dasz sie dieselbigen hölzer zusammen bunden, 
und zu Joppe flöze daraus macheten, wie es 
dann vom könig Cyro, dem könig in Persien 
bestimmet und geordnet war.

79. Und im andern jahre kamen sie in den 
tempel GOttes zu Jerusalem. Jm andern monat 
fiengen an Zerubabel, der sohn Sealthiel, und 
Jesus, der sohn Josedech, und ihre brüeder, die 
priester und leviten, und alle die, so von Babel 
aus der gefängnusz gen Jerusalem kommen 
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waren: und legten das fundament des tempels, 
in dem neumond des andern monats, des 
andern jahrs, als sie in Judeam und Jerusalem 
kommen waren.

80. Und bestelleten leviten über zwanzig 
jahre alt zu dem dienste des HERRN, und 
stuhnd Jehoschua, und sein sohn, und seine 
brüeder, alle leviten, die vollbrachten einhellig 
das gesez und ordnung im hause des HERRN.

8I. Und die priester stuhnden, und hatten 
ihre kleidung und posaunen, und die leviten die 
söhne Asaph, hatten cymbalen:

82. Und lobeten den HERRN, nach dem es 
David, der könig Jsraels, verordnet hat: und 
sungen dem HERRN gesänge, namlich also: 
Singet dem HERRN, dann er ist gut, und seine 
güete währet über Jsrael in ewigkeit.

83. Und alles volk bliese auf posaunen, und 
sungen mit lauter stimme, lobeten GOtt in 
dem, da man das hause GOttes wiederum 
aufrichtete.

84. Auch kamen die vorgesezten und ältesten 
aus den priestern und leviten nach den 
stämmen und geschlechtern, die das vorige 
haus versehen hatten zu dem bau dieses 
tempels mit grossem geschrey, und mit grosser 
klage, auch viele mit posaunen, und mit 
grosser freude: und war dessen so viel, dasz 
man die posaunen vor weinen und klagen nicht 
hören mochte:

85. Dann das gemeine volk blies herrlich auf 
den posaunen.

86. Da kamen die feinde der stämme Juda 
und Ben-Jamin, dasz sie vernehmen, was das 
füer trommeten und posaunen wären.

87. Und da vernahmen sie, dasz diese aus 
der gefängnusz wiederkommen wären, und 
dem GOtt Jsraels den tempel wieder bauen 
wollten.

88. Da giengen sie zu Zerubabel und 
Jehoschua, und zu den vögten der fleken, und 
sprachen zu ihnen: Sollen wir auch mit euch 
bauen? Dann wir haben auch euern Herrn 
gehört, und wir wandeln auch also, von den 
tagen an Asbazareth, des königs in Assyrien, 
der uns hieher gebracht hat.

89. Da sprachen Zerubabel und Jehoschua, 
und die vorgesezten der fleken Jsraels zu ihnen: 
Es ziemet sich nicht, dasz ihr den tempel 

unsers GOttes mit uns bauet: wir wollen dem 
HERRN allein bauen, wie Cyrus, der Perser 
könig, uns das befohlen hat.

90. Da legten sich die heiden im lande wider 
die, welche in Judea waren, und huben ihnen 
den bau auf, und hielten heimlich auf sie, und 
verhinderten die, so zufüehrten: verboten ihnen 
zu bauen, und verhinderten die, welche die 
zugänge macheten, damit der bau nicht 
vollfüehret wurde: und das währete, so lang der 
könig Cyrus lebete: und verzogen also den bau 
zwey jahre lang, bis auf das reich des königs 
Darii.

Das VI. Capitel.
984

Von dem widerstand der vögte in Syrien, die bey Dario 
unterstuhnden den bau durch schreiben zu verhindern: darüber 
Darius befohlen, dasz es bey des Cyri spruch verbleiben sollte.

Jn dem andern jahre aber des königreichs 
Darii hat Haggeus und Zacharias, der sohn 
Addo, in Judea und Jerusalem, in dem namen 
des GOttes Jsraels, über sie geweissaget.

2. Da stuhnd Zerubabel, der sohn Sealthiel, 
und Jesus, der sohn Hosedech, und fiengen an 
das haus des HERRN zu Jerusalem zu bauen, 
da ihnen die propheten des HERRN hulfen.

3. Auf dieselbige zeit kam zu ihnen 
Sysennes, der vogt in Syrien und Phenicen, 
auch seine landherren und seine amtsgenossen:

4. Und sprachen zu ihnen: Wer hat euch 
befohlen das haus zu bauen, das dach und alle 
dinge wiederum zu machen? Und wer sind die 
bauleute, die dieses bauen?

5. Die alten aber, so aus der gefängnusz 
kommen waren, hatten die gnade von dem 
HERRN: wiewol sie darum angefordert 
wurden:

6. Dasz sie sich nichts liessen verhinderen, 
sondern baueten allezeit, bis dasz man dem 
könig Dario das alles zuwissen that, und eine 
antwort von ihm empfieng.

7. Der brief aber, den sie dem könig Dario 
schrieben, lautete also: Sysennes, der vogt in 
Syrien und Phenicen, und die landherren mit 
ihren amtsgenossen, die in Syrien und 
Phenicen vögte sind, entbieten dem könig 
Dario unsern freundlichen grusz.
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8. Wir thun unserm herrn, dem könig, kund 
und zu wissen, dasz wir in das Jüdische land 
kommen, und gen Jerusalem gegangen sind: da 
haben wir die alten der Juden, die aus der 
gefängnusz wieder kommen, gefunden:

9. Dasz sie das grosse haus GOttes, und den 
tempel mit grossen köstlichen steinen, auch mit 
köstlichem holz zu den wänden bauen:

I0. Und eilen heftig mit dem werke, helfen 
einander, und gehet ihnen glüklich und wird 
mit grossem fleisse und grosser zierde 
gemachet.

II. Da haben wir die alten gefraget, wer 
ihnen befohlen habe, das haus und den bau zu 
machen?

I2. Und das haben wir darum gethan, dasz 
wir derer namen, die der werke vorgesezt sind, 
dir eigentlich anzeigen und schreiben möchten.

I3. Da haben sie uns die antwort gegeben: 
Wir sind diener des HERRN, der himmel und 
erde gemachet hat.

I4. Und dieses haus war vor zeiten von dem 
grossen und mächtigen könig Jsraels gebauen 
und aufgerichtet.

I5. Da aber unsere väter GOtt erzörneten, 
und wider den GOtt Jsraels sündigten, da gab 
er sie in den gewalt Nabuchodonosor, des 
königs zu Babel, des königs der Chaldeer:

I6. Die zerbrachen und verbrannten das haus, 
und füehreten das volk gefänglich gen Babel.

I7. Jm ersten jahre aber, da Cyrus, der könig 
zu Babel, regierte, hat Cyrus lassen briefe 
ausgehen, und befohlen, dieses haus wiederum 
zu bauen:

I8. Und hat alle geschirre, die 
Nabuchodonosor von Jerusalem gen Babel 
gefüehret, und seinem tempel zugeeignet hatte, 
wiederum hervor gegeben, und hat sie dem 
Zerubabel, und dem vogt Sesbassar 
überantwortet.

I9. Und hat ihnen geboten, dasz sie 
dieselbigen geschirre wieder gen Jerusalem in 
den tempel brächten, und dasz sie von der zeit 
an wiederum anfiengen den tempel an seinem 
ort zu bauen.

20. Da legte Sesbassar das fundament am 
hause des HERRN zu Jerusalem: und von 
derselbigen zeit an haben sie daran gebauen, 
und ist noch nicht ausgemachet.

2I. Und darum, o könig! bedunkt es dich gut, 
so suche man in des königs Cyri kanzley:

22. Findet man dann, dasz dieser bau des 
hauses des HERRN zu Jerusalem mit 
verwilligung des königs Cyri angefangen, und 
bedunket unsern herrn könig gut seyn, so lasse 
man uns solches wissen.

23. Da hat der könig Darius befohlen, dasz 
man die kanzley durchsuchte. Da hat man zu 
Ekbathanis, in einem städtlein in Media, eine 
solche schrift gefunden:

24. Jm ersten jahre des reichs Cyri, hat 
Cyrus geboten, dasz man das haus des HERRN 
zu Jerusalem wiederum baue, damit man 
daselbst dem HERRN ohne unterlasz räuchere.

25. Namlich seine höhe soll seyn, sechzig 
ellenbogen, seine weite sechzig ellenbogen mit 
dreyen wänden von gehauenen steinen, und mit 
einer wand von holz desselbigen landes, und 
mit einer neuen wand: auch solte man den 
kosten von des königs Cyri hause dazu geben.

26. Auch die güldenen und silbernen 
geschirre, die Nabuchodonosor aus dem hause 
des HERRN zu Jerusalem genommen hatte, die 
sollte man wiederum in den tempel gen 
Jsrusalem bringen, da sie zuvor waren.

27. Auch sollen Sysennes der vogt in Syrien 
und Phenicen, die füersten und ihre 
amtsgenossen, und andere, die in Syrien und 
Phenicen verordnet sind, sich des orts nichts 
annehmen, noch unterziehen, sondern sie 
sollen Zerubabel, dem knechte des HERRN, 
den vorgesezten in Judea, und der gemeinde 
der Juden zulassen, an dem orte das haus des 
HERRN zu bauen.

28. Jch Cyrus habe auch geboten, dasz man 
das haus des HERRN gar bauen soll, und habe 
verschaffet, dasz sie denen, die aus der 
gefängnusz kommen, helfen sollen, bis dasz 
das haus des HERRN ausgemachet werde:

29. So sollen auch ihnen von der steuer und 
schazung, so man jährlich in Syrien und 
Phenicen aufhebet, eine bestimmte summ zum 
opfer des HERRN geben: und das soll dem 
vogt Zerubabel überantwortet werden, dasz er 
daraus bestelle ochsen, widder, lämmer.

30. Auch korn, salz, wein und öl, und das 
allezeit jährlich, nach dem es die priester, die 
zu Jerusalem sind, angeben, und nach dem man 
täglich gebraucht: das soll man ihnen ohne 
verzug geben.
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3I. Damit sie täglich dem höchsten GOtt füer 
den könig und füer seine kinder opfern, und 
füer ihr leben bitten.

32. Auch soll allenthalben verkündiget 
werden, dasz ein jeder, der solches gebot des 
königs übertritet oder verachtet, an einen 
galgen, der von seinem gut gemachet ist, 
gehenkt werden, und all sein gut dem könig 
verfallen seyn solle.

33. Und darum so wolle auch der HERR, 
dessen name da angerüeft wird, alle könige und 
völker ausreuten und verderben, die mit gewalt 
unterstehen wollten, solches zu verwehren, 
oder das haus des HERRN zu Jerusalem zu 
beleidigen.

34. Jch Darius habe erkennt, dasz diesem 
fleiszig nachgekommen werde.

Das VII. Capitel.
985

Die widerstehende werden begüetiget, verhinderen 
deshalben das volk  an ihrem bau nicht weiter:  also ward der 
bau des tempels vollfüehret, 6. und herrlich geweihet, I0. auch 
der überschritt gehalten.

Da gehorsameten Sysennes, der vogt in 
Celesyrien und Phenicen, und andere 
landherren und ihre amtsgenossen der 
erkanntnusz des königs Darii:

2. Hielten fleiszig an den heiligen werken, 
und waren mithelfer mit den alten vorgesezten 
der Juden.

3. Und also gieng das werk des heiligthums 
füerderlich und glüklich von statten, da die 
propheten Haggeus und Zacharias weissageten:

4. Und vollbrachten alle dinge durch das 
gebot des HERRN, des GOttes Jsraels, und aus 
dem rathschlage Cyri, Darii, und Artaxerxis, 
der könige in Persien.

5. Und also war unser haus ausgemachet, bis 
auf den drey und zwanzigsten tag des monats 
Adar, im sechsten jahr des königs Darii.

6. Und die kinder Jsraels, die priester und 
leviten, und die andern, die aus der gefängnusz 
kommen, und die hinzu gethan sind, haben 
nach dem, so im buch Mosis geschrieben ist, 
gethan:

7. Sie haben auf der tempelweihung geopfert 
hundert ochsen, zweyhundert widder, vier 
hundert lämmer;

8. Und zwölf böke, füer die sünden des 
ganzen volks Jsraels, nach der zahl der stämme 
Jsraels.

9. Und die priester und leviten stuhnden 
bekleidet mit priesterlicher zierde den 
geschlechtern nach, über alle werke des 
HERRN, des GOttes Jsraels, nach dem buche 
Mosis, und die thorhüeter bey allen thüeren.

I0. Und die kinder Jsraels haben mit denen, 
die aus der gefängnusz kommen waren, den 
Uberschritt gehalten, am vierzehenden tage des 
ersten monats, als die priester und leviten 
geheiliget waren.

II. Die aus der gefängnusz kommen waren, 
wurden nicht alle miteinander geheiliget: aber 
die leviten wurden mit einander geheiliget.

I2. Und also haben alle die welche aus der 
gefängnusz kommen, ihren brüedern, den 
priestern, und ihnen selbst den überschritt 
geschlachtet.

I3. Und die kinder Jsraels, welche aus der 
gefängnusz kamen, die von allen 
unreinigkeiten der heiden übergeblieben waren, 
suchten den HERRN.

I4. Und hielten das fest der ungesäurten 
broten siben tage lang, assen und trunken, und 
waren frölich vor dem HERRN:

I5. Dasz der HERR den rathschlag des 
königs in Assyrien füer sie gewendet, und ihre 
hände zum werke des HERRN, des GOttes 
Jsraels, gestärket hat.

Das VIII. Capitel.

Wie Esdras und andere gen Jerusalem hinauf gezogen, von 
Artaxerxe mit briefen abgefertiget: 70. auch von der klage der 
beflekten und unreinen.

Und nach demselbigen, als Artaxerxes, der 
könig der Perser regierte, gieng zu ihm Esdras, 
der sohn Azarie, des sohns Helchie, des sohns 
Sallum:

2. Des sohns Sadok, des sohns Ahitob, des 
sohns Ameriä, des sohns Asarie, des sohns 
Meriot, des sohns Zachariä, des sohns Savia, 
des sohns Boki, des sohns Abisua, des sohns 
Pinehas, des sohns Eleazars, des sohns Aarons 
des ersten priesters.

3. Dieser Esdras gieng hinauf von 
Babylonien: dann er war ein schreiber, und 
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sehr verständig im geseze Mosis, das von dem 
HERRN GOtt Jsraels gegeben war, zu lehren 
und zu thun:

4. Und der könig begnadete, und wüerdigte 
ihn hoch und ehrlich, nach allem seinem 
begehren.

5. Auch zogen mit ihm hinauf etliche aus 
den kindern Jsraels, und von den priestern und 
leviten, und von den sängern, thorhüetern und 
dienern des tempels zu Jerusalem, im sibenden 
jahre, als der könig Artaxerxes regierte:

6. Jm fünften monat, das ist, im sibenden 
jahre des reichs, dann als sie von Babylonien 
im neumond des ersten monats ausgiengen:

7. Kamen sie gen Jerusalem im neumond des 
fünften monats, wie dann der HERR ihren weg 
beglüket hatte.

8. Dann in denen dingen hielte Esdras 
grossen fleisz und geschiklichkeit, dasz er 
nichts unterliesse von denen dingen, die im 
geseze und geboten GOttes waren: und 
gebrauchte grossen ernst, das ganze Jsrael alle 
gerichte und rechte zu lehren.

9. Da traten des königs Artaxerxes kanzler 
hinzu, und gaben ihm die briefe, die von dem 
könig Ataxerxses zu Esdra, dem priester und 
gesezverständigen, geschikt waren, und lautete 
der brief also:

I0. Der könig Artaxerxes, Esdre dem priester 
und gesezgelehrten, seinen grusz.

II. Jch habe aus freundschaft und 
gutwilligkeit erkennt, und befohlen, wann 
vielleicht jemand aus den Juden, aus den 
priestern und leviten, die in meinem reiche 
sind, einen lust und willen hätte, mit dir gen 
Jerusalem zu ziehen, dasz er es thun möge.

I2. Und darum, wann etliche mit dir ziehen 
wollten, die kommen zusammen, und ziehen 
mit dir: wie es dann mir und meinen siben 
räthen gefällt:

I3. Dasz sie besehen, was man zu Jerusalem 
und Judea thüee:

I4. Und halten die dinge, wie du dann hast 
im geseze des HERRN:

I5. Und GOtt dem HERRN Jsraels gaben 
bringen, die ich und meine freunde gen 
Jerusalem verheissen haben: auch alles silber 
und gold, das in der landschaft Babylonien ist, 
dem HERRN gen Jerusalem:

I6. Samt dem, so füer das volk in dem 
tempel des HERRN zu Jerusalem geschenkt 

ist: ja dasz man dasselbige silber und gold 
sammle, dazu auch ochsen, widder, schafe, und 
böke, und anders, das hiezu gehört:

I7. Auf dasz sie solches dem HERRN 
opfern, auf dem altar ihres HERRN, der zu 
Jerusalem ist.

I8. Und alles, was du und deine brüeder mit 
dem silber und gold thun wollet: das thut nach 
deinem willen, und nach dem gebote deines 
GOttes:

I9. Auch alle heilige geschirre, die dir zum 
dienste des hauses des HERRN deines GOttes, 
der zu Jerusalem ist, gegeben sind, sollst du 
füer deinen GOtt zu Jerusalem sezen.

20. Und anders, was dir zu dem werke des 
tempels deines GOttes nothwendig ist, soll 
man dir von dem königlichen schaze geben.

2I. Und was du, samt deinen brüedern, mit 
dem gold und silber thun willst, das thu nach 
dem willen des HERRN.

22. Ferner habe ich, könig Artaxerxes, den 
verwaltern der schäze in Syrien und Phenicen 
befohlen, dasz man alles geben soll, das der im 
geseze des HERRN erfahrne priester Esdras 
schreiben wird:

23. Silber bis auf hundert centner, 
desgleichen auch vom gold: frucht bis auf 
hundert malter: wein bis auf hundert eymer, 
und anders, was man überflüszig hat, ohne 
zahl.

24. Alle dinge sollen dem allerhöchsten GOtt 
nach seinem geseze geschehen, damit nicht in 
des königs und seiner söhne reich GOttes zorn 
aufstehe.

25. Dazu gebiete ich euch, dasz ihr auf die 
priester, leviten, sänger, und auf die diener des 
tempels, auch auf die schreiber,

26. Keine schazung noch steuer legen sollet, 
und niemand soll gewalt haben, etwas wider 
sie zu handeln.

27. Du aber Esdras, seze nach deiner 
weisheit richter und schiedleute im ganzen 
Syrien und Phenicen, und lehre alle die, welche 
das gesezt GOttes, deines HERRN nicht 
kennen:

28. Uber alle die, welche das gesez 
übertreten, dasz die gestraft werden, es sey mit 
dem tode, oder sonst mit rauher strafe, oder mit 
geldstrafe, oder mit verschikung.

29. Da sprach Esdras der schreiber: Gelobet 
sey der GOtt unserer väter, der ein solches 
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gutes gemüeth und willen in des königs herz 
gegeben hat, sein haus, das zu Jerusalem ist, 
herrlich zu machen.

30. Und der mich vor dem könige, vor 
seinen räthen, seinen freunden und gewaltigen 
füersten angenehm gemachet hat.

3I. Und ich bin in meinem gemüethe 
standhaft worden, wie mir dann mein HERR 
GOtt geholfen hat, und habe aus Jsrael männer 
auserlesen, die mit mir hinauf gezogen.

32. Und diese sind die häupter nach ihren 
geschlechtern, und ihrer väter häusern, die mit 
mir von Babylonien aus Artaxerxes reiche 
hinauf gezogen sind.

33. Aus den söhnen Phinees, Gersom. Aus 
den söhnen Jthamar, Gamael. Aus den söhnen 
Davids, Hettus, der sohn Sechenie.

34. Aus den söhnen Phores, Zacharias, und 
mit ihm wurden verzeichnet hundert und 
fünfzig männer.

35. Aus den söhnen Phahat-Moab, Elihoenai, 
der sohn Zacharie, und mit ihm zwey hundert 
männer.

36. Von den söhnen Zathoe, Sechenias, der 
sohn Jehziel, und mit ihm drey hundert. Aus 
den söhnen Adin, Obed, der sohn Jonathan, 
und mit ihm zwey hundert und fünfzig.

37. Aus den söhnen Elam, Jesajas, der sohn 
Gotholie, und mit ihm sibenzig.

38. Aus den söhnen Saphatie, Serajas, der 
sohn Michael, und mit ihm achtzig.

39. Aus den söhnen Joab, Obadias, der sohn 
Jehlel, und mit ihm zwey hundert und zwölf 
männer.

40. Aus den söhnen Banidah, Salomith, der 
sohn Josaphie, und mit ihm hundert und 
sechzig männer.

4I. Aus den söhnen Babi, Zacharias, der sohn 
Bebai, und mit ihm acht und zwanzig männer.

42. Aus den söhnen Azgad, Johannan, der 
sohn Akathan, und mit ihm hundert und zehen 
männer.

43. Aus den söhnen Adonikam, aus den 
lezten, derer namen, Eliphalat, Jeiel, Semajas, 
und mit ihnen sibenzig männer. Aus den 
söhnen Bagoi, Uti, der sohn Jsthakuri, und mit 
ihm sibenzig.

44. Diese alle habe ich zu dem wasser 
Theran zusammen berüeft: und da haben wir 
unser lager drey tage lang geschlagen, und ich 
habe sie gemustert.

45. Aber aus den söhnen der priester und 
leviten fand ich keinen zugegen.

46. Da sendete ich zu Eleasar: und da kamen 
Maasinan, Alnathan, Samajam, Jorib, Nathan, 
Elnathan, Zacharias, und Mosollam, die waren 
die füehrer und die erfahrnen:

47. Und ich liesz ihnen sagen, dasz sie zu 
Daddeo kämen, der bey dem orte des schazes 
war:

48. Und befahl ihnen, dasz sie Daddeo und 
seinen brüedern, und denen, die in der schaz-
kammer waren, sagten, dasz sie uns diejenigen 
schikten, welche im hause des HERRN unsers 
GOttes priesteramts pflegten.

49. Und sie füehrten uns zu, mit starker hand 
unsers HERRN GOttes, wolberichtete männer 
aus den söhnen Moli, des sohns Levi, des 
sohns Jsraels, namlich Serebia mit seinen 
söhnen und brüedern, derer achtzehen waren:

50. Desgleichen Hasebia und Annon, und 
Jesajas sein bruder, söhne des Cananeers, und 
ihre söhne, zwanzig männer.

5I. Und aus denen, die im tempel dieneten, 
welche David geordnet hatte, und die 
vornehmen, die den leviten zum werke im 
tempel dieneten, zwey hundert und zwanzig 
männer: derer namen alle in der schrift 
verzeichnet sind.

52. Da gebot ich den jungen eine fasten vor 
dem HERRN, dasz ich vor ihm eine glükliche 
fahrt und guten weg füer uns begehrte, ja füer 
uns und unsere kinder, und das vieh: dann es 
war aufsaz.

53. Und ich dorfte vom könige weder reuter 
noch fuszknechte zu gleitsleuten wider unsere 
feinde begehren:

54. Dann wir hatten zum könige gesagt: Die 
kraft des HERRN unsers GOttes wäre bey 
denen, die ihn von ganzem herzen suchen.

55. Und darum haben wir GOtt unsern 
HERRN um dieses ernstlich gebäten: und er ist 
uns auch gnädig gewesen, und hat uns unserer 
bitte gewähret.

56. Und ich erwehlete zwölf männer von den 
vorgesezten des volks, und den priestern des 
tempels, namlich Serebias und Hazabias, mit 
zehen ihrer brüeder:

57. Und wog ihnen das silber und das gold, 
und alle priesterliche geschirre des hauses 
unsers GOttes, die der könig geschenket hatte, 
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und seine räthe, und seine füersten, und das 
ganze Jsrael.

58. Und als ich es gewogen hatte, gab ich 
ihnen an silber, sechs hundert und fünfzig 
centner: an silbernen geschirren, hundert 
centner: an gold, hundert centner.

59. Und zwanzig güldene geschirre, und 
zwölf ehrene, von gutem erze, die glänzten wie 
das gold:

60. Und sprach zu ihnen: Jhr seyt heilig dem 
HERRN, und die geschirre sind heilig, und das 
gold und silber ist dem HERRN, dem GOtt 
unserer väter, versprochen.

6I. Bewahret sie fleiszig, bis dasz ihr es 
gebet den vorgesezten des volks, den priestern, 
den leviten und verwaltern der städte Jsraels in 
Jerusalem, und in den kammern des hauses 
unsers GOttes.

62. Die priester aber und leviten, die das 
gold, silber, und die geschirre von mir 
empfangen, haben es gen Jerusalem in den 
tempel des HERRN gebracht.

63. Von Thera aber sind wir am zwölften 
tage des ersten monats aufgebrochen, bis wir 
mit starker hand unsers HERRN gen Jerusalem 
kommen sind. Und der HERR errettete uns zu 
anfang unserer reise von allen feinden. Also 
kamen wir gen Jerusalem.

64. Und als der dritte tag vorüber war, ist am 
vierten das gewogene gold und silber in das 
haus des HERRN, Marimoth, dem sohn Uria, 
dem priester gegeben worden.

65. Und bey ihm war Eleasar, der sohn 
Phinees: und bey denen waren Josabad, der 
sohn Jehoschua, und Noedia, der sohn Bannus, 
die leviten: alles nach der zahl und gewichte.

66. Und ward ihr gewicht zu derselbigen zeit 
angezeichnet.

67. Die aber aus der gefängnusz kommen 
waren, opferten dem HERRN, dem GOtt 
Jsraels, opfer, namlich zwölf ochsen füer das 
ganze Jsrael, sechs und achzig widder:

68. Zwey und sibenzig schafe, zwölf böke 
füer die sünde: alles dem HERRN zum 
brandopfer:

69. Und ertheilten des königs befehl seinen 
schaffnern und verwaltern, und den vögten in 
Celesyrien und Phenicen.

70. Da nun solches geschah, traten die 
vorgesezten zu mir, und sprachen:

7I. Das geschlecht Jsraels, die füersten, 
priester und leviten, die fremden völker und 
einwohner der länder haben ihre unreinigkeit 
von den Cananitern, Hethitern, Pheresitern, 
Jebusitern, Moabitern, Egyptiern und Jdumeern 
nicht abgesöndert.

72. Dann sie und ihre söhne haben sich mit 
ihren töchtern vermischet, und der heilige 
saamen ist mit den ausländischen heiden 
vermischet worden, und die vorgesezten und 
obern sind solcher ihrer bosheit von anfang 
ihres reichs theilhaft gewesen.

73. Als ich dieses hörete, zerrisz ich mein 
heiliges kleid, und raufte meine haare und 
meinen bart aus, dasz traurig und leidig.

74. Und alle, die durch das wort des GOttes 
Jsraels bewegt waren, kamen zu mir: und ich 
sasz also traurig bis auf das abendopfer.

75. Da stuhnd ich auf von dem fasten: ich 
hatte zerrissene kleider, und den heiligen rok, 
und knyete nieder, und strekte meine hände 
zum HERRN, und sprach:

76. HERR, ich schäme mich vor deinem 
angesichte.

77. Dann unserer sünden sind viel worden 
auf unser haupt, und unsere bosheiten sind 
erhöhet bis in den himmel.

78. Dann von unserer väter zeiten an, bis auf 
diesen tag, sind wir in grossen sünden.

79. Und, um unserer und unserer väter 
sünden willen, sind wir, samt unsern brüedern 
und priestern, zum schwert und gefängnusz 
gegeben, und mit schmach und schande zu 
einem raub worden bis auf diesen tag.

80. Und nun wie grosz ist dieses, dasz du 
dich über uns, o HERR GOtt! erbarmet hast? 
Dasz du uns an dem orte deiner heiligung hast 
lassen eine wurzel und einen namen 
überbleiben:

8I. Unser liecht in dem hause GOttes unsers 
HERRN zu entdeken, und uns in der ganzen 
zeit unserer dienstbarkeit speise zu geben?

82. Und da wir in gefängnusz waren, sind 
wir von GOtt, unserm HERRN, nicht verlassen 
worden, sondern er hat uns die könige in 
Persien gnädig und günstig gemachet, dasz sie 
uns nahrung und speise:

83. Und den tempel unsers HERRN GOttes: 
auch die einöde Zion wiederum zu bauen, und 
in Judea und Jerusalem zu wohnen, erlaubnusz 
gegeben haben.
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84. Und nun, o HERR! was sagen wir dazu, 
so wir dieses alles besizen? Dann wir haben die 
gebote übertreten, die du uns durch deiner 
diener, der propheten hände, gegeben hast, 
sprechende:

85. Das land, in welches ihr eingehet, und 
das euch zum erbgut zu besizen gegeben ist, 
das ist mit den unreinigkeiten und beflekungen 
der heiden befleket, die es mit ihrer 
unreinigkeit ganz und gar befleket haben.

86. Darum sollet ihr euere töchter nicht ihren 
söhnen verheuraten, und ihre töchter euern 
söhnen nicht vermählen.

87. Jhr sollet euch nimmer keinen frieden 
noch bündnusz mit ihnen machen, damit ihr 
zunehmet, und das beste im lande esset: und 
euern kindern füer und füer das erbe des landes 
austheilet.

88. Was uns nun begegnet, das geschieht 
alles um unserer bösen werken und grossen 
sünden willen.

89. Und aber, o HERR! du hast unsere 
sünden geleichtert: und hast uns eine solche 
wurzel gegeben, dasz wir wiederum in unser 
land kommen sind: und wir sind so bös, dasz 
wir deine sazungen und gebote wiederum 
übertreten, und uns wiederum mit den 
unreinigkeiten der heiden vermischen.

90. HERR! bist du über uns erzörnet: Willst 
du uns gar ausreuten, dasz unsere wurzel, unser 
saamen und name nicht mehr bleibe?

9I. O HERR GOtt Jsraels, du bist 
wahrhaftig: dann unsere wurzel ist noch bis auf 
den heutigen tag geblieben:

92. Und siehe, jezt sind wir vor dir in unsern 
sünden: dann um derselbigen willen kan man 
vor dir nicht bestehen.

93. Und als Esdras mit solchem gebete die 
sünden mit weinen bekennte, und vor dem 
tempel auf der erde lage, sind von Jerusalem 
ein grosser haufe männer und weiber, jünglinge 
und töchter zu ihm versammelt worden: dann 
es war ein sehr grosses weinen und klagen in 
der gemeinde.

94. Und als Jechonias, der sohn Jehiel, aus 
den söhnen Jsraels, schrye, sprach er zu Esdra: 
Wir haben wider den HERRN gesündiget, dasz 
wir uns die ausländischen weiber zur ehe 
genommen haben.

95. Nun so bist du über das ganze Jsrael. So 
wollen wir dem HERRN einen eid schweeren, 
dasz wir alle unsere weiber, die wir von den 
heiden genommen, samt ihren kindern 
austreiben wollen, als dir von unsern 
altvordern gesezet ist.

96. So steh nun auf, und öffne und 
entscheide uns das, nach dem geseze des 
HERRN:

97. Dann die sache gehöret dir zu, und dazu 
wollen wir dir helfen: sey nur mannlich.

98. Da stuhnd Esdras auf, und nahm von den 
vorgesezten der priester und der leviten, und 
von dem ganzen Jsrael einen eid, dasz sie 
dieses thun wollten: und sie schwuren.

Das IX. Capitel.
986

Esdras schaffet die fremden weiber ab, und versammlet das 
volk das gesez zu hören: dessen freuen sie sich im HERRN.

Da stuhnd Esdras auf von dem vorhofe des 
tempels hie aussen, und gieng hin in die 
schlafkammer Joanan des sohns Eliasib:

2. Und blieb daselbst, und asz keine speise, 
und trank auch nichts: denn er trug leid um die 
miszetaten des volks.

3. Und es ward im ganzen Judea, auch zu 
Jerusalem allen denen, die aus der gefängnusz 
gen Jerusalem versammlet waren, verkündiget.

4. Dasz ein jeder, der nicht in zween oder 
dreyen tagen nach der erkanntnusz der alten 
rathsherren, gen Jerusalem käme, dessen gut 
sollte dem tempel zuerkennt, und er von der 
gemeinde der gefängnusz ausgeschlossen seyn.

5. Und alle, die von dem geschlechte Juda 
und Ben-Jamin, sind in dreyen tagen im 
neunten monat, am zwanzigsten tage gen 
Jerusalem versammlet worden.

6. Und die ganze gemeinde sasz im hofe des 
tempels, und zitterte: dann es war winter.

7. Da stuhnd Esdras auf und sprach: Jhr 
habet unrecht gethan, dasz ihr euch die 
ausländischen weiber zur ehe genommen, 
damit ihr die sünde Jsraels häufeten.

8. Nun so bekennet das, und gebet dem 
HERRN, unserer väter GOtt, die ehre.

9. Und vollbringet seinen willen, weichet 
von den heiden des landes, und von den 
ausländischen weibern.
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I0. Da hat das ganze volk mit grosser stimme 
geschryen, und gesprochen: Wie du geredet 
hast: also wollen wir thun.

II. Dieweil aber des volks viel, und die kälte 
des winters vorhanden, mögen wir nicht 
ausserhalb des dachs stehen: dazu ist dieses 
nicht ein ding, das in einem oder zween tagen 
möge ausgemachet werden: dann wir haben in 
diesen dingen viel gesündiget:

I2. So verordne man der gemeinde 
vorgesezte: und alle, die bey uns wohnen, und 
alle, die fremde weiber bey sich haben:

I3. Desgleichen sollen die ältesten, und die 
richter von allen orten in der vorgesezten zeit 
stehen, bis dasz sie des HERRN zorn in diesem 
handel auflösen.

I4. Da empfieng Jonathan, der sohn Azael, 
und Jahzias, der sohn Tekua, den befehl über 
diese sache: und Mosollam, Levi und 
Sabbathai haben ihnen dazu geholfen.

I5. Deszgleichen thaten auch alle die, welche 
aus der gefängnusz kommen waren.

I6. Und der priester Esdras erwehlete ihm 
die vornehmen aus den vätern nach der 
benennung: und im neumond des zehenden 
monats sassen sie zusammen, diese sache zu 
erforschen.

I7. Und ward also von denen männern, die 
ausländische weiber hatten, gehandelt bis auf 
den neumond des ersten monats.

I8. Und es wurden priester gefunden, welche 
sich mit fremden weibern vermischet hatten.

I9. Nemlich, aus den söhnen Jesu, des sohns 
Josedechs und seinen brüedern, Mazejas, 
Eliazer, Jorib, und Joadai:

20. Die erboten sich, ihre weiber von sich zu 
thun, und füer ihre unwissenheit einen widder 
zu opfern.

2I. Und aus den söhnen Emmer wurden 
gefunden, Banani, Zabdias, Eanes, Samejas, 
Jereel, und Azarias.

22. Und aus den söhnen Phesur, Elionai, 
Maasejas, Jesmael, Nathanael, Okidel, und 
Alasas.

23. Von den leviten aber, Josabad, Semei, 
Kolias, (welcher auch ist Kalitas,) Pathejas, 
Johudas, und Jonas.

24. Aus den sängern des heiligtums, Eliasib, 
und Bakur.

25. Aus den thorhüetern, Sahum, und 
Tolbanes.

26. Und aus Jsrael, aus den söhnen Phoros, 
Remias, Eddias, Melchias, Maelus, Eeazar, 
Asibias, und Bananias:

27. Und aus den söhnen Elam, Mathanias, 
Zacharias, Jehiel, Jeremoth, und Elias.

28. Und aus den söhnen Zatheo, Eliadas, 
Elisib, Othonias, Jarimoth, Sabad, und Sardai.

29. Und aus den söhnen Bebai, Johanan, 
Ananias, Josabad, und Emath.

30. Und aus den söhnen Bani, Olam, 
Maluch, Jedajas, Jasub, Jasael, und Jeremoth.

3I. Und aus den söhnen Addin, Naatus, 
Moosias, Lakun, Banajas, Mathanias, Beselet, 
Bannui, und Manasses.

32. Und aus den söhnen Annas, Elionas, 
Aseas, Melchias, Samajas, Simon, und 
Chosameos.

33. Und aus den söhnen Asom, Altaneus, 
Mathathias, Bannajas, Eliphalath, Manasses, 
und Semei.

34. Aus den söhnen Banni, Jeremias, 
Moadias, Amram, Juel, Banajas, Bedias, 
Jonias, Marimoth, Eliasib, Mathanias, 
Mathenai, Eliasis, Bannui, Elialei, Samei, 
Selemias, und Nathanias: und von den söhnen 
Osora, Sesi, Ezreel, Asael, Samaros, Zambis, 
und Joseph.

35. Aus den söhnen Nobe, Mathitias, Sabad, 
Jdei, Juel, und Banajas.

36. Dies alle hatten ausländische weiber zur 
ehe genommen, und haben sie verlassen mit 
ihren kindern.

37. Die priester und leviten, und alle die, 
welche aus Jsrael waren, wohneten zu 
Jerusalem und in dem ganzen lande an dem 
neumond des sibenden monats, und waren die 
kinder Jsraels in ihren wohnungen.

38. Und die ganze gemeinde ist zusammen 
kommen auf dem plaz, welcher vor des 
tempels heiliger thüer gegen der sonnen 
aufgang ist.

39. Und sie sagten zu dem Hohenpriester, 
und leser Esdra, dasz er das gesez Mosis 
brächte, das von dem HERRN GOtt Jsraels 
gegeben war.

40. Da brachte der Hohepriester Esdras das 
gesez der ganzen gemeinde, weiber und 
männern, auch allen priestern, dasz sie das 
gesez höreten, am neumond des sibenden 
monats.
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4I. Und er las auf dem plaz, welcher vor des 
tempels heiliger thüer ist, von morgen früehe 
bis auf den abend, vor den männern und 
weibern.

42. Esdras aber, der priester und leser des 
gesezes, stuhnd auf einem hölzernen 
predigstuhl, den man dazu gemachet hatte.

43. Zur rechten stuhnden bey ihm 
Mathathias, Sannus, Ananias, Azarias, Urias, 
Ezechias, und Balasamus.

44. Zur lincken, Phadajas, Misael, 
Malachias, Aotasuphas, und Nabarias.

45. Da nahm Esdras das buch des gesezes 
vor der ganzen gemeinde: dann er war der 
vornehmste und herrlichste vor allen.

46. Und als er das gesez ausgelesen hatte, 
stuhnden sie alle aufrecht. Da lobete Esdras 
den HERRN, den höchsten GOtt, den 
allmächtigen GOtt der heerzeugen.

47. Und das ganze volk antwortete, Amen.
48. Und huben ihre hände auf, fielen auf die 

erde nieder, und lobeten den HERRN, nemlich 
Jesus, Banni, Sarebias, Jaminus, Akub, 
Sabbathai, Hudajas, Maasajas, Kalitas, Azarias, 
Josabad, Ananias, und Philajas, die leviten:

49. Die das gesez des HERRN lehreten, und 
in der gemeinde das gesez des HERRN lasen, 
und erkläreten, was sie gelesen hatten.

50. Da sprach Atharsathes zum obersten 
priester und leser Esdra, und zu den leviten, 
welche die gemeinde lehreten, sprechende:

5I. Dieser tag ist dem HERRN heilig: und 
alle die, welche das gesez des HERRN höreten, 
weineten.

52. Da sprach Esdras: So gehet hinaus, und 
esset das beste, und trinket das süesse, und 
schiket alsdann auch denen, die nichts haben.

53. Dann dieser tag ist dem HERRN heilig, 
und seyt nicht traurig: dann der HERR wird 
euch herrlich machen.

54. Und die leviten verkündigten dem volk 
dieses alles, sprechende: Dieser tag ist dem 
HERRN heilig, und seyt nicht traurig.

55. Da giengen sie alle, assen und trunken, 
und waren frölich, schikten geschenke denen, 
die nichts hatten, dasz sie auch mit freuden 
essen möchten.

56. Dann sie waren aus denen worten, die 
man ihnen aus dem geseze vorgelesen hatte, 

sehr erfreuet, und sind alle gen Jerusalem 
versammlet worden, fest zu halten, nach dem 
bund des HERRN, des GOttes Jsraels.

Ende des dritten Buchs Esdre.

Das vierdte Buch Esdre.

Jnhalt des vierdten Buchs Esdre.

Dieses vierdte buch Esdre ist so viel als eine trostschrift  an 
diejenigen Juden, welche unter der regierung etlicher 
Römischer kayser grosse trangsalen und verfolgungen erlitten 
haben. Des verfassers absehen aber geht dahin, dasz er die 
Juden, als seine landsleute, mit dem exempel ihrer altfordern, 
so  zur zeit der Babylonischen gefängnusz gelebt, aufrichte und 
tröste: und solches dergestalt, dasz er ihnen zu gemüeth 
füehret, gleich wie der allmächtige GOtt  dieselbigen  dazumal, 
als sie sich zu ihm bekehrt, und über ihre sünden leid  getragen, 
mit  gnaden angesehen, und wiederum gen  Jerusalem, in ihr 
vaterland gebracht hat: eben also  werde, wann auch sie von 
sünden abstehen, die hofnung ihres heils und erlösung auf 
JEsusm Christum, den Sohn GOttes, sezen, sich zu ihm 
bekehren, und seinem evangelio glauben werden, ihr elender 
zustand sich in einen gesegneten wolstand verkehren. Diese 
ganze handlung aber besteht auf zweyen hauptstüken:

I. Jn beschreibung des zustandes der Juden zur zeit der 
Babylonischen gefängnusz, mit beygefüegter weitläufiger 
erzehlung der ursachen, warum sie von GOtt also schwerlich 
heimgesucht, und ihrer feinde muthwillen übergeben worden. 
Cap. I-V.

II. Jn erzehlung unterschiedlicher gleichnussen, und etlicher 
wunderbarer gesichter, durch die er der Jüdischen nation den 
künftigen zustand des volks GOttes hie auf erden, und 
desselbigen erlösung durch Christum wollen zu verstehen 
geben. Cap. VI-XVI.

Das I. Capitel.
987

GOtt verweiset durch den  Esdra dem volk  ihre 
undankbarkeit und bosheit, und haltet ihnen seine gutthaten 
vor, damit er sie wiederbringe: dräuet ihnen, wann sie sich 
nicht bessern, ein anderes volk zu erwehlen.

Das andere buch des propheten Esdre, des 
sohns Seraje, des sohns Azariä, des sohns 
Hilkiä, des sohns Sallum, des sohns Sadok, des 
sohns Achitob:

2. Des sohns Achiä, des sohns Phineä, des 
sohns Heli, des sohns Ameriä, des sohns Aziei, 
des sohns Marimoth, des sohns Arna, des sohns 
Oziä, des sohns Borith, des sohns Abisei, des 
sohns Pineas, des sohns Eleasar:

3. Des sohns Aaron, aus dem stamme Levi 
der im Mederland, in dem königreich 
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Artaxerxis, des königs der Perser ein 
gefangener gewesen.

4. Also hat GOtt zu mir geredet:
5. Geh hin, und sag meinem volke ihre 

laster, und ihren kindern ihre bosheit, die sie 
wider mich gethan haben, dasz sie es ihren 
kindskindern sagen.

6. Dann der väter sünden haben in den 
kindern überhand genommen. Sie haben 
meiner vergessen, und andern göttern geopfert.

7. Bin ich dann nicht der, welcher sie aus 
Egyptenlande, aus dem diensthause, gefüehret 
habe? Sie aber haben mich zu zorn gereizt, und 
meine rathschläge verachtet.

8. Du aber rauf deine haare auf deinem haupt 
aus, und wirf alles böses auf sie, dasz sie 
meinem geseze nicht gehorsam gewesen: es ist 
ein ungemeistert volk.

9. Wie lang soll ich mich mit ihnen 
gedulden, denen ich so viel gutes gethan habe?

I0. Jch habe viele könige um ihretwillen 
verderbet: ich habe den Pharao, und seine 
diener, und alle seine macht geschlagen und 
umgebracht:

II. Jch habe vor ihnen her alle völker 
verderbet: und ausgereutet: und ich habe gegen 
aufgang der sonnen zwo ganze landschaften 
der Tyrer und Sidonier zerstöret, und ich habe 
alle ihre feinde getödtet.

I2. So sprich nun also zu ihnen: Also redet 
der HERR:

I3. Jch habe euch durch das meer gefüehret, 
und von anfang bewährte pläze gegeben: Jch 
habe euch Mosen zum hauptmann gegeben, 
und Aaron zum priester:

I4. Jch habe euch in einer wolkensäule liecht 
gegeben, und ich habe euch grosse wunder 
gethan: ihr aber habet meiner vergessen, 
spricht der HERR.

I5. Dieses hat der allmächtige HERR 
geredet: Jch habe euch wachteln zur speise 
gegeben, und die läger zum schirm: gleichwol 
habet ihr gemurret:

I6. Und habet den sieg an euern feinden 
nicht meiner kraft zugeschrieben: ja auch auf 
den heutigen tag murret ihr.

I7. Wo sind die gutthaten, die ich euch 
gethan habe? Da ihr in der wüeste hunger littet, 
ruftet ihr nicht zu mir? und sprachet:

I8. Was hast du uns in diese wüeste und 
einöde gefüehret, dasz du uns hungers 

tödtetest? Es wäre uns besser gewesen, wir 
hätten den Egyptiern gedienet, dann dasz wir 
hier in dieser einöde sterben müessen.

I9. Da habe ich mit euerm seufzen mitleiden 
gehabt, und gab euch himmelbrot zur speise:

20. Jhr habet engelspeise geessen. Habe ich 
nicht den felsen aufgehauen, da euch düerstete, 
und wassers genug heraus fliessen lassen? Jch 
habe euch vor der hize mit der bäumen blättern 
bedeket.

2I. Jch habe euch ein gutes feisztes land 
eingegeben. Jch habe die Cananiter, Pheresiter 
und Philister vor euch heraus getrieben. Was 
sollte ich euch doch weiters thun, spricht der 
HERR?

22. Dieses redete der allmächtige HERR: Als 
ihr bey dem bittern wasser in der wüeste waret, 
und durst hattet: da ihr meinen namen lästertet:

23. Da gab ich euch nicht feuer um euere 
lästerung, sondern ich zeigte euch ein holz, das 
euch das wasser süesz machete.

24. Was soll ich dir, o Jacob! thun? Juda, du 
hast nicht wollen gehorsam seyn. Jch will mich 
zu einem andern volk machen: Jch will 
denselbigen meinen namen geben, dasz sie 
meine sazungen halten.

25. Dieweil ihr mich verlassen habet, so will 
ich euch auch verlassen. So ihr gnade von mir 
begehren werdet, will ich euch nicht 
barmherzig seyn.

26. So ihr mich anrufet, will ich euch nicht 
erhören: dann ihr habet euere hände mit blut 
befleket: euere füesse sind schnell zu 
todtschlägen.

27. Jhr habet nicht mich verlassen, sondern 
euch selbst, spricht der HERR.

28. Dieses redet der allmächtige HERR: 
Habe ich euch nicht gebeten, wie ein vater 
seine kinder, wie eine muter und amme ihre 
jungen?

29. Dasz ihr mein volk seyn wolltet, so 
wollte ich euer GOtt seyn. Und so ihr meine 
kinder wäret, wollte ich euer vater seyn.

30. Jch habe euch zusammen gesammlet, 
wie eine henne ihre jungen unter ihre flügel 
sammlet. Was soll ich nun weiters thun? Jch 
will euch von meinem angesicht verwerfen.

3I. So ihr mir opfert, will ich mein angesicht 
von euch wenden: dann ich habe euere 
hochzeit, neumonat und beschneidungen 
verworfen.
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32. Jch habe meine diener, die propheten, zu 
euch geschiket, die habet ihr getödtet, und ihre 
leichname zerrissen: ich will ihr blut von euern 
händen fordern, spricht der HERR.

33. Dieses redet der allmächtige HERR: 
Euer haus musz öde werden. Jch will euch 
zerwerfen, wie der wind die hälme:

34. Euere kinder werden nicht fruchtbar 
seyn: dann sie haben meine gebote verachtet, 
und böses vor mir gethan.

35. Einem volke, das kommen wird, will ich 
euere häuser geben, und die mich nie gehöret 
haben, werden mir glauben: und denen ich nie 
kein zeichen erzeiget habe, die werden thun, 
was ich sie heisse.

36. Sie haben keinen propheten nie gesehen, 
und werden doch ihre sünden bedenken und 
erkennen.

37. Jch musz von der gnade des zukünftigen 
volks zeugen: ihre kinder werden in freuden 
froloken: und wiewol sie mich mit leiblichen 
augen nie gesehen, werden sie doch im geiste 
alles glauben, das ich sage.

38. Und nun, mein bruder, schau was grosser 
ehre: und besiehe das volk, das von aufgang 
kommt:

39. Denen will ich zu füehrern geben 
Abraham, Jsaac und Jacob, Hoseam, Amos, 
Micheam, Joel, Abdiam, Jonam:

40. Nahum, Habakuk, Sophoniam, 
Haggeum, Zachariam, und Malachiam, der ein 
engel GOttes genennet ist.

Das II. Capitel.
988

Jn  diesem capitel ist eine klage der Jüdischen synagog über 
ihre kinder, und die weissagung von dem beruf der heiden.

Diesz redet der HERR: Jch habe dieses volk 
aus der dienstbarkeit gefüehret, und habe ihnen 
meine gebote durch meine diener, die 
propheten, gegeben: dieselbigen haben sie 
nicht wollen hören, sondern haben meine 
rathschläge verachtet.

2. Die muter, die sie geboren hat, spricht zu 
ihnen: Gehet hin, ihr kinder: dann ich bin eine 
witwe, und verlassen:

3. Jch habe euch mit freuden erzogen: mit 
leid und trauren aber habe ich euch verloren: 

dann ihr habet vor GOtt, euerm HERRN, 
gesündiget, und vor ihm unrecht gethan.

4. Was soll ich euch nun thun? Jch bin eine 
witwe, und eine verlassene: gehet hin, o meine 
kinder! begehret erbärmde von dem HERRN.

5. Ich aber, o Vater: rufe dich an zum zeugen 
über die muter dieser kinder, die meinen bund 
nicht gehalten haben:

6. Dasz du sie zuschanden bringest, und ihre 
muter zum raube, dasz sie nicht mehr gebäre.

7. Jhre namen werden unter die heiden 
zerstreuet: von der erden werden sie vertilget: 
dann sie haben meinen bund nicht gehalten.

8. Wehe dir, Assur, dasz du die ungerechten 
bey dir verbirgest. Du böses volk, gedenk, dasz 
ich Sodoma und Gomorrha gethan habe:

9. Derer land zu harz und aschen worden: 
Also will ich auch allen denen thun, die mich 
nicht hören, spricht der allmächtige HERR.

I0. Also redet der HERR zu Esdra: Sag 
meinem volke: Jch wolle ihnen das reich 
Jerusalem geben, das ich Jsrael wollte gegeben 
haben:

II. Und will mir ihre herrlichkeit nehmen, 
und will ihnen ewige hütten geben, die ich 
ihnen zubereitet habe.

I2. Das holz des lebens wird ihnen ein 
wolriechendes salb seyn: sie werden weder 
arbeiten, noch müede werden.

I3. Gehet hin, so werdet ihrs empfangen: 
betet, dasz die tage verküerzet werden. Jezt ist 
euch das reich zubereitet: wachet.

I4. Bezeuge den himmel und die erde, dann 
ich habe das böse abgethan, und das gute 
erschaffen, dann ich lebe, spricht der HERR.

I5. Muter, umfange deine kinder, und erziehe 
sie mit freuden: mach ihre füesse steif als eine 
säule: dann ich habe dich erwehlet, spricht der 
HERR.

I6. Und ich will die todten von ihren orten 
aufweken, und ich will sie aus den gräbern 
füehren: dann ich habe meinen namen in Jsrael 
erkennt.

I7. Füerchte dich nicht du muter der kinder: 
dann ich habe dich erwehlet, spricht der 
HERR.

I8. Jch will dir meine diener zu hülfe 
schiken, Jesajam und Jeremiam, nach derer 
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rath ich dir zwölf bäume voll früchte geheiliget 
und zubereitet habe:

I9. Und so viel brünnen, die von milch und 
honig fliessen: und siben grosse berge, auf 
denen rosen und lilien wachsen: mit diesem 
allem will ich deine kinder mit freuden 
erfüllen.

20. Richte der witwe: sprich recht dem 
wäislein: gib dem armen: beschirm das 
wäislein: bekleide den naketen:

2I. Thu rath dem verwundeten und kranken: 
spotte des lamen nicht: beschirm den krüppel: 
und lasz den blinden zu dem gesicht meiner 
klarheit kommen.

22. Behalt den alten und jungen inner deinen 
mauern:

23. Wo du die todten findest, so nimm, und 
vergrabe sie, so will ich dir den ersten siz in 
meiner auferstehung geben.

24. Ruhe mein volk: dann deine ruhe ist 
kommen.

25. Du gute amme, nehre deine kinder, 
stärke ihre füesse:

26. Von denen knechten, die ich dir gegeben 
habe, soll keiner verderben: dann ich will sie 
von deiner zahl suchen.

27. Bekümmere dich nicht: dann so der tag 
der angst und noth kommt, werden die andern 
weinen und trauren: du aber wirst frölich und 
reich seyn.

28. Die heiden werden eifern, sie werden 
aber nichts wider dich vermögen, spricht der 
HERR.

29. Meine hände werden dich bedeken, dasz 
deine kinder das ewige feuer nicht sehen 
werden.

30. Froloke, o muter! mit deinen kindern: 
dann ich will dich erledigen, spricht der 
HERR.

3I. Gedenk an deine todten kinder: dann ich 
will sie aus der erden ausfüehren, und will 
ihnen barmherzigkeit beweisen: dann ich bin 
barmherzig, spricht der allmächtige HERR.

32. Umfange deine kinder, bis dasz ich 
komme, und ihnen barmherzigkeit beweise: 
dann meine brünnen laufen über, und meine 
gnade mag nicht versiegen.

33. Jch Esdras habe auf dem berg Horeb 
einen befehl empfangen, dasz ich in Jsrael 
gienge. Da ich zu ihnen kam, haben sie mich 

verachtet, und den befehl des HERRN 
verschmähet.

34. Und darum sage ich euch, ihr heiden, die 
ihr es höret und verstehet: Wartet euers hirten: 
er wird euch ewige ruhe geben: dann der ist 
nahe, der am ende der welt kommen wird.

35. Seyt bereitet zu der belohnung des 
reichs: dann das ewige liecht wird euch in 
ewigkeit leuchten.

36. Fliehet den schatten in dieser welt, 
nehmet die freude euerer klarheit. Jch bezeuge 
öffentlich meinem Heiland.

37. Nehmet die gabe, die euch gegeben wird, 
und saget dem mit froloken dank, der euch zu 
dem himmlischen reiche berüeft hat.

38. Stehet auf, und stehet steif: sehet die zahl 
der bezeichneten zu dem mahl des HERRN:

39. Die sich von dem schatten der welt 
gezogen, und von dem HERRN schöne röke 
empfangen haben.

40. Zion, nimm deine zahl, und beschliesz 
deine bestimmten, die das gesez des HERRN 
erfüllet haben.

4I. Die zahl deiner kinder, die du 
gewünschet hast, ist erfüllet: bitte den gewalt 
des HERRN, dasz dein volk, welches von 
anfang berüeft ist, geheiliget werde.

42. Jch Esdras habe auf dem berg Zion ein 
grosses volk gesehen, das ich nicht habe zehlen 
können, diese alle haben den HERRN mit 
lobgesängen gelobet.

43. Mitten unter ihnen stuhnd ein langer 
jüngling, der alle andere an länge übertraf, und 
sezte einem jeden eine krone auf sein haupt, 
und ward je länger je höher: dessen 
verwunderte ich mich höchlich

44. Da fragte ich den engel, und sprach: 
Herr, wer sind diese?

45. Da sprach er: Sie sind die, welche den 
tödtlichen rok abgezogen, und einen 
untödtlichen angeleget, und den namen GOttes 
bekennet haben. Jezt werden sie gekrönet, und 
empfangen belohnung.

46. Da sprach ich wiederum zum engel: Wer 
ist aber der jüngling, der ihnen die krone 
aufsezet, und palmenzeige in die hand giebt?

47. Da sprach der engel: Er ist GOttes Sohn, 
den sie in der welt bekennet haben. Da fieng 
ich an höchlich zu loben, welche füer den 
namen des HERRN vest gestanden waren.
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48. Da sprach der engel zu mir: Geh hin, und 
sag meinem volke, was füer grosse wunder 
deines GOttes du gesehen habest.

Das III. Capitel.
989

Esdras erzehlet die grossen werke, die GOtt seinem volke 
jederzeit bewiesen hat: und thut eine frage an den  HERRN, 
warum er die Babylonier über sie herrschen lasse, die doch viel 
ärger seyen als sie.

Jm dreyszigsten jahre des falls der stadt, war 
ich zu Babel, und lag bekümmert auf meinen 
bette, und machncherley gedanken kamen mir 
in mein herz:

2. Dann ich sah die einöde Zion und den 
überflusz derjenigen, die zu Babel wohneten:

3. Und mein gemüeth ist mir heftig beweget 
worden, dasz ich anfienge furchtsame worte zu 
dem Höchsten zu reden, und sprach:

4. O herrschender HERR! du hast anfänglich 
geredet, als du das erdrich erschaffen hast, (und 
das allein,) und hast dem volke geboten:

5. Und hast dem Adam einen leichnam 
gegeben, der war ein werk deiner hände, und 
hast ihm einen geist des lebens eingeblasen, 
dasz er vor dir das leben gehabt:

6. Und hast ihn in das paradies gethan, 
welchen lustgarten deine rechte gepflanzet hat, 
ehe er auf erden kam:

7. Und hast ihm befohlen deinen weg zu 
lieben, den hat er übertreten: da sprachest du 
das urtheil des todes über ihn, und über sein 
ganzes geschlecht. Von ihm sind völker, 
stämmen und geschlechter kommen, derer 
keine zahl ist.

8. Und ein jedes volk hat in seinem willen 
gelebt, und haben vor dir böses gethan: sie 
haben deine gebote verachtet.

9. Da hast du mit der zeit den sündflusz über 
alle diejenigen kommen lassen, welche in der 
welt waren, und hast sie verderbet und 
umgebracht:

I0. Und wie in Adam der tod, also ist in 
diesen der sündflusz gewesen.

II. Einen aber aus ihnen hast du lassen 
überbleiben, namlich Noa mit seinem 
hausgesinde, von welchem alle frommen 
herkommen.

I2. Da aber die einwohner der erden sich 
anfiengen mehren, viel kinder überkamen, und 
grosse völker wurden, fiengen sie an gottloser 
zu seyn, als die ersten.

I3. Als sie nun alle also vor dir boshaft 
lebten, hast du dir aus denen allen einen mann 
auserlesen, der hiesz Abraham:

I4. Den hast du geliebet, und ihm allein 
deinen willen angezeiget:

I5. Und mit ihm einen ewigen bund 
gemachet, und ihm zugesagt, du wollest seinen 
saamen nimmermehr verlassen.

I6. Du hast ihm den Jsaac gegeben: dem 
Jsaac aber den Jacob und Esau: den Jacob aber 
hast du dir sonderlich auserwehlet, und hast ihn 
sehr gemehret.

I7. Und da du seine nachkommene aus 
Egypten füehrtest, hast du sie auf den berg 
Sinai gefüehret:

I8. Und hast den himmel gebogen, das 
erdrich gestellet, und den erdboden erhebet: die 
abgründe hast du machen erzittern, und die 
welt erschreket:

I9. Und deine herrlichkeit ist durch vier 
feuerige porten gegangen, und erdbidem, und 
winde, und kälte, dasz du dem saamen Jacobs 
das gesez gebest, und dem geschlechte Jsraels 
fleiszige haltung.

20. Und hast das boshafte herz nicht von 
ihnen genommen, dasz dein gesez in ihnen 
frucht brächte.

2I. Dann der erste Adam hat ein boshaftes 
herz getragen, er hat übertreten, und ist 
überwunden worden: ja auch alle die, so von 
ihm gezeuget sind.

22. Und es war eine immerwährende 
schwachheit, ja ein gesez der schwachheit, in 
der menschen herzen durch die böse wurzel, 
und das gute ist hingefallen, und das boshafte 
ist geblieben.

23. Also sind die zeiten verloffen, und 
wurden die jahre erfüllet. Da hast du dir einen 
diener, mit namen David, auferweket:

24. Den hast du deinem namen heissen eine 
stadt bauen, dasz man dir darinn weihrauch 
und opfer aufopfere.

25. Das ist nun viel jahre lang geschehen. Da 
haben dich die einwohner derselbigen stadt 
verlassen:
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26. Und haben in allen dingen gethan wie 
Adam und alle menschen: dann sie haben auch 
ein boshaftes herz gehabt.

27. Da hast du die stadt in deiner feinde 
hände gegeben.

28. Sind nun die zu Babel besser und 
gerechter dann dein volk, dasz darum sollen 
über Zion herrschen?

29. Dann als ich dahin kommen, und ihr 
gottloses wesen, und so viel bosheit, die 
niemand zehlen möchte, gesehen habe: ja, da 
ich das im dreyszigsten jahre gesehen habe, da 
ist mir mein herz entfallen:

30. Dann ich habe gesehen, wie du sie in 
solcher gottlosigkeit geduldest, und ihnen 
übersiehst, wann sie unrecht thun: aber dein 
volk hast du ausgereutet, und lassest deine 
feinde bleiben, und das hast du mir nicht zu 
verstehen gegeben.

3I. Jch kan mich nicht besinnen, wie doch 
das zugehe. Thun dann die zu Babel bessers, 
dann die zu Zion?

32. Oder, ist etwa ein anders volk, das dich 
kenne, dann dein volk Jsrael? Oder, welche 
geschlechter haben je deinem bunde geglaubt: 
als Jacob?

33. Und ist doch ihr lohn nirgend vorhanden, 
und ihre arbeit hat keine frucht: dann ich bin 
durch die heiden hin und her gewandelt, so 
siehe ich, dasz sie reich und wolhabend sind, 
und diese trachten deinen geboten nicht nach.

34. Nun so wig unsere bosheit auf einer 
wage: und dagegen derer, die in der welt 
wohnen, so wird dein name nirgend gefunden, 
als in Jsrael.

35. Oder, wo ist ein volk auf erden, das nicht 
vor dir gesündiget habe? Oder welches volk 
hat deine gebote also gehalten?

36. So wirst du finden, dasz Jsrael deine 
gebote gehalten hat: und die anderen völker 
und heiden nicht.

Das IV. Capitel.
990

Der engel Uriel strafet  Esdram, dasz er die urtheil GOttes 
unterstehet zu ergründen, da er doch weit geringere dinge nicht 
erwegen könne: unterweiset ihn darüber mit schönen 
gleichnussen.

Da hat mir der engel Uriel, der zu mir 
gesendet war, zur antwort gegeben:

2. Und gesprochen: Dein herz hat sich zuviel 
unternommen in dieser welt, und du 
unterstehest den weg des Allerhöchsten zu 
begreifen.

3. Da sprach ich: Ja, Herr. Und er antwortete 
mir, und sprach: Jch bin zu dir gesendet, die 
drey wege anzuzeigen, und drey gleichnussen 
vorzuhalten:

4. Wann du mir eine aus diesen anzeigen 
wirst, so will ich dir alsdann auch den weg 
anzeigen, den du begehrest zu sehen, und will 
dich berichten, woher das boshafte herz sey.

5. Da sprach ich: Sag an, mein Herr. Da 
sprach er zu mir: Geh hin, wieg das feuer, oder 
misz den blast des windes, oder ruf dem tage 
wieder, der dahin ist.

6. Da sprach ich: Wer möchte das thun? 
Warum forderst du das von mir?

7. Da sprach er zu mir: Hätte ich dich 
gefraget, wie tiefe wohnungen sind im meer? 
Oder, wie grosse adern sind auf dem 
firmament? Oder, wie grosse adern sind im 
anfang des abgrunds? Oder, welches sind des 
paradieses ausgänge?

8. So sprächest du vielleicht zu mir: Jch bin 
niemal in die tiefe des abgrundes kommen: so 
bin ich auch nicht in den himmel 
hinaufgestiegen.

9. Nun so habe ich dich allein vom feuer und 
winde, und von dem tage gefraget, durch die 
du gegangen bist, und ohne die du nicht seyn 
kanst, und du kanst mir nicht davon antworten.

I0. Und er sprach weiter zu mir: Du kanst 
deine eigenen dinge, und die, so mit dir 
aufgewachsen sind, nicht erkennen:

II. Wie könnte dann dein geschirr den weg 
des Höchsten fassen, und in der zerstörten welt 
die offenbare zerstörung, welche vor meinem 
angesicht ist, verstehen?

I2. Da sprach ich zu ihm: Es wäre besser, wir 
wären nicht, dann dasz wir in bosheit leben, 
und leiden, und wissen nicht, warum.

I3. Da sprach er zu mir: Jch bin in einen 
wald gegangen:

I4. Da haben die bäume einen solchen 
anschlag gehabt, und gesprochen: Wolher! 
lasset uns gehen, und das meer bekriegen, dasz 
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es vor uns weiche, dasz wir uns noch mehr 
wälder machen.

I5. Desgleichen haben die flüsse des meers 
auch also gerathschlaget, und gesprochen: 
Wolauf! lasset uns hinauf ziehen, und lasset 
uns die bäume im wald bekriegen, dasz wir 
unser land weiter machen.

I6. Der anschlag des waldes ist eitel und zu 
nichte worden, dann das feuer ist kommen, und 
hat den wald verzehrt.

I7. Dazu ist auch der anschlag des meers zu 
nichte worden: dann das sand ist gestanden, 
und hat die flüsse gehinderet.

I8. Wann du nun ein richter zwischen diesen 
zweyen wärest, welchem wolltest du recht oder 
unrecht geben?

I9. Da sprach ich: Sie haben zwar beyde 
thörichte anschläge gehabt: dann dem wald ist 
das erdrich gegeben, und dem meer auch sein 
ort zu seinen flüssen.

20. Da sprach er zu mir: Du hast recht 
geurtheilet: warum richtest du dieses urtheil 
nicht auch auf dich selbst?

2I. Dann gleicher weise, wie das erdrich dem 
wald, und das meer seinen flüssen gegeben ist: 
also können auch die, so auf erden wohnen 
nichts verstehen, dann das auf erden ist, und 
der, so ob den himmeln wohnet, kan allein 
verstehen, was ob dem himmel ist.

22. Da sprach ich: Jch bitte dich, Herr, dasz 
mir verstand gegeben werde:

23. Dann ich habe nicht wollen von deinen 
hohen dingen reden, sondern von denen, die 
uns täglich begegnen: Warum Jsrael von den 
heiden geschmähet werde? und das volk, das 
du geliebet hast, den gottlosen völkern zu 
strafen übergeben? und das gesez unserer väter 
zu nichte worden? und der geschriebene bund 
nirgend mehr sey?

24. Warum wir durch die welt hin und her 
gefahren seyen, wie die heuschreken, und ein 
furchtsames elendes leben füehren, und wir 
nicht wüerdig seyen barmherzigkeit zu 
erlangen?

25. Was will er dann seinem namen thun, der 
über uns angerüeft ist? Von diesen dingen habe 
ich gefraget.

26. Da antwortete er mir, und sprach: Je 
mehr du ergründen willst, je mehr dich 
verwundert: dann die zeit lauft eilend dahin:

27. Und mag nicht begreifen, was in den 
künftigen zeiten verheissen ist: dann diese zeit 
ist voll bosheit und schwachheit.

28. Jch aber will dir sagen, davon du mich 
gefraget hast. Das böse ist gesäet: aber seine 
zerstörung ist noch nicht vorhanden.

29. Wann nun das böse, das gesäet ist, nicht 
verkehret wird: und der ort, da das böse gesäet 
ist, nicht hingeht: so kan das nicht kommen, 
das mit dem guten gesäet ist.

30. Dann das böse sämlein ist vom bösen in 
das herz des menschen eingesäet: wie viele 
laster hat es aber bis auf diese zeit gebracht? 
und wie viele wird es noch bringen, bis man in 
das tenn kommt?

3I. Nun ermisz du bey dir selbst, was füer 
böse früchte ein korn des bösen saamens 
gebracht habe:

32. Und so man die ähren des bösen saamens 
ohne zahl abschneidet, wie ein grosses tenn 
wird es füllen?

33. Da sprach ich: Wie das, und wann wird 
das? Warum sind unserer jahre so wenig, und 
dieselbigen so bös?

34. Da sprach er zu mir: Eile nicht zu viel 
über den Höchsten: dann dein eilen über ihn zu 
seyn, ist vergeblich: du thust ihm zu viel.

35. Haben nicht die seelen der frommen 
auch in ihrer heiligkeit eine frage von diesen 
dingen gehabt, sprechende: Wie lang soll ich 
also hoffen? Wann kommt die frucht meines 
tenns und meiner belohnung?

36. Und auf dieses gab ihnen der erzengel 
Jeremiel antwort, und sprach: Alsdann, wann 
die zahl der saamen in euch erfüllet wird: dann 
er hat die welt in der wage gewogen:

37. Und in der masse und zahl die zeit 
gemessen, und bewegt es nicht, bis dieselbige 
masse erfüllet ist.

38. Da sprach ich: O herrschender HERR, 
nun sind doch wir alle voll sünden:

39. Dasz nicht etwann das tenn der gerechten 
um unsertwillen nicht erfüllet werde, um der 
sünde willen derjenigen, die auf erden wohnen.

40. Da sprach er zu mir: geh zu einem 
schwangern weibe, und frage sie: Wann sie 
ihre neun monat erfüllet habe, ob dann das 
kind mehr möge in ihr verbleiben?

4I. Da sprach ich: Nein, Herr, das kan nicht 
seyn. Da sprach er: Die gemächer der 
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verstorbenen im grabe sind gleich der 
gebärmuter.

42. Wie die gebärmuter eilet, wann die zeit 
und noth der geburt vorhanden ist: also eilen 
auch die gemächer des grabs zu geben, was 
ihnen anvertrauet ist.

43. Von anfang wird dir gezeiget, was du 
begehrest zu sehen.

44. Da sprach ich: Habe ich gnade vor 
deinen augen gefunden, und ist es möglich, 
und bin dessen wüerdig, so zeige mir:

45. Ob noch mehr kommen werde, dann 
vergangen ist? Oder, ob mehr vergangen sey, 
dann künftig ist?

46. Was vergangen ist, weisz ich: was aber 
noch kommen wird, das weisz ich nicht.

47. Da sprach er zu mir: Steh auf die rechte 
seite, so will ich dir die gleichnusz auslegen.

48. Da stuhnd ich: und siehe ein glüeender 
ofen gieng vor mir hin: und da die flamme 
vorbeygieng, nahm der rauch überhand.

49. Darnach gieng eine wasserwolke vor 
mich, und liesz viel regen mit ungestüemme: 
und da der ungestüemme regen vergieng, 
verblieben noch die tropfen.

50. Da sprach er zu mir: Gleich wie es 
regens mehr ist, dann der tropfen: und wie das 
feuer den rauch übertrift, also übertrift die 
masz derer dinge die vergangen sind. Da 
nahmen der rauch und die tropfen überhand.

5I. Und ich betete, und sprach: Meinest du, 
dasz ich bis auf die zeit lebe? oder, was wird in 
denen tagen seyn?

52. Da antwortete er mir, und sprach: Von 
denen zeichen, da du mich fragest, kan ich zum 
theil sagen, von deinem leben aber kan ich 
nicht sagen: dann darum bin ich nicht gesendet.

Das V. Capitel.
991

Von den zeichen der lezten zeit. Esdras, als er siben tage 
lang gefastet, klaget sich ab dem jammer des volks:  dem 
erkläret der engel die gerechtigkeit der gerichte GOttes.

Von den zeichen aber merke also. Siehe, es 
werden tage kommen, dasz die ergriffen 
werden, so auf erden wohnen, in einer grossen 
zahl, und wird der weg der wahrheit verborgen, 
und das land ohne treue seyn:

2. Die bosheit aber wird überhand nehmen, 
wie du dann jezt siehst, und du vor langer zeit 
gehöret hast.

3. Und das land, das du jezt siehst regieren, 
wirst du bald öde sehen.

4. Giebt dir aber GOtt das leben, so wirst du 
nach dem dritten heerhorn sehen, dasz die 
sonne schnell zu nacht, und der mond drey mal 
im tag scheinen wird:

5. Von dem holze wird blut tropfen, und der 
stein wird seine stimme geben, und das volk 
wird unrüehig:

6. Und einer wird regieren, den sie nicht 
meinen: die auf erden wohnen, und die vögel 
werden ihren ort verändern:

7. Und das Sodomitische meer wird seine 
fische verwerfen, und wird zu nacht ein getös 
geben, das nicht viel kennen werden: sie alle 
aber werden das getös hören.

8. Es wird auch an vielen orten eine einöde 
werden, als wann oftmal wäre ein feuer 
eingeleget worden, und die thiere im felde 
werden hinweg ziehen: die weiber, so ihre 
krankheit haben, werden wunder gebären:

9. Und in den süessen wassern werden 
bittere wasser seyn: ein freund wird wider den 
andern streiten: alsdann wird der vorsichtige 
verborgen seyn, und der verständige wird 
abgesöndert verbleiben, als wäre er in seinem 
gemach verborgen.

I0. Und man wird von vielen fragen, aber 
nichts finden: alsdann wird ungerechtigkeit und 
unmasz auf erden überhand nehmen.

II. Ein land wird das andere fragen, und 
sprechen: Lieber, ist gerechtigkeit durch dich 
gezogen? So wird es sprechen: Nein.

I2. Zu der zeit werden die menschen hoffen, 
aber nicht erlangen: sie werden arbeiten, aber 
ihre wege werden sich nicht schiken.

I3. Solche zeichen dir zu sagen, ist mir 
zugelassen, und so du weiter bitten, und wie 
jezt weinen, und siben tage lang fasten wirst, 
so wirst du noch grössers hören.

I4. Da bin ich erwachet, und ein zitter gieng 
durch meinen ganzen leib, und mein gemüethe 
war schwach und angsthaft, dasz ich schier 
verzagte:
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I5. Da hielt mich der engel, der mit mir zu 
reden kommen war, der stärkete mich, und 
stellete mich wieder auf meine füesse.

I6. An der andern nacht kam zu mir 
Sealthiel, der hauptmann des volks, und sprach 
zu mir: Wo bist du gewesen? Wie bist du so 
traurig?

I7. Weissest du nicht, dasz dir Jsrael, im 
lande seiner gefängnusz anbefohlen und 
anvertrauet ist?

I8. So steh nun auf, und isz, und verlasz uns 
nicht, wie ein hirt die schafe den wölfen laszt.

I9. Da sprach ich zu ihm: Geh von mir und 
nahe dich nirgend zu mir: und er hörete es: und 
wie ich sagte, also gieng er von mir.

20. Da fastete ich siben tage lang, heulete 
und weinete, wie mir dann der engel Uriel 
befohlen hat.

2I. Nach siben tagen aber fiel ich aber in 
meine gedanken, und ward sehr bekümmert.

22. Da empfieng mein gemüeth den geist des 
verstands, und fieng wieder an mit dem 
Allerhöchsten zu reden.

23. Und sprach: O herrschender HERR! du 
hast aus allen wäldern und hölzern der erde, 
und aus allen bäumen einen einigen weingarten 
auserlesen:

24. Und aus dem lande des ganzen 
erdbodens hast du dir eine grube auserlesen: 
und aus allen blumen der erde hast du dir eine 
lilien erwehlet:

25. Aus allen tiefen des meers hast du einen 
bach gefüllet: und aus allen erbaueten städten 
hast du dir Zion geheiliget:

26. Aus allen vögeln hast du dir eine daube 
mit namen genennet:

27. Aus allem viehe, das du gestaltet, hast du 
dir ein einiges lämmlein: aus allen völkern ein 
volk auserlesen: und dem volke, zu dem du 
einen lust gehabt, hast du ein gesez gegeben, 
das von allen bewähret ist.

28. Und warum hast du dann diesz einige 
volk vielen gegeben: und über die einige 
wurzel hast du erst andere bereitet, und warum 
hast du das einige volk in viele zerstreuet?

29. Die zertreten sie: ja die, die deinen 
verheissungen allezeit widerstrebt, und deinem 
bund nie geglaubt haben.

30. Und ob du schon deinem volke feind 
wärest, so solltest du es doch mit deiner hand 
strafen.

3I. Als ich diese rede vollendet hatte, ist der 
engel, der in der vorigen nacht zu mir kommen 
war, wiederum zu mir geschikt worden:

32. Und hat zu mir gesagt: Höre mir zu, und 
horche, was ich dir sage, so will ich dir weiter 
sagen.

33. Da sprach ich: Sag an, mein Herr! Da 
sprach er zu mir: du wirst um Jsraels willen 
übel bekümmert und geschwächt. Hast du dann 
das volk lieber, dann der, so es gemachet hat?

34. Jch sprach: Nein, Herr! ich habe aus 
schmerzen und mitleiden geredet. Meine nieren 
drüken mich alle stunde, dasz ich gern den weg 
des Allerhöchsten erfahren, und zum theil seine 
urtheil ergründen wollte.

35. Er sprach zu mir: Das kanst du nicht. Jch 
sprach: Warum, HERR? Wozu bin ich dann 
geboren? Warum war mir dann meiner muter 
gebärmuter nicht ein grab? So hätte ich doch 
das elend und den kummer Jacobs, und die 
müehe meines volks Jsraels nicht gesehen.

36. Er sprach zu mir: Zehle mir, dass noch 
nicht kommen ist, sammle mir wieder 
zusammen die tropfen, die zerflossen sind: 
mache mir die dürren blumen wieder grüen:

37. Schliesz mir auf, das beschlossen ist, und 
bringe mir die winde herfüer, die verschlossen 
sind: zeige mir das bild der stimme: alsdann 
will ich dir zeigen, darum du arbeit und müehe 
hast zu fragen und zu wissen.

38. Jch sprach: O herrschender HERR! wer 
kan das wissen, dann allein der, so unter den 
menschen keine wohnung hat?

39. Nun bin ich ein thor, wie mag ich dann 
von denen dingen reden, von denen du mich 
fragest?

40. Da sprach er zu mir: Wie du derer dinge 
keines thun kanst, von denen ich gesagt habe: 
also kanst du auch mein urtheil nicht finden, 
noch die gutthat, die ich meinem volke endlich 
zu leisten verheissen habe.

4I. Jch sprach: HERR! dir ist bekannt, was 
endlich geschehen soll: und was wird denen 
geschehen, die vor mir gewesen sind? Oder 
uns, die wir jezt sind? Oder denen, die nach 
uns seyn werden?

42. Da sprach er zu mir: Jch will mein 
urtheil einem ring vergleichen. Dann daran 
werden die lezten nicht zu spat, noch die ersten 
zu frühe erscheinen.
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43. Jch sprach: Könntest du nicht die, so 
erschaffen sind, und die, so jezt sind, und die, 
so noch kommen werden, auf einmal 
erschaffen, dasz du dein urtheil desto schneller 
erzeigtest?

44. Da antwortete er mir, und sprach: Das 
geschöpf kan den Schöpfer nicht übereilen: die 
welt kan auch nicht auf einmal tragen, die 
sollen geschaffen werden.

45. Da sprach ich: Wie du deinem knecht 
gesagt hast, dasz du die geschöpfe auf einmal 
lebendig gemachet habest, und die welt habe 
sie alle getragen: also hätte sie neben 
denselbigen auch die, so jezt vorhanden sind, 
zugleich tragen können.

46. Er sprach zu mir: Frage die gebärmuter 
des weibes, und sag zu ihr: so du gebirest, 
warum thust du das nicht mit einander, sondern 
nach einander? Bitte sie, dasz sie zehen kinder 
auf einmal gebäre.

47. Jch sprach: Sie kan es nicht, sondern sie 
musz es nach einander thun.

48. Da sprach er: Also habe auch ich der 
erde eine gebärmuter gegeben denen, die auf 
ihr gesäet sind, nach dem lauf der zeit.

49. Gleicher weise, wie ein junges kind, das 
nicht kan gebären, so die alten gebären: Also 
habe ich die welt, die von mir erschaffen ist, 
geordnet.

50. Da fragte ich, und sprach: So du mir jezt 
einen weg geöfnet hast, so will ich vor dir 
reden: unsere muter, von welcher du mir gesagt 
hast, sie sey noch jung, wie nahet sie dann jezt 
zu dem alter?

5I. Er sprach: Frage die, so gebirt, so wird 
sie es dir sagen:

52. Sprich zu ihr: Warum sind die, die du 
jezt geboren hast, denen nicht gleich, die vor 
dir gewesen sind, sondern sie sind einer 
kleinern glidmasz?

53. So wird sie dir antworten: Anderst sind 
die, so in der starken jugend geboren sind, und 
anderst die, so im alter, da die gebärmuter jezt 
abnimmt.

54. So betrachte nun du, dasz ihr kleiner seyt 
der glidmasz halben, dann die, welche vor euch 
gewesen sind.

55. Und die, welche nach euch kommen, 
kleiner dann ihr, als geschöpfe, die jezt 

anfangen alt zu werden, und die stärke der 
jugend übergangen haben.

56. Da sprach ich: HERR! ich bitte dich, 
habe ich gnade vor deinen augen gefunden, so 
zeige deinem knechte, durch wen du dein 
geschöpf heimsuchest?

Das VI. Capitel.
992

Alles ist durch GOttes kraft erschaffen, und durch seine 
füersehung geleitet, nach welcher insonderheit  seine kirche 
erhalten wird. Esdras fraget, warum GOtt die Juden also strafe?

Und er sagte zu mir: Von anfang, da die erde 
erschaffen ward, ehe die welt bestuhnd, ehe die 
winde waren:

2. Ehe es donnerte und blizete, ehe die 
fundament des paradieses gesezet wurden:

3. Ehe die schönen blumen gesezet wurden: 
ehe die beweglichen kräfte bestätiget waren: 
ehe die unzahlbare viele der engel gesammlet 
war:

4. Ehe die höhe des lufts war, und die masz 
des firmaments: ehe die öfen in Zion heisz 
waren:

5. Und ehe die gegenwärtige jahre ersucht 
waren: ehe die abfällig wurden, so jezt 
sündigen: und ehe die bezeichnet waren, die 
den schaz des glaubens gesammlet haben:

6. Da habe ich diese dinge alle betrachtet 
und ermessen: und die dinge alle sind durch 
mich, und durch keinen andern erschaffen: sie 
werden auch durch mich, und durch keinen 
andern geendet.

7. Da antwortete ich, und sprach: Welches 
wird die absönderung der zeit seyn? Oder, 
wann wird das ende des vorigen, und der 
anfang des nachfolgenden herzu kommen?

8. Da sprach er zu mir: Von Abraham bis auf 
Jsaac, da Jacob und Esau von ihm gezeuget 
wurden, hielt des Jacobs hand erstlich die 
fersen des Esaus:

9. Dann das ende dieser zeit ist Esau, und 
der anfang des nachfolgenden ist Jacob.

I0. Zwischen der fersen und der hand forsche 
nichts anders, Esdra.

II. Da antwortete ich, und sprach: O 
herrschender HERR! habe ich gnade vor 
deinen augen gefunden:
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I2. So bitte ich dich, zeige deinem diener an 
das ende deiner zeichen, derer du mir die 
vorige nacht einen theil gezeiget hast.

I3. Er sprach zu mir: Steh auf deine füesse, 
und höre das geschrey einer vollkommenen 
stimme.

I4. Es wird eine grosse bewegung kommen: 
aber das ort, da du stehst, wird nicht beweget.

I5. Und darum, so du die rede hörest, so 
erschrik nicht: dann das wort soll von dem 
ende und fundament der erden verstanden 
werden.

I6. Wann aber hiervon geredet wird, so 
erzittert und beweget sich die erde: dann sie 
weiszt, dasz sie zum ende verändert werden 
musz.

I7. Und da ich es hörete, da stuhnd ich auf 
meine füesse, und hörete, da war eine stimme, 
die redete, und der thon war wie ein thon vieler 
wasser:

I8. Und sie sprach: Nehmet wahr, es 
kommen tage, dasz ich wird anfangen herbey 
zu nahen, und die einwohner der erden 
heimzusuchen.

I9. Und wann ich die erforschen werde, die 
ihrem nächsten mit ungerechtigkeit schaden 
gethan, und wann die demuth Zions erfüllet 
sey:

20. Und die welt, die zergehen wird, wird 
aufgeschlossen werden: so wird ich diese 
zeichen thun: die büecher werden vor dem 
firmament aufgethan, und sie werden es alle 
miteinander sehen:

2I. Und die jährigen kinder werden mit ihren 
stimmen reden: die schwangern weiber werden 
unzeitige kinder bringen, drey oder vier monat 
alt: und die werden leben und aufkommen:

22. Die gesäeten örter werden alsbald 
scheinen als ungesäete: die vollen keller weren 
alsbald lär scheinen:

23. Und die posaunen werden einen hall 
geben, wann man die höret, wird jedermann 
erschreken.

24. Zu der zeit werden die freunde einander 
bekriegen wie die feinde, und das erdrich wird 
mit ihnen erschreken. Die brunnadern werden 
stille stehen, und drey stunde lang nicht laufen.

25. Welcher aber in denen dingen allen 
überbleibt, der wird entrinnen, und wird mein 
heil, und das ende euerer welt sehen.

26. Und die menschen, die genommen sind, 
werden es sehen, die den tod von ihrer geburt 
her nicht versuchet haben: und der einwohner 
herz wird verändert, und in eine andere 
meinung verkehret:

27. Dann das böse wird ausgetilget, und der 
betrug ausgelöschet.

28. Treue und glauben wird blüehen: untreue 
wird überwunden: und die wahrheit, die so viel 
tage lang ohne frucht gewesen ist, wird 
bekannt werden.

29. Und es hat sich begeben, als er mit mir 
geredet, sah ich den ein wenig an, vor dem ich 
stuhnd.

30. Da sprach er also zu mir: Jch bin 
kommen, dir die zeit der künftigen nacht zu 
zeigen.

3I. Wirst du nun wieder bitten, und siben 
tage lang fasten, so wird ich dir auch mehr 
sagen, und grössers dann zuvor, an dem tage da 
ich es wird gehöret haben:

32. Dann deine stimme ist von dem 
Allerhöchsten erhört: dann der Starke hat deine 
aufrichtigkeit, und deine keuschheit, die du von 
jugend an gehabt, gesehen.

33. Darum hat er mich gesendet, dir dieses 
alles zu zeigen, und dir zu sagen: Sey herzhaft, 
und füerchte dich nicht.

34. Und eile nicht, wie in den 
vorhergehenden zeiten, eitels zugedenken, und 
eile nicht vonwegen der nachfolgenden zeiten.

35. Nach dem habe ich wieder geweinet und 
siben tage lang gefastet, dasz ich die drey 
wochen, von denen er mit gesagt hatte, 
erfüllete.

36. In der achten nacht ist mein herz wieder 
in mir bekümmert worden, und ich fieng an vor 
dem Höchsten zu reden:

37. Dann mein geist war ganz entzündet, und 
meine seele ganz angsthaft, und ich sprach:

38. O HERR! du hast im anfange der 
erschaffung geredet, und hast am ersten tage 
gesprochen: Es werde himmel und erde: und 
dein wort ist ein vollkommenes werk gewesen.

39. Und dazumal war der wind, und die 
finsternusz, und das stillschweigen noch 
ringsweise herum: dann es war noch keines 
menschen stimme von dir erschaffen.

40. Da hast du von deinen schäzen ein 
schönes liecht heissen hervor gehen, damit 
dein werk gesehen wüerde.
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4I. Am andern tage hast du den geist des 
firmaments geschaffen, und ihm geboten,, dasz 
er zwischen den wassern ein unterschlacht 
wäre, dasz ein theil daoben, der ander hieunten 
verbleibe.

42. Am dritten tag hast du verschaffet, dasz 
die wasser im sibenden theil der erde 
versammlet wüerden: sechs theile hast du 
getröknet und dazu behalten, dasz man darein 
säe und baue.

43. So bald dein wort ausgieng, war das 
werk alsbald geschehen.

44. Dann von stund an war eine grosse 
anzahl von mancherley lustigen und lieblichen 
früchten, blumen und gewüerz: und diesz 
geschah am dritten tage.

45. Am vierten tage hast du geboten, dasz 
die sonne ihr liecht, und der mond seinen 
schein gebe: du hast die sternen geordnet:

46. Und ihnen geboten, dasz sie dem 
menschen, der künftig auch sollte geschaffen 
werden, dieneten.

47. Auf den fünften tag hast du zum 
sibenden theile, da die wasser versammlet 
werden, gesagt, sie sollten mancherley thiere, 
vögel, und fische hervor bringen.

48. Und es ist also geschehen, dasz das 
stumme wasser ohne seele, aus GOttes befehl, 
lebendige thiere hervor gebracht hat, auf dasz 
alle völker deine wunderwerke preiseten.

49. Da hast du zwey thiere behalten, das eine 
hast du behemoth, und das andere leviathan 
genennet:

50. Und hast je eins von dem andern 
abgesöndert: dann der sibende theil, namlich 
da das wasser versammelt war, mochte sie 
nicht beyde fassen.

5I. Dem behemoth hast du einen theil 
gegeben, der am dritten tag ist getröknet 
worden, dasz er in demselbigen theil wohnen 
solle, darinn sind tausend berge.

52. Dem leviathan aber hast du den 
sibenden, namlich den feuchten theil 
eingegeben, und hast ihn behalten, dasz er 
verschlinge, welche und wann du willst.

53. Am sechsten tage hast du dem erdrich 
geboten, dasz es vor dir die thiere, viehe und 
alles kriechende schaffen sollte:

54. Und darüber auch den Adam, den du 
zum herrn über alle deine geschöpfe gesezet 
hast: und von ihm kommen wir alle, auch das 
volk, das du dir erwehlet hast.

55. Dieses alles nun habe ich darum vor dir 
gesagt und erzehlet, dasz ich anzeige, dasz die 
welt um unsertwillen geschaffet ist.

56. Von den andern völkern aber, die auch 
von Adam herkommen, hast du gesagt, sie 
seyen nichts, sondern, sie seyen gleich einem 
speichel, und als eine tachtraufe.

57. Und nun, o HERR! die heiden, die 
jederzeit nichts geachtet worden, haben jezt 
angefangen uns zu beherrschen und zu 
verschlingen.

58. Wir aber, dein volk, die du deinen 
erstgebornen, und eingebornen, und deinen 
eiferer genennet hast, sind in ihre hände und 
gewalt gegeben.

59. Jst nun die welt um unsertwillen 
erschaffen: warum besizen wir dann nicht das 
erbe mit der welt? Wie lang soll doch dieses 
währen?

Das VII. Capitel.
993

Erklärung des wegs zu dem ewigen leben, und der ursach 
des verderbens der menschen, samt einer weissagung von der 
offenbarung JEsu Christi, von der auferstehung und dem lezten 
gerichte.

Nach dem ich diese worte vollendet hatte, ist 
ein engel zu mir gesendet worden, der auch die 
vorhergehenden nächte bey mir gewesen war:

2. Der sprach zu mir: Esdra, steh auf, und 
höre die rede, die ich dir zusagen kommen bin.

3. Jch sprach: Rede herr, mein GOtt. Da 
sprach er zu mir: Das meer ist an einem weiten 
orte gesezet, dasz es tief und grosz wäre.

4. Aber der eingang ist gar eng und klein, 
gleich wie ein flusz.

5. Dann wer wollte in das meer gehen, und 
es sehen und beherrschen? Wann er nicht durch 
das enge gienge, wie möchte er in die weite 
kommen?

6. Jtem ein anders: Es ist eine stadt auf ein 
weites feld gebauen, und sie ist aller güeter 
voll.
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7. Aber der eingang dazu ist eng und stozig, 
als wäre ein feuer  zur rechten, zur lonken aber 
ein tiefes wasser.

8. Es wäre aber allein ein enger pfad 
zwischen feuer und wasser, so schmal, dasz 
nicht mehr dann ein mensch daselbst gehen 
möchte.

9. Wann nun diese stadt einem erbe gegeben 
wüerde, und der wäre zuvor niemal durch 
diesen gefährlichen weg gegangen, wie wollte 
er das erbe einnehmen?

I0. Und ich sprach: Es ist ihm also HERR! 
Da sprach er: Also ist auch Jsrael ein theil:

II. Dann um ihret willen habe ich die welt 
erschaffen: und da Adam meine sazungen 
übertreten hat, ward ihm dasjenige zuerkennet, 
das geschehen ist.

I2. Da sind die eingänge der welt eng 
worden, voll schmerzen und arbeit. Es sind ihr 
aber wenig und bös, voll gefahren und arbeit.

I3. Dann der vorigen welt eingänge waren 
weit und sicher, und brachten frucht und 
unsterblichkeit.

I4. Wann nun die, so in diese welt 
eingegangen sind, die enge und eitele dinge 
nicht haben begreifen können, viel minder 
können sie die himmlischen dinge begreifen 
und verstehen.

I5. Warum bekümmserst du dann dich, so du 
ein zerstörlicher mensch bist? Und was 
wolltest du wissen, so du sterblich bist?

I6. Warum hast du nicht das zukünftige, 
sondern das gegenwärtige in dein herz 
genommen?

I7. Da sprach ich: O herrschender HERR! 
siehe, du hast in deinem geseze geordnet, dasz 
die gerechten diese dinge erben, die 
ungläubigen aber und gottlosen verderben 
sollen:

I8. Die frommen aber sollen enge dinge 
leiden, und weite hoffen: dann die, welche 
gottlos gelebt, und enge dinge erlitten haben, 
werden die weiten nicht sehen.

I9. Da sprach er zu mir: Es ist kein richter 
über GOtt, und kein verständiger über den 
Höchsten.

20. Dann in diesem leben verderben sie, dasz 
man das gesez GOttes, das vorgestellet ist, 
verachtet.

2I. Dann GOtt hat denen, die in diese welt 
kommen sollen, ernstlich geboten, dasz sie 

wissen, was sie thun und wie sie leben sollen: 
und so sie das hielten, wüerden sie nicht 
gestraft.

22. Sie sind ihm aber nicht gehorsam 
gewesen, und haben wider ihn geredet: haben 
eitele dinge betrachtet:

23. Und haben ihnen sünde vorgenommen, 
darüber haben sie gesprochen: es sey kein 
GOtt, und GOtt achte dessen nicht. Seine wege 
haben sie nicht erkennet:

24. Seine geseze haben sie verachtet, und 
seine verheissungen verläugnet: in seinen 
ordnungen und gebräuchen sind sie nicht treu 
und steif gewesen, und haben seine werke nicht 
vollbracht.

25. Und darum, mein Esdra, den vollen das 
volle: und den lären das läre.

26. Siehe, es wird die zeit kommen, dasz die 
zeichen seyn werden, von denen ich gesagt 
habe: und die braut wird bekannt und offenbar 
werden, die jezt in der erden verborgen liget:

27. Und eine jeder, der von den vorigen 
übeln erlöset ist, wird wunderbare dinge sehen.

28. Dann mein Sohn Jesus wird geoffenbaret 
werden, mit denen, die bey ihm sind: und die 
übergebliebenen werden in den vierhundert 
jahren froloken.

29. Nach denselbigen jahren wird mein Sohn 
Christus sterben, und alle menschen, die das 
leben haben:

30. Und die welt wird in das alte 
stillschweigen siben tage verkehret, als in den 
vorhergehenden strafen geschehen: also dasz 
niemand überbleiben wird.

3I. Und nach den siben tagen wird die welt 
erweket werden, die noch nicht wachet, und 
wird zerstöret sterben.

32. Und die erde wird die wiedergeben, so in 
ihr geschlafen haben: und der staub die, so in 
der stille wohnen: und die heimlichen gehalter 
werden die verstorbenen, so ihnen vertrauet 
sind, hervor geben.

33. Und der Allerhöchste wird auf dem 
richterstuhl geoffenbaret, und alles elend wird 
vergehen, und die langmüethigkeit wird 
aufhören.

34. Die gerechtigkeit aber wird allein 
bleiben: die wahrheit wird bestehen, und der 
glaube wird zunehmen:

35. Das werk wird hernach folgen, und der 
lohn wird gezeiget werden: die gerechtigkeit 
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wird erwachen, und die ungerechtigkeit nicht 
mehr herrschen.

36. Da sprach ich: Der erste ist Abraham, der 
füer die Sodomiter bat: und Moses füer die 
väter, die in der wüeste gesündiget hatten.

37. Und der nach ihm füer Jsrael, in den 
zeiten Achas und Samuel:

38. Und David füer die zerbrechung: und 
Salomon füer die, so in das heiligtum kommen:

39. Und Elias füer die, so den regen 
empfiengen: und füer den todten, dasz er 
wiederum lebendig wüerde:

40. Und Ezechias füer das volk zu den zeiten 
Senacheribs: und also andere viele, die füer 
viele gebetet haben.

4I. So nun jezt, da die laster überhand 
genommen, und die bosheit gemehret worden 
ist, und die frommen füer die gottlosen gebetet 
haben, warum soll das jezt nicht seyn?

42. Er antwortete mir, und sprach: die jezige 
welt ist nicht das ende, es bleibt viel ehre in ihr. 
Darum haben sie füer die schwachen gebetet.

43. Der tag aber des gerichts wird das ende 
dieser zeit seyn, und ein anfang der künftigen 
unsterblichkeit, in deren alle zerstörlichkeit hin 
ist.

44. Alle unmasz ist aufgelöszt: aller 
unglaube ist hingenommen: die frommkeit hat 
zugenommen: die wahrheit ist ausgegangen.

45. Alsdann kan niemand den selig machen, 
der verloren ist: oder den unterdrüken, der 
überwunden hat.

46. Da antwortete ich, und sprach: Diesz ist 
meine erste und lezte rede, dasz es besser 
gewesen wäre, dem Adam das erdrich nicht 
zugeben, oder, da es ihm gegeben war, zu 
verhüeten, dasz er nicht sündigte.

47. Dann was nüzet es die menschen, hie in 
zeit in traurigkeit zu leben, und erst warten, 
was füer eine strafe nach dem tod kommen 
werde?

48. O Adam! was hast du gethan? Dann weil 
du gesündiget hast, bist nicht allein du, sondern 
wir alle, so von dir kommen, gefallen.

49. Dann was ist es uns nuz, so uns ein 
unsterbliches leben verheissen ist: wir aber 
tödtliche werke vollbringen?

50. Und dasz uns eine ewige hoffnung 
vorgesagt ist: wir aber sind bös und eitel?

5I. Und dasz wohnungen der gesundheit und 
sicherheit behalten sind: wir aber haben übel 
gelebet?

52. Und dasz die ehre des Höchsten behalten 
ist zu schirmen die, welche langsam gewandelt 
haben: wir aber haben in den bösen wegen 
gewandelt?

53. Und dasz das paradies gezeiget wird, 
dessen frucht immerwährend bleibet, in dem 
sicherheit und arzney ist: wir aber nicht hinein 
gehen?

54. Dann wir haben an unangenehmen orten 
gewandelt:

55. Und dasz die angesichter derjenigen, die 
abbruch gethan haben, über die sternen 
leuchten werden: unsere aber werden schwarz 
und finster?

56. Dann da wir gelebet und unrecht gethan, 
haben wir nicht erachtet, dasz wir nach dem 
tode darum leiden müeszten.

57. Da antwortete er mir, und sprach: Das ist 
die betrachtung des streits, den der mensch auf 
erden füehret:

58. Dasz, wann er überwundet wird, so leidet 
er das, so du gesagt hast: wann aber er 
überwindet, so empfängt er das, so ich sage.

59. Dann das ist das leben, davon Moses 
zum volke gesagt hat, da er noch lebete, und 
sprach: Erwehle dir das leben, dasz du lebest.

60. Sie glaubten ihm aber nicht: und nach 
ihm auch den propheten nicht: ja auch mir 
nicht, der ich mit ihnen geredet habe:

6I. Dasz ihnen die traurigkeit nicht zum 
verderben gereichen werde. wie die freude 
über die kommen wird, welche sich des heils 
berichten lassen.

62. Da sprach ich: Jch weisz, HERR! dasz 
der Allerhöchste barmherzig ist in dem, dasz er 
sich derer erbarmet, die noch nicht in der welt 
sind:

63. Und auch derer, die in seinem geseze 
wandeln:

64. Und dasz er langmüehtig ist gegen 
denen, die mit ihren werken gesündiget haben:

65. Und dasz er freygebig ist zu geben, nach 
dem es sich gebüehret:

66. Und dasz er viel barmherzigkeit hat; 
dann er mehret seine erbärmde gegen denen, 
die gegenwärtig sind, und gegen denen, die 
dahin sind, und die kommen werden.
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67. Dann so er seine erbärmde nicht mehret, 
so wüerde die welt nicht lebendig gemachet 
mit denen, die darinn wohnen:

68. Und er giebt: dann, wann er nicht von 
seiner güete gäbe, dasz die, so übel gethan 
haben, erleichtert wüerden, so möchte der 
zehentausende theil der menschn nicht 
lebendig bleiben.

69. Und so der richter denen nicht vergäbe, 
die durch sein wort geheilet sind, und die viele, 
die da zanket, umbringen wollte:

70. So wüerden in einer unzahlbaren viele 
gar wenig selig.

Das VIII. Capitel.
994

Esdras bittet füer das volk, dasz GOtt seine erbärmde und 
die gottseligkeit weniger frommen mehre, als die bosheit vieler 
menschen ansehen wolle.

Und er sprach weiter zu mir: Der 
Allerhöchste hat diese welt um vieler, die 
zukünftige aber um weniger willen gemachet.

2. Jch will dir aber eine gleichnusz sagen, 
Esdra: Als, wann du das erdrich fragest, so 
wird es dir sagen, dasz es viel erdrich gibt, 
daraus man die erdenen geschirre machet, 
wenig aber, daraus man das gold machet.

3. Also ist es um das werk dieser welt.
4. Es sind viele erschaffen: aber wenige 

werden selig werden.
5. Da sprach ich: So verschluke nun, du 

seele, den sinn, und nimm den verstand zu dir:
6. Dann du bist herkommen zu hören und zu 

vernehmen, und willst weissagen: dann dir ist 
nicht weiter ziel gegeben, dann allein zu leben. 
O HERR! so du deinem knechte nicht 
zulassest, dasz wir vor dir beten, und giebst 
unserm herzen nicht saamen, noch bau unserm 
verstande, dasz frucht daraus komme: wie soll 
dann jemand in dem zergänglichen leben 
bleiben können, der eines menschen stelle 
vertrete?

7. Dann du bist es allein, und wir alle sind 
ein geschöpf deiner hände, wie du geredet hast.

8. Dann nach dem jezt der leichnam in der 
gebärmuter gestaltet ist, und du glieder giebst, 
so wird dein geschöpf durch das feuer und 
wasser erhalten: und neun monat leidet dein 
werk, dein geschöpf, das in ihr geschaffen ist:

9. Das aber, das behaltet, und das behalten 
wird, werden mit einander behalten: und das 
behalten, und in ihr gewachsen ist, das giebt 
die gebärmuter zu seiner zeit wieder.

I0. Dann du hast den brüsten geboten, dasz 
sie der frucht milch geben:

II. Auf dasz also deine kreatur genehret 
werde bis auf seine zeit, und dann schikest und 
ordnest du es mit deiner erbärmde:

I2. Erziehest es mit deiner gerechtigkeit, und 
züchtigest es in deinem geseze, und besserst es 
mit deinem verstande:

I3. Und tödtest es als deine kreatur, und 
machest es lebendig als dein werk.

I4. So du nun den verderbest, der auf deinen 
befehl mit so viel arbeit erschaffen und 
gestaltet ist, so könntest du auch leichtlich 
verschaffen, dasz das behalten wüerde, das 
gemachet ist.

I5. Und dieses rede ich nicht von allen 
menschen ins gemein, die du weissest: sondern 
von deinem volke, o HERR! um dessentwillen 
ich traurig bin:

I6. Und von deinem erbe, um dessentwillen 
ich traure: und von Jsrael, von dessentwegen 
ich unmuthig bin: und von Jacob, füer den ich 
schmerzen trage:

I7. Darum fange ich an vor dir zu bitten, füer 
mich und füer sie: dann ich siehe unsern fall, 
unser die auf erden wohnen.

I8. Jch habe aber des richters unversehene 
zukunft vernommen.

I9. Darum höre meine stimme, und versteh 
meine rede, so will ich vor dir reden. Dieses ist 
der anfang der worte Esdre, ehe er 
aufgenommen ward.

20. O HERR! der du die ewigkeit 
bewohnest, dessen augen in die lüfte hinauf 
erhöhet sind:

2I. Dessen stuhl sehr hoch, und dessen ehre 
und herrlichkeit unbegreiflich ist, vor dem die 
heerscharen der engel mit zittern stehen:

22. Deren behaltung im winde und feuer 
verkehret wird, dessen wort wahr, und dessen 
rede standhaft, dessen gebiet stark, dessen 
ordnung erschreklich ist.

23. Dessen angesicht die tiefen tröknet: und 
dessen zorn die berge schweinen machet, wie 
die wahrheit bezeuget:
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24. Hör deines dieners gebet, und fasse die 
bitt deines geschöpfs zu ohren.

25. So lang ich lebe, wird ich reden, und so 
lang ich vernunft habe wird ich antworten.

26. Siehe nicht an deines volks sünde, 
sondern die, so dir in wahrheit dienen.

27. Siehe nicht auf der menschen gottloses 
wesen, sondern auf derer begierde, die deiner 
zeugnusz mit sorgen halten.

28. Gedenk nicht an die, so fälschlich vor dir 
gewandelt haben, sondern an die, welche deine 
furcht willig erkennet haben.

29. Du wollest nicht über die zörnen, so 
viehische sitten gehabt, sondern die ansehen, 
so dein gesez herrlich gelehret haben.

30. Zörne nicht über die, so böser sind dann 
das vieh, sondern liebe die, so allezeit auf 
deine gerechtigkeit und ehre vertrauen.

3I. Dann wir und unsere väter haben alle 
solche krankheiten und mängel. Nun wirst du 
um unserer sünden willen barmherzigkeit 
genennet.

32. Dann so du dich unser erbarmest, so 
wirst du barmherzig genennet, wann wir die 
werke der gerechtigkeit nicht haben:

33. Dann die gerechten, die viele gute werke 
zusammen gelegt haben, werden aus ihren 
werken lohn empfangen.

34. Dann was ist der mensch, dasz du über 
ihn zörnest? Oder, was ist das zerstörliche 
geschlecht, dasz du so streng gegen ihm bist?

35. Dann es ist füerwahr niemand unter 
denen, die geboren sind, der nicht sündige und 
miszhandle.

36. Dann deine gerechtigkeit und güetigkeit, 
o HERR! wird darinn hoch ausgekündiget, so 
du denen barmherzig bist, die in guten werken 
nicht reich sind.

37. Da antwortete er mir, und sprach: Etliche 
dinge hast du recht geredet, und nach deiner 
rede wird es ergehen.

38. Dann ich wird gar nicht rechenschaft 
fordern von den werken derjenigen, welche vor 
dem tode, vor dem gerichte, und vor der 
verderbnusz gesündiget haben.

39. Sondern ich wird mich über der frommen 
werke und gedanken erfreuen. Jch wird auch 
der bilgerschaft, der heiligmachung, und des 
lohns gedenken.

40. Wie ich nun geredet habe, also wird es 
geschehen.

4I. Dann wie der akermann auf seinem aker 
viel saamen säet, und viele bäume pflanzet, 
gleichwol nicht alles aufwachset was gesäet 
und gepflanzet wird, auch nicht alles wurzeln 
gewinnet: also ist es auch um die bewandt, so 
in der welt gesäet sind: auch dieselbigen 
werden nicht alle erhalten.

42. Da antwortete ich, und sprach: Habe ich 
gnade gefunden, so vergönne mir zu reden.

43. Gleicher weise, wie der saamen des 
akermanns, so der regen zu seiner zeit nicht 
darauf kommt, oder so zu viel regen darauf 
kommt, verdirbt:

44. Also verdirbt auch der mensch, der mit 
deinen händen erschaffen, deine bildnusz und 
dir gleich ist, um dessen willen du alle dinge 
erschaffen, und ihn dem saamen des bauren 
verglichen hast.

45. Erzörne dich nicht über uns, o HERR! 
sondern verzeihe, deinem volke, und erbarme 
dich über dein erbtheil: erbarme dich deiner 
geschöpfe.

46. Da sprach er zu mir: Das gegenwärtige 
dem gegenwärtigen, das zukünftige dem 
zukünftigen:

47. Dann es mangelt dir noch dir noch viel 
daran, dasz du meine geschöpfe mehr lieben 
solltest als ich: ich bin oft zu dir genahet, aber 
niemal zu dem ungerechten.

48. Auch in dem bist du vor dem Höchsten 
wunderbar:

49. Dasz du dich gedemüethiget hast, wie es 
dir wol geziemet, und hast dich nicht darfüer 
gehalten, dasz du unter den frommen hoch 
geehret wüerdest.

50. Derhalben wird denen viel elend und 
unglük begegnen, die zu den lezten zeiten in 
der welt wohnen werden: dann sie haben in 
grosser hoffart gewandelt.

5I. Du aber sey verständig füer dich selbst: 
und such die herrlichkeit füer die, so deines 
gleichen sind.

52. Dann euch ist das paradeis aufgethan, 
der baum des lebens gepflanzet, die künftige 
zeit zubereitet, aller überflusz zugerichtet: euch 
ist eine stadt gebauet, und gute ruhe zubereitet, 
willkommene güeter und weisheit bescheret.

53. Die wurzel des bösen ist von euch 
gewichen, die schwachheit und allerley 
verderbnusz ist vor euch verborgen, und die 
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zerstörung fliehet in die hölle, in das ort der 
vergeszlichkeit.

54. Die schmerzen sind vergangen, und wird 
endlich der zukünftige schaz der 
unsterblichkeit gezeiget.

55. Und darum frage du nicht weiter von der 
viele derer, die verdärben:

56. Dann sie haben freyheit genommen, den 
Höchsten verachtet, sein gesez verschmähet, 
und seinen weg verlassen.

57. Darüber haben sie seine frommen 
verfolget:

58. Und in ihrem herzen gesprochen, es sey 
kein GOtt: da sie doch wuszten, dasz sie 
sterben müeszten.

59. Dann wie euch das, so ich gesagt habe, 
zubereitet ist, also ist ihnen durst und pein 
zubereitet; dann er hat nicht wollen, dasz der 
mensch zu nichte wüerde:

60. Sondern sie selbst, die erschaffen sind, 
haben ihres Schöpfers namen befleket, und 
sind gegen dem undankbar worden, der ihnen 
das leben gegeben hat.

6I. Und darum nahet jezt mein urtheil.
62. Dieses habe ich nicht allen menschen, 

sondern allein wenigen, namlich dir und deines 
gleichen geoffenbaret.

63. Da sprach ich: Siehe, HERR! jezt hast du 
mir die viele der zeichen gezeiget, die du zur 
lezten zeit wirst anfangen zu wüerken: aber zu 
welcher zeit, und wann, hast du mir nicht 
gezeiget.

Das IX. Capitel.
995

Zeichen der zukünftigen  zeit und der strafen GOttes. Dem 
Esdra geschieht eine erscheinung von einem weibe, die um 
ihren einigen sohn trauret.

Da sprach er zu mir: Ermisz fleiszig die zeit 
in ihr selbst, wann du merken wirst, dasz ein 
theil der zeichen, von denen ich dir zuvor 
gesagt habe, geschehen sind:

2. So wirst du wol merken, dasz die zeit 
vorhanden, zu welcher der Allerhöchste die 
welt, die von ihm erschaffen ist, heimsuchen 
will.

3. Und wann man in der welt die erdbidem 
und aufruhren des volks sehen wird:

4. So wirst du wol verstehen, dasz der 
Allerhöchste von denen dingen schon zu der 
zeit geredet, die lang vor dir gewesen ist.

5. Dann gleicher weise, wie alles das, so in 
der welt erschaffen ist, einen anfang und ende 
hat, welches ende offenbar ist:

6. Also haben auch die zeiten des Höchsten 
offenbare anfänge, in wunderwerken und 
zeichen, die ende aber in der wüerkung und 
zeichen.

7. Ein jeder, der erhalten wird, und der durch 
seine werke entgehen mag, und durch den 
glauben, in dem ihr geglaubt habet:

8. Der wird von solchen gefahren erhalten, 
und wird mein heil sehen in meinem lande und 
landmarken: dann ich habe mich von der welt 
an geheiliget.

9. Und dann wird das elend diejenigen 
überfallen, die meine wege miszbrauchet: und 
die trüebsal wird diejenigen ergreifen, die 
meine wege verworfen und verachtet haben.

I0. Dann die, so im leben gutthaten 
empfangen, und mich nicht erkennet haben:

II. Und die, so ab meinem geseze einen 
widerwillen gehabt, da sie noch die freyheit 
hatten: und die, so noch zeit hatten zur 
besserung und bekehrung, da sie solches nicht 
verstuhnden, sondern verachteten:

I2. Die müessen es nach dem tode in der 
pein erkennen.

I3. Und darum sey du nicht weiter sorgfältig, 
wie die gottlosen gepeiniget, sondern frage: 
wie die frommen selig werden, welcher und 
um welcher willen die welt sey, und wann sie 
sey.

I4. Da sprach ich: Jch habe zuvor geredet, 
und rede jezt, und wird hinfüer auch reden.

I5. Dasz vielmehr derjenigen sind, die 
verdammt, dann derer die selig werden:

I6. Wie dann der flusz grösser ist, dann die 
tropfen. Da sprach er zu mir:

I7. Wie das feld ist, also ist auch der saamen: 
wie die blumen sind, also sind auch die farben: 
wie der werkmeister ist, also ist auch das werk: 
und wie der baursmann ist, also ist auch der 
bau: dann es war die zeit der welt.

I8. Und da ich denen zubereitete, die jezt 
sind, eh die welt war, in deren sie wohnen 
sollten, da widersprach mir niemand:
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I9. Aber nun nach dem die welt erschaffen 
ist, da sind aller menschen sitten mit 
unaufhörlichem saamen, und mit 
unergründlichem geseze zum bösen verderbet.

20. Und ich habe die welt betrachtet: und 
siehe, es war gefahr um der gedanken willen, 
die in sie kommen waren.

2I. Und ich habe es gesehen, und habe ihr 
viel übersehen, und habe mir das weinbeerlein 
vom trauben behalten, und eine pflanzung von 
vielen geschlechtern.

22. So verderbe nun die viele, die ohne 
ursach gewachsen ist, und mein traube und 
weinbeer, und meine pflanzung werde 
behalten: dann ich habe sie mit grosser arbeit 
zubereitet.

23. Du aber, so du noch andere siben tage 
verziehest, (doch sollst du nicht fasten:)

24. So geh dann auf das blumenfelde, da 
kein haus gebauen ist, und isz allein von den 
blumen des feldes: versuch kein fleisch, und 
trink keinen wein, sondern isz allein blumen.

25. Bitte den Allerhöchsten ohne unterlasz, 
so will ich kommen und mit dir reden.

26. Da gieng ich hin, und kam auf das feld, 
das Ardath heiszt, wie er mir befohlen hat, und 
sasz in blumen, und asz von den kräutern des 
feldes, und dieselbige speise hat mich 
gesättiget.

27. Nach siben tagen sasz ich auf dem grase: 
und mein herz war unmuthig wie zuvor:

28. Und ich that meinen mund auf, und fieng 
an vor dem Allerhöchsten zu reden, und 
sprach:

29. O HERR! der du dich uns erzeigest: du 
hast dich unsern vätern in der wüeste an einem 
orte geoffenbaret, da niemand wohnet, an 
einem unfruchtbarn orte, da sie aus Egypten 
zogen, und hast gesagt:

30. Du Jsrael, höre mich: und du saamen 
Jacobs, merke auf meine rede.

3I. Siehe, ich säe mein gesez in euch: und es 
wird in euch frucht bringen, und ihr werdet zu 
ewiger ehre kommen.

32. Aber unsere väter, die das gesez 
empfiengen, haben es nicht gehalten, und 
haben deine sitten und gebräuche übertreten, 
und die frucht deines gesezes ist nicht offenbar 
worden: sie konnte es auch nicht: dann sie war 
dein:

33. Dann die es empfangen hatten, die 
verdurben, da sie das, so in sie gesäet war, 
nicht hielten.

34. Es ist eine gewohnheit, wann das erdrich 
den saamen empfangt, oder das meer ein schif, 
oder ein geschirr speise und trank, dasz, so das 
verdirbt oder zerbrochen wird, darein man 
gesäet hat, oder darein man etwas gethan hat, 
auch die dinge verdärben und zerbrechen, die 
darein gesäet oder gethan sind. Uns aber ist 
nicht also geschehen.

35. Dann wir, die das gesez empfangen 
haben, sind in sünden verdorben, und unser 
herz, welches das gesez empfangen hat:

36. Das gesez aber ist nicht verdorben noch 
zergangen, sondern es ist in seiner kraft 
verblieben.

37. Und da ich dieses also in meinem herzen 
betrachtete, da sah ich um mit meinen augen, 
und auf der rechten seite sah ich ein weib, die 
war sehr traurig, und füehrete ein grosse klage, 
weinte mit lauter stimme: ihre kleider waren 
zerrissen, und auf ihrem haupte hatte sie asche.

38. Da liesz ich meine gedanken, in denen 
ich begriffen war, fahren, und kehrete mich zu 
ihr, und sprach:

39. Warum weinest du, und warum bist du 
traurig und unmuthig? Da sprach sie zu mir:

40. Herr, lasz mich weinen und traurig seyn: 
dann ich bin sehr bekümmert.

4I. Jch sprach zu ihr: Was fehlet dir? Sag es 
doch mir. Sie sprach:

42. Jch deine magd, bin unfruchtbar 
gewesen, und habe dreyszig jahre lang einen 
mann gehabt, und nie geboren.

43. Und in diesen dreyszig jahren thu ich tag 
und nacht, und alle stunde nichts anders, als 
den Allerhöchsten bitten.

44. Nach diesen dreyszig jahren hat GOtt 
mich, deine dienerin, erhöret, und hat mein 
elend gemerket, und meine angst angesehen, 
und hat mir einen sohn gegeben, darüber habe 
ich grosse freude empfangen, ich, mein mann, 
und alle nachbarn, und wir verehreten den 
höchsten GOtt tag und nacht.

45. Diesen sohn habe ich nun mit saurer 
arbeit erzogen.

46. Da derselbige erwachsen, und auf die 
zeit kommen, dasz er ein weib nehmen sollte, 
habe ich ein hochzeitmahl zugerichtet.
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Das X. Capitel.
996

Erklärung des gesichts Esdre von einem weibe, die über 
ihren verstorbenen sohn trauret.

Und es hat sich begeben, da mein sohn in 
seine schlafkammer gieng, ist er niedergefallen 
und gestorben.

2. Da haben wir alle die liechter umgekehret: 
und alle meine nachbarn und mitbüerger 
stuhnden auf, mich zu trösten: da ruhete ich bis 
auf den abend des andern tags.

3. Und da sie nun alle aufhöreten mich zu 
trösten, habe ich geruhet, und bin zu nacht 
aufgestanden und geflohen, und bin hieher in 
dieses feld kommen, wie du dann siehst:

4. Und habe mir vorgenommen, nicht in die 
stadt zu kommen, sondern hier zu verbleiben, 
und weder zu essen noch zu trinken, sondern 
ohne unterlasz zu trauren, zu klagen und zu 
fasten, bis dasz ich sterbe.

5. Da liesz ich meine gedanken, in denen ich 
begriffen war, fallen, und antwortete ihr im 
zorn, und sprach:

6. Du thörichtes weib! siehest du nicht unser 
trauren und klagen, und was uns begegnet?

7. Dasz Zion, unsere muter, ganz traurig und 
bekümmert ist, und dasz sie ganz erniedriget 
und elend ist?

8. Darum wir nun alle trauren und klagen, 
(dann wir sind alle bekümmert,) du aber 
traurest von eines sohns wegen:

9. Frage die erde, so wird sie dir es sagen: 
dann sie ist diejenige, welche billig so vieler 
fall, die auf ihr wachsen, beweinen soll.

I0. Dann auf ihr sind von anfang alle 
menschen geboren, und andere werden 
kommen: und siehe, sie wandeln schier alle in 
verderbnusz, und ihrer viele werden 
ausgereutet.

II. Wer soll nun billig mehr trauren dann die, 
so eine solche grosse menge verloren hat? und 
nicht du, die du traurest nur um eines willen.

I2. Wolltest du aber sprechen: Mein trauren 
vergleichet sich nicht mit dem trauren der erde: 
dann ich habe die frucht meines leibes 
verloren, die ich mit angst getragen, und mit 
schmerzen geboren habe:

I3. Die erde aber läszt nach ihrer gewohnheit 
immer einen haufen nach dem andern 
hinziehen:

I4. So sage ich dir: Gleicher weise, wie du 
mit arbeit und schmerzen geboren hast, also 
giebt auch die erde dem menschen ihre frucht, 
der sie von anfang gebauen hat.

I5. Und darum behalte den schmerzen und 
das trauren bey dir selbst, und trage getrost, 
was dir begegnet ist.

I6. Dann so du das ziel und ende GOttes füer 
recht und gut schäzen, und seinen rathschlag zu 
seiner zeit annehmen wirst, so wirst auch du in 
denselbigen gelobet.

I7. So geh nun in die stadt zu deinem manne.
I8. Da sprach sie: Das thu ich nicht, ich geh 

nicht in die stadt, sondern ich will hier sterben.
I9. Da habe ich weiter mit ihr geredet, und 

gesprochen:
20. Thu solches nicht, sondern lasz dich 

bereden, und folge mir: dann wie viele zufälle 
hat Zion? Wird doch getröstet um des traurens 
Jerusalems willen:

2I. Dann du siehst, dasz unser heiligtum 
ganz öd worden, unsere altäre zerbrochen, und 
unser tempel zerstöret ist:

22. Unser saitenspiel und gesang liget 
darnieder, das lobgesang schweiget, unsere 
freude ist zerflossen, das liecht unsers leuchters 
ist erlöschen, die lade des bundes ist uns 
genommen, alle unsere heilige dinge sind 
befleket, und der name, der über uns ausgerüeft 
ist, der ist entunehret, unsere kinder sind 
geschmähet, unsere priester ausgereutet, unsere 
leviten in gefängnusz gefüehret, unsere töchter 
geschwächet, und unsere weiber geschändet, 
unsere frommen beraubet, und unsere kinder 
verderbet, unsere junge mannschaft ist in 
dienstbarkeit, und unsere starke helden sind 
schwach worden:

23. Und das das gröste ist, so ist das siegel 
von der herrlichkeit Zion abgerissen: dann sie 
ist in derer hände gegeben, die uns hassen.

24. Und darum so lasz du dein trauren 
fahren, und lege die viele der schmerzen hin, 
damit dir der Starke gnädig sey, und dasz dir 
der Allerhöchste von deiner arbeit und müehe 
ruhe gebe.
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25. Da ich also mit ihr redete, leuchtete und 
erglanzete ihr angesicht, dasz ich mich vor ihr 
füerchtete, und gedachte: Was ist das?

26. Und sie gab alsbald eine grosse und so 
gar erschrekliche stimme von sich, dasz die 
erde von des weibes stimme erbidmete.

27. Und ich schauete, und sah sie nirgend 
mehr, sondern an demselbigen orte war eine 
stadt gebauen, und mir war ein grosser plaz 
zum grunde und fundament gezeiget. Da 
erschrak ich, und schrye mit lauter stimme, und 
sprach:

28. Wo ist der engel Uriel, der anfänglich zu 
mir kommen ist? Dann er hat verursachet, dasz 
ich in diese weitläuftige betrachtung und hohe 
gedanken gerathen bin, und mein ende 
gereichet zum verderben, und mein gebett zur 
schmache.

29. Und als ich solches redete, kam er zu 
mir, und sah mich.

30. Und ich lag da wie ein todter, und mein 
verstand war verändert, und er ergriff mich bey 
der rechten hand und stärkete mich, stellete 
mich auf meine beine, und sprach zu mir:

3I. Was ist dir? Warum ist dein sinn und der 
verstand deines herzens betrüebet? Und warum 
bist du traurig? Jch sprach:

32. Darum, dasz du mich verlassen hast, und 
ich habe nach deiner rede gethan: ich bin in das 
feld gegangen, und habe daselbst gesehen, das 
ich nicht kan erzehlen.

33. Er sprach zu mir: Steh, und sey getrost, 
so will ich dich vermahnen. Da sprach ich:

34. Rede, mein Herr zu mir: verlasz mich 
nicht, dasz ich nicht vergeblich sterbe:

35. Dann ich habe gesehen, das ich nicht 
wuszte: und gehöret, das ich nicht verstehe.

36. Oder, wird mein verstand und mein 
gemüeth betrogen?

37. Nun aber bitte ich dich, dasz du deinem 
diener erklärest, was dieses wunder bedeute. 
Da antwortete er mir, und sprach:

38. Höre mich, so will ich dich berichten, 
und dir sagen, wovor du dich füerchtest: dann 
der Allerhöchste hat dir viele heimliche dinge 
geoffenbaret.

39. Er hat gesehen, dasz dein weg gerecht 
ist, und dasz du ohne unterlasz füer dein volk 
traurig bist, und füer Zion eine grosse klage 
füehrest.

40. Und darum so versteh das gesicht, 
welches du unlangest gesehen hast, also:

4I. Du hast gesehen ein weib trauren, und 
hast sie getröstet:

42. Jezt aber siehst du die gestalt des weibes 
nicht mehr, sondern hast gesehen eine stadt 
bauen:

43. Und wie sie dir von dem fall ihres sohns 
gesagt hat, so ist nun dieses die auflösung:

44. Das weib, so du gesehen hast, ist Zion: 
darum du dann auch hernach an statt des 
weibes eine stadt gebauen sahest.

45. Dasz sie dir aber gesagt hat, sie sey 
dreyszig jahre lang unfruchtbar gewesen, das 
sind die dreyszig jahre, darinn in ihr nicht 
geopfert worden ist.

46. Nach dreyszig jahren aber hat sie 
Solomon gebauen, und hat geopfert, da hat die 
unfruchtbare einen sohn gebohren.

47. Wie sie dir dann gesagt hat, sie habe ihn 
mit arbeit erzogen, das ist die wohnung 
gewesen zu Jerusalem.

48. Dasz aber der sohn in ihrer kammer 
gestorben ist, das ist der fall Jerusalems.

49. Und du hast ihre gleichnusz gesehen, wie 
sie ihren sohn betrauret, darum du dann 
anfiengest sie zu trösten: und anders, so ihr 
begegnet ist, habe ich dir geoffenbaret.

50. Und nun GOtt sieht, dasz du von herzen 
traurig bist, und von herzen füer sie leidest, so 
hat er dir auch ihre klarheit, und die schönheit 
ihrer zierde gezeiget.

5I. Und darum habe ich dir befohlen auf dem 
felde zu bleiben, da kein haus gebauen ist.

52. Dann ich wuszte, dasz der Allerhöchste 
dir dieses zeigen wollte.

53. Darum hiesz ich dich auf das feld gehen, 
da kein fundament noch bau ist.

54. Dann an dem orte, da der Allerhöchste 
seine stadt zeigen wollte, da sollte keines 
menschen gebäu seyn.

55. Und darum füerchte dich nicht, dein herz 
erschräke nicht, sondern geh hinein, und besieh 
das herrliche und schöne gebäu, und wie grosz 
es sey, und wie grosz es dich nach dem 
augenmäsz bedunke.

56. Und dann wirst du hören, so viel deine 
ohren fassen mögen.

57. Dann du bist füer viele andere selig, und 
von dem Allerhöchsten unter die zahl der 
wenigen auserwehlten gerechnet.
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58. Aber in der nacht, welche morgens 
kommt, wirst du hier verbleiben:

59. So wird dir der Allerhöchste ein gesicht 
zeigen der hohen dinge, die er denen thun wird, 
die in den lezten zeiten auf erden wohnen.

60. Da habe ich dieselbige nacht geschlafen, 
wie er mir befohlen hat.

Das XI. Capitel.
997

Gesicht von einem adler und leuen: und wie GOtt die stolze 
unbill strafe.

Und ich habe einen traum gesehen. Ein adler 
ist von dem meer aufgeflogen, der hatte zwölf 
flügel, und drey häupter.

2. Seine flügel strekete er über die ganze 
erde, und alle winde wäeten in sie, und sie 
wurden wiederum zusammen gethan.

3. Von diesen federn wurden andere kleine 
federn.

4. Die häupter waren ruhig, das mittelhaupt 
war grösser als die andern: doch ruhete es auch 
mit den andern.

5. Weiter sah ich: und siehe, der adler floge 
mit seinen flügeln, und herrschete auf erden, 
und über alle, die auf erden wohnen:

6. Alle dinge unter dem himmel waren ihm 
unterworfen: niemand war ihm widerspänig: ja 
nicht eine creatur auf dem erdboden.

7. Weiter sah ich, wie der adler auf seine 
klauen aufstuhnd, und seine federn anredete, 
und sprach:

8. Jhr sollet nicht alle zugleich wachen: 
schlafe einejede an ihrem orte, und wache 
einejede zu ihrer zeit.

9. Die häupter aber werden bis auf das lezte 
behalten.

I0. Jch sah aber, dasz die stimme nicht von 
seinen häuptern ausgieng, sondern von mitten 
seines leibes.

II. Die andern feder, die dargegen waren, 
zehlete ich, derselbigen waren acht.

I2. Und von der rechten seite stuhnd eine 
feder auf, und herrschete über die ganze erde.

I3. Und es hat sich begeben, als sie 
geherrschet hat, ist ihr ende kommen, und ihr 
ort war nirgend mehr gefunden. Da ist die 
nachgehende aufgestanden, und hat 
geherrschet.

I4. Und da sie eine lange zeit geherrschet 
hatte, ist auch ihr ende kommen, wie der 
vorgehenden, dasz sie nirgend mehr erschienen 
ist.

I5. Da ist eine stimme zu ihr kommen, und 
hat gesagt:

I6. Höre du, die du die erde so lang besessen 
hast, dieses sage ich dir, ehe du aufhörest zu 
seyn:

I7. Niemand wird nach dir deine zeit 
erreichen: ja nicht die halbe zeit.

I8. Da hube sich die dritte auf, und 
beherrschete wie die vorigen, und war auch 
nicht mehr.

I9. Also ergieng es auch mit den übrigen 
einander nach, dasz jede herrschete, und dann 
nicht mehr.

20. Da sah ich: und siehe, in der zeit wurden 
die nachfolgenden federn auf der rechten seite 
aufgerichtet, dasz sie auch herrscheten: und 
etliche aus denen herrscheten auch, bald aber 
wurden sie nirgend mehr gesehen:

2I. Dann etliche aus ihnen wurden 
aufgerichtet, doch herrscheten sie nicht.

22. Nach dem sah ich: und siehe, da waren 
die zwölf federn, und die zween flügel nicht 
mehr da.

23. Und war nichts mehr an dem leibe des 
Adlers, dann zwey häupter, welche ruheten, 
und sechs federlein.

24. Da sah ich weiter, dasz die sechs 
federlein mit zweyen getheilt wurden, und 
blieben unter dem haupte, das zur rechten seite 
war: dann die vier blieben an ihrem orte.

25. Folgends sah ich, dasz die, so unter den 
flügeln waren sich unterstuhnden aufzurichten, 
und zu beherrschen.

26. Da ist eine aufgerichtet worden: bald 
aber war sie nirgend mehr:

27. Und die andern waren schneller dahin als 
die erste.

28. Da waren noch zwey federlein übrig, die 
gedachten auch zu herrschen.

29. Und da sie das gedachten, ist das ende 
von den ruhenden häuptern, namlich das 
grössere, und das mittleste, erwachet.

30. Und die andern zwey häupter richteten 
sich mit ihm auf:
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3I. Und das haupt wendete sich mit den 
andern zweyen bey ihm um, und frasz die 
zwey federlein, die unter den flügeln waren, 
welche zu herrschen unterstanden haben.

32. Das haupt aber erschrekte die ganze 
erde, und herrschete auf erden über die, so auf 
der erden wohneten, mit harter beschwernusz, 
und hatte gewalt über die erde, über alle flügel, 
die da gewesen sind.

33. Nachdem sah ich, dasz das mittelhaupt 
eilend nirgend mehr vorhanden war, wie auch 
die flügel:

34. Da kamen die zwey häupter, die 
herrscheten auch auf erden, und über die, so 
auf erden wohneten.

35. Da sah ich, wie das haupt auf der rechten 
seiten, das auf der linken frasz:

36. Und hörete eine stimme, die sprach zu 
mir: Siehe vor dich, und betrachte, was du 
siehst.

37. Da sah ich einen brüelenden leuen aus 
dem walde laufen, der redete den adler mit 
menschlicher stimme an, und sprach:

38. Höre du, ich will zu dir reden, und der 
Allerhöchste wird es dir sagen:

39. Bist du nicht von den vier thieren, denen 
ich die herrschung auf erden übergeben, 
übergeblieben, dasz mit ihnen die zeit der welt 
vollendet wurde?

40. Dann das vierte ist kommen, und hat alle 
thiere überwunden, die vergangen waren, und 
es beherrschete die welt mit grossem schreken: 
und plagete die ganze erde übel, und hat die 
erde so lange zeit mit betrug bewohnet:

4I. Du füehrest kein wahrhaftes gericht in 
der welt:

42. Dann du hast die sanftmüethigen 
beleidiget: die stillen verlezet: du hast die 
lügner geliebet, und der frommen wohnung 
zerbrochen: und derer mauern niedergeworfen, 
die dir keinen schaden gethan haben.

43. Derhalben ist deine unbilligkeit und 
schmach bis zum Allerhöchsten kommen, und 
deine hoffart zum Starken.

44. Der Allerhöchste hat dein hoffärtiges 
wesen angesehen: und siehe, es hat ein ende, 
und deine laster sind erfüllet.

45. Und darum sollst du, adler, mit deinen 
grausamen flügeln, bösen federn, schalkhaften 

häuptern, schandlichen klauen, und deinem 
ganzen eitelen leibe untergehen:

46. Damit die erde wiederum erquiket 
werde, und sich wiederum erhole, so sie von 
deinem gewalt erlediget ist, dasz sie dessen 
gericht und barmherzigkeit verhoffen möge, 
der sie gemachet hat.

Das XII. Capitel.
998

Erklärung der zweyen vorigen gesichtern vom adler und 
leuen. Esdras tröstet das volk, so von wegen seines abwesens 
getrauret hatte.

Und es hat sich begeben, da der leu diese 
worte zu dem adler geredet hatte, da habe ich 
gesehen:

2. Und ich sahe, dasz das haupt, welches 
zuvor oberhand gehabt, nicht mehr gewesen 
ist: auch sind die vier flügel nicht mehr 
erschienen, die zu ihm kommen, und 
aufgerichtet waren zu herrschen: und ihr reich 
war klein und voll aufruhr.

3. Und ich habe gesehen, und siehe, sie 
erschienen nirgend mehr, und des adlers ganzer 
leichnam war verbrennet, und die erde erschrak 
sehr. Da erwachete ich von der verzukung 
meines gemüeths, und von grosser furcht, und 
sprach zu meinem geiste:

4. Siehe, dieses richtest du mir zu, in dem du 
die wege des Allerhöchsten ergründen willst.

5. Nun bin ich noch bemüehet in meinem 
gemüethe, und bin in meinem geiste sehr 
schwach: und vor grossem schreken, den ich 
diese nacht empfangen habe, ist wenig kraft in 
mir:

6. So will ich nun den Allerhöchsten bitten, 
dasz er mich bis ans ende stärke:

7. Und sprach: O HERR! habe ich vor 
deinen augen gnade gefunden, und bin ich bey 
dir vor vielen andern gerechtfertiget, und ist 
mein gebet füer dein angesicht kommen:

8. So stärke mich, und zeige mir, deinem 
diener, die auslegung und den unterscheid 
dieses grausamen gesichts, dasz du meine seele 
vollkommenlich tröstest:

9. Dann du hast mich wüerdig geachtet, dasz 
du mir die lezten zeiten zeigest. Und er sprach 
zu mir:
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I0. Siehe, das ist die auslegung dieses 
gesichts.

II. Der adler, den du gesehen hast vom meer 
ausgehen, ist das reich, das in dem gesicht von 
deinem bruder Daniel gesehen ist:

I2. Jhm aber ist es nicht ausgeleget: darum 
lege ich es jezt dir aus.

I3. Siehe, es kommt die zeit, dasz auf erden 
ein reich entstehen wird: und man wird 
dasselbige über alle reiche füerchten, die vor 
ihm gewesen sind.

I4. Jn demselbigen reiche werden zwölf 
könige herrschen, einer nach dem andern.

I5. Unter welchen der andere wird anfangen 
zu herrschen, und wird mehr zeit haben als die 
andern.

I6. Siehe, das bedeuten die zwölf flügel, die 
du gesehen hast.

I7. Die stimme aber, die geredet hat, und die 
du gesehen hast, nicht von seinen häuptern, 
sondern von mitten des leibes ausgehen, 
bedeutet:

I8. Dasz nach der zeit des reichs grosse 
gezänke entstehen werden, und wird in 
gefahren stehen, dasz es fallen werde: es wird 
aber noch nicht fallen, sondern wiederum in 
seinen ersten stand gebracht werden.

I9. Und die acht andern flügel, die du 
gesehen hast in seinen flügeln hangen:

20. Bedeuten, dasz in ihm acht könige 
aufstehen werden, derer zeit kurz, und ihre 
jahre geschwind seyn werden: und zween aus 
ihnen werden verdärben.

2I. So aber die mittelzeit kommt, werden die 
vier eine zeit lang behalten, bis dasz es geendet 
werde: zween aber werden bis an das ende 
behalten.

22. Drey häupter aber, die da ruhen:
23. Bedeuten, dasz der Allerhöchste in den 

lezten zeiten drey reiche auferweken, und viele 
unter sie bezwingen werde: und sie werden die 
erde beherrschen:

24. Und werden die, so auf erden wohnen, 
mehr plagen, dann alle die, so vor ihnen 
gewesen sind. Darum sind die häupter des 
adlers genennet.

25. Dann es sind die, welche seine lezte 
bosheit vollfüehren und vollenden werden.

26. Und dasz du das grössere haupt nicht 
gesehen hast ferner erscheinen, bedeutet, dasz 

einer aus ihnen auf seinem bette, und doch mit 
pein sterben wird:

27. Dann die zween, die übergeblieben, 
werden mit dem schwert getödtet.

28. Dann des einen schwert wird den andern 
fressen: doch wird zulezt derselbige durch das 
schwert fallen.

29. Und die zween untern flügeln, die du ob 
dem haupt, das auf der rechten seiten ist, 
gesehen hast:

30. Bedeuten, dasz es diejenigen sind, die 
der Höchste bis an ihr ende behalten hat, das ist 
ein kleines reich, voll müehe und unruhe.

3I. Der leu, den du gesehen hast vom walde 
aufstehen, und brüllen, und zum adler reden, 
und ihn um seiner ungerechtigkeit willen 
strafen:

32. Jst der wind, den GOtt wider sie behalten 
hat, und wider ihre bosheit bis ans ende, der 
wird sie überzeugen, und ihnen ihre tyranney 
entdeken.

33. Dann er wird sie lebendig füer gericht 
stellen, und nach genugsamer überzeugung 
strafen.

34. Dann er wird die übergebliebenen 
meines volks in meinen gränzen von dem elend 
erledigen, und wird sie frölich machen, bis der 
tag des urtheils, von dem ich dir anfänglich 
gesagt habe, kommen wird.

35. Das ist der traum, den du gesehen hast, 
und das ist die auslegung.

36. Dich allein hat GOtt dazu geordnet, dasz 
er dir die heimlichkeit des Allerhöchsten 
geoffenbaret hat:

37. Und darum schreib dieses alles, das du 
gesehen hast, in ein buch, und verbirg es:

38. Und lehre es die weisen im volke, derer 
herz solche heimlichkeit fassen und behalten 
mag.

39. Du aber warte noch andere siben tage, 
dasz dir gezeiget werde, was dir dann GOtt 
zeigen will. Und damit ist er von mir 
gegangen.

40. Und nach dem alles volk verstuhnd, dasz 
die siben tage vergangen waren, und ich nicht 
wieder in die stadt kommen war, haben sie sich 
alle in der stadt versammelt, klein und grosz, 
hoch und nieder, und das volk ist zu mir 
kommen, und hat gesprochen:

Zürich 1755! 1611



4I. Was haben wir dir gethan, und womit 
haben wird dich erzörnet, dasz du uns 
verlassest, und hie an diesem ort wohnest?

42. Dich allein haben wir übrig aus allem 
volke, gleich als ein traube von einer räben, 
und als eine kerze an einem finstern orte, und 
als ein gestad und schiff, das dem wetter 
entrunnen ist.

43. Haben wir nicht sonst unglüks genug?
44. Wann du uns verlassest, wäre es uns 

nicht besser, dasz wir mit Zion verbrennet 
wären?

45. Wir sind je nicht besser, dann die, so 
daselbst umkommen sind. Da sie also redeten, 
und bitterlich weineten, antwortete ich ihnen, 
und sprach:

46. Jsrael, sey getrost, und du haus Jacobs 
erschrik nicht.

47. Dann der Allerhöchste hat euer gedacht, 
und der Starke hat euer in der anfechtung nicht 
vergessen.

48. Dann ich habe euch nicht verlassen, und 
bin von euch nicht gewichen, sondern ich bin 
an dieses ort kommen, dasz ich füer das elende 
Zion bitte, dasz ich füer euer zerstörtes 
heiligtum erbärmde suche.

49. Und darum so gehe einjeder hin in sein 
haus: und nach denselbigen tagen will ich 
wieder zu euch kommen.

50. Da ist das volk in die stadt hingezogen, 
wie ich ihnen befohlen habe.

5I. Jch aber blieb im felde siben tage lang, 
wie mir der engel empfohlen hatte, und asz 
allein von den blumen des feldes: meine speise 
war in denselbigen tagen von kräutern.

Das XIII. Capitel.
999

Gesicht von einem mann, der aus dem meer gestiegen, samt 
der erklärung desselbigen.

Nach den siben tagen hat mir zu nacht 
getraumet:

2. Und sihe, es stuhnd ein wind auf dem 
meer, dasz er alle flüsze des meers bewegete:

3. Und ich habe gesehen, da war ein mann, 
der stark war und mit den wolken des himmels 
zunahm, und wann er sein angesicht 
umwendete zu trachten, erschraken alle dinge, 
die unter ihm gesehen wurden:

4. Und wann eine stimme aus seinem munde 
gieng, erbrannten alle die, so ihn höreten, wie 
die erde, so sie das feuer empfindet.

5. Nachdem habe ich gesehen, dasz so viele 
menschen zusammen kommen sind, dasz sie 
niemand zehlen konnte, die kamen von den 
vier winden des himmels, dasz sie den mann, 
der vom meer aufstuhnd, bekriegeten.

6. Da warf er ihm einen hohen berg auf, und 
flog auf denselbigen.

7. Jch wollte aber den ort, oder die gegend 
besehen, von dannen der berg aufgeworfen 
war, und konnte es nicht.

8. Nachdem sah ich, dasz alle die, welche 
zusammen kommen, dasz sie ihn bestritten, 
sehr erschroken waren: doch dorften sie 
streiten.

9. Als er aber des volks zulauf und 
ungestüemmigkeit gesehen, hat er weder hand 
angeleget, noch messer, oder einige waffen 
ergriffen:

I0. Er liesz allein aus seinem munde einen 
blast wie feuer, und aus seinen lefzen eine 
flamme, und von seiner zunge funken und 
ungewitter:

II. Und alle dinge sind vermischet worden, 
das feuer, die flamme und das ungewitter: und 
fiel über das volk, so sich zum streit gerüstet 
hatte, mit ungestüemmigkeit, und verbrannte 
sie alle, dasz von der ganzen menge geschwind 
nichts mehr gesehen ward, dann staub und 
rauch. Da ich das sah, erschrak ich.

I2. Darnach sah ich denselbigen mann vom 
berge herab gehen, und ein anders friedsames 
volk zu sich berufen.

I3. Und viele völker kamen zu ihm: etliche 
waren frölich, etliche traurig: etlich unter ihnen 
waren gebunden, etliche füehreten andere, wie 
sie ihnen vorkamen, herzu.

I4. Da ward ich von grossem schreken 
krank, und erwachete, und sprach: Du hast 
deinem diener von anfang die wunder alle 
gezeiget, und hast mich gut dazu geachtet, dasz 
du mein gebet annehmest:

I5. So zeig mir noch die auslegung dieses 
traums:

I6. Dann also gedenke ich in meinem 
verstand: Wehe denen, die in denen tagen 
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übergeblieben sind! und vielmehr wehe denen, 
die nicht übergeblieben sind!

I7. Dann welche nicht übergeblieben sind, 
die waren traurig.

I8. Jch verstehe jezt die dinge, die geschehen 
und denen begegnen werden, welche in den 
lezten tagen seyn werden: auch denen, die 
nicht übergeblieben sind.

I9. Derhalben sind sie in grosse gefahr und 
noth kommen, wie dann diese träume solches 
anzeigen.

20. Doch ist es leichter, dasz einer mit gefahr 
zu diesen tagen komme, und jezt sehen möge, 
was hernach geschehen wird, dann dasz einer, 
wie eine wolke, von der welt verschwinden 
sollte.

2I. Da antwortete er mir, und sprach: Jch 
will dir die auslegung dieses traums anzeigen, 
und dir das eröffnen, darum du mich gefraget 
hast.

22. Dasz du mir von denen gesagt hast, die 
übergeblieben sind, hat diesen verstand:

23. Die zu der zeit aus den gefahren 
entrunnen sind, die werden bewahret seyn: und 
die in die gefahr gefallen sind, sind die, welche 
ihre werke und ihr vertrauen zum 
Allerstärkesten haben.

24. So wüsz nun, dasz die seliger sind, die 
übergeblieben sind, dann die, so gestorben 
sind.

25. Dieses ist die auslegung des gesichts.
26. Der mann, den du gesehen hast von der 

tiefe des meers herauf steigen, ist der, welchen 
GOtt, der Höchste, lange zeit behalten hat, der 
durch sich selbst seine kreatur erledigen wird: 
und er wird denen gutes beschehren, die zu 
seiner zeit übergeblieben sind.

27. Dasz du aber gesehen hast von seinem 
munde blast, feuer, und ungewitter ausgehen:

28. Und dasz er kein schwert noch waffen 
gehabt, und aber seine ungestüemmigkeit die 
ganze menge, die ihn bestreiten wollte, 
umgebracht hat, bedeutet:

29. Dasz die tage kommen, an denen GOtt 
die erledigen will, so auf erden sind:

30. Und er wird in verzunkung des gemüeths 
über die kommen, so auf erden wohnen.

3I. Und je einer wird unterstehen den andern 
zu bestreiten, eine stadt die andere, ein ort das 
ander: ein volk wird wider das andere 

aufstehen, und ein königreich wider das 
andere.

32. So das geschehen wird, werden die 
zeichen kommen, die ich dir gezeiget habe: 
und alsdann wird mein Sohn geoffenbaret 
werden, welchen du gesehen hast als einen 
mann aufsteigen.

33. Und so alle völker seine stimme hören 
werden, so wird ein jeder in seinem lande den 
krieg verlassen, welchen er wider den andern 
hat:

34. Und die ganze menge, ein unzahlbares 
volk, wird zusammen kommen, als wollten sie 
ihn bestreiten.

35. Er aber wird auf dem spize des berges 
Zion stehen.

36. Zion aber wird kommen, und wird allen 
zubereitet gezeiget werden, wie du dann 
gesehen hast den berg ohne hände ausgehauen.

37. Aber mein Sohn wird die völker, die 
kommen sind, um ihrer bosheit, und um ihrer 
bösen gedanken willen mit dem ungewitter 
strafen:

38. Und ihre qual, mit deren sie gepeiniget 
sind, wird der flamme verglichen: er wird sie 
ohne arbeit verderben durch das gesez, welches 
dem feuer verglichen ist.

39. Dasz du aber gesehen hast, wie er ein 
anders friedsames volk zu sich gesammlet hat:

40. Das sind die zehen stämme, welche aus 
ihrem lande gefangen gefüehret waren, zu den 
zeiten des königs Osee, den Salmanasser, der 
könig in Assyrien, gefangen hat: und füehrete 
sie über das wasser, und kamen in ein anders 
land.

4I. Sie wurden aber zu rath, dasz sie die 
heiden verliessen, und zogen in ein anders land 
hinüber, da nie keine leute gewohnet hatten:

42. Da wollten sie ihre gebräuche halten, die 
sie in ihrem lande nie gehalten hatten.

43. Sie zogen aber durch den Euphrat hinein:
44. Und GOtt that ihnen zeichen, und stellete 

den flusz, bis sie hinüber kamen.
45. Dann durch dasselbige land war ein 

langer weg, namlich anderthalb jahre lang, 
welche gegend Asareth heiszt.

46. Da wohneten sie daselbst bis auf die 
lezte zeit. Und so sie wiederum heraus ziehen 
werden:
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47. Wird der Höchste des flusses adern 
wiederum stellen, dasz sie durchziehen mögen. 
Darum hast du die viele mit frieden gesehen.

48. Und die von deinem volke übergeblieben 
sind, das sind die, welche innerhalb meiner 
grenzen sind.

49. Wann er nun die vielen, so zusammen 
kommen, verderben wird, wird er sein volk, 
das übergeblieben ist, beschirmen.

50. Und dann wird er ihnen viel zeichen 
zeigen.

5I. Da sprach ich: Herr, zeig mir, warum 
habe ich den mann gesehen vom meer herauf 
kommen?

52. Da sprach er zu mir: So wenig du wissen 
und ergründen magst, was in der tiefe des 
meers ist, so wenig magst du meinen Sohn 
sehen, oder die, so bey ihm sind, bis auf die 
zeit desselbigen tags.

53. Dieses ist die auslegung des traums, den 
du gesehen hast, und darum du allein erleuchtet 
bist:

54. Dann du hast deinen weg verlassen, und 
dich mit meinem gesez bekümmert, und hast es 
gesucht.

55. Dann du hast dein leben zur weisheit 
gerichtet, und den rechten verstand deine muter 
geheissen.

56. Und darum habe ich dir den schaz des 
Höchsten gezeiget.

Nach dreyen tagen will ich dir mehr zeigen, 
und weiter mit dir reden, und will dir schwere 
und wunderbarliche dinge offenbaren.

57. Da bin ich ins feld gegangen, habe GOtt 
sehr gelobet, und ihm gedanket, um seiner 
wunderthat willen, die er zu seiner zeit thun 
wollte:

58. Und dasz er die zeiten und was darinn 
geschieht, so weislich regieret: und sasz 
daselbst drey tage lang.

Das XIV. Capitel.
1000

Gott  erscheinet  dem Esdras im busch, redet mit ihm, und 
giebt ihm befehl, was er thun solle.

Am dritten tage sasz ich unter einem 
eichbaume:

2. Da kam eine stimme zu mir aus dem 
busch, und sprach: Esdra, Esdra. Da sprach ich: 

Hier bin ich, HERR, und stuhnd auf meine 
füesse. Da sprach er zu mir:

3. Jch bin dem Mose im busch erschienen, 
und habe mit ihm geredet:

4. Jch habe ihn geschiket, und mein volk aus 
Egypten auf den berg Sinai gefüehrt, da habe 
ich ihn viel tage lang bey mir gehabt:

5. Und ihm meine wunder erzehlet, und habe 
ihm die heimlichkeit der zeit und das ende 
gezeiget, und habe ihm also befohlen:

6. Diese worte sollst du offenbaren, und 
diese verbergen.

7. So sage ich nun auch dir, dasz du die 
träume, welche du gesehen hast:

8. Und die auslegung, die ich dir 
geoffenbaret habe, in dein herz verbergest:

9. Dann ich habe dich vor allen 
ausgesöndert, dasz du samt deines gleichen mit 
meinem rath übrig bleiben, bis die zeit geendet 
wird.

I0. Dann die welt hat ihre jugend verloren, 
und die zeit hat angehebt alt zu werden.

II. Dann die zeit ist in zwölf theile getheilet: 
und zehen theile und ein halber sind schon 
vergangen.

I2. Noch sind so viel theile übrig, als nach 
dem zehen und dem halben theil gerechnet 
werden.

I3. So bestelle nun dein haus, und straf dein 
volk: tröste ihre bekümmerten, und sag der 
zerstörung ab:

I4. Lasz die fleischlichen gedanken fahren: 
wirf die menschlichen burdenen von dir: ziehe 
die schwache natur aus: lege die 
allerschwersten gedanken an ein ort, und eile 
von diesen zeiten zu gehen:

I5. Dann es wird noch ärgers geschehen, als 
das ist, so du gesehen hast vorüber gehen.

I6. Dann so viel die welt und zeit mehr 
schwach wird, so viel werden in denen, die auf 
erden wohnen, diese sünden und bosheiten 
mehr zunehmen.

I7. Dann die wahrheit ist weit hingeflohen, 
und die lügen haben sich nahe herzu gemachet: 
dann jezt wird das kommen, so du gesehen 
hast.

I8. Da habe ich geantwortet, und 
gesprochen:

Zürich 1755! 1614

4. Esdre 14



I9. Siehe, Herr, ich will gehen, wie du mir 
befohlen hast, und will das volk, so 
gegenwärtig ist, strafen: die aber nachmal erst 
geboren werden, wer will dieselbigen 
vermahnen und strafen?

20. So ist nun die welt in der finsternusz, und 
die einwohner der erde ohne liecht.

2I. Dann dein gesez ist verbrennt. Derhalben 
weiszt niemand, was von dir geschehen ist; 
oder, was noch geschehen soll.

22. Habe ich gnade vor dir gefunden, so 
sende den heiligen Geist in mich, so will ich 
alles schreiben, was von anfang der welt 
geschehen ist, was in deinem geseze 
geschrieben ist, damit die menschen einen weg 
finden mögen, und dasz auch die leben mögen, 
welche zu den lezten zeiten seyn werden.

23. Da antwortete er mir, und sprach: Geh 
hin, sammle dein volk zusammen, und sprich 
zu ihnen, dasz sie dich vierzig tage lang nicht 
suchen:

24. Du aber rüste dir so viel bögen von 
buchbäumenen rinden, und nimm mit dir 
Saream, Dabriam, Selemiam, Echanun, und 
Asiel, die fünf, welche bereitet sind geschwind 
zu schreiben.

25. Und komm hieher, so will ich in deinem 
herzen ein liecht des verstands anzünden, das 
nimmermehr erlöschen soll, bis dasz solches 
erfüllet wird, das du wirst anfangen zu 
schreiben.

26. Und wann du alles geendet hast, sollst du 
etliche dinge davon ins gemein offenbaren, 
etliche aber den weisen heimlich sagen. 
Morgen auf diese stunde wirst du anfangen zu 
schreiben.

27. Da habe ich mich aufgemachet, bin 
hingegangen, wie er mir befohlen hat, und 
habe das ganze volk versammelt, und zu ihnen 
gesagt:

28. O Jsrael, höre diese worte:
29. Unsere väter waren von anfang 

fremdlinge in Egypten, von dannen wurden sie 
erlediget.

30. Und da nahmen sie das gesez des lebens, 
das sie nicht gehalten haben, das auch ihr nach 
ihnen übertreten habet.

3I. Da ist euch dieses land durch das loos zu 
besizen ausgetheilet, namlich Zion. Aber euere 
väter, und ihr habet unrecht gethan, und die 

wege, die euch der Höchste geboten hat, nicht 
gehalten.

32. Dieweil er nun ein gerechter richter ist, 
hat er euch dasjenige eine zeitlang entzogen, 
welches er euch aus gnaden gegeben hatte.

33. So seyt nun hier mit euern brüedern. 
Werdet ihr euere gemüether unter den 
gehorsam bringen:

34. Und euer herz verständig machen, so 
werdet ihr lebendig behalten werden, und nach 
dem tode barmherzigkeit erlangen:

35. Dann das urtheil wird nach dem tode 
kommen, so wir wiederum lebendig werden: 
alsdann werden der bösen und guten werke 
offenbar.

36. So gehe nun jezt niemand zu mir, und die 
vierzig tage lang frag mir niemand nach.

37. Und da nahm ich die fünf männer, wie 
mir befohlen war, mit mir, und wir giengen ins 
feld, und blieben daselbst.

38. Am nachgehenden tag rufte mir eine 
stimme: Esdra, thu deinen mund auf, und trink, 
was ich dir gebe.

39. Und ich that meinen mund auf: da gab er 
mir einen vollen becher, der voll wasser war: 
seine farb aber war wie feuer:

40. Und ich nahm, und trank es. Und da ich 
es getrunken hatte, ward mein herz verständig, 
und die weisheit wuchse in mir: auch ward die 
gedächtnusz in meinem geiste gestärket:

4I. Und mein mund ist aufgethan, und weiter 
nicht zugethan worden.

42. Der Höchste hat den fünf männern 
verstand gegeben, dasz sie schrieben, was 
durch verzukung meines sinnes von mir 
geredet ware, wiewol sie dasselbige nicht 
verstuhnden.

43. Zu nacht zwar assen sie, ich aber redete 
am tag, und zu nacht schwieg ich auch nicht.

44. Jn vierzig tagen schrieben sie 
zweyhundert und vier büecher.

45. Und da die vierzig tage vorüber waren, 
hat der Höchste also geredet: Das erste, das du 
zuvor geschrieben hast, sag offentlich, dasz es 
die wüerdigen und unwüerdigen lesen.

46. Die sibenzig lezten aber behalt, und sag 
es allein den weisen deines volks:

47. Dann in denen ist verstand und weisheit. 
Und ich that also
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Das XV. Capitel.
1001

Gott  eröffnet dem Esdra die strafen, welche er über das 
lasterhafte volk wollte ergehen lassen, und heiszt ihn, dasz er 
ihnen dieselbigen verkündige.

Siehe, rede in die ohren meines volks die 
rede der weissagung, die ich in deinen mund 
geben wird, sprach der HERR:

2. Und schaffe, dasz es in einen zedel 
geschrieben werde: dann es ist die wahrheit.

3. Entsiz nicht die gedanken, welche wider 
dich sind: lasz dich derer unglauben, so wider 
dich reden, nicht bkümmern:

4. Dann alle ungläubigen werden in ihrem 
unglauben sterben.

5. Siehe, spricht der HERR, ich will strafen 
über die welt senden, krieg, hunger, tod und 
verderbnusz:

6. Dann die bosheit hat auf der ganzen erden 
überhand, und ihrer schädlichen werke sind 
viel worden.

7. Derhalben spricht der HERR:
8. Jch will zu ihrer bosheit nicht mehr 

schweigen, die sie so verrucht und ohn alles 
scheuen thun: ich will auch nicht leiden, dasz 
sie so boshaft handeln: das unschuldige blut 
der bekümmerten schreyet zu mir: und die 
seelen der gerechten schreyen ohne unterlasz 
zu mir.

9. Derhalben spricht der HERR: Jch will es 
gewiszlich rächen, und will alles unschuldige 
blut von ihren händen fordern.

I0. Nehmet wahr, mein volk wird wie eine 
heerde schafe zur schlachtung gefüehret: ich 
will jezt nicht leiden, dasz es in Egyptenland 
wohne:

II. Sondern ich will es mit gewaltiger hand 
und hohem arme ausfüehren, und will 
dasselbige land strafen und plagen wie zuvor, 
und will es ganz zerstören.

I2. Egypten wird trauren, und seine 
fundament sind mit der strafe geschlagen, die 
GOtt über sie füehren wird.

I3. Die das feld bauen, werden trauren: dann 
ihr saamen wird vom brenner und hagel, und 
von einem grausamen ungewitter verderbet.

I4. Wehe der welt, und denen, die in der welt 
wohnen!

I5. Dann das schwert und ihr verderben 
kommt, und ein volk wird wider das andere 
streiten, und schwerter sind in ihren händen.

I6. Dann die menschen werden unter 
einander unbeständig seyn, und einer wird den 
andern übergwältigen, und werden ihren könig 
nicht achten, und ihre füersten werden in allen 
ihren sachen mit gewalt handeln.

I7. Dann der mensch wird begehren in die 
stadt zu gehen, und kan es nicht.

I8. Dann die städte werden um ihrer hoffart 
willen erschreket: die häuser werden erzittern, 
und die menschen werden sich füerchten.

I9. Keiner wird mit dem andern mitleiden 
haben: je einer wird den andern zum streit 
reizen, ihr gut aus hunger, und von grosser 
trüebsal zu rauben.

20. Siehe, spricht der HERR, ich will alle 
könige der erden, vom Aufgang, vom Mittag, 
vom Ost und Libano, sammeln und berufen, 
und sie schreken: es soll ihnen wiedergolten 
und an ihnen gerochen werden, was sie meinen 
auserwehlten leids anthun.

2I. Wie sie noch heut zu tage meinen 
auserwehlten thun, also will ich auch thun, und 
ihnen in ihre schoosz wiedergelten.

22. Das redet der HERR GOtt. Meine hand 
wird der sünder nicht verschonen, und mein 
schwert wird nicht ablassen über die, welche 
auf erden das unschuldige blut vergiessen.

23. Von seinem zorn ist das feuer 
ausgegangen, und hat das fundament der erden 
und die sünder wie ein angezündetes stroh 
verzehret.

24. Wehe denen, die hier sündigen, und 
meine gebote nicht halten! spricht der HERR.

25. Jch will ihnen nicht übersehen. Weichet, 
ihr kinder, vom gewalt, befleket mein 
heiligtum nicht.

26. Dann GOtt kennet alle die, so wider ihn 
sündigen, und darum giebt er sie in den tod und 
verderbnusz.

27. Dann jezt sind die übel über die welt 
kommen, und ihr werdet darinn verbleiben: 
dann GOtt wird euch nicht erledigen, darum, 
dasz ihr wider ihn gesündiget habet.

28. Siehe, ein grausames gesicht kommt von 
aufgang der sonne:
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29. Da werden drachengeschlechter heraus 
gehen, und Arabische völker mit vielen wägen, 
und ihre viele wird seyn wie ein wind auf 
erden, also dasz alle die erschräken, und sich 
förchten werden, welche von ihnen hören 
werden.

30. Und werden aus dem walde heraus 
brechen wie die wilden schweine, und sie 
werden mit grosser macht kommen, und mit 
ihnen in streit stehen, und einen theil der 
Assyrer landschaft verwüesten.

3I. Und dann werden die drachen, ihrer 
geburt eingedenk, überhand nehmen, sich 
bekehren, und zusammen schweeren, sie mit 
grosser kraft zu verfolgen.

32. Sie aber werden ab ihrer kraft 
erschreken, schweigen, und fliehen.

33. Und einer aus dem lande der Assyrer 
wird sie belägern, und einen aus ihnen 
ausmachen, und furcht und schreken wird in 
ihrem heerzeuge, und zank unter ihren königen 
seyn.

34. Siehe, es kommen wolken von aufgang 
und von mitternacht bis zu mittag, und die sind 
sehr grausam, voll zorn und ungewitter.

35. Sie werden an einander schlagen, und 
viele gestirne mit ihrem obersten sternen zur 
erde reissen: da wird das vom schwert 
vergossene blut bis an den bauch gehen:

36. Und des menschen mist bis an den gurt 
der kameelen sprüzen:

37. Und viel furcht und zittern wird auf 
erden seyn, und die den zorn sehen, werden 
erschreken: ein zittern wird sie anstossen.

38. Und dann werden grosse regen von 
mittag kommen, auch von mitternacht, und ein 
theil vom niedergang der sonnen.

39. Und die ungestüemmen winde vom 
aufgang werden die wolken, so mit grossem 
zorn erwekt waren, zurük treiben: und das 
gestirn, das in denen gegen auf- und nidergang 
gelegenen ländern einen schreken machet, wird 
zerstöret werden:

40. Und die grossen, und die starken 
zornigen wolken werden mit ihrem gestirne 
erhebt werden, dasz sie das ganze erdrich 
erschreken, und alle einwohner, und dasz sie 
über alle orte ein grausames ungewitter 
ausgiessen:

4I. Namlich feuer, hagel, fliegende 
schwerter, und viel wasser, dasz alle felder, und 
alle bäche voll werden:

42. Und werden die städte und die mauren 
brechen, die berge und hügel, alles holz, wald, 
und gras auf den matten, und alle ihre früchte.

43. Und sie werden standhaft gen Babylon 
gehen, und sie erschreken:

44. Sie werden zu ihr kommen, und sie 
umlägern: sie werden das grausame ungewitter 
und allen zorn über sie ausgiessen. Alsdann 
wird staub und rauch bis an den himmel 
aufgehen, und alle die, so um sie her sind, 
werden sie klagen:

45. Und die unter ihr bleiben, werden denen 
dienen, die sie erschrekt haben.

46. Und du Asia, die du dich auf die 
hoffnung Babylons verströstest, und eine ehre 
ihrer person bist:

47. Wehe dir, du elende, dasz du dich ihr 
verglichen hast, und hast deine töchter in 
hurerey gezieret, dasz sie sich freueten und 
deinen bulern wol gefielen, die jederzeit 
gesucht haben hurerey mit ihnen zu treiben:

48. Du hast der verhasseten stadt in allen 
ihren werken und erfindungen gleich seyn 
wollen.

49. Darum spricht GOtt: Jch will unglük 
über dich bringen, einöde, armuth, hunger, 
krieg, pestilenz, dasz ich deine häuser ausreute, 
von der zerstörung, tod, und macht deiner 
kraft.

50. Wie eine blume welk wird, so die hize 
über sie kommt:

5I. Also wirst du schwach und elend, so du 
verwundet, und zu den weibern gestraft wirst, 
dasz die gewaltigen und liebhaber nicht 
annehmen mögen:

52. Bin ich dir so feind, spricht der HERR?
53. Hättest du meine auserwehlten nicht 

allezeit getödtet, die hände zum schlagen 
erhöhet, und über ihren tod, da du trunken 
warest, gesprochen:

54. Ziere die gestalt deines angesichts.
55. Der lohn deiner hurerey wird dir in deine 

schoosz widergolten: darum sollst du gestraft 
werden.

56. Wie du, spricht der HERR, meinen 
auserwehlten gethan hast, als thüee dir GOtt, 
und lasse unglük über dich kommen.
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57. Deine kinder werden hunger sterben: du 
wirst durch das schwert fallen: deine städte 
werden geschleift werden: und alle die 
deinigen werden im felde mit dem schwert 
umkommen.

58. Die in den bergen sind, werden hungers 
sterben, und werden ihr eigen fleisch vor 
hunger essen, und ihr eigen blut trinken.

59. Durch das meer wirst du mit unheil 
kommen: und dann wirst du wiederum unglük 
haben.

60. Jm durchzug werden sie die erschlagene 
stadt zerreissen, und werden einen theil deines 
landes ausreuten, und was von deiner 
herrlichkeit übergeblieben, austilgen.

6I. Sie werden dich wie einen halm 
zertreten, und werden dein feuer seyn.

62. Sie werden dich verzehren: sie werden 
deine städte und dein land, deine wälder und 
deine fruchtbaren bäume mit feuer verbrennen.

63. Sie werden deine kinder gefänglich 
hinweg füehren: und was du hast, werden sie 
rauben, und deines angesichts schönheit 
verwüesten.

Das XVI. Capitel.
1002

Den heiden wird auch ihre strafe bestimmt, und wie sich 
das volk GOttes darinn verhalten solle, namlich vom bösen 
abstehen, weil GOtt denen, die ihn füerchten, gnädig und 
barmherzig ist.

Wehe dir, Babylon und Asia: wehe dir, 
Egypten und Syrien:

2. Güertet euch mit säken und härenen 
kleidern: beweinet euere kinder: seyt traurig: 
dann euere verderbnusz ist hier.

3. Ein schwert wird über euch gesendet, wer 
will es abwenden?

4. Ein feuer wird über euch angezündet, wer 
will es löschen?

5. Ein unglük wird über euch kommen, wer 
will es vertreiben?

6. Mag einer einen hungrigen leuen im 
walde vertreiben? Oder, mag einer das feuer, 
das angefangen hat in stupflen brünnen, 
auslöschen?

7. Mag einer die pfeile, so von einem starken 
schüzen geschossen, wiederum zurük treiben?

8. Der starke HERR sendet das unglük, wer 
will es abwenden?

9. Das feuer ist in seinem zorn erbrunnen 
und aufgegangen, wer will es löschen?

I0. Er wird blizen, wer wird nicht 
erschräken? Er wird donnern, wer wird sich 
nicht füerchten?

II. GOtt dräuet, wer sollte nicht gänzlich vor 
ihm ausgereutet werden?

I2. Das erdrich und seine fundamente sind 
erschüttet: das meer wallet von grunde, und die 
wällen und fische in demselbigen sind unrüehig 
vor dem HERRN, und vor seiner herrlichen 
kraft.

I3. Dann seine rechte hand, die den bogen 
spannet, ist stark: seine pfeile, die er schieszt, 
sind scharf, und fehlen nicht, so er sie über die 
ende der welt abdrüket.

I4. Siehe, unglük wird ausgesendet, und es 
soll nicht zurük kehren, bis es auf erdrich 
kommt.

I5. Das feuer ist angezündet, und wird nicht 
ausgelöschet, bis es die fundamente der erde 
verzehret.

I6. Gleich wie der pfeil, so von einem 
starken schüzen geschossen ist nicht zurük 
fährt: also wird das unglük, so auf erden 
geschikt ist, nicht zurük kehren.

I7. Wehe mir, wehe mir! wer will mich in der 
zeit erledigen?

I8. Der schmerz fangt an, und viel seufzen: 
die theurung kommt und viel todtschläge: die 
kriege kommen, und die oberkeiten erschräken: 
siehe, es kommt allerley unglük, darab 
jedermann erzittern wird.

I9. Was soll ich nun thun, wann solcher 
jammer kommen wird?

20. Siehe, hunger, plage, trüebsal, angst, sind 
als geisseln als strafe und zur besserung 
gesendet.

2I. Jn dem allem aber werden sie sich von 
ihrer bosheit nicht bekehren: sie werden auch 
der geisseln und schlägen nicht gedenken.

22. Siehe, das korn wird so viel und 
verachtet seyn auf erden, dasz sie vermeinen 
werden, es stehe wol. Aber alsdann wird alles 
übel auf erden ausschlagen, krieg, theurung, 
und grosse unruhe:
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23. Dann viele, die auf erden wohnen, 
werden hungers sterben: die andern, so dem 
hunger entrunnen, werden erschlagen.

24. Und so sie todt sind, werden sie wie das 
koth hinaus geworfen, und niemand wird sie 
trösten. Dann das erdrich wird zur einöde: und 
die städte werden niedergeworfen.

25. Niemand wird seyn, der die erde besäe 
oder baue.

26. Die bäume werden frucht geben, und 
niemand wird seyn, der sie ablese.

27. Die trauben werden zeitig, und niemand 
wird sie treten.

28. Dann an allen orten wird grosser mangel 
an menschen seyn, dasz einer gern einen 
menschen sähe, und seine stimme hörte.

29. Etwann zehen werden von einer ganzen 
stadt überbleiben, und zween im felde, die sich 
im diken walde und in den klüften der felsen 
verbergen werden:

30. Wie an einem ölbaume drey oder vier 
oliven bleiben:

3I. Oder, wie an einem weinstoke, der 
gelesen ist, von denen, die fleiszig nachsuchen, 
etliche trauben gefunden werden:

32. Also werden zu derselbigen zeit von 
denen, die ihre häuser mit dem schwert 
durchsuchen, drey oder vier gefunden werden.

33. Das land wird öd werden: die felder 
werden veralten: in allen wegen und strassen 
werden dörne und heken wachsen, weil 
niemand dadurch wandelt.

34. Die töchter werden trauren, dasz sie 
keine bräutigam mehr finden: die weiber 
werden leid tragen, dasz sie keine männer 
haben: die töchter werden betrüebet seyn, dasz 
sie keine hülfe finden:

35. Dann die bräutigam werden im kriege 
umkommen, und die männer hungers sterben.

36. O ihr diener des HERRN! höret dieses 
und ermesset es:

37. Siehe, das ist das wort GOttes, das 
nehmet an: glaubet nicht den göttern, von 
welchen der HERR spricht:

38. Sehet, das unglük kommt, und wird nicht 
verziehen.

39. Gleich wie ein schwangers weib, das 
nach neun monaten einen sohn gebären soll, so 
die stunde der geburt vorhanden, sie eine 
stunde, zwo, drey, zuvor die kindswehe 
drängen und überfallen, und so das kind an die 

geburt kommt, verziehen sie nicht einen 
augenblik:

40. Also werden auch die übel auf erden 
nicht verziehen zu kommen: die welt wird 
seufzen, und schmerzen werden dieselbige 
überfallen.

4I. O mein volk, höre meine wort: Rüstet 
euch zum streit, und seyt in allem übel wie die 
fremdlinge auf erden.

42. Der, so verkauft ist, sey wie der, so 
fliehet: der erkauft ist, sey wie der, so verlieren 
wird:

43. Der gewerb treibet, wie der, so keinen 
nuzen davon haben wird: der bauet, wie der, so 
nicht darinn wohnen wird:

44. Der säet, wie der, so nicht ernden wird: 
der weinreben schneidet, wie der, so nicht 
ablesen wird:

45. Der sich verheuratet, wie der, so kein 
kind überkommen wird: der sich nicht 
verheuratet, wie der witwer:

46. Darum, dasz die, so arbeiten, ohne 
ursache arbeiten:

47. Dann fremde werden ihre früchte 
einsammeln, und ihr gut rauben, ihre häuser 
umkehren, ihre kinder fangen: dann in 
gefängnusz und theurung werden sie 
dieselbigen gebären.

48. Und die ihren gewerb mit raub füehren, 
je mehr sie ihre städte, häuser, güeter und 
personen zieren:

49. Je mehr wird ich sie um ihrer sünden 
willen strafen, spricht der HERR.

50. Gleich wie ein frommes weib wider eine 
hure eifert:

5I. Also wird auch gerechtigkeit wider die 
bosheit eifern, so sie sich zieret, und wird sie 
ins angesicht anklagen, so der kommen wird, 
der den erfinder alles bösen auf erden 
züchtigen wird.

52. Und darum werdet ihm nicht gleich in 
seinen werken:

53. Dann es ist noch um eine kleine zeit zu 
thun, so wird die bosheit ab der erde 
genommen, und die gerechtigkeit wird unter 
euch herrschen.

54. Der sünder soll nicht sprechen, er habe 
nichts gesündiget: dann der wird glüende 
kohlen auf seinem haupte anzünden, welcher 
sagt: Jch habe vor GOtt dem HERRN und vor 
seiner herrlichkeit nicht gesündiget.
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55. Siehe, der HERR kennet alle werke der 
menschen, ihre anschläge und gedanken, auch 
ihre herzen.

56. Dann er hat gesprochen: Es werde die 
erde, und sie ist worden. Es werde der himmel, 
und er ist worden.

57. Durch sein wort sind die sternen 
gemachet: und er allein weiszt ihre zahl.

58. Er durchgründet den abgrund und seine 
tiefe. Er hat das meer und seinen begriff 
gemessen.

59. Er hat das meer im mittel der wasser 
beschlossen, und durch sein wort hat er die 
erde über das wasser gehenkt.

60. Den himmel spannet er wie ein gewölb: 
er hat ihn über die wasser gesezet.

6I. Er hat in der wüeste und dürren einöde 
brünnen, und auf der höhe der berge see 
gemachet, dasz die wasserflüsse von den hohen 
felsen herab fliessen, das erdrich zu 
befeuchten.

62. Er hat den menschen gemachet, und ihm 
sein herz in die mitte gesezet, auch ihm athem, 
leben und verstand gegeben:

63. Und den geist des allmächtigen GOttes, 
der alle dinge gemachet hat, und der alle 
heimlichkeit der erde durchgründet:

64. Der weiszt euere betrachtungen und 
anschläge, und was ihr in euerm herzen 
gedenket, so ihr sündiget, und euere sünde 
verbergen wollet.

65. Darum hat GOtt alle euere werke 
durchgründet, und er wird euch alle hervor 
ziehen, und offenbar machen.

66. Und so euere sünden hervor gezogen, 
werdet ihr vor den menschen schamroth 
werden: und an demselbigen tage werden euere 
sünden euere ankläger werden.

67. Was wöllet ihr thun? Oder, wie wollet ihr 
euere sünden vor GOtt und den engeln 
verbergen?

68. Siehe, GOtt ist richter: füerchtet ihn: 
lasset von euern sünden, und vergesset euerer 
ungerechtigkeit: treibet es nicht allezeit, so 
wird euch GOtt begleiten, und von aller 
trüebsal erledigen.

69. Dann siehe, ein grosses heerhorn giebt 
seinen schall über euch: sie werden etliche aus 
euch nehmen, und werden die 

müessiggehenden mit den gözenopfern 
speisen.

70. Und die ihnen verwilliget haben, werden 
ihnen zu einem gespötte, zu einer schmach und 
zertretung.

7I. Dann sie werden sich hin und wieder 
aufmachen wider die, so in den benachbarten 
städten GOtt füerchten.

72. Sie werden seyn wie die tauben, und 
niemand übersehen: sie werden alle die 
berauben und verstören, die GOtt füerchten:

73. Sie werden ihnen ihr gut nehmen, und sie 
aus ihren häusern stossen.

74. Alsdann wird es kund werden, welche 
meine auserwehlten sind: und dieselbigen 
werden wie das gold im feuer bewährt.

75. Höret, meine gliebte, spricht der HERR: 
Siehe, die tage der trüebsalen sind vorhanden: 
ich aber will euch erretten.

76. Erschreket nicht, zweifelt nicht, GOtt ist 
euer füehrer.

77. Welcher mein gebote haltet, spricht der 
HErr, der lasse sich die sünde nicht 
übergwältigen.

78. Wehe denen, die mit ihren sünden und 
bosheiten gebunden und verstrikt sind, wie ein 
feld mit dem walde umgeben ist, und sein 
fuszpfad ist mit dörnen bedeket, dasz niemand 
dadurch wandeln mag: und nimmt man ihn, 
und wirft ihn ins feuer, und verbrennet ihn.

Ende des vierten Buchs Esdre.

  Anhang an das Buch Esther.
1003

Weil die sechs hernach folgenden capitel  eines gleichen 
inhalts sind mit dem Canonischen buch Esther, ist 
unnothwendig, dasz allhie ein neuer inhalt gesezt werde. Allein 
ist das zu wissen, dasz gegenwärtige historie erst lang nach der 
von GOtt  eingegeisteten geschicht an das liecht kommen:  dasz 
selbige anfänglich nicht in Herbräischer, sondern in 
Griechischer sprache beschrieben worden: dasz auch 
unterschiedliche sachen darinn begriffen, welche der 
Canonischen historie von der königin Esther gänzlich zuwider 
sind.

Das I. Capitel.

Mardochäi traum, samt dessen bedeutung.

Jm vierten jahre des königs Ptolemäi und 
Cleopatre brachten Dosithäus, (welcher sich 
füer einen priester aus dem stamme Levi 
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ausgab,) und sein sohn Ptolemäus, diesen brief 
der Purim, und sagten, dasz Lysimachus, ein 
sohn Ptolemäi, denselbigen zu Jerusalem 
verdolmetschet habe.

2. Jm andern jahre des grossen königs 
Artaxerxes, am ersten tage des monats Nisan,

3. Hatte Mardochäus, der ein Jud war, ein 
sohn Jair, des sohns Semei, des sohns Kis, vom 
stamme Ben-Jamin, einen traum:

4. Und wohnete in der stadt Susis, ein 
ehrlicher mann, und am königlichen hofe wol 
gehalten.

5. Er war aber der gefangenen einer, so der 
könig Nebucad-Nezar zu Babel und Jechonia, 
dem könig in Juda, von Jerusalem hinweg 
gefüehret hatte.

6. Und das war sein traum: Ein geschrey und 
getümmel, donner und erdbidem, und ein 
schreken erhebte sich auf erden.

7. Und siehe, da waren zween grosse 
drachen, die giengen gegen einander zu 
streiten.

8. Und das geschrey war so grosz, dasz sich 
alle länder aufmacheten, wider ein heiliges 
volk zu streiten.

9. Und es war ein tag grosser finsternusz, 
trüebsal und angst, und war ein grosser jammer 
und schreken auf erden.

I0. Und das heilige volk war hoch betrüebet, 
und füerchteten sich vor ihrem unglüke, und 
stuhnden in gefahr ihres lebens, und sie 
schryen zu GOtt.

II. Und nach solchem geschrey ergosz sich 
ein grosser wasserstrom aus einem kleinen 
brunnen:

I2. Und die sonne gieng auf, und ward hell, 
und die elenden gewonnen überhand, und 
brachten die stolzen um.

I3. Als nun Mardochäus nach dem traume 
erwachete, gedacht er, was GOtt damit 
meinete, und behielt den traum in seinem 
herzen, und gedachte ihm nach bis in die nacht, 
und hätte gern gewuszt, was er bedeutete.

II. I4. Und Mardochäus sprach: GOtt hat das 
alles geschikt.

I5. Jch gedenke an meinen traum, und es ist 
eben ergangen, wie mir getraumet hat.

I6. Der kleine brunne, der ein grosser 
wasserstrom ward, da die sonne schien und hell 

ward, das ist Esther, welche der könig zur 
gemahlin genommen, und zur königin 
gemachet hat.

I7. Die zween drachen sind, ich und Haman.
I8. Der eine bedeutet die heiden, so 

zusammen kamen, und den Jüdischen namen 
austilgen wollten.

I9. Der andere bedeutet mein volk Jsrael, 
welches zum HERRN rufte: und der HERR 
half seinem volke, und erlösete uns von diesem 
unglüke.

20. Er thut grosse zeichen und wunder unter 
den heiden. Dann er hat allezeit zwischen 
seinem volk und den heiden einen unterscheid 
gehalten.

2I. Und wann das stündlein kommen ist, 
dasz die heiden am stolzesten, und wir am 
schwächesten gewesen, und das GOtt richten 
sollen:

22. So hat er an sein volk gedacht, und 
seinem erbe den sieg gegeben.

23. Und diese tage soll man halten im monat 
Adar, auf den vierzehenden und fünfzehenden 
tage desselbigen monats, in allen freuden, und 
mit hohem fleisse, wann das volk zusammen 
kommt: und soll im volke ewiglich also 
gehalten werden.

Das II. Capitel.
1004

Mardochäus entdeket die verrätherey der zween diener 
wider den könig, und wird darum vom könig verehret.

Zu derselbigen zeit wohnete Mardochäus 
bey Bagatha und Thara, des königs 
kämmerern, welche bey des hofes thüer 
hüeteten.

2. Als er aber ihre anschläge hörete, und ihre 
betrachtungen fleiszig erforschete, erfuhr er, 
dasz sie an den könig Artaxerxes frefene hand 
zu legen unterstuhnden, und that es dem könig 
zu wissen.

3. Der könig liesz die zween kämmerer 
peinlich fragen. Und als sie es bekennten, 
wurden sie hingerichtet.

4. Der könig liesz dieses zur ewigen 
gedächtnusz in die jahrzeitbüecher 
verzeichnen, ja auch Mardochäus verzeichnete 
diesen handel.
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5. Also befahl der könig, dasz Mardochäus 
zu hofe dienen sollte, und beschenkte ihn füer 
diese seine treue.

6. Haman aber, der sohn Amadathi, der 
büerger, war an des königs hofe herrlich und 
hoch gehalten, der unterstuhnd, Mardochäo 
und seinem volke leid zuzufüegen, vonwegen 
der zween kämmerer, die getödtet wurden.

Das III. Capitel.
1005

Des königs Artaxerxis brief an die befehlhaber, die Juden 
auszureuten. Jtem Mardochäi gebet um rettung.

Der grosse könig Artaxerxes, der von Jndien 
bis an Mohrenland über hundert und siben und 
zwanzig länder regieret, entbietet allen füersten 
und landvögten, die seinem gewalt unterworfen 
sind, seinen freundlichen grusz.

2. Nachdem ich herr worden bin über viele 
völker, und den ganzen erdboden unter meinen 
gewalt gebracht habe, habe ich mich meiner 
macht und meines gewalts nicht mit frefel 
überheben wollen: sondern ich habe mir 
vorgenommen, die, so unter meinem gewalt 
sind, jederzeit mit billigkeit und 
sanftmüethigkeit zu regieren, und sie gänzlich 
in ein rüehiges leben zu sezen, damit auch 
mein reich in frieden zu bringen, dasz man 
allenthalben sicher wandeln möchte: auch den 
frieden, dessen alle menschen begierig sind, 
wiederum zu erneuern.

3. Als ich nun die rathgeber fragte, wie 
solches zu gutem ende gebracht werden 
möchte, war einer, der in füersichtigkeit bey 
uns der vornehmste, dessen gutwilligkeit 
unverrükt, und dessen treue und steifer glaube 
oft erzeiget und bewähret, der auch der 
vornehmste und ehrlichste nach dem könig 
war, mit namen Haman:

4. Der zeigete uns an, wie sich im ganzen 
lande ein widerwärtiges volk eingefliket hätte, 
das sich wider aller anderer völker sazungen 
sezte: auch der könige ausgegangene mandate 
allezeit verachtete. Derhalben sich nicht zu 
versehen wäre, dasz das regiment bey euch 
steif ohne abgang bestehen möchte.

5. Als wir nun solches vernommen, dasz das 
einige volk ganz und gar jedermann im 
widerspiel lige, und sich fremder und anderer 

sazungen gebrauche: auch unsern sazungen 
und handlungen widerstrebe, böse sachen 
auszufüehren vor sich nehme, derhalben unser 
reich zu gutem stande und beständigkeit 
nimmermehr kommen möchte:

6. Haben wir geboten, dasz alle die, welche 
euch vom Haman, der über alle händel gesezet 
und geordnet, und der vornehmste nach dem 
könige, und so viel als ein vater ist, in schrift 
bestimmet und angezeiget werden, mit weib 
und kindern, mit der feinde und ihrer 
widersächer schwert umgebracht und 
ausgereutet werden, und dasz da keine 
erbärmde gebraucht, und niemand verschonet 
werde. Und das soll geschehen auf den 
vierzehenden tag des zwölften monats, Adar 
genennt, dieses jahrs:

7. Damit die, so von alter her immerzu, und 
auch dieser zeit, widerwärtig gewesen sind, auf 
einen tag mit gewalt in die hölle hinab 
gestossen, und unserm regiment vollkommner 
friede und ruhe verschaffen werde.

8. Mardochäus aber gedachte an alle werke, 
und thaten des HERRN, und bat ihn mit diesen 
worten:

9. O, HERR, HERR! ein gewaltiger 
allmächtiger könig: (dann in deinem gewalt 
sind alle dinge, und so du Jsrael helfen und 
erretten willst, mag dir niemand widerstehen, 
noch solches verwehren.

I0. Dann du hast den himmel und die erde 
gemachet, und was wunderbarliches unter dem 
himmel ist.

II. Du bist ein HERR aller dinge: auch ist 
niemand, der dir, dem HERRN, widerstreben 
möge.)

I2. Du kennest alle dinge, und weissest, 
HERR, dasz ich das weder aus frefel, noch aus 
hochmuth, noch aus ehrgeiz gethan habe, dasz 
ich mich nicht habe wollen vor dem 
hochmüethigen und stolzen Haman neigen und 
büken:

I3. (Dann ich wol zufrieden und gutwillig 
gewesen wäre, ihm seine fusztritte zu küssen, 
wann solches dem Jsrael zu gutem hätte 
gereichen mögen.)

I4. Sondern dasz ich solches gethan habe, 
damit ich nicht des menschen ehre über GOttes 
ehre sezete, und dasz ich niemanden, dann 
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allein dich, meinen HERRN, anbetete. Und das 
habe ich weder aus hoffart noch hochmuth 
gethan.

I5. Und darum, o HERR! du GOtt und 
König, verschone deinem volk: dann sie sehen 
darauf, wie sie uns umbringen: ja sie trachten 
und begehren das volk zu verderben und 
umzubringen, welches allezeit dein erbtheil 
gewesen ist.

I6. Verachte deinen theil nicht, den du dir 
selbst aus Egyptenland errettet und erlöset hast.

I7. Erhöre mein gebet, und sey gnädig 
deinem volke, das du dir zum erbtheil erwehlet 
hast. Kehr unsere klag und leid in freude, dasz 
wir bey dem leben verbleiben, o HERR! und 
deinen namen loben mögen. Du wollest den 
mund derer, die dich loben, nicht lassen 
umgebracht werden, o HERR!

I8. Also schrye auch das ganze volk Jsrael, 
so heftig sie immer konnten, zu dem HERRN: 
dann ihr tod und verderbnusz stuhnd ihnen vor 
augen.

Das IV. Capitel.
1006

Gebet der königin Esther, um errettung der Juden.

Auch die königin Esther, als sie in dem 
todeskampf begriffen war, ist zum HERRN 
geflohen:

2. Und hat die herrlichen kleider hingelegt, 
und kleider angelegt, welche sich zu dem 
seufzen und klagen füegten. Anstatt der 
kostlichen salben hat sie ihr haupt mit aschen 
und koth besäet, und ihren leib gedemüethiget 
und erniedriget. Alle orte, da sie zuvor freude 
gehabt, hat sie mit dem haar, das sie ihr selbst 
ausgerauft, erfüllet.

3. Sie hat auch den HERRN, den GOtt 
Jsraels, mit diesen worten gebeten: O mein 
HERR! du allein bist unser König, hilf mir 
verlassenen, die keinen helfer hat dann dich:

4. Dann mein jammer und verderbnusz ist 
vorhanden.

5. Von jugend an habe ich aus dem 
geschlechte meines vaters gehört, dasz du 
Jsrael aus allen völkern genommen habest, und 
unsere väter von allen ihren altvordern her, 
dasz sie dein ewiges erbtheil seyn sollten, und 

hast ihnen gethan, was du ihnen versprochen 
hast.

6. Nun wolan, HERR, wir haben vor dir 
gesündiget, derhalben du uns in unserer feinde 
hände gegeben hast:

7. Darum, dasz wir ihre götter verehret 
haben. HERR, du bist gerecht.

8. Dessen aber lassen sie sich nicht 
vergnüegen, dasz wir bitterlich und schwerlich 
unter ihnen gefangen und bedränget sind, 
sondern du hast ihre hände auf ihrer gözen 
hände geleget:

9. Also dassz sie sich unterstehen 
hinzunehmen, das du mit deinem munde 
bestimmet hast, und dein erbtheil auszutilgen: 
denen, die dich loben, den mund zu 
beschliessen, und zu verstopfen, auch die 
herrlichkeit und ehre deines hauses und deines 
altars auszulöschen.

I0. Und den heiden den mund aufzuthun, der 
gözen kraft und tugend zu loben, und den 
fleischlichen könig hoch zu erheben in 
ewigkeit.

II. O HERR! gib deinen scepter nicht denen, 
die nichts sind, damit sie uns nicht in unserm 
jammer und fall verspotten, sondern richte 
ihren anschlag über sie: und den, der solches 
über uns angefangen hat, denselbigen strafe, 
und seze ihn zum beyspiel.

I2. Sey unser eingedenk, o HERR! und 
erzeige dich in der zeit unserer drangsal und 
noth. Stärke mich, du König der götter, du 
Herrscher alles gewalts:

I3. Gib mir eine wolgeordnete wollautende 
rede in meinem munde vor dem leuen. Wende 
sein herz wider den hasz unsers feindes, 
denselbigen umzubringen, auch alle die, so ihm 
anhangen:

I4. Uns aber errette mit deiner hand, und hilf 
mir einiger verlassener, die keinen schirmer 
noch helfer hat dann dich allein.

I5. HERR, du weissest alle dinge, du 
weissest, dasz ich der ungerechten herrlichkeit 
und ehre hasse, und ab der unbeschnittenen 
und aller heiden bett ein abscheuen und 
unwillen habe.

I6. Du erkennest und weissest meine noth, 
dasz ich das zeichen meiner hochheit und 
herrlichkeit, das ich zur zeit, so ich mich musz 
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sehen lassen, auf meinem haupt trage, hasse, 
und einen verdrusz darab habe, als ab einem 
unreinen tuch, und dasz ich dasselbige nicht 
trage zur zeit, so ich rüehig und allein bin.

I7. Du weissest auch, dasz ich, deine 
dienerin, ob des Hamans tisch nie geessen 
habe: dasz ich auch ob des königs mahl nie 
keinen lust noch gefallen gehabt habe: und 
dasz ich von den trankopfern nie getrunken 
habe:

I8. Und dasz ich, deine dienerin, von dem 
tag an, als ich hierher gebracht worden, bis auf 
diesen tag, keine freude nie gehabt habe, dann 
allein in dir, o HERR, o GOtt Abrahams.

I9. O du starker GOtt über alle, erhöre die 
stimme derer, die keine hoffnung mehr haben, 
und erlöse uns aus der schälken händen, erlöse 
mich auch aus meiner furcht.

Das V. Capitel.
1007

Wie Esther zum könig gegangen, und von ihm empfangen 
worden sey.

Und es hat sich auf den dritten tag begeben, 
als Esther die traurkleider hingelegt, und sich 
mit ihren herrlichen ehrenkleidern angethan:

2. Sich schön gezieret, auch GOtt, der alles 
sieht, und ein Heiland ist aller dinge, angerüeft 
hatte:

3. Nahm sie zwo mägde mit sich, auf die 
eine lähnete sie sich, als eine, die zart war:

4. Die andere gieng ihr nach, trug den 
schweif ihres kleids. Der glanz ihrer schönheit 
machete ihr angesicht rothlecht.

5. Die gestalt ihres angesichts war frölich 
und lieblich: aber vor grosser furcht war ihr 
herz angsthaft.

6. Sie gieng hinein durch alle thüeren, und 
stellte sich vor den könig. Der könig aber sasz 
auf dem stuhl seines reichs, und war mit 
schönen kleidern angethan, ganz gülden, und 
mit edelgesteinen geziert: er war auch sehr 
erschreklich.

7. Sein angesicht, das in der klarheit 
erglastete, hub er auf, und in seinem grimme 
sah er sie an. Da fiel die königin nieder, ward 
bleich und ohnmächtig, lähnete sich auf der 
magd haupt, die mit ihr gieng.

8. GOtt aber wendete des königs gemüeth, 
dasz er sanft ward, und angsthaft von seinem 
stuhl aufsprang, und sie in seine arme ergriff, 
und sie hielt, bis sie wiederum zu ihr selbst 
kam. Er sprach sie auch an mit freundlichen 
worten:

9. Und sprach zu ihr: Esther, was ists? Jch 
bin dein bruder, sey frölich.

I0. Du sollst nicht sterben: dann unser gebot 
geht nicht dich, sondern die gemeinde an.

II. Tritt herzu, und rüehr den stab an.
I2. Und mit dem erhebte er seinen güldenen 

stab, legte ihr denselbigen auf ihren hals, und 
umfieng sie freundlich, und sprach: Rede mit 
mir.

I3. Da sprach sie: Jch habe dich gesehen, o 
herr! wie einen engel GOttes, und von der 
furcht deiner herrlichkeit und klarheit ist mein 
herz erschroken.

I4. Dann hoch und wunderbar bist du, o herr! 
und dein angesicht ist voll freundlichkeit.

I5. Als sie aber also mit ihm redete, fiel sie 
vor ohnmacht dahin.

I6. Darüber erschrak der könig, und alle 
diener trösteten sie.

Das VI. Capitel.

Abschrift des mandats des königs, welches er den Juden zu 
gutem hat ausgehen lassen.

Der grosz könig Artaxerxes, der von Jndien 
an bis in Morenland, über hundert und siben 
und zwanzig ländern regiert, entbietet den 
füersten und regenten derselbigen lande, wie 
auch seinen unterthanen, seinen freundlichen 
grusz.

2. Es sind viele, die aus viele der 
freundschaft und gutthaten, damit sie vielfältig 
geehret werden, darüber stolz und hochmüethig 
werden:

3. Und nicht allein unterstehen unsere 
unterthanen zu beleidigen, (weil sie den 
überflusz der gutthaten nicht mögen ertragen, 
und unterstehen die zu beleidigen, so ihnen 
gutes thun:

4. Nehmen alle dankbarkeit hin von den 
menschen,) sondern in hochmuth und stolzheit, 
als wann sie keine gutthaten niemal empfangen 
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hätten, unterstehen sie dem urtheil GOttes, der 
alle dinge jederzeit sieht, und alle bosheit 
hasset und strafet, zu entfliehen.

5. Es begiebt sich aber oft, dasz die viele 
derer, die von einem obern gewalt gesezet, und 
denen die händel und sachen der unterthanen 
anbefohlen sind zu verrichten, sich überheben, 
und mit vergiessung unschuldigen bluts 
befleken, welches sie in unwiderbringlichen 
schaden wirft.

6. Die auch mit falscher betruglicher rede 
und lügenhaftem geschwäze die einfältige 
güethigkeit der obern verfüehren und 
betriegen.

7. Nun ist nuz und gut, dasz wir nicht allein 
die alten geschichten, so an uns gelanget sind, 
beobachten, und betrachten, sondern auch was 
jezt vor augen, wie schandlich, unehrbarlich, 
auch schädlich die vögte gehandelt haben.

8. Auch dabey künftig verhüeten, dasz wir 
allen menschen das reich rüehig und friedsam 
machen mögen, und zu zeiten eine änderung 
thüeen.

9. Was sich aber jezt gegenwärtig vor augen 
zuträgt, demselbigen zum allerfreundlichsten 
zu begegnen und abzuwehren.

I0. Wie nun Haman, der sohn Amadathi, der 
Macedonier, der fremd vom Persischen 
geblüet, und weit war von unserer güetigkeit, 
bey und als ein fremdling einkommen ist:

II. Und die freundlichkeit, so wir gegen allen 
völkern gebrauchen, erlanget hat, also dasz er 
unser vater genennet, und als der nächste und 
vornehmste nach dem könig, von allen 
menschen in hohen ehren gehalten worden:

I2. Hat er sich seines hochmuths nicht 
mögen enthalten, und hat understanden, uns 
nicht allein des reichs, sondern auch des lebens 
zu berauben.

I3. Auch hat er Mardochäum, der durch 
seine treue und wolthat unser leben errettet, 
und die unschuldige Esther, eine mitgenoszin 
unsers reichs, samt allem ihrem volke, mit 
mancherley betrug umzubringen begehrt:

I4. Dann er hat vermeint, wann er dieselbige 
hinnehme, und uns deren beraubete, wollte er 
solcher gestalt das reich der Perser auf die 
Macedonier verwenden.

I5. Wir aber finden, dasz die Juden, die von 
dem schalk angegeben waren umzubringen, 
nicht übelthäter seyen: sondern sich billiger 
und rechter gesezen gebrauchen:

I6. Ja, dasz sie kinder sind des allerhöchsten 
lebendigen GOttes, von dem uns und unsern 
altvordern unser reich in gute ordnung ist 
gebracht worden.

I7. Derhalben werdet ihr wol thun, so ihr 
euch der briefe und mandate, die von Haman, 
dem sohn Amadathi, ausgegangen sind, nicht 
halten werdet:

I8. Dann der, so solches gethan und 
angestellet hat, hanget mit seinem ganzen 
geschlecht zu Susis vor dem thor, und GOtt, 
der alle dinge in seinem gewalt hat, hat ihm 
nach seinem verdienst wiedergolten.

I9. Und auf solches sollet ihr die abschrift 
dieses briefs an allen orten verkündigen und 
anschlagen, dasz die Juden sich ihrer sazungen 
frey und ungehindert halten mögen, und dasz 
ihnen geholfen werde.

20. Dasz sie an denjenigen, die auf die zeit 
ihrer angst und noth ihnen überlegen seyn 
wollten, auf den dreyzehenden tag des 
zwölften monats Adar, gerochen werden:

2I. Dann GOtt, der alle dinge regieret, hat 
den tag, in dem das auserwehlte volk 
umkommen sollen, in freude verkehret.

22. Uber das sollet auch ihr neben andern 
feyertagen, die ihr habet, diesen tag mit allen 
freuden begehen: auf dasz jezt und ins künftig 
denen, die den wolstand der Perser begehren, 
dieser tag eine gedächtnusz zu gutem sey: 
denen aber, die uns aufsäzig sind, eine 
gedächtnusz des verderbens.

23. Alle städte und länder, so solches nicht 
thun, sollen mit dem schwert und feuer 
grausamlich umkommen und zerstöret, und 
nicht allein von den menschen nimmermehr 
bewohnet, sondern sie sollen auch den wilden 
thieren und vögeln übergeben werden.

Ende der Stüke in Esther.
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Jnhalt der Historie von Susanna und Daniel.
Aus dem Griechischen Theodotions.

Das XIII. Capitel.
1008

Diese historie von Susanna beruhet in der erzehlung 
folgender dreyer hauptstüke:

I. Jn der schweren anklag, welche zween älteste, oder 
richter des Jüdischen volks, boshafter weise wider die keusche 
Susanna erdichtet, I-27.

II. Jn der wider die unschuldige Susanna ausgefallenen 
urtheil, und hinfüehrung zum tod, 28-44.

III. Jn der wunderbaren erledigung der Susanna durch den 
jungen Daniel, und hingegen der wolverdienten strafe der 
falschen zeugen, 45-65.

Zu Babel war ein büerger, der hiesz Jojakim:
2. Dieser nahm ein weib, die hiesz Susanna, 

eine tochter Hilkiä, sehr schön und 
gottsfüerchtig.

3. Jhre eltern waren auch fromme leute: 
darum unterwiesen sie ihre tochter im gesez 
Mosis.

4. Jojakim, ihr mann, war sehr reich, und 
hatte zunächst an seinem hause einen 
lustgarten. Nun kamen die Juden gemeinlich zu 
ihm, dieweil er unter ihnen allen der 
wolgeachteteste war.

5. Eben in demselbigen jahre hatte das volk 
zween richter gesezet, von denen redete der 
HERR also: Alle büeberey, die in Babel 
vorgeht, entspringt nur von den ältesten, (das 
ist, von den richtern,) von denen man vermeint, 
das sie das volk regieren.

6. Diese nun kamen oft in das haus Jojakim: 
daselbsthin kamen auch alle diejenigen, die 
etwas vor dem gericht zu verrichten hatten.

7. Wann nun das volk nach mittag 
wiederkam, so gieng Susanna in ihres manns 
lustgarten zu spazieren.

8. Solches sahen die zween richter, dasz sie 
täglich pflegte da hineinzugehen, und diese 
erbrunnen in lust gegen ihr.

9. Sie kamen schier von sinnen, und 
schlugen ihre augen ganz unter, dasz sie gar 
nicht übersich gen himmel gesehen, und 
betrachtet hätten, dasz GOtt ein rechter richter 
ist.

I0. Das kam alles daher, sie beyde waren mit 
ihrer liebe übel verwundet: und dorfte doch 
keiner dem andern sein anligen klagen.

II. Sie schämten sich auch, der Susanna ihre 
böse lust zu offenbaren, dasz gern mit ihr zu 
schaffen gehabt hätten.

I2. Noch hatten sie von tag zu tag ein 
ernstliches aufsehen auf sie, dasz sie ihnen 
doch möchte zusehen werden.

I3. Jedoch sagte einer zum andern: Wolan, 
wir wollen heim gehen, es ist zeit, dasz man zu 
morgen esse.

I4. Also giengen sie von ihr hinweg. 
Nachdem sie wiederkamen, traten sie 
zusammen, forscheten ursache von einander, 
und bekennten je einer dem andern seine böse 
lust. Allda wurden sie mit einander zurath, und 
sezten eine zeit, in welcher sie die Susanna 
allein ergreifen möchten.

I5. Nun begab es sich, dasz sie einen tag 
bestimmet hatten, auf sie zu lauren, an dem 
Susanna (wie ihre gewohnheit war) spazieren 
gieng, und niemand mit ihr als zwo mägde, und 
war willens im lustgarten zu baden; dann es 
war ein sehr warme zeit.

I6. Ja, da war nicht ein mensch, 
ausgenommen die zween ältesten, die sich 
daselbst heimlich verborgen hatten, dasz sie die 
Susanna beschaueten.

I7. Susanna sagte zu ihren mägden: Gehet 
hin, bringet mir balsam und seiffe, und 
schliesset die gartenthüer nach euch zu: ich 
will baden.

I8. Sie thaten, wie sie ihnen befohlen hatte, 
und beschlossen die gartenthüer: giengen aber 
zur hintern thüer hinaus, zu holen, was sie 
befohlen hatte: Susanna aber wuszte nicht, 
dasz die zween ältesten darinn verborgen 
waren.

I9. Als die mägde hinaus waren, machten 
sich die zween ältesten auf, liefen sie an, und 
sagten:

20. Wolan, die gartenthüeren sind 
allenthalben zugeschlossen, dasz uns niemand 
sehen mag: wir haben lust zu dir. Derhalben 
ergieb dich darein, und wird uns zu willen.

2I. Wo du es aber nicht thun willst, so wollen 
wir kundschaft über dich sagen, es sey ein 
junger gesell bey dir gewesen: und das sey die 
ursache, darum du die zwo mägde von dir 
geschikt habest.
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22. Susanna seufzete und sagte: O weh der 
angst, die mich allenthalben anstosset, wird ich 
euch zuwillen, so musz es doch mein tod seyn: 
wird ich euch nicht zuwillen, so kan ich euer 
hand nicht entrinnen.

23. Wolan, es ist mir viel besser; dasz ich 
ohne das werk in euere hände falle, als dasz ich 
vor des HERRN angesicht sündige.

24. Und hiemit fieng sie an laut zu schreyen: 
also thaten auch die ältesten gegen ihr.

25. Jn dem lauft einer zur gartenthüer hinzu, 
und stoszt sie auf.

26. Als nun auch die hausknechte das 
geschrey im garten höreten, fielen sie bey der 
hinterthüer hinein, dasz sie doch sehen, was ihr 
wiederfahren wäre.

27. Die ältesten nun brachten ihre rede dar, 
dessen sich die knechte sehr übel schämeten: 
dann zuvor hatte man von Susanna nie kein 
solch böses geschrey gehört.

II. 28. Des andern tags kam das volk zu 
ihrem mann Jojakim: auch kamen dahin die 
zween ältesten, die steketen voll falschen 
betrugs wider Susanna, damit sie dieselbige um 
das leben bringen möchten:

29. Und redeten vor dem volke also: Schiket 
nach Susanna, Hilkiä tochter, dem weibe 
Jojakim. Da schikten sie von stand an nach ihr.

30. Sie kam auch mit ihrem vater und muter, 
mit ihren kindern und ganzer freundschaft.

3I. Susanna aber war sehr zart, und überaus 
schön von gestalt.

32. Die schälke befahlen, man sollte ihr den 
schleyer vom angesicht abziehen, (dann sie 
war verhüllet,) damit sie sich doch also von 
ihrer schönheit ersättigen könnten.

33. Alle ihre freunde, und wer sie kennete, 
hebten da an zu weinen.

34. Und diese zween ältesten stuhnden 
mitten unter dem volk in die höhe auf, und 
legeten ihre hände auf das haupt der Susanna:

35. Die weinete sehr, und sah über sich gen 
himmel: dann ihr herz hatte ein gutes vertrauen 
zum HERRN.

36. Also hebten die ältesten an, und sagten: 
Als wir beyde allein im lustgarten hin und her 
giengen, kam diese auch mit zwoen mägden 
daher gegangen, die schikte sie bald von sich 
hinweg, und sperrete hernach die gartenthüer 
zu.

37. Jnzwischen trat ein junger gesell hervor 
zu ihr, der daselbst verborgen lag, und 
beschlief sie.

38. Wir aber stuhnden, in einem winkel des 
gartens. Als wir nun solche büeberey sahen, 
eileten wir herzu. Da sahen wir wol, dasz sie 
mit einander zu thun hatten.

39. Wir aber konnten seiner nicht mächtig 
werden: dann er war stärker als wir: er risz die 
thüer auf, und sprang davon.

40. Als wir sie aber ergriffen, fragten wir, 
wer dieser junge gesell wäre? Das wollte sie 
uns nicht sagen. Das ist der handel, und dessen 
sind wir zeugen.

4I. Das gemeine volk glaubte ihnen, als 
denen, welche älteste und des volks richter 
waren: und sie verurtheilten die Susanna zum 
tode.

42. Susanna rufte mit heller stimme, und 
sagte: O allmächtiger GOtt, der du alle 
heimlichkeit weissest und kennest, dir sind alle 
dinge bekannt, ehe sie geschehen!

43. Nun weissest du doch wol, dasz die 
falsche zeugnusz über mich geben: und siehe, 
ich musz sterben, und habe doch derer dinge, 
die sie da boshaftiglich wider mich erdacht 
haben, keines nie gethan.

44. Der HERR aber erhörete ihr gebet.

III. 45. Da man sie zum tode ausfüehrte, 
erwekete der HERR den geist eines jungen 
knaben, der hiesz Daniel:

46. Der schrye mit lauter stimme: Jch bin 
rein von diesem blut.

47. Da kehrete sich alles volk um gegen ihn, 
und sprach: Was bedeutet diese rede, die du 
jezt sagst?

48. Daniel stellete sich mitten unter sie, und 
sprach: O ihr kinder Jsraels! wie seyt ihr so 
einfältige leute: ihr habet eine tochter Jsraels 
zum tode verurtheilet, und wisset noch nicht 
die rechte wahrheit, warum?

49. Besezet das gericht wiederum: dann sie 
haben falsche zeugnusz wider sie gesagt.

50. Da kehrete sich das volk eilend wieder 
um. Und die ältesten sagten zu ihm: Komm 
her, sez dich da zwischen uns, und zeig uns 
solches an, dieweil dir GOtt so viel ehre 
verliehen hat als den ältesten.
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5I. Daniel sprach zu ihnen: Verschaffet, dasz 
diese zween von einander abgesöndert werden, 
so will ich sie verhören.

52. Dieses geschah. Da berufte er einen aus 
ihnen, und sagte zu ihm: Du grosser schalk, der 
du deine schalkheit lang getrieben hast, kommt 
nicht jezt deine büeberey, mit welcher zu zuvor 
jederzeit umgegangen bist, an den tag:

53. Dasz du falsch geurtheilet, die 
unschuldigen untergedrüket: die schuldigen 
aber frey gelassen hast, unangesehen, dasz der 
HERR gesagt hat: Du sollst den unschuldigen 
und frommen nicht umbringen?

54. Wolan, dieweil du sie gesehen hast, so 
sag her: Unter welchem baume hast du sie bey 
einander gesehen? Er antwortete: Unter einem 
maulbeerbaume.

55. Daniel sagte zu ihm: Das ist recht, du 
liegest auf deinen kopf hinauf. Siehe, des 
HERRN engel hat das urtheil von ihm 
empfangen, der wird dich in zwey 
zerschneiden.

56. Diesen hiesz er wiederum hingehen, und 
forderte den andern, zu dem sagte er also: O du 
saamen Canaan, und nicht Juda, ihre schöne 
gestalt hat dich betrogen, und die böse begierd 
hat dir dein herz verkehret:

57. Zuvor seyt ihr auch also mit den töchtern 
Jsraels umgegangen, die wurden euch zu 
willen: dann sie füerchteten euch: die tochter 
Juda aber hat euch euere büeberey nicht 
gestatten wollen.

58. Nun so sag mir an, unter welchem baume 
hast du sie ergriffen, da sie mit einander zu 
thun hatten? Er antwortete: Unter einem 
granatapfelbaum.

59. Da sagte Daniel zu ihm: Wol, also liegest 
du auf deinen kopf hinauf. Hie harret des 
HERRN engel mit seinem schwert, dasz er 
dich in zwey zerschneide, und euch beyde 
umbringe.

60. Auf das schrye die ganze gemeinde mit 
grosser stimme, und lobeten GOtt, der 
diejenigen, so ihr vertrauen auf ihn sezen, 
allezeit errettet:

6I. Und traten auf wider diese zween 
ältesten, die Daniel aus ihrem eigenen munde 
überwunden hatte, dasz sie falsche zeugnusz 
gegeben hatten: und giengen mit ihnen um, wie 

sie mit ihrem nächsten zu thun unterstanden 
hatten.

62. Ja sie handelten nach dem geseze Mosis 
und brachten sie um. Also ward auf 
denselbigen tag das unschuldige blut errettet.

63. Hilkia aber und sein weib lobeten GOtt 
füer ihre tochter Susanna, mit ihrem mann, 
dem Jojakim, samt der ganzen freundschaft, 
dasz nichts unehrliches an ihr erfunden 
worden.

64. Daniel aber ward von dem tage an, und 
hernach allezeit vor diesem volke grosz 
gehalten.

65. Nach dem tode Astyagis kam das 
königreich an Cyrum aus Persien.

Jnhalt der Historie von dem Bilde zu Babel, 
Bel genennet:

Aus dem Griechischen Theodotions; das XIV. Capitel 
Daniels.

1009

Diese geschicht begreift drey hauptstüke:

I. Wie Daniel den abgott des königs Cyri, Bel genennet, 
nicht anbeten wollen, I-5.

II. Wie Daniel den betrug  der priester des abgotts Bel 
geoffenbaret, 6-I7.

III. Was füer eine wolverdiente strafe über die priester 
ergangen, und wie der Bel  samt seinem tempel  zerstöret 
worden, I8-2I.

Und Daniel war allezeit um den könig, und 
ward ehrlicher gehalten, dann alle freunde des 
königs.

2. Nun war zu Babel ein bild, das hiesz Bel, 
dem muszte man alle tage zwölf mäse 
simmelmel, vierzig schafe, und sechs grosse 
krüege mit wein geben.

3. Solches bild verehrete der könig selbst, 
und gieng alle tage dahin, und betete es an.

4. Daniel aber betete seinen GOtt an. Da 
sprach der könig zu ihm: Warum betest du 
nicht auch den Bel an? Er gab zur antwort, und 
sagte: Darum thu ich es nicht, ich mag nicht 
bilder anbeten, die mit händen gemachet sind, 
sondern ich bete allein den lebendigen GOtt an, 
der himmel und erde erschaffen, und gewalt 
über alles fleisch hat.

5. Der könig sprach zu ihm: Haltest du dann 
den Bel nicht füer einen lebendigen GOtt? 
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Oder, siehst du nicht, wie viel er alle tage iszt 
und trinkt?

6. Daniel lachete, und sagte: O könig! irre 
dich nicht. Dieser ist inwendig läimen, und 
auswendig ehren, und iszt nimmer nichts.

7. Der könig ward davon erzörnet, und 
berufte alle priester zu sich, und sagte: Es sey 
dann, dasz ihr mir ansaget, wer der sey, so 
diesz opfer verzehret, so müesset ihr alle 
sterben.

8. Könnet ihr mir aber anzeigen, dasz Bel 
solches verzehret habe, so musz Daniel 
sterben: dann er hätte eine gottslästerung auf 
Bel geredet. Daniel sagte zum könig: Es 
geschehe, wie du geredet hast.

9. Der priester Bel waren sibenzig, ohne 
weib und kinder. Der könig goeng mit Daniel 
in den tempel Bel.

I0. Da sagten die priester also: Siehe, wir 
wollen alle zugleich zum tempel hinausgehen, 
so nimm du, o könig! die speise, und schenk 
den wein ein, und sez es dar, darnach sperre die 
thüer zu, und versiegle sie mit deinem eigenen 
ringe.

II. Und so du am morgen früeh hinein gehst, 
und nicht findest, dasz alles vom Bel genossen 
ist, so wollen wir uns tödten lassen, oder 
Daniel musz sterben, der uns angelogen hat.

I2. Die priester verachteten den handel: dann 
sie hatten einen heimlichen eingang unter dem 
altar gemachet: da giengen sie allezeit 
hindurch, und assen, was vorhanden war.

I3. Nachdem sie nun hinaus gegangen, 
sezete der könig die speise füer den Bel: Daniel 
aber befahle seinen dienern asche zu bringen, 
und streuete dieselbige durch den ganzen 
tempel her, dasz es der könig sah. Darnach 
giengen sie auch hinaus, und beschlossen die 
thüer zu, versiegelten sie mit des königs ringe 
und giengen hinweg.

I4. Und die priester giengen zu nacht 
heimlich hinein, wie ihre gewohnheit war, mit 
weibern und kindern, und frassen und soffen 
alles auf.

I5. Am morgen früehe aber, so bald der tag 
hervor brach, stuhnd der könig auf, und Daniel 
mit ihm.

I6. Der könig sagte: Daniel, sind die siegel 
noch alle unverändert? Er antwortete: Ja könig, 
sie sind unverändert.

I7. So bald er nun die thüer aufgesperret 
hatte, sah der könig auf den altar, und schrye 
mit lauter stimme: O Bel! du bist grosz, und 
bey dir ist kein betrug.

I8. Dessen lachete Daniel, und hielt den 
könig, dasz er nicht hinein gieng, und sagte: 
Siehe auf den boden: merke, wessen sind hie 
diese fusztritte?

I9. Der könig sagte: Jch siehe da wol 
fusztritte von männern, weibern und kindern.

20. Und hiemit ergrimmete der könig, und 
griff die priester mit ihren weibern und 
kindern: die muszten ihm auch die heimlichen 
gänge zeigen, durch welche sie hinein giengen, 
und frassen was man auf den altar legte.

2I. Derhalben liesz sie auch der könig 
umbringen, und übergab den Bel dem Daniel in 
seinen gewalt, der liesz ihn und seinen tempel 
zerstören.

Jnhalt der Historie von dem Drachen zu Babel.
Aus dem Griechischen Theodotions; Folget um XIV. 
Capitel Daniels.

1010

Jn dieser Historie werden drey stüke erzehlet:

I. Wie Daniel, aus des königs bewilligung, den drachen zu 
Babel umgebracht, 22-26.

II. Wie er darüber von den Babyloniern in die leuengrube 
geworfen worden, 27-3I.

III. Wie er in der leuengrube erhalten, und daraus erlediget 
worden.

An demselbigen orte war ein grosser drach, 
welchen die von Babel auch in ehren hielten.

23. Und der könig sagte zu Daniel: Sagest du 
auch, dasz dieser ehren sey: Siehe, er lebet, er 
iszt und trinkt, hiemit kanst du nicht sagen, 
dasz er nicht ein lebendiger GOtt sey, darum 
sollst du ihn anbeten.

24. Daniel gab dem könig antwort: Jch will 
den HERRN, meinen GOtt, anbeten, der ist der 
wahre lebendige GOtt: dieser ist nicht ein 
lebendiger GOtt.

25. Aber, o könig! thu eins, und gieb mir 
gewalt, so will ich diesen drachen ohne 
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schwert und stangen umbringen. Der könig 
sagte: Hab gewalt.

26. Da nahm Daniel pech, feiszte und 
haarwollen zusamen, das kochete er durch 
einander, und machete kuchen daraus, die warf 
er dem drachen ins maul: da zersprang er von 
einander. Daniel sprach: Siehe, das sind euere 
götter.

27. Da die von Babel solches vernahmen, 
wurden sie sehr erzörnet, macheten eine 
aufruhr wider den könig, und sprachen: Der 
könig ist auch zum Juden worden, er hat den 
Bel zerstören und den drachen umbringen, ja 
auch die priester erwüergen lassen.

28. Und hiemit macheten sie sich zum könig, 
und sagten: Du must uns den Daniel 
überantworten, oder wir wollen dich und all 
dein hofgesind erwüergen.

29. Als nun der könig merkte, dasz sie so 
stark auf ihn drungen, zwang ihn die noth, dasz 
er ihnen den Daniel überlieferte.

30. Sie aber wurfen den Daniel hinab in die 
leuengrube, in deren er sechs tage lang lag.

3I. Jn dieser grube waren siben leuen, denen 
muszte man alle tage zween menschen und 
zwey schafe geben, welche man ihnen dazumal 
nicht gab, damit sie den Daniel fressen sollten.

32. Nun war in Judea ein prophet, der hiesz 
Habakuk, der hatte ein gemüesz gekochet, und 
in eine tiefe schüssel brot gebroket: mit dem 
gieng er hinaus zu felde, dasz er es den 
schnittern brächte.

33. Des HERRN engel aber sprach zum 
Habakuk: Bring das morgenmahl, so du hast, 
dem Daniel gen Babel, der in der leuengrube 
ligt.

34. Habakuk antwortete: HErr, ich habe 
Babel nie gesehen, und weisz nicht, wo die 
grube ist.

35. Da ergriff ihn des HERRN engel oben 
bey dem schopf, und trug ihn bey dem haar 
seines haupts bis gen Babel über die grube: das 
geschah durch einen starken wind.

36. Habakuk rufte, und sprach: O Daniel, ein 
knecht GOttes, empfange da das morgenmahl, 
das dir GOtt zuschikt.

37. Daniel sagt: Ach! lieber GOtt, bist du 
meiner abermal eingedenk gewesen? Du 

verlassest diejenigen nicht, welche dich lieb 
haben.

38. Hiemit stuhnd Daniel auf und asz. 
Darnach füehrte des HERRN engel den 
Habakuk von stund an wieder an seinenn ort.

39. Der könig kam am sibenden tage den 
Daniel zu klagen. Als er nun auf die grube 
kam, schauete er hinab: und siehe, Daniel sasz 
mitten unter den leuen.

40. Da schrye der könig laut, und sprach: O 
HERR! du GOtt Daniels, du bist grosz, und ist 
sonst kein GOtt als du:

4I. Und zog ihn damit aus der grube herauf. 
Die andern aber, welche ihn um das leben 
bringen wollten, warf er hinab in die grube: 
und sie wurden in einem augenblik, weil er 
noch zugegen war, verschlungen.

Jnhalt des Gebets Asariä / in das III. Capitel 
Daniels, 

nach dem XXIII. Vers gehörig;
Aus dem Griechischen.

1011

Dieses gebet Asariä, sonst Abed-Nego genennet, besteht in 
dreyen stüken:

I. Jn einer eingründigen erkanntnusz und bekanntnusz der 
sünden, samt beygefüegtem lobe GOttes, wegen desselbigen 
gerechtigkeit, I-I0.

II. Jn demüethiger abbitte, dasz sich  GOtt, um des mit  ihnen 
gemachten bunds willen, ihrer wiederum erbarmen, und sie 
nicht gar verstossen wolle, II-22.

III. Jn  erzehlung der gnädigen erhörung, da Asaria und 
seine gesellen in dem feuer erhalten worden, 23-27.

Sie giengen aber mitten in der flammen, 
preiseten GOtt, und lobeten den HERRN.

2. Und Asaria stuhnd mitten im glüenden 
ofen, und that seinen mund auf, betete, und 
sprach:

3. Gelobet seyst du, HERR, der GOtt unserer 
väter, und dein name musz ewiglich gepreiset 
und geehret werden.

4. Dann du bist gerecht in allem, das du uns 
gethan hast: alle deine werke sind 
rechtschaffen, und was du thust, das ist recht, 
und alle deine gerichte sind unsträflich.

5. Du thust uns recht, dasz du uns gestrafet 
hast mit solcher strafe, die du über uns und 
über Jerusalem, die heilige stadt unserer väter, 
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hast ergehen lassen: ja du thust recht und wol 
daran, um unserer sünden willen.

6. Dann wir haben gesündiget, und übel 
gethan, damit, dasz wir von dir gewiechen 
sind, und allenthalben wider dich gehandelt 
haben:

7. Und deinen geboten nicht gehorsam 
gewesen, noch ihrer geachtet, dasz wir darnach 
thäten, wie du uns befohlen hast, auf dasz es 
uns wol gienge.

8. Darum hast du recht gethan, dasz du 
solches alles über uns hast kommen lassen:

9. Und uns gegeben in die hände unserer 
feinde, der gottlosen bösen leute, und dem 
ungerechten grausamesten könig der erden.

I0. Und wir dörfen unsern mund nicht 
aufthun, so gar sind wir vor deinen knechten, 
und vor allen, die dich füerchten, zu schanden 
und zu spott worden.

II. II. Aber doch verstosz uns nicht gar, um 
deines heiligen namens willen, und verwirf 
deinen bund nicht.

I2. Und nimm deine barmherzigkeit nicht 
von uns, um deines geliebten freundes 
Abrahams, und deines knechts Jsaacs, und 
deines heiligen Jsraels willen:

I3. Welchen du verheissen hast, ihren 
saamen zu mehren, wie die sternen am himmel 
und wie das sand am meer.

I4. Dann, o HERR! wir sind geringer worden 
dann alle heiden, und sind jezt die verachtesten 
auf erden, um unserer sünden willen:

I5. Dasz wir nun keinen füersten, propheten 
noch lehrer mehr haben, und weder brandopfer, 
noch tägliche opfer, noch speisopfer, noch 
rauchwerke: und haben kein ort, da wir vor dir 
opfern:

I6. Und gnade finden möchten, sondern wir 
kommen mit betrüebtem herzen und 
zerschlagenem geiste vor dich:

I7. Als brächten wir brandopfer von widdern 
und rindern, und viel tausend feiszte schafe. 
Also wollest du unser opfer heut vor dir gelten 
und angenehm seyn lassen: dann du lassest die 
nicht zu schanden werden, welche auf dich 
hoffen.

I8. Also kommen wir nun mit ganzem 
herzen, und suchen dein angesicht mit furcht.

I9. Darum lasz uns nicht zu schanden 
werden, sondern thu uns, HERR, nach deiner 
gnade, und nach deiner grossen 
barmherzigkeit.

20. Und errette uns nach deinen 
wunderthaten, und gieb deinem namen die 
ehre:

2I. Dasz sich alle schämen müessen, die 
deinen knechten leid anthun, und vor deiner 
grossen macht und gewalt zu schanden werden, 
dasz ihre macht zerstöret werde:

22. Damit sie also erfahren, dasz du der 
HERR bist, der einige GOtt, herrlich auf erde.

III. 23. Und des königs diener, die sie in den 
ofen geworfen hatten, höreten nicht auf, und 
wurfen immer zu schwefel, und pech, und 
werk, und dürre reiser:

24. Dasz die flammen bey neun und vierzig 
ellen hoch oben aus dem ofen schlugen:

25. Und vor dem ofen um sich frassen, und 
die Chaldeer, die sie erreicheten, verbrennten.

26. Aber der engel des HERRN trat mit 
denen, die bey Asaria waren, in den ofen:

27. Und stiesz die feuerflammen aus dem 
ofen, und machte es im ofen wie ein küeles tau, 
dasz das feuer sie gar nicht anrüehrete, noch 
ihnen schmerzen verursachete, oder sie 
beschädigete.

Jnhalt des Gesangs der dreyen Männer im 
Feuer:

Folget im III. Capitel Daniels, nach dem gebete Asarie:
Aus dem Griechischen Text.

1012

Dieses Gesang haltet zwey stüke in sich:

I. Eine ernstliche vermahnung an alle geschöpfte, dasz sie 
GOtt loben und preisen, 1-36.

II. Eine herrliche danksagung der dreyen männer, wegen 
ihrer errettung aus dem glüenden ofen, 37-40.

Da fiengen diese drey männer mit einander 
an zu singen, preiseten und lobeten GOtt in 
dem ofen, und sprachen:

2. Gelobet seyst du, HERR, der GOtt unserer 
väter, und müessest gepreiset und hoch 
gerüehmet werden ewiglich. Gelobet sey dein 
herrlicher und heiliger name, und der müesse 
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gepreiset und hoch gerüehmet werden 
ewiglich.

3. Gelobet seyst du in deinem heiligen 
herrlichen tempel, und müessest gepreiset und 
hoch gerüehmet werden ewiglich.

4. Gelobet seyst du, der du auf den 
Cherubim sizest, und in die thiefe siehst, und 
müessest gepreiset und hoch gerüehmet 
werden ewiglich.

5. Gelobet seyst du auf deinem herrlichen 
königlichen stuhle, und müessest gepreiset, 
und hoch gerüehmet werden ewiglich.

6. Gelobet seyst du in der veste des himmels, 
und müessest gepreiset, und hoch gerüehmet 
werden ewiglich.

7. Den HERRN loben alle seine werke, und 
sie müessen ihn preisen und rüehmen ewiglich.

8. Jhr himmel lobet den HERRN, preiset und 
rüehmet ihn ewiglich.

9. Lobet den HERRN ihr engel des HERRN, 
preiset und rüehmet ihn ewiglich.

I0. Alle wasser droben am himmel, lobet den 
HERRN, preiset und rüehmet ihn ewiglich.

II. Alle heerscharen des HERRN lobet den 
HERRN, preiset und rüehmet ihn ewiglich.

I2. Sonne und mond lobet den HERRN, 
preiset und rüehmet ihn ewiglich.

I3. Jhr sternen am himmel lobet den 
HERRN, preiset und rüehmet ihn ewiglich.

I4. Regen und thau lobet den HERRN, 
preiset und rüehmet ihn ewiglich.

I5. Jhr winde lobet den HERRN, preiset und 
rüehmet ihn ewiglich.

I6. Feuer und hiz lobet den HERRN, preiset 
und rüehmet ihn ewiglich.

I7. Stral und hagel lobet den HERRN, 
preiset und rüehmet ihn ewiglich.

I8. Eis und frost lobet den HERRN, preiset 
und rüehmet ihn ewiglich.

I9. Reiffen und schnee lobet den HERRN, 
preiset und rüehmet ihn ewiglich.

20. Tag und nacht lobet den HERRN, preiset 
und rüehmet ihn ewiglich.

2I. Liecht und finsternusz lobet den HERRN, 
preiset und rüehmet ihn ewiglich.

22. Bliz und wolken lobet den HERRN, 
preiset und rüehmet ihn ewiglich.

23. Die ganze erde lobe den HERRN, sie 
preise und rüehme ihn ewiglich.

24. Berge und hügel lobet den HERRN, 
preiset und rüehmet ihn ewiglich.

25. Alles, was aus der erden aufwachst, lobe 
den HERRN, es preise und rüehme ihn 
ewiglich.

26. Jhr wasserbrünnen lobet den HERRN, 
preiset und rüehmet ihn ewiglich.

27. Du meer und ihr wasserströme lobet den 
HERRN, preiset und rüehmet ihn ewiglich.

28. Jhr wallfische, und was im wasser sich 
reget, lobet den HERRN, preiset und rüehmet 
ihn ewiglich.

29. Jhr vögel unter dem himmel lobet den 
HERRN, preiset und rüehmet ihn ewiglich.

30. Alle wilde thiere und viehe lobet den 
HERRN, preiset und rüehmet ihn ewiglich.

3I. Jhr menschenkinder lobet den HERRN, 
preiset und rüehmet ihn ewiglich.

32. Jsrael lobe den HERRN, preise und 
rüehme ihn ewiglich.

33. Jhr priester des HERRN lobet den 
HERRN, preiset und rüehmet ihn ewiglich.

34. Jhr knechte des HERRN lobet den 
HERRN, preiset und rüehmet ihn ewiglich.

35. Jhr geister und seelen der gerechten lobet 
den HERRN, preiset und rüehmet ihn ewiglich.

36. Jhr heilige, elende, betrüebte leute, lobet 
den HERRN, preiset und rüehmet ihn ewiglich.

II. 37. Anania, Asaria, und Misael, lobet den 
HERRN, preiset und rüehmet ihn ewiglich.

38. Dann er hat uns aus der höllen erlöset, 
und vom tode geholfen, auch aus dem 
glüenden ofen errettet, und hat uns mitten im 
feuer erhalten.

39. Danket dem HERRN: dann er ist sehr 
freundlich, und seine güete währet ewiglich.

40. Alle die den HERRN füerchten, lobet 
den GOtt aller götter, preiset und rüehmet ihn, 
dann seine güete währet ewiglich.

Jnhalt des Gebets Manasse / des königs in 
Juda /

als er zu Babel gefangen lag.
1013

Jn diesem gebet thut könig Manasses drey stüke:
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I. Erzehlet er, wie GOttes gericht und  zorn unerträglich, 
seine güete aber gegen den buszfertigen unermeszlich sey.

II. Bekennet  er seine grosse missethat, und bittet  um 
gnädige verzeihung.

III. Verheiszt er, den HERRN die übrige zeit  seines lebens 
zu loben.

HERR allmächtiger GOtt unserer väter, 
Abrahams, Jsaacs, und Jacobs, und ihres 
gerechten saamens, der du himmel und erde, 
und alles, was darinn ist, gemachet hast: und 
hast das meer mit deinem gebote versiegelt, 
und hast die tiefe verschlossen und versiegelt, 
zu ehren deinem erschreklichen und herrlichen 
namen, dasz jedermann musz vor dir 
erschreken, und vor deiner grossen macht sich 
füerchten. Dann dein zorn, den du den sündern 
dräuest, ist unerträglich: aber die 
barmherzigkeit, die du verheissest, ist 
unermeszlich und unerforschlich. Dann du bist 
der HERR der Allerhöchste über die ganze 
erde, von grosser geduld, und sehr gnädig, und 
strafest die leute nicht gern: und hast, nach 
deiner güete, die busse zur vergebung der 
sünden verheissen. Aber weil du ein GOtt der 
gerechten bist, hast du die busse nicht den 
gerechten gesezet, Abraham, Jsaac, und Jacob, 
welche nicht wider dich gesündiget haben: ich 
aber habe gesündiget, und meiner sünde ist 
mehr dann des sandes am meer, und ich bin 
gekrümmet in schweren eisenen banden, und 
habe keine ruhe, darum, dasz ich deinen zorn 
erweket, und grosses übel vor dir gethan habe, 
indem ich solche greuel und so viel ärgernusz 
angerichtet habe. Darum biege ich nun die knie 
meines herzens, und bitte dich, HERR, um 
gnade. Ach HERR! ich habe gesündiget, ja ich 
habe gesündiget, und erkenne meine missethat: 
ich bitte und flehe: vergieb mir sie, o HERR! 
vergieb mir sie: lasz mich nicht in meinen 
sünden verderben, und lasz die strafe nicht 
ewiglich auf mir bleiben, sondern du wollest 
mir unwüerdigen nach deiner grossen 
barmherzigkeit helfen, so will ich dich die zeit 
meines lebens loben. Dann dich lobet das 
ganze heer des himmels, und dich soll man 
immer und ewiglich preisen: Amen.

Das erste Buch der Machabeer.
1014

Jnhalt des ersten Buchs der Machabeer, welches der 
zeitrechnung nach, das andere seyn soll.

Dasz die büecher der Machabeer ein begriff und beharrliche 
erzehlung derjenigen geschichten seyen, welche sich unter dem 
alten Jüdischen volke, nach  desselbigen wiederkunft aus der 
Babylonischen gefängnusz zugetragen, ist  aus derselbigen 
historie leichtlich abzunehmen. Allhier aber ist zu merken, 
dasz Mattathias und seine söhne genennet  worden Machabeer, 
von wegen seines sohns, der Judas Machabeus hiesz, welcher 
der erste aus priesterlichem stamme zum haupt und füersten 
gesezt worden, so Asmoneer genennet wurden. Was den inhalt 
dieses ersten buchs betrifft, so lasset der verfasser

I. Gleich, als zu einer vorrede, seiner darauf folgenden 
erzehlung einen nothwendigen bericht vorgehen: Wie des 
grossen Alexanders reich mit seinem tode habe geendet, und 
auf seine diener kommen seye, welche sich sehr tyrannisch 
gegen dem Jüdischen volke erzeigt, und sie nicht allein an 
ihrem gut, sondern auch an dem gewissen, durch unterdrukung 
ihres gottesdienstes, angefochten. Cap. I.

II. Beschreibet er die historie des alten Matthathiä und 
seiner dreyen söhne. Cap. II.

III. Die historie Jude, von welchem gemeldet wird, wie 
dapfer und glüklich er zu unterschiedlichen malen  wider seine 
feinde, die heiden, sonderlich wider Antiochum den 
Durchleuchtigen, wide Antiochum Eupator genennt, wider 
Demetrium und andere gestritten, und sie überwunden habe: 
Jtem, wie er sich mit den Römern in eine bündnusz 
eingelassen, endlich aber von den heiden samt seinem 
heerzeug überwunden und erschlagen worden. Cap. III-IX.

IV. Die historie Jonathans, da beydes sein wol- und 
übelstand, auch wie betrüeglich er um das leben kommen, 
beschrieben wird. Cap. X-XII.

V. Die historie des dritten bruders Jude, namlich des 
Simons, wann und wie er an die regierung kommen; was gutes 
er zu friedens- und kriegszeiten wider seine feinde verrichtet; 
und wie er endlich mit zweyen seiner söhne, Mattathia und 
Juda, von  seinem eigenen tochtermann listiger weise 
umgebracht worden. Cap. XIII.-XVI.

Das I. Capitel.

Von der macht  Alexandri, und wie er das reich getheilet: II. 
von Antiocho: I2. von den abtrünnigen in Jsrael: 2I. von der 
tyranney Antiochi, und dem jammer, den er unter dem volk 
GOttes angerichtet: welches übel GOtt über sie hat kommen 
lassen, weil sie ihn verlassen hatten.

Als Alexander, des königs Philippi in 
Macedonien sohn, aus dem land Chittim 
gezogen, Darium der Perser und Meder könig 
geschlagen:

2. Begab es sich, dasz er viel kriege 
anfienge, und viel wehrhafte städte eroberte, 
und viele könige der erden erschlug:
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3. Auch die ende der erde durchzog, und 
grossen raub von den völkern eroberte, also 
dasz die welt sehr ab ihm erschrak: dessen 
überhebte er sich in seinem herzen.

4. Und als er einen sehr grossen heerzeug 
gesammelt.

5. Hat er land und leute, auch ihre füersten 
gezwungen, steuer und schazung zu geben.

6. Demnach, als er sich zu bett legete, und 
wuszte, dasz er sterben muszte:

7. Berufte er seine vornehmste diener, die 
mit ihm von jugend auf erzogen waren, und 
theilte ihnen das reich bey lebendigem leibe:

8. Und starb im zwölften jahre seines reichs:
9. Sie aber regierten, ein jeder in seinem 

lande:
I0. Und liessen sich als könige krönen; 

desgleichen ihre kinder nach ihnen, bis dasz 
viel übels im lande zunahm.

II. Da erwuchs aus ihnen eine wurzel alles 
übels, Antiochus, der durchleuchtige, ein sohn 
des königs Antiochi, der zu Rom ein geisel 
gewesen, und in dem hundert, dreyszig und 
sibenden jahre des Griechischen reichs 
geherrschet hatte.

I2. Jn denen tagen entstuhnden etliche böse 
schälke aus Jsrael, die beredeten viele 
menschen, sprechende: Lasset uns gehen, und 
einen bund mit den heiden machen, die um uns 
her sind: dann von der zeit an, da wir von 
ihnen gewichen, ist uns viel übels 
wiederfahren.

I3. Und als ihnen der anschlag gefiel:
I4. Unterwunden sich etliche vor den könig 

zu kehren, der ihnen vergunte nach den 
sazungen der heiden zu wandeln und zu thun.

I5. Also baueten sie zu Jerusalem eine offene 
schul, nach den sitten der heiden:

I6. Und liessen sich nicht mehr beschneiden, 
sondern wichen von dem heiligen bunde des 
HERRN, und geselleten sich zu den heiden, als 
verkaufte unter die sünde, bosheit zu 
vollbringen.

I7. Das reich aber nahm zu unter Antiocho, 
dasz er gedachte auch über Egypten zu 
herrschen, dasz er zwey reiche beherrschete.

I8. Und zog mit einem grossen heerzeuge, 
mit wagen, elephanten, reisigen und einer 
grossen anzahl schiffen in Egypten:

I9. Und hub an wider Ptolemeum, den könig 
in Egypten, zu kriegen: Ptolemeus aber war 

erschroken, und nahm die flucht: der seinigen 
aber wurden viel zu todt geschlagen.

20. Und Antiochus gewann viele wehrhafte 
städte und schäze im Egyptenlande.

2I. Darnach um hundert, drey und 
vierzigsten jahre kehrete Antiochus wiederum 
in Jsrael:

22. Und zog gen Jerusalem mit grosser 
macht und hochmuth in den heiligen tempel:

23. Und nahm da den güldenen altar, den 
leuchter und was dazu gehörte, den tisch der 
schaubrote, alle geschirre, und güldene schalen 
und mörsel, die gewüerkten tüecher, kronen, 
und guldnen zierden des tempel, und zerbrach 
alles:

24. Und nahm das silber und das gold, und 
was kostlich war, und die heimlichen schäze, 
die er fand.

25. Und als er viel leute erschlagen, und 
allen muthwillen vollbracht hatte, zog er mit 
diesem allem hin in sein land.

26. Da erhebte sich ein grosses klagen und 
jammer im ganzen lande Jsrael.

27. Die vorgesezten und ältesten des volks 
traureten:

28. Dasz die jünglinge und jungfrauen 
geschändet, und der weiber zucht verloren war. 
Der bräutigam und die braut sassen im trauren.

29. Ja die erde betrüebete sich ab ihren 
einwohnern: dann das ganze haus Jacobs war 
zu schanden worden.

30. Nach zweyen jahren schikete Antiochus 
seinen rentmeister in die stadt Juda, der kam 
mit grosser macht gen Jerusalem:

3I. Und betrog sie mit friedsamen worten.
32. Und als man seinen listigen worten 

glaubte, überfiel er die stadt unversehenlich, 
und er tödtete viel volks aus Jsrael.

33. Und nachdem er die stadt geplündert, hat 
er sie angezündet, die häuser und mauern 
niedergerissen:

34. Weib und kinder hat er gefangen, und 
das vieh zur beute ausgetheilet.

35. Demnach bevestnete er die stadt Davids 
mit starken und diken mauern und thüernen, 
und machete sie ihm zu einer wehrhaften 
vestung:

36. Und besezte sie mit boshaften und 
gottlosen kriegsleuten, die herrscheten 
daselbst:
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37. Dieselbigen versahen sie mit 
kriegswaffen und mit speise zu einem 
raubschlosz:

38. Mit aufsaz und verderben des heiligen 
volks Jsrael:

39. Und verunreinigten die heilige stadt mit 
viel unschuldigem blutvergiessen:

40. Also dasz die büerger von Jerusalem 
weichen muszten: und ward die stadt von 
fremden bewohnet: also ward sie von ihrem 
saamen entfremdet, und von ihren kindern 
verlassen:

4I. Jhre herrlichkeit ward verwüestet: ihre 
festtage sind in trauren verkehrt worden: ihre 
sabbate sind zuschanden, und ihre ehre zu nicht 
worden.

42. Jhre schande hat sich nach der grösse 
ihrer herrlichkeit gemehret, und ihre freude in 
leid verkehret.

43. Auch gebot der könig in seinem ganzen 
reiche, dasz alles volk ein volk seyn sollte:

44. Und dasz eine jeder sein gesez verliesse.
45. Und viel aus Jsrael verwilligeten in des 

königs gebot, mit opfern den abgöttern, und 
übertretung des sabbats.

46. Der könig Antiochus schikte auch seine 
botschaft mit mandaten gen Jerusalem, und in 
alle städte Juda, dasz sie sich nach der heiden 
sazungen verhalten sollten:

47. Und verbot alle brandopfer, dankopfer, 
und andere opfer im tempel GOttes zu thun:

48. Und dasz man weder sabbat noch andere 
gewohnliche festtage hielte:

49. Sondern man sollte den tempel und das 
volk verunreinigen.

50. Und hiesz andere altäre und tempel 
bauen, abgötter aufrichten, schweinen fleisch 
und unreine thiere schlachten:

5I. Und verbot die knäblein zu beschneiden: 
ja man sollte sie in allem greuel, sünde und 
unreinigkeit befleken, damit sie des gesezes 
vergessen, und alle odnungen GOttes 
verkehrten.

52. Welche aber des königs geseze nicht 
nachlebten, die sollten sterben.

53. Desgleichen hat er in seinem ganzen 
reiche geboten, und aufseher über alles volk 
bestellet:

54. Gebietende durch alle städte Juda, den 
abgöttern zu opfern.

55. Da wichen viele von dem geseze GOttes 
zu den heiden, und begiengen grosses übel:

56. Dasz sie die heimichen Jsraeliter, die 
sich verborgen hatten, aus ihren hölen und 
winkeln verjagten.

57. Darnach am fünfzehenden tage des 
monats Kislev, des hundert, und fünf und 
vierzigesten jahrs, stellete der könig Antiochus 
einen schandlichen greulichen gözen auf den 
altar des HERRN.

58. Man bauete auch sonst in den städten 
Juda herum allenthalben altäre: vor den 
hausthüeren, und an den strassen muszte man 
räuchern und opfern.

59. Dazu verbrennete und zerrisz man alle 
büecher, darinn das gesez geschrieben stuhnd:

60. Und bey wem man sie fand, und wer sich 
des gesezes befleissen wollte, der muszte 
sterben nach dem mandat und gebote des 
königs:

6I. Und das thaten sie dem Jsrael mit ihrem 
kriegsvolke alle monate, wann das volk in die 
städte zusammen kam.

62. Am fünf und zwanzigsten tag des 
monats, nach inhalt desselbigen mandats, 
opferte man auf dem altar, der an statt des 
altars des HERRN stuhnd.

63. Da tödteten sie etliche weiber, die ihre 
kinder hatten beschneiden lassen:

64. Desgleichen that man denen, so sie 
beschnitten: die kinder aber henkte man bey 
den hälsen an ihre hausthüeren.

65. Gleichwol waren noch viel von dem 
volke Jsrael, die nichts unreines essen,

66. Sondern lieber sterben wollten, dann mit 
unreinen speisen verunreiniget werden, und 
also das heilige gesez GOttes übertreten. 
Welche alle grausamlich getödtet wurden:

67. Und wüetete man über das heilige volk 
Jsrael je länger je mehr.

Das II. Capitel.
1015

Von Mattathia und seinen söhnen, die füer GOttes ehre und 
den wolstand des volks eiferten: I6. von ihrer beständigkeit: I9. 
und mannhaften streiten: 49. als Mattathias sterben sollte, 
ermahnete er seine söhne trosthaft zu seyn in GOttes sazungen.
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Jn denselbigen tagen erhebte sich Mattathias, 
Johannis sohn, der sein sohn Simeons des 
priesters war, aus den söhnen Joarib, von 
Jerusalem, und sezte sich auf den berg Modin.

2. Dieser hatte fünf söhne, namlich Joannan, 
den man nennet Gaddis:

3. Simeon, den man nennet Thasi:
4. Juda, den man nennet Machabäus:
5. Eleazar, den man nennet Abaron: und 

Jonathan, mit dem zunamen Apphus.
6. Diese sahen das übel, welches unter dem 

volke Juda und in Jerusalem geschah.
7. Da sprach Mattathias: Wehe mir, dasz ich 

je geboren bin, meines volks jammer, und den 
jämmerlichen untergang der heiligen stadt 
anzusehen, und also stillsizend zusehe, dasz sie 
in der feinden hände übergeben ist.

8. Jhr heiligtum ist in fremde hände 
kommen, und ihr tempel ist einem ehrlosen 
manne gleich worden.

9. Die köstlichen geschirre sind geraubet und 
hingefüehrt: die jungen kinder sind an den 
gassen erwüerget, und die erwachsenen mit der 
feinde schwert erschlagen.

I0. Welches volk hat nicht etwas von ihrem 
reichtum bekommen? Oder, wem ist nicht eine 
beute worden?

II. Alle ihre herrlichkeit ist hinweg. Sie war 
eine königin, nun ist sie eine magd.

I2. Siehe, unser heiligtum, unsere zierde und 
schönheit ist verwüestet, und von den heiden 
geschändet.

I3. Darum was hilft es uns, dasz wir mehr 
leben?

I4. Und als er dieses geredet hat, zerrisz er 
seine kleider. Desgleichen seine söhne 
bekleideten sich mit dem sake, und traureten 
sehr.

I5. Demnach schikte Antiochus seine diener, 
dasz sie alle die, so in die stadt Modin geflohen 
waren, bezwungen, den abgöttern zu opfern 
und zu räuchern, und von ihrem geseze 
abzuweichen.

I6. Also fielen abermal viele von dem volke 
Jsrael: Mattathias aber und seine söhne blieben 
steif.

I7. Da sprachen des königs gesandte zu 
Mattathia: Du bist ein grosser herr und 
vorgesezter, hochgeachtet in dieser stadt, dazu 
mit vielen redlichen söhnen und brüedern 
gezieret:

I8. Darum ergieb dich zum ersten, nach des 
königs gebote zu thun, wie dann alle heiden 
gethan haben: auch die aus dem volke Juda, 
und die so zu Jerusalem geblieben sind: so 
wirst du und dein gschlecht in des königs 
freundschaft verbleiben, dazu mit gold und 
silber, und vielen gutthaten reichlich begabet 
werden.

I9. Mattathias antwortete, und sprach mit 
lauter stimme: Wann schon alle, die an des 
königs hofe dem könig gehorsam sind, von 
dem glauben und sazungen ihrer väter 
abstehen:

20. So wollen doch ich, und meine söhne 
und brüeder in dem geseze unserer väter 
verbleiben und wandeln.

2I. Davor behüete uns GOtt, dasz wir seine 
sazungen verlassen: Und des königs sazungen 
annehmen.

22. Wir wollen von unserm glauben weder 
zur rechten, noch zur linken abtreten.

23. Und als er aufhörete zu reden, kam einer 
aus den Juden, in ihrer aller angesicht den 
abgöttern auf dem altar in der stadt zu opfern, 
wie der könig geboten hatte.

24. Da das Mattathias sah, ergrimmete er in 
seinem herzen: und als aus eifer des gesezes 
sein zorn zunahm, sprang er hinzu, und 
erschlug den Juden bey dem altar.

25. Zu derselbigen stunde erschlug er auch 
des königs diener, der ihn zu opfern zwingen 
wollte, und zerbrach den altar:

26. Und eiferte nach dem geseze GOttes, wie 
Phineas dem Zambri, dem sohn Salomi, gethan 
hat.

27. Und Mattathias schye mit lauter stimme, 
sprechende: Welcher das gesez liebet, und den 
bund halten will, der folge mir nach.

28. Und er und seine söhne flohen in das 
gebirge, und verliessen alles, was sie hatten.

29. Auch zogen viele, die gericht und 
gerechtigkeit suchten, hinaus in die wüeste:

30. Mit weib und kindern, und ihrem viehe 
daselbst zu bleiben: dann die tyranney mehrete 
sich täglich über sie.

3I. Da aber des Antiochi diener, und der 
heerzeug zu Jerusalem, in der stadt Davids, 
vernahmen, dasz etliche (ungeachtet des königs 
gebot und mandat) in die hölen der wüeste 
geflohen, und ihnen viele nachgefolget waren:

Zürich 1755! 1636



32. Zogen sie ihnen eilend nach, wider sie 
am sabbat zu kriegen, und sprachen:

33. Wie lang wollet ihr ungehorsam seyn? Es 
ist nun genug. Tretet hervor, und thut nach dem 
gebote des königs Antiochi, so werdet ihr 
leben.

34. Da antworteten sie: Wir gehen nicht 
hervor: wir wollen auch des königs gebote 
nicht halten, noch den sabbat übertreten:

35. Da hebte man an wider sie zu streiten:
36. Sie aber gaben keine andere antwort, sie 

wurfen auch keinen stein auf sie, machten auch 
den felsen nicht zu:

37. Sondern sprachen: Wir wollen sterben 
als die unschuldigen in unserer einfältigkeit: 
himmel und erde aber werden kundschaft 
geben, dasz ihr uns ohne recht tödet.

38. Also kriegten sie wider dieselbigen am 
sabbat, und erschlugen leut und vieh, weib und 
kinder bis in die tausend menschen.

39. Da das Mattathias und seine brüeder 
höreten, traureten sie noch vielmehr:

40. Und sprach je einer zum andern: Wann 
wir alle thäten wie unsere brüeder, dasz wir uns 
nicht wehreten, und nicht wider die heiden 
stritten um unser leib und leben, gesez und 
glauben, so wüerden wir gar bald von der 
erden ausgereutet:

4I. Derhalben bedachten sie sich, auch am 
sabbat zu fechten, und wider alle ihre feinde zu 
streiten, damit sie nicht so schandlich, wie ihre 
brüeder, in den hölen umkämen.

42. Auf solches sammelte sich bey ihnen 
eine grosse menge der stärkesten in Jsrael, die 
alle beständig am geseze verbliben.

43. Und alle, so um des glaubens willen 
verjagt waren, zogen ihnen zu hülfe, also dasz 
ihrer ein grosser starker heerzeug ward:

44. Und schlugen der ungläubien viele zu 
tod: etliche aber der gottlosen entrunnen unter 
die heiden.

45. Demnach zog Mattathias im lande 
herum, und zerbrach die abgöttischen altäre:

46. Und liesz die unbeschnittenen kinder 
beschneiden:

47. Und verfolgte die gottlosen: dann es 
gieng ihm glüklich und wol.

48. Und errettete also das gesez wiederum 
aus dem gewalt der heiden, dasz sich kein 
gottloser und ungläubiger mehr über sie 
erheben dörfte.

49. Demnach, als die zeit vorhanden war, 
dasz Mattathias sterben sollte, sprach er zu 
seinen söhnen: Jezt ist der hochmüethige könig 
erzörnet, und trachtet, wie er euch in seinem 
grimme ausreute und verderbe.

50. Darum liebe söhne, eifert nach dem 
geseze, und sezet euer leben füer den bund 
euerer väter.

5I. Und gedenket an die thaten euerer eltern, 
wie sie sich zu ihren zeiten verhalten, so 
werdet ihr grosz lob und ehre, dazu einen 
ewigen namen, erlangen.

52. Gedenket an Abraham. Jst er nicht in 
aller anfechtung treu erfunden: und es ist ihm 
zur gerechtigkeit gerechnet worden?

53. Joseph hielt sich zu der zeit seiner 
trüebsalen an das geseze GOttes, und ward ein 
herr über Egyptenland.

54. Phineas, unser vater, hat, aus eifer der 
ehre GOttes, ein ewiges Priestertum erlanget.

55. Josua, dieweil er nach dem worte des 
HERNN wandelte, ward herzog und 
hauptmann in Jsrael.

56. Kaleb, der vor der ganzen gemeinde 
kundschaft gab, kam ins gelobte land.

57. Desgleichen hat David durch seine güete 
den thron des ewigen reichs erlanget.

58. Elias, als er nach dem geseze eiferte, 
ward in den himmel aufgenommen.

59. Was soll ich von Anania, Asaria, und 
Misael sagen, die durch den glauben aus dem 
feuer erlöset wurden?

60. Dazu ist Daniel in seiner frommkeit vor 
der leuen schlunde behüetet worden.

6I. Also gedenket durch alle geschlechter der 
welt hin, so findet ihr, dasz alle die, so auf 
GOtt vertrauet, und geglaubt haben, nicht sind 
überwunden worden.

62. Derhalben füerchet euch nicht vor dem 
gottlosen: dann sein pracht und ehre ist wie das 
koth und die wüerme.

63. Heut wird er erhöhet, und morgen ist er 
nirgend mehr: dann er ist zu staub worden, und 
seine gedächtnusz ist verbliechen.

64. Darum, meine lieben söhne, stehet 
unerschroken und mannlich in dem geseze des 
HERRN euers GOttes, so werdet ihr grosz lob 
und ehre erlangen.

65. Siehe, euer bruder Simon ist ein weiser 
mann, den höret allezeit, der soll euer vater 
seyn.
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66. Judas Machabäus aber ist jederzeit stark, 
und von jugend auf dapfer gewesen, der sey 
euer hauptmann, und füehre den krieg des 
volks:

67. So werdet ihr alle liebhaber des gesezes 
zu euch bringen.

68. Alsdann rächet euch an den heiden, und 
wiedergeltet ihnen, und haltet steif ob den 
ordnungen des gesezes.

69. Demnach hat er sie gesegnet, und ihnen 
gutes gewünschet:

70. Und ist in dem hundert, sechs und 
vierzigsten jahr gestorben, und von seinen 
söhnen zu Modin, in seiner väter grabe, 
begraben worden, und das ganze Jsrael 
beweinete ihn mit grosser klage.

Das III. Capitel.
1016

Von dem starken helden und dapfern hauptmann Juda 
Machabäo, und seinen ehrlichen thaten: 27. von den kriegen, 
die Antiochus und die seinigen wider ihn und das volk GOttes 
vorgenommen haben.

Da kam Judas Machabäus an seines vaters 
statt:

2. Und seine brüeder, und alle die, so seinem 
vater angehanget waren, hulfen ihm, und 
stritten frölich füer Jsrael:

3. Und er hielt die ehre seines volks: er legte 
einen panzer an wie ein held: in seinem 
harnisch und mit seinem schwert beschirmte er 
die seinigen, und ihre läger.

4. Jn seinen thaten ward er gleich einem 
leuen, und einem jungen leuen ob dem aasz.

5. Er hassete und verfolgete alle boshaftigen: 
und die, so sein volk beleidiget hatten, 
verbrante er.

6. Derhalben kam ein grosser schreken über 
seine feinde, und über alle übelthäter: dann es 
glükete sich wol, was er that.

7. Darab ergrimmeten die füersten der 
heiden: Jacob aber frolokete in seinen thaten, 
und lobete seinen namen ewiglich.

8. Er zog herum in alle städte Juda, und 
verfolgete alle ungläubigen, und wendete den 
zorn von Jsrael hinweg:

9. Und sein name ward grosz, bis zum ende 
der erden: dann er sammelte alle bekümmerte 
Jsraeliter zu sich.

I0. Apollonius aber, ein vorgesezter in 
Syrien, versammelte einen grossen heerzeug 
der heiden und aus Samaria, wider Jsrael.

II. Da das Judas hörete, zog er ihm bald 
entgegen, und erschlug ihn und sein volk.

I2. Welche aber entrunnen, derselbigen raub 
nahm er hin. Er nahm auch dem Apollonio sein 
eigen schwert, und brauchete das sein 
lebenlang zu kriegen.

I3. Darnach war ein anderer füerst in Syrien, 
der hiesz Seron. Da dieser hörete, dasz Judas 
die gläubigen Jsraeliter zu sich versammelt, 
und ausgezogen wäre zu kriegen, sprach er:

I4. Jch will meinen namen grosz machen, 
und man soll mich in meinen ganzen reiche 
loben: dann ich will Judam bekriegen, und alle 
verderben, die neben ihm des königs Antiochi 
gebot verachtet haben.

I5. Also erhebte er sich, und mit ihm ein 
grosser starker heerzeug der ungläubigen, dasz 
sie sich an dem volke Jsrael rächeten.

I6. Und als sie gen Bethhoron hinab naheten, 
zog ihnen Judas mit wenig volke entgegen.

I7. Und als sie einen solchen grossen 
heerzeug vor ihnen sahen, sprachen sie zu 
Juda: Wie sollten unser so wenige wider einen 
so grossen und starken wolgerüsteten heerzeug 
fechten, so wir doch müede sind, und heut 
dieses tages noch nichts geessen haben?

I8. Judas antwortete ihnen, und sprach: Es 
geschieht leichtlich, dasz viele von wenigen 
überwunden werden: dann es ist bey GOtt kein 
unterscheid, durch viele oder durch wenige zu 
erlösen.

I9. Der sieg ist nicht in der viele des volks, 
sondern die stärke wird vom himmel herab 
gegeben.

20. Sie ziehen wider uns mit grosser macht 
und hoffart, dasz sie uns und unsere weiber 
und kinder umbringen und verderben:

2I. Wir aber streiten, unser leben und unser 
gesez zu schirmen.

22. Derhalben seyt unverzagt, und füerchtet 
euch nicht vor ihnen: der HERR wird sie vor 
unsern augen zerstreuen.

23. Und so bald er dieses geredet hatte, 
sprang er unversehens in den feind, und Seron 
mit seinem heerzeuge ward zertrennt und 
überwunden.
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24. Also eilete er ihm nach bis gen 
Bethhoron hinab in die ebne, und erschlug aus 
ihnen bey achthundert männern: die übrigen 
entrunnen auf der Philister boden.

25. Da erschraken die heiden abermal 
zuringsherum, und füerchteten Judam und 
seine brüeder sehr.

26. Dann jedermann sagte von Jude streiten 
und grossen thaten, also dasz das geschrey füer 
den könig kame.

27. Antiochus aber, als er solche zeitung 
vernahm, ward er sehr erzörnet: und berufte 
alles sein kriegsvolk im ganzen reiche. Und als 
er einen grossen starken heerzeug zusammen 
bracht:

28. That er seine schazkammer auf, und gab 
ihnen sold auf ein ganzes jahr lang, mit dem 
befehl, dasz sie allezeit gerüstet wären, wozu 
er sie bedörfen wüerde.

29. Darnach, als er sah, dasz nicht so viel 
geld vorhanden, und das einkommen, steur und 
schazung aus seinen ländern gering und 
weniger war, von der zweytracht, strafe und 
tyranney wegen, die er im lande verüebet hatte, 
die alten ordnungen, glauben und sazungen, 
nach denen das volk zuvor gelebt, abzuthun 
und auszureuten:

30. Füerchtete er, er wüerde nicht ein- oder 
zwey mal so reichlich wie zuvor, (da er alle 
könige mit gaben und schenkungen übertraf) 
bezahlen mögen:

3I. Gedachte derhalben in Persiden zu 
fahren, und daselbst die schazung des landes zu 
nehmen, und geld zu überkommen.

32. Also verordnete er Lysiam, einen 
vornehmen mann vom königlichen stamme, 
über alles das, so zwischen dem flusz Euphrat 
gelegen ist, bis an die landmark Egyptenlands.

33. Er übergab ihm auch seinen jungen sohn 
Antiochum zu erziehen, bis er wiederum heim 
käme.

34. Und er übergab ihm den halben theil des 
heerzeugs, samt den elephanten: und that ihm 
befehl von allen sachen, die er wollte, und von 
denen, die in Judea und Jerusalem wohneten:

35. Dasz er volk wider sie schiken sollte, die 
macht Jsraels und die übergebliebenen zu 
Jerusalem auszureuten, und ihre gedächtnusz 
von demselbigen orte zu vertilgen.

36. Und das land mit fremden leuten zu 
besezen, und die güeter unter sie zu theilen.

37. Demnach zog er selbst mit dem andern 
halben theile seines kriegsvolks von der 
hauptstadt Antiochien, im hundert, siben und 
vierzigsten jahre, über den flusz Euphrat, und 
durchzog die obere landschaft Persidis.

38. Lysias aber erwehlete ihm Ptolemäum, 
den sohn Dorymenis, Nicanorem und Gorgiam, 
drey dapfere hauptleute und freunde des 
königs.

39. Diese schikete er mit vierzigtausend zu 
fusse, und sibentausend zu rosz, in das land 
Juda, dasz sie es verderbeten, wie der könig 
geboten hatte.

40. Also erhebten sie sich mit aller macht, 
und kamen gen Emmaus im weiten felde.

4I. Da solches die kaufleute im lande 
höreten, kamen sie und ihre diener mit gold 
und silber in das läger, die Jsraeliter zu eigenen 
leuten zu kaufen. Auch zogen ihnen von allen 
orten zu, aus Syrien, und aus dem lande der 
heiden.

42. Als nun Judas und seine brüeder sahen, 
dasz sich das übel vermehrete, und die feinde 
herzu naheten, das land zu verderben, und das 
volk nach dem befehl des königs zu vertilgen.

43. Sprach je einer zum andern: Wir wollen 
unser erschrokenes volk wiederum trösten und 
stärken, dasz wir füer unsere religion, glauben 
und gesez mannlich streiten.

44. Also ist die ganze gemeinde des volks 
früehe auf- und gerüstet gewesen zu streiten, 
und GOtt um gnade und barmherzigkeit zu 
bitten.

45. Jerusalem aber, die heilige stadt, war 
einöd und wüest, dasz niemand darinnen 
wohnete, und der tempel war mit dem gözen, 
der darein gestellet war, verunreiniget, und die 
heiden hatten das schlosz innen. Alle freude 
Jacobs war hingenommen, da war weder 
pfeiffen noch harfen mehr.

46. Die Jsraeliter waren gen Maspha von 
Jerusalem hinausgegangen, da zuvor ihr ort 
war zu beten:

47. Und fasteten denselbigen tag in 
traurkleidern, besprengten ihr haupt mit 
aschen, und zerrissen ihre kleider.

48. Sie legten auch die büecher des gesezes 
hervor, welche die heiden suchten, ihr abgötter 
darein zu mahlen:

49. Dazu der priester zierde und kleidung, 
die erstlinge und zehenden der früchte. Zu dem 
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stelleten sie ihre Nazareer, die ihre tage erfüllet 
hatten, vor GOtt:

50. Und schryen mit lauter stimme gen 
himmel, sprechende: Was sollen wir diesen 
thun, oder wo wollen wir mit ihnen hin?

5I. Siehe, dein tempel und dein gesez sind 
unter die füesse getreten und verunreiniget, 
und deine priester sind in trauren und 
verachtung.

52. Siehe, die heiden kommen uns zu 
verderben. Du weissest, o HERR! was sie über 
uns gedenken.

53. Wie könnten wir vor ihnen bestehen, 
wann du uns, o GOtt, nicht hülfe thust?

54. Dazu blies man mit posaunen, und 
schrye mit lauter stimme.

55. Demnach verordnete Judas hauptleute 
über das volk, über tausend, über hundert, über 
fünfzig und über zehen.

56. Denen aber, die neue häuser baueten, 
oder sich vermähleten, oder neue weingärten 
pflanzeten, und die sich sonst füerchteten, 
gebot er nach dem gesez, wiederum 
heimzukehren, jedem zu den seinigen:

57. Und hebte also das läger auf, und schlug 
es vor Emmaus gegen mittag:

58. Sprechende: Rüstet euch, und seyt 
mannlich, und bereitet euch morgens früehe 
wider diese leute zu streiten, die uns und unser 
gesez unterstehen zu verderben.

59. Es ist uns besser, dasz wir im kriege 
umkommen, dann dasz wir das übel an unserm 
volk und religion erleben.

60. Doch wie GOtt im himmel will, also 
geschehe uns.

Das IV. Capitel.
1017

Von dem herrlichen  siege, den GOtt dem Juda wider 
Gorgiam und Lysiam verliehen:  37. wie sie die verwüestete 
stadt wiederum erobert:  43. und  den tempel wiederum 
gesäubert und geweyhet.

Da nahm Gorgias fünftausend männer, und 
tausend der allerbesten reuter, und zog bey der 
nacht an der Juden läger:

2. Dasz er sie unversehens überfiel und 
erschlug: und die aus dem schlosz füehrten sie.

3. Da machete sich Judas auf, die besten und 
vornehmsten des königs zu Emmaus zu 
schlagen.

4. Dann der heerzeug war noch nicht bey 
einander.

5. Jn dem fiel Gorgias nachts in das läger 
Jude: und als er niemand fand, suchte er es im 
gebirge, vermeinende, sie wären vor ihm 
geflohen.

6. Als es aber tag wurd, stuhnd Judas mit 
drey tausend männern im weiten felde: allein 
dasz sie nicht harnisch und schwerter hatten 
nach ihrem willen.

7. Dagegen aber sahen sie, dasz die heiden 
stark und wolgerüstet waren, und einen 
reisigen haufen bey sich herum hatten, die alle 
streitbare kriegsleute waren.

8. Da sprach Judas zu seinem volke: 
Füerchtet euch nicht vor der viele der feinden, 
und erschreket nicht ab ihrer macht.

9. Gedenket, wie unsere väter durch das 
rothe meer entrunnen und beschirmet worden, 
da ihnen Pharao mit grosser macht nacheeilet 
hatte.

I0. Also wollen wir jezt auch gen himmel 
schreyen,und der HERR wird sich unser 
erbarmen, und des bunds unserer väter 
eingedenk seyn, und auf diesen tag diesen 
heerzeug vor unsern augen zertreten:

II. Und alle heiden werden sehen und 
erkennen, dasz GOtt der ist, der Jsrael erlöset 
und errettet hat.

I2. Da hebten die heiden ihre augen auf, und 
sahen, dasz sie gegen ihnen her zogen.

I3. Also brachen sie auch auf, und die bey 
Juda waren, bliesen mit trommeten:

I4. Und siehe, da sie angriffen, wurden die 
heiden zertrennet, und flohen in das flache feld 
hinaus:

I5. Die hintersten aber wurden erschlagen: 
und man eilete ihnen nach bis gen Gazeron, 
und an die felder Jdumee gegen Azot und 
Jamnia, und wurden ihrer auf drey tausend 
männer erschlagen.

I6. Also wendete sich Judas mit seinem 
volke wiederum zurük:

I7. Und sprach zu ihnen: Lasset euch nach 
der beute und dem raube noch nicht gelusten: 
wir haben noch mehr zu streiten:
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I8. Dann Gorgias und sein heerzeug halten 
nahe bey uns im gebirge: sondern stellet euch 
jezt wider unserer feinde, und bestreitet sie 
zuvor, darnach werdet ihr die beute sicherlich 
erobern.

I9. Und als er diese worte noch redete, sihe 
da liesz sich ein theil derselbigen vom berge 
hervor:

20. Gorgias aber, da er sah, dasz die seinigen 
in die flucht geschlagen, und an dem rauche 
verspüehret, dasz das läger angezündet war:

2I. Und dasz Judas mit seinem heerzeuge im 
flachen felde gerüstet wäre zu streiten, erschrak 
er sehr:

22. Und alle, die das sahen, flohen in der 
heiden land.

23. Da wendete sich Judas wieder um, der 
feinden läger zu plündern: und sie eroberten 
einen grossen raub von silber und gold, 
hyacinth, von edelgesteinen und purpur, ein 
grosses gut.

24. Darnach zogen sie heim, und sungen 
dem HERRN ein lobgesang, und lobeten GOtt 
im himmel: dann er ist güetig, und seine 
barmherzigkeit bleibet in die ewigkeit.

25. Also ist dem Jsrael auf denselbigen tage 
heil widerfahren.

26. Die aber entrunnen waren, kamen, und 
sagten dem Lysiä alles, wie es ergangen.

27. Ab welchem Lysias sehr übel erschrak: 
und er ward erzörnet, dasz es Jsrael so wol, 
dagegen aber anderst, dann der könig befohlen, 
ergangen wäre.

28. Darum er im andern jahre mit sechzig 
tausend auserwehlten männern zu fusse, und 
fünf tausend zu rosz in Judeam zog, die 
Jsraeliter abermals zu bestreiten.

29. Als er aber das läger gen Bethoron 
geschlagen hatte, kam ihm Judas mit zehen 
tausend männern entgegen.

30. Da er nun den grossen und mächtigen 
haufen sah, betete er zu GOtt, und sprach: 
Hochgelobet bist du, o GOtt! ein erlöser 
Jsraels, der du die macht des gewaltigen durch 
die hand deines dieners Davids zerbrochen, 
und den heerzeug der heiden in die hände 
Jonathans, des sohns Sauls, und seines 
wafentragers gegeben hast:

3I. Gieb diesen heerzeug in die hände deines 
voks Jsrael: schände sie mit ihren reisigen und 
fuszvolk:

32. Jage ihnen die furcht ein, und mache sie 
verzagt in ihrem frefel, dasz sie mit ihrem 
schaden hingenommen werden:

33. Und da sie mit dem schwert deiner 
liebhaber umkommen: so werden dich alle, die 
deinen namen erkennen, loben und preisen.

34. Mit diesen worten griffen sie an: und es 
kamen von dem heerzeug Lysiä fünf tausend 
männer um.

35. Als nun Lysias der seinigen flucht sah, 
und dagegen die mannheit der Juden, dasz sie 
bereit waren zu leben oder mannlich zu 
sterben, zog er gen Antiochiam hinweg, und 
stärkete sich noch mehr in Judeam zu ziehen.

36. Judas aber und seine brüeder sprachen: 
Siehe, wie unsere feinde überwunden und 
erschlagen sind. So lasset uns nun hinauf 
ziehen, den heiligen tempel zu reinigen und zu 
erneuern.

37. Also zog der ganze heerzeug auf den 
berg Zion.

38. Und als sie den tempel und altar 
verwüestet und entweihet, dazu die thüeren 
verbrennet sahen, und dasz stauden und dörne 
in dem hofe, wie in einem walde, gewachsen 
waren, und die kleinen vorhäuslein zerbrochen:

39. Zerrissen sie ihre kleider, und füehreten 
ein grosses klagen und trauren, besprengten 
ihre häupter mit aschen:

40. Und fielen auf ihr angesicht, bliesen mit 
posaunen und grossem geschrey in himmel 
hinauf.

4I. Darnach ordnete Judas etliche, welche 
die, so noch im schlosz waren, bestritten, bis 
dasz man den tempel gereiniget hätte.

42. Demnach erwehlete Judas geheiligte 
priester, die sich nicht verunreiniget hatten, 
und die das gesez GOttes liebeten.

43. Die reinigeten den tempel, und man trug 
den greuel, und die unreinen steine an ein 
ungeweihetes und unreines ort.

44. Als er aber nicht wuszte, wie er dem altar 
der ganzen brandopfer thun sollte:

45. Gedacht er, das beste zu seyn, den altar 
zu zerbrechen, dasz ihnen keine schmach 
davon entstuhnde, dieweil ihn die heiden 
beflekt und entheiliget hatten.

46. Also rissen sie den altar nieder, und 
verwahreten die steine an einen bequemen orte, 
bis ein prophet käme, der ihnen sagte, was man 
damit thun sollte.
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47. Darnach nahmen sie ganze steine nach 
dem gesez, und baueten einen neuen altar, wie 
der vorige gewesen.

48. Desgleichen verbesserten sie den tempel 
aussen und innen, und weiheten die böse 
wiederum:

49. Und sie macheten neue heilige geschirre, 
und trugen den leuchter, den rauchaltar, und 
den tisch in den tempel:

50. Und hebten an zu räuchern, und die 
lampen anzuzünden, dasz sie im tempel 
leuchteten.

5I. Sie legten die schaubrote auf den tisch, 
und behenkten den tempel mit vorhängen, und 
allen dingen, wie zuvor.

52. Am fünf und zwanzigsten tag des 
neunten monats, das ist der monat Kislev, des 
hundert, acht und vierzigsten jahrs, stuhnden 
sie früehe auf:

53. Und opferten nach dem geseze, auf dem 
neuen altar der brandopfer, den sie gemachet, 
nachdem ihn die heiden verunreiniget hatten:

54. Und heiligten und erneuerten ihn mit 
gesang, harfen, säitenspiel und cymbalen.

55. Und alles volk fiel auf sein angesicht, 
lobete und ehrete GOtt im himmel, der ihnen 
geholfen hatte.

56. Sie hielten die einweihung des altars acht 
tage, und opferten brandopfer und dankopfer 
mit freuden:

57. Und ziereten den tempel mit güldenen 
kränzen und schilden, und weiheten die porten 
und kleinen häuslein alle wiederum, und 
behenkten sie mit thüeren:

58. Und es war eine sehr grosse freude im 
volke, dasz sie der schmach der heiden 
abkommen wären.

59. Weiter ordnete Judas und seine brüeder 
mit der ganzen gemeinde des volks Jsraels, 
dasz man jährlich zu seiner zeit acht tage lang, 
von dem fünf und zwanzigsten tag an des 
monats Kislev, mit freude und froloken des 
neuen altars fest halten sollte.

60. Dazu bauete er auf dem berge Zion rings 
herum starke mauern und thüerne, dasz die 
heiden nicht wiederum, wie zuvor, kämen, und 
ihn verunreinigeten und verwüesteten.

6I. Solches zu verhüeten, legte er eine 
besazung in die stadt Bethsura, damit also das 

volk gegen der Jdumeer land eine starke 
vestung hätte.

Das V. Capitel.
1018

Von den streiten und kriegen, die Judas und seine brüeder 
ferner wider die heiden gefüehrt.

Darnach, als die heiden rings herum höreten, 
dasz der tempel und der altar wiederum 
gebauen war wie zuvor, wurden sie sehr 
erzörnet:

2. Und gedachten das volk Jacobs, das unter 
ihnen wohnete, auszureuten, und fiengen an zu 
tödten und zu verfolgen.

3. Judas aber bekriegte die söhne Esau in 
Jdumea, und überfiel sie zu Akrabatina, (dann 
dieselbigen gelägerten Jsrael,) und er schluge 
ihrer viel zu todt, und beraubete sie.

4. Demnach gedachte er an die bosheit und 
untreue der kinder Bean, wie sie allenthalben 
auf der strasse dem volk Jsrael übels thaten, 
mit fangen und schlagen.

5. Also verschlosz er sie in die thüerne: 
darnach, als er zu ihnen kam, verbannete er sie, 
und verbrannte die thüerne, und was darinn 
war.

6. Weiter zog Judas wider die kinder 
Ammon, derselbigen fand er eine grosse 
macht, und Timotheum ihren hauptmann.

7. Also griff er sie an und schlug sie:
8. Und eroberte die hauptstadt Gazara mit 

den umligenden fleken: demnach kehrete er 
wieder um in Judeam.

9. Auch erhebten sich die heiden in Galaad, 
wider die Jsraeliter, sie in ihrem lande zu 
tödten: da flohen sie gen Datheman:

I0. Und schikten dem Juda und seinen 
brüedern einen brief, sprechende: Die heiden 
haben sich allenthalben herum versammlet, uns 
zu verderben:

II. Und rüsten sich zu kommen, unsere 
vestungen einzunehmen, darein wir geflohen 
sind, auch Timotheus ihr hauptmann.

I2. Darum so komm eilend, und erlös uns 
aus ihren händen: dann der unsern sind viele 
umkommen.

I3. Dazu sind unsere brüeder zu Tubin gar 
nahe bey tausend erschlagen, und ihre weiber 
und kinder hingefüehret und beraubet.
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I4. Als man diesen brief noch las, siehe, so 
kamen andere boten von Galilea, zerrissen ihre 
kleider, und sagten dergleichen auch:

I5. Namlich, wie man von Ptolemaide, Tyro 
und Zidon im aufbruch, und das ganze Galilea 
voll feinde wäre, Jsrael zu vertilgen.

I6. Da Judas und sein volk das hörete, 
sammelte sich eine grosse gemeinde zu 
berathschlagen, wie sie in dieser noth ihren 
brüedern zu hülfe kämen.

I7. Da sprach Judas zu seinem bruder Simon: 
Erwehle dir einen haufen dapfere männer, und 
ziehe in Galileam, so will ich und mein bruder 
Jonathan in Galaadithim ziehen, unsere brüeder 
zu entsezen.

I8. Und liesz den Joseph, Zachariä sohn, und 
Azariam zu hauptleuthen über das übrige volk 
daheim, Judeam zu bewahren:

I9. Mit befehl, dasz sie nichts mit den heiden 
anfiengen, bis dasz er wieder käme.

20. Also zog Simon mit drey tausend in 
Galileam, und Judas mit acht tausend in 
Gaaladithim.

2I. Simon aber that viel schlachten wider die 
heiden, und erschlug drey tausend männer.

22. Und verfolgete sie bis gen Ptolemais an 
das thor, und eroberte grosses gut.

23. Und füehrte die entsezten Jsraeliter, die 
in Galilea und Arabia waren, mit weibern, 
kindern und allem ihrem gut, mit grossen 
freuden in Judeam.

24. Als aber Judas Machabeus, und sein 
bruder Jonathan, über den Jordan drey 
tagereise gezogen:

25. Begegneten ihnen die Nabatheer, und 
empfiengen sie freundlich, verkündigten, wie 
es ihren brüedern in Galaadithide ergangen 
wäre:

26. Und dasz ihrer noch viele in Barasa, 
Bosor, Almis, Kasbor, Mageth, Karnaim, und 
andern wehrhaften städten Galaadithidis 
belägert wären, und dasz man mit dem 
heerzeug hinzu rüken, und sie alle auf einen 
tag erschlagen wollte.

27. Da kehrete Judas eilend in die wüeste 
gen Bosor, und eroberte die stadt, und schlug 
alle mannschaft darinnen zu tod.

28. Und da er sie geplündert hatte, zündete 
er sie an:

29. Und hielt sich in derselbigen nacht auf, 
und kam bis zu desr belägerung.

30. Als es nun tag worden, sah er ein grosses 
volk ohne zahl, und steigleitern und anderm 
sturmzeuge, die stadt zu stüermen und zu 
erobern.

3I. Als er aber das geschrey der trommeten 
und derer in der stadt hörete:

32. Ermahnete er sein volk, mannlich füer 
ihre brüeder zu streiten:

33. Und zog darnach mit dreyen haufen 
hinten an die feinde mit lautem geschrey der 
posaunen, und mit anrufen zu GOtt.

34. So bald aber die feinde hörten, dasz 
Machabeus vorhanden war, nahmen sie die 
flucht, und wurden ihrer auf denselbigen tag 
bey acht tausend erschlagen.

35. Darnach zog Judas gen Maspha, und 
erschlug alle mannschaft, und plünderte 
abermal die stadt, und zündete sie an:

36. Und kehrte von dannen füer Kasbor, 
Mageth, Bosor, und füer die andern städte 
Galaadithidis, und eroberte sie alle.

37. Nach allen diesen dingen sammelte 
Timotheus einen andern heerzeug, und schlug 
das läger füer Raphon, jenseit des wassers.

38. Da schikte Judas kundschafter, den 
heerzeug zu besichtigen. Als man ihm aber 
sagte, dasz allenthalben herum eine sehr grosse 
anzahl heiden versammelt:

39. Und dasz sie die Araber, ihnen zu helfen 
besoldet, und das läger über das wasser 
geschlagen hätten, mit ihm zu streiten, machete 
er sich bald auf, ihnen entgegen.

40. Da sprach Timotheus zu seinen 
hauptleuten: Wann Judas herzu nahet, und über 
das wasser ziehet, so mögen wir ihm nicht 
widerstehen: dann er ist uns zu stark:

4I. Bleibet er aber jenseits, so wollen wir 
hinüber fahren, und ihn wol schädigen mögen.

42. Jn dem kam Judas an den flusz, und 
verordnete seine schreiber und aufseher, dasz 
niemand dahinten bliebe, sondern alle hindurch 
zogen zu streiten:

43. Und erstlich kam er, darnach sein volk 
über das wasser. Die heiden aber flohen in die 
freyheit gen Karnaim.

44. Und als Judas die stadt erobert, 
verbrannte er den tempel, und alle die, so 
darinn waren.

45. Demnach berufte er alle Jsraeliter in 
Galaadithide, vom geringsten an bis zum 
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höchsten, eine grosse anzahl weiber und 
kinder, dasz er sie in das land Juda füehrete.

46. Und als sie gen Ephron kamen, (weil 
dieselbige stadt grosz und stark, und dazu vest 
war, und man sonst nirgend weder zur rechten 
noch zur linken, sonderm mitten dadurch 
muszte.)

47. Da hatten sich die Ephronither 
verschlossen, und die thore mit steinen 
verleget. Also schikte Juda freundlich an sie, 
sprechende:

48. Lasset uns allein zu fusz durch euere 
stadt in unser land ziehen, so wird euch kein 
leid wiederfahren.

49. Da ihm dieses abgeschlagen ward, gebott 
er, dasz alsbald ein jeder herzu käme.

50. Also kamen die dapfersten zu der stadt, 
und stüermeten denselbigen ganzen tag und die 
ganze nacht, bis man sie eroberte.

5I. Da erschlugen sie alle mannschaft, 
plünderten und verstörten die stadt:

52. Also dasz alles volk über die todten 
leichname über den Jordan in das flache feld 
gegen Bethsan hinaus gieng.

53. Judas aber hielt die nachhut, bis sie in 
das land Juda auf den berg Zion kamen:

54. Da opferten sie mit grosser freude und 
danksagung, dasz GOtt ihnen wiederum im 
frieden heim geholfen hatte.

55. Dieweil aber Judas und Jonathan in 
Galaad, und Simon ihr bruder in Galilea gegen 
Ptolomai waren:

56. Und Josephus, Zachariä sohn, und 
Azarias, die vorgesezten zu Jerusalem, die 
namhaften schlachten und thaten ihrer brüeder 
vernahmen:

57. Sprach Josephus: Wolauf, wir wollen 
einen namen und ehre erlangen: und die 
heiden, so um uns her sind, bestreiten.

58. Und mahnete sein volk auf, und sie 
kamen gen Jamniam.

59. Also zog Gorgias gegen ihnen heraus.
60. Und jagte den Joseph und Azariam 

wiederum zurük bis in das land Juda, und 
erschlug ihrer auf denselbigen tag auf zwey 
tausend. Und empfiengen also die Juden einen 
grossen schaden:

6I. Dieweil sie dem Juda und seinen 
brüedern nicht gefolget und gehorsam 
gewesen.

62. Sie waren auch nicht diejenigen leute, 
oder der saamen, durch welchen dem Jsrael 
heil wiederfahren wurde.

63. Aber die bey Juda waren, wurden von 
Juden und heiden, wo man von ihnen redete, 
grosz geachtet:

64. Und jedermann versammlete sich bey 
ihnen, und hiesz sie willkommen seyn.

65. Demnach zog Judas und seine brüeder 
wider die kinder Esau, im lande gegen mittag, 
und eroberte die stadt Hebron und ihre fleken, 
die umher waren. Er zebrach die vestungen, 
und verbrannte die thüerne um und um.

66. Darnach machte er sich auf, in der 
Palestiner land zu ziehen, und durchzog 
Samariam.

67. Auf denselbigen tag erschlug man viel 
pfaffen, die unbedachtsam und frefenlich aus 
den städten, ehre zu erlangen, geloffen waren. 
Und als Judas gen Azot in der Palestiner land 
kam, zerrisz er ihre altäre, und verbrannte die 
geschnizten bilder ihrer abgötter.

68. Und nachdem viel gut aus den städten 
bekam, kehrte er wiederum heim in das land 
Juda.

Das VI. Capitel.
1019

Antiochus belägert die stadt  Elymas in Persien, 8. ist  traurig 
über der Juden sieg: I6. stirbt: Judas belägert das schlosz zu 
Jerusalem: 28. der könig unterstehet denen, so darinnen waren, 
zu helfen:  43. Eleazaris dapfere that: 5I. der könig belägert  das 
heiligtum, 60. und machet mit den Juden frieden.

Als aber Antiochus die obere landschaft 
Persidis durchzog, vernahm er, dasz Elymas in 
Persien eine mächtige und reiche stadt wäre an 
silber und gold:

2. Und ein sehr reicher tempel, darinn viele 
kostliche güldene tüecher, panzer und schilde 
wären, die Alexander, des königs Philippi in 
Macedonien sohn, daselbst verlassen hätte:

3. Und zog dahin, die stadt einzunehmen und 
zu plündern. Da das die büerger der stadt 
vernahmen,

4. Macheten sie sich auf wider ihn. Und als 
er die stadt nicht erobern mochte, zog er in der 
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flucht traurig ab, und kam wieder in 
Babylonien.

5. Auch war einer in Persiden kommen, der 
dem könig angezeiget, wie sein volk, das er in 
Judeam geschikt hatte,

6. Und Lysias, sein hauptmann, erstlich 
verjagt und geschlagen wäre, und dasz die 
Juden wiederum gesieget und viel gut 
gewonnen:

7. Auch den greuel, den er auf den altar zu 
Jerusalem gestellet, hinweg gethan hätten, die 
stadt und den tempel mit neuen mauern (wie 
zuvor) umgeben und bewahret, desgleichen 
auch seine stadt Bethsura.

8. Ab welcher rede der könig sehr 
erschroken und bekümmert ward, also dasz er 
sich vor leid zu bette legte, und an seinem 
leben verzweifelte.

9. Und lag also etliche tage: weil seine 
traurigkeit zunahm, und er wol gedachte, dasz 
er sterben müeszte.

I0. Darum berufte er seine freunde zu sich, 
und sprach: Der schlaf ist von meinen augen 
gewichen, und ich bin in meinem herzen vor 
angst und kummer zerschlagen.

II. Dann, so ich gedenke, mit was grosser 
trüebsal und widerwärtigkeit ich jezt umfangn 
bin, der ich zuvor in grossem gewalt, 
herrlichkeit und reichtum gesessen:

I2. Herwiederum gedenke, was übels ich an 
Jerusalem begangen habe, da ich sie aller 
güldener und silberner zierden beraubet, und 
ihre einwohner ohne ursache umgebracht habe:

I3. So erkenne ich jezt wol, dasz mir um 
meiner missethat willen solches übel 
wiederfahrt: und also ich von grossem leide 
und trauren in einem fremden lande sterben 
musz.

I4. Demnach berufte er Philippum, seinen 
seiner freunde:

I5. Den verordnete er über sein ganzes reich, 
und gab ihm die königliche krone, kleider und 
ringe ab seiner hand, dasz er seinen sohn 
Antiochum zu sich nehmen und erziehen sollte, 
bis dasz er selbst regierete.

I6. Und der könig Antiochus starb daselbst, 
im hundert, neun und vierzigsten jahre.

I7. Als nun Lysias des königs tod vernahm, 
verordnete er seinen sohn Antiochum, den er 
erzogen hatte, an seines vaters statt zu regieren, 
und nennete ihn Eupator.

I8. Die besazung aber, die zu Jerusalem noch 
im schlosz lag, that dem volk Jsrael im 
heiligtum grossen schaden: dann sie hatte eine 
gute vestung.

I9. Derhalben gedachte Judas bey sich, wie 
er sie dämmen möchte.

20. Und im hundert und fünfzigsten jahr 
berufte er alles volk zum sturm, und umgab das 
schlosz mit geschüz und andern waffen.

2I. Da fielen etliche heiden aus dem 
schlosse, zu denen machten sich auch etliche 
gottlose aus Jsrael:

22. Und giengen mit einander vor den könig, 
sprechende: Wie lang verziehest du unsere 
brüeder zu strafen?

23. Wir sind allezeit bereit gewesen, deinem 
vater gehorsam zu seyn, und in seinen geboten 
und sazungen zu wandeln.

24. Darum haben sich unsere brüeder von 
uns abgesöndert, und welchen sie aus uns 
gefunden, erschlagen, und unser hab und gut 
genommen:

25. Und haben ihren gewalt nicht allein über 
uns, sondern über das ganze land erstreket.

26. Siehe, heut auf diesen tag haben sie sich 
vor das schlosz zu Jerusalem gelägert, 
dasselbige einzunehmen. Zu dem haben sie die 
vestung Bethsura auch besezet.

27. So du ihnen nicht eilend vorkommest, so 
werden sie noch grössers unterstehen, dasz du 
ihnen darnach nicht mehr widerstand thun 
kanst.

28. Da das der könig hörete, ward er sehr 
erzörnet, und berufte alle seine freunde, die 
hauptleute des fuszvolks und der reuterey.

29. Dazu besoldete er viel volk aus andern 
ländern und insuln:

30. Und war die zahl seines heerzeugs 
hunderttausend fuszknechte, zwanzigtausend 
reuter, und zween und dreyszig elephanten, die 
zum streit abgerichtet waren.

3I. Mit diesen zog er durch Jdumeam füer 
die vestung Bethsura. Und als sie etliche tage 
davor lagen, und waffen zum sturm und streit 
gemachet hatten, fielen die Juden heraus, und 
verbrannten dieselbigen und fochten ritterlich.

32. Demnach zog Judas vor dem schlosz zu 
Jerusalem ab, und schlug das läger gen 
Bethzachara, gegen des königs läger.
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33. Also machete sich der könig vor tag auf 
die strasse gen Bethzachara mit heersgewalt, 
und stellete die ordnung:

34. Und zeigete den elephanten das saft von 
rothen trauben und maulbeeren, sie zum streit 
anzureizen.

35. Darnach verordnete er zu jedem 
elephanten tausend wol bewaffnete männer, 
und fünfhuntert reuter:

36. Die nimmer von ihnen kämen, sondern 
wo die thiere hingiengen, da sollten sie mit 
ihnen daran ziehen.

37. Er bedekte auch die elephanten mit 
hözernen thüernen, und waren auf jedem 
zween und dreyszig männer mit ihren waffen, 
samt dem Mohren, der das thier leitete.

38. Den übrigen reisigen haufen theilete er 
auf beyde seiten mit trommeten und posaunen, 
die andern zu treiben, und ihrer ordnung zu 
behalten.

39. Und die sonne gab in den bergen von 
ihrem guldenen harnisch und stählenen waffen 
einen grossen widerglanz:

40. Demnach theilete sich des königs 
heerzeug: ein theil über die hohen berge, der 
andere durch die ebne, in guter ordnung und 
gewahrsamkeit.

4I. Und allen denen, die im lande wohneten, 
war, vonwegen der grösse und des 
ungewohnten gethöns der waffen und des 
volks, der heerzeug erschreklich.

42. Jnzwischen zog Judas mit seinem 
heerzeuge an sie, und erschlug ihrer auf die 
sechshundert männer.

43. Jn dem ersah Eleasar (mit seinem 
zunamen Abaran) einen elephanten mit des 
königs waffen und kleidung gezieret, vor die 
andern aus grosz und schön. Und er gedachte, 
der könig wäre auf demselbigen:

44. Und wagete sich, sein volk zu 
erlösen,und einen ewigen namen zu erlangen:

45. Und lief frefenlich mitten in die feinde, 
und schlug zu beyden seiten viele zu todt.

46. Demnach schluff er unter den elephanten 
und ertödtete ihn: also fiel das thier zu der 
erden auf ihn, und er starb daselbst.

47. Als aber Judas die grosse macht und 
stärke des königlichen heerzeugs sah, wendete 
er sich mit seinem heerzeug von ihm ab.

48. Also zog des königs volk gegen 
Jerusalem, und schlug das läger in Judea bey 
dem berge Zion.

49. Und der könig machete mit der besazung 
zu Bethsura einen frieden. Da nun dieselbige 
aus der stadt abzog, (darum dasz keine speise 
mehr vorhanden war, und das erdrich 
ungebauen lag:)

50. Nahm sie der könig ein, und besezte sie 
wol:

5I. Und rukte mit dem läger füer die heilige 
stadt Jerusalem, und belägerte sie viel tage 
lang, und rüstete sie mit allerley geschüze.

52. Dergleichen thaten auch die Juden 
darinnen, und stritten viel tage lang.

53. Da sie aber viel tage lang also belägert 
keine speise in der stadt mehr hatten, (dann es 
war das sibende jahr des kriegs, auch hatten die 
übergebliebenen heiden alles aufgeessen, das 
man im vorrath gehabt:)

54. Uberblieben wenig Juden in der stadt: 
dann der hunger hatte überhand genommen, 
derhalben sie von einander zerstreuet wurden, 
einjeder an seinen ort.

55. Jn derselbigen zeit hörete Lysias, dasz 
Philippus (dem Antiochus in seinem leben das 
reich zu verwalten, und seinen sohn zu 
erziehen befohlen hatte,)

56. Mit des königs volk wiederum aus Persia 
und Media kommen, und das reich zu 
verwalten unterstuhnd.

57. Darum eilete er bald zu dem könig, zu 
seinen füersten und hauptleuten, und sprach: 
Wir nehmen täglich ab, und ist wenig speise 
und nahrung mehr, und die stadt, davor wir 
ligen, ist noch vest und wol verwahrt: und ligt 
uns aber grössers an, namlich des reichs 
halben, wie wir das versorgen.

58. Darum so lasset uns mit diesen leuten 
und mit ihrem volke frieden halten:

59. Und ihnen vergönnen, nach ihren 
sazungen und ordnungen zu leben, wie zuvor. 
Dann dieses alles haben sie wider uns gethan, 
dasz wir ihr gesez verachtet haben.

60. Diese rede nun gefiel dem könig und 
seinen füersten wol. Und der könig schikte 
bald zu den Juden, mit ihnen frieden zu 
machen.

6I. Als sie nun denselbigen annahmen, und 
ihnen der könig und die füersten schwuren, 
wichen sie aus ihren wehrhaften pläzen:
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62. Und zog der könig auf den berg Zion. Da 
er aber die wehrhaften mauern und die 
schanzen sah, übersah er seinen eid, und befahl 
sie rings herum wiederum einzureissen.

63. Und er zog eilends gen Antiochien, da er 
Philippum fand, der über die stadt herrschete. 
Also bestritt er denselbigen, und nahm die stadt 
ein.

Das VII. Capitel.
1020

Von Demetrio und seiner tyranney: dessen leute mit dem 
volke GOttes friede macheten, aber nichts hielten.

Jn dem hundert und ein und fünfzigsten 
jahre kam Demetrius, Seleuci sohn, mit wenig 
volk von Rom in eine stadt, am meer gelegen, 
da er dann herrschete.

2. Und als er in seiner altvordern stadt 
einzog, da ward Antiochus und Lysias von 
seinem volke gefangen, dasz sie vor ihn 
gefüehret wurden.

3. Da verbot er seinen dienern, man sollte sie 
nicht vor seine augen bringen.

4. Also wurden sie von dem heerzeuge 
erschlagen. Demnach, als Demetrius auf seiner 
alvordern stuhl herrschete:

5. Da kamen zu ihm alle boshaften und 
abtrünnigen von den kindern Jsraels, unter 
welchen Alkimus, ihr haupt, das priestertum 
begehrte:

6. Die verklagten das volk Jsrael vor dem 
könig Demetrio, sprechende: Judas und alle 
seine brüeder haben alle deine freunde ertödtet, 
und uns, deine diener, aus dem lande 
vertrieben.

7. Darum so schik einen glaubhaftigen von 
deinen dienern, die sache eigentlich zu 
erkundigen, und Judam mit seinem anhang zu 
strafen.

8. Also schikte Demetrius den Bachidem, der 
wol geachtet, und dem könig füeraus treu war, 
und das reich jenseit des wassers (Euphrat) 
treulich verwaltete:

9. Er schikte auch mit ihm den abtrünnigen 
Alkimum, den machete er zum hohenpriester, 
und befahl ihm, dasz er die Jsraeliter strafen 
sollte.

I0. Die zween zogen mit einem starken 
heerzeuge in das land Juda, und schikten zu 

Juda und seinen brüedern freundlich mit ihnen 
zu reden.

II. Judas aber und seine brüeder glaubten 
ihnen nicht: dann sie sahen wol, dasz sie mit 
einem grossen heer ins land kommen waren.

I2. Demnach kamen die schriftgelehrten zu 
Alkimo und Bachide, das recht zu suchen.

I3. Und erstlich die Asidei, aus den söhnen 
Jsraels, und begehrten mit ihm friede zu halten:

I4. Sprechende: Alkimus, der priester aus 
den söhnen Aarons, ist kommen, wie könnte 
uns derselbige betriegen?

I5. Zu dem sprach er ihnen zu, und schwur 
ihnen nichts zu thun, noch ihren freunden zu 
schaden.

I6. Als sie aber seinen worten glaubten, 
siehe, da fieng er der ihrigen sechzig männer, 
und tödtete sie auf einen tag, wie dann 
geschrieben steht:

I7. Sie haben in dem umkreise Jerusalems 
deiner heiligen fleisch und blut begossen: und 
war niemand, der sie vergrube.

I8. Also kam ein grosser schreken über alles 
volk, welches sagte: Jn diesen leuten ist keine 
wahrheit noch gerechtigkeit: dann sie haben 
den frieden und geschwornen eid übertreten.

I9. Demnach machete sich Bachides auf von 
Jerusalem, und schlug das läger gen Bethzecha, 
da liesz er viele fangen, die sich zuvor an ihn 
ergeben, und wieder von ihm abgefallen waren: 
und als er sie getödtet, warf er sie in einen 
tiefen brunnen.

20. Darnach übergab er Alkimo das land, 
und den heerzeug ihm zu helfen: er aber 
kehrete wieder um zu dem könig.

2I. Also eroberte Alkimus das priestertum:
22. Und kamen zu ihm alle, die Jsrael 

bekümmerten, und besassen das land Juda, und 
plagten die Jsraeliter sehr übel.

23. Da nun Judas des Alkimi übermuth sah, 
und dasz die, so bey ihm waren, grössern 
muthwillen trieben, dann die heiden:

24. Zog er abermal aus in das ganze land 
Juda, die abtrünnigen zu strafen, und that sie 
ein, also dasz sie nicht mehr auskommen 
dorften.

25. Als aber Alkimus sah, dasz ihm Judas 
mit seinem volke zu stark war, und ihm nicht 
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widerstehen mochte, kehrete er bald zu dem 
könig, und verklagte sie zum höchsten.

26. Da schikte der könig Nicanorem, einer 
seiner vornehmsten füersten, der die Juden sehr 
hassete, dasz er sie ausreutete.

27. Also kam Nicanor mit einem grossen 
heer gen Jerusalem, und schikte an Judam und 
seine brüeder, freundlich mit ihnen zu reden, 
(doch alles mit list und betrug:)

28. Sprechende: Es soll kein streit zwischen 
mir und euch seyn: ich will mit wenig leuten 
kommen, und euch in aller freundschaftt 
besuchen.

29. Als er nun dahin kam, begrüszten sie 
einander freundlich: die heiden aber 
unterstuhnden den Judam hinweg zu füehren.

30. Da das Judas vernahm, entwich er von 
ihm, dasz er nicht mehr vor sein angesicht 
kommen wollte:

3I. Nicanor aber, als er vermerkte, dasz sein 
anschlag wäre offenbar worden: zog öffentlich 
gegen Judam bey Chapharsalomo:

32. Und verlor der seinigen gar nahe bey 
fünftausend männer: die übrigen entrunnen in 
die stadt Davids.

33. Darnach kam Nicanor auch auf den berg 
Zion, und die priester und ältesten des volks 
giengen ihm entgegen, und empfiengen ihn 
freundlich, und zeigten ihm die brandopfer, so 
sie füer den könig thäten.

34. Da verlachete er sie, verspottete, und 
entunehrete sie mit stolzer rede:

35. Und schwur: Wann ihm Judas und sein 
heerzeug dieszmal nicht in seine hände 
wüerde, so wollte er, so bald er mit frieden 
wiederum heim käme, den tempel anzünden 
und verbrennen: und zog darnach aus mit 
grossem zorn.

36. Die priester aber giengen hinein, und 
stuhnden vor des tempels altar, sprechende:

37. Sintemal du, o GOtt! diesen tempel 
auserwehlet hast, deinen namen darinn 
anzurufen und zu beten:

38. So räche dich, o HERR! an diesem 
volke: lasz sie von dem schwert umkommen, 
und gedenk der schmach, die sie dir bewiesen 
haben, und lasz sie nicht länger überbleiben.

39. Als aber Nicanor von Jerusalem gen 
Bethhoron kam, zog ihm viel volks aus Syrien 
zu.

40. Judas aber lägerte sich mit dreytausend 
männern gen Adarsa, und rufte zu GOtt, 
sprechende:

4I. O HERR! da dich die boten des 
Assyrischen königs gelästert haben, ist dein 
engel ausgegangen, und hat hundert, fünf und 
achtzig tausend mann unter ihnen erschlagen.

42. Also bitten wir dich, du wollest heut 
diesen heerzeug vor unsern augen schlagen, 
und nach seiner bosheit strafen, dasz 
männiglich wisse, dasz er deinen tempel und 
dein heiligtum geschmähet habe.

43. Und griffen damit einander an, am 
dreyzehenden tage des monats Adar, und ward 
Nicanor zum ersten erschlagen.

44. Da die seinigen solches sahen, liessen sie 
ihre waffen fallen, und nahmen die flucht.

45. Die Juden aber eileten ihnen eine ganze 
tagreise nach, von Adar bis gen Gazara, und 
macheten lermen über sie mit posaunen und 
trommeten.

46. Da luffen sie aus allen umligenden 
kleinen städten des landes Juda zusammen, 
bliesen die hörner, wendeten sich wider 
dieselbigen, und erschlugen sie, dasz niemand 
davon kommen.

47. Darnach nahmen sie derselbigen hab und 
gut, und liessen dem Nicanor das haupt, und 
die rechte hand, die er hochmüethig über sie 
ausgestreket hatte, abhauen, und stekten sie auf 
gegen Jerusalem.

48. Und alles volk freuete sich sehr, und 
feierten denselbigen tag mit grossen freuden.

49. Uber das verordnete Judas, dasz der 
dreyzehnde tag des monats Adar jährlich mit 
freuden sollte begangen werden.

50. Das land Juda aber hatte nicht lang ruhe.

Das VIII. Capitel.
1021

Judas, nachdem er der Römer aufrichtigkeit vernommen, 
20. sucht er mit ihnen bündnusz zu machen: welche er erlanget 
hat.

Zu derselbigen zeit hörete Judas von der 
grossen herrlichkeit und von dem gewalt der 
Römer, wie mächtig sie wären: und dabey so 
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geneigt und gutwillig mit allen, die zu ihnen 
kämen, freundschaft und bündnusz zu machen.

2. Dazu sagte man ihm, wie ehrlich sie in 
Galatia gehandelt und gefochten, dasz sie das 
land erobert, und das volk unter ihre schazung 
gebracht:

3. Desgleichen durch weisheit und tugend 
die gold- und silbererz in Hispanien 
überkommen:

4. Wie sie auch andere leute jährlich 
schazung zu geben bezwungen:

5. Und die abgelegenen länder und könige, 
die wider sie gezogen, überwunden und 
geschlagen hätten, als Philippum, und 
Perseum, der Ceteoren könig, und andere, die 
sich mit gewehrter hand wider sie aufgelehnet 
hatten:

6. Jnsonderheit, dasz sie den grossen 
Antiochum, den könig in Asia, (der mit einem 
grossen heerzeug zu rosz und fusse, und mit 
hundert und zwanzig elephanten wider sie 
gezogen) geschlagen hätten:

7. Auch ihn selbst gefangen, und gezwungen 
pfand und büergen zu stellen, dasz die, so nach 
ihm regieren wüerden, den Römern schazung 
geben sollten.

8. Wie sie ferner Jndiam, Mediam und 
Lydiam, seine besten länder, von ihm 
genommen, und dem könig Eumeno übergeben 
hätten.

9. Da sie auch vernahmen, dasz die Griechen 
wider sie ziehen wollten:

I0. Wie sie dieselbigen dapfer überwunden, 
und viele aus ihnen erschlagen und gefangen, 
ihre weiber und kinder, hab und gut hinweg 
gefüehrt, das land erobert, und die vesten 
städte geplündert und niedergerissen, auch das 
volk ihrem gewalt unterworfen, und leibeigen 
gemacht hätten bis auf diesen tag.

II. Und noch viele andere königreiche, 
länder und insuln, die ihnen zuwider waren, sie 
wären ferne oder nahe, dapfer bestritten und 
überwunden hätten, also dasz ihr name und 
majestet gegen jedermann erschreklich:

I2. Dagegen aber allen ihren freunden 
erfreulich wäre, also dasz sie allen denen, die 
mit ihnen frieden hielten, grosse liebe und 
freundschaft bewiesen, und zum königreiche 
hulfen, wem sie wollten:

I3. Welcher aber wider sie wäre, denselbigen 
von seinem reiche verstiessen.

I4. Und über das alles, wie mächtig und 
grosz sie wären, so hätten sie doch keinen 
könig, der sich des gewalts überheben möchte:

I5. Sondern dreyhundert und zwanzig weise 
rathsherrn aus ihnen, die täglich der stadt und 
des landes nuzen und ehre betrachten und 
rathen sollten:

I6. Ohne den büergermeister, den sie jährlich 
erwehleten, ihren ländern und gebieten 
vorzustehen, dem jedermann ohne verbunst 
und aufsaz gehorsam wäre.

I7. Aus welchem allem Judas bewegt, 
Eupolemium, Joannis sohn, welcher war 
Jacobs sohn, und Jasonem, des Eleazars sohn, 
gen Rom schikte, freundschaft und bündnusz 
mit ihnen zu machen:

I8. Auf dasz sie ihnen hulfen, damit das 
königreich Jsrael von den Griechen nicht 
unterdrüket wüerde.

I9. Also zogen sie den sehr weiten weg gen 
Rom, und kamen füer den rath:

20. Und erboten sich daselbst im namen des 
Jude Machabei, seiner brüeder, und des ganzen 
volks Jsrael, aller freundschaft und liebe, dazu 
einer hülflichen vereinigung gegen den 
Römern zu verschreiben.

2I. Dieses gefiel nun den Römern sehr wol:
22. Und schikten zur gedächtnusz des 

bundes und getroffnen friedens eine solche 
abschrift in ehrenen tafelen gen Jerusalem.

23. Zu gutem ewigem wolstand des 
Römischen und des Jüdischen volks, alle 
feinde zu wasser und lande abzutreiben, 
machen wir diese vereinigung also.

24. Wann den Römern oder ihren 
verwandten in allen ihren ländern, zum ersten 
krieg zugefüegt wüerde:

25. Alsdann sollen die Juden, nach 
gelegenheit der zeit, den Römern hülfe und 
beystand leisten: und das treulich und 
gutwillig.

26. Sie sollen auch ihnen weder speise, 
waffen, schiffe, noch geld geben, sondern 
allein diesem befehl nachkommen, wie es den 
Römern gefallt, und nichts davon nehmen.

27. Wäre es aber sach, dasz den Juden zum 
ersten krieg zustuhnde, so sollen hinwiederum 
auch die Römer den Juden treulich und 
gutwillig hülfe leisten, wie es die zeit erfordert:

28. Und denselbigen weder speise noch 
waffen, schiffe noch geld zu geben schuldig 
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seyn, sondern diesen artikeln nachkommen und 
genug thun, treulich und ohn allen betrug.

29. Welcher theil aber diese artikel mindern 
oder mehren wollte, so soll das mit ihrer 
beyder rath und gutheissen, wissen und willen 
geschehen: und wessen sie dann einig werden, 
das soll vest und stet verbleiben.

30. Wir haben auch dem könig Demetrio, 
seiner tyranney halben zugeschrieben, und ihn 
ermahnet abzustehen das joch über das volk 
Jsrael zu beschweren.

3I. Dann so ihr uns wider ihn anrufet, 
wüerden wir lassen das recht ergehen, und ihn 
zu wasser und zu land bekriegen.

Das IX. Capitel.
1022

Judas kommt in einer schlacht  um, 23. und nach seinem 
tode wird eine theurung: 28. Jonathan wird an seines bruders 
statt hauptmann, 44. und sieget wider Bachidem.

Jnzwischen vernahm Demetrius, dasz 
Nicanor und sein heerzeug geschlagen war: 
und schikte abermal Bachidem und Alkimam 
in Judeam, und die im rechten flügel seines 
heerzeugs waren, mit ihnen.

2. Also macheten sie sich auf die strasse gen 
Galgala, und schlugen das läger füer die stadt 
Masaloth in Arbehis: und als sie dieselbige 
gewonnen, und viel volk erschlagen hatten:

3. Zogen sie darnach im zwey und 
fünfzigsten jahre, im ersten monat gen 
Jerusalem:

4. Und kamen mit zwanzigtausend männern 
zu fusse und zweytausend zu pferde gen Berea.

5. Judas aber lägerte sich gen Laisa allein 
mit dreytausenden.

6. Da aber dieselbigen der feinde macht 
sahen, füerchteten sie sich sehr, und flohen 
davon, dasz nicht mehr dann achthundert bey 
ihm verblieben.

7. Da nun Judas die verminderung seines 
volks sah, und ihm die noth auf dem halse lag, 
ward er sehr betrüebet, dasz er nicht zeit hatte, 
sie wiederum zusammen zu bringen:

8. Und sprach zu den übergebliebnen: 
Wolauf wir wollen sehen, ob wir den feinden 
widerstehen mögen.

9. Sie aber sprachen: Nein, unser sind zu 
wenig, dasz wir vor ihnen bestehen könnten: 

sondern lasset uns unser leben erretten, und 
wiederum zu unsern brüedern kehren, alsdann 
können wir aber wider sie streiten.

I0. Da sprach Judas: Das sey fern von uns, 
dasz wir fliehen: sintemal die zeit vorhanden 
ist, so wollen wir dapfer füer unsere brüeder 
sterben und unsere ehre und lob mit keiner 
unehre verdunkeln.

II. Jn dem erhebten sich beyde heerzeuge aus 
ihrem läger, und theileten sich die reuter in 
zween theile: und die mit den bögen, dazu die 
stärkesten alle, giengen vor der ordnung her.

I2. Bachides aber hielt in dem rechten flügel, 
und nahete herzu an beyden orten.

I3. Da erhebte sich ein grosses geschrey, und 
trommeten auf beyden seiten, dasz die erde 
erzitterte, und sie schlugen mit einander von 
morgen bis zu abend.

I4. Als aber Judas sah, dasz die feinde auf 
der rechten seite stärker waren, nahm er sein 
bestes volk:

I5. Und zertrennete den rechten flügel der 
ordnung, und schlug sie zuruk bis an den berg 
Azoti:

I6. Der andere theil aber fiel hinten in 
Judam.

I7. Und da erhebte sich erst grosse noth, und 
kamen auf beyden seiten viele um.

I8. Jnzwischen aber ward Judas erschlagen, 
und flohen die seinigen davon.

I9. Also kamen Jonathan und Simon, und 
trugen Judam hinweg, und vergruben ihn in 
seiner altvordern grab, in der stadt Modin.

20. Und alles volk Jsrael traurete, und klagte 
Judam viele tage lang, und sprachen:

2I. Ach dasz der held umkommen ist, der 
Jsrael so oft erlöset hat!

22. Weiters ist von Juda und andern seinen 
ruhmlichen thaten nichts geschrieben.

23. Nach Jude tod kam eine grosse theurung 
über das land. Da huben sich alle boshaftigen 
im lande auf:

24. Und übergaben sich und das land dem 
Bachidi:

25. Die machete er zu herren im lande.
26. Dieselbigen ersuchten darnach alle guten 

freunde Jude, und wer ihm angehanget:
27. Welche Bachides mit grossem gespötte 

verfolgete, dasz man dergleichen niemal 
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gehört, von der zeit an, da kein prophet in 
Jsrael gesehen worden.

28. Dagegen versammelten sich auch des 
Jude freunde zu Jonathan, und sprachen:

29. Von der zeit an, da dein bruder Judas 
gestorben, ist keiner seines gleichen, der sich 
wider Bachidem und unsere feinde seze.

30. Nun aber so erwehlen wir dich zu 
unserm obersten und hauptmann, den krieg zu 
füehren.

3I. Also nahm Jonathan den befehl und die 
hauptmannschaft an, und regierte an seines 
bruders Jude statt.

32. Da unterstuhnd Bachides den Jonathan 
auch zu tödten.

33. Als aber Jonathan, und sein bruder 
Simon, solches vermerkten, flohen sie, und alle 
die, so bey ihnen waren, in die wüeste Thekoe, 
und lägerten sich bey dem wasser Asphar.

34. Da Bachides solches erfahren, rüstete er 
sich mit allem seinem volke über den Jordan zu 
ziehen.

35. Also schikte Jonathan seinen bruder 
Johannem zu den Nabatheern, seinen freunden, 
und bat sie um ihre waffen, derer sie viel 
hatten.

36. Jn derselbigen zeit fielen die söhne 
Jambri von Madaca heraus, und fiengen und 
erschlugen Johannem, und nahmen ihm, was er 
hatte, und füehreten es hinweg.

37. Demnach ward Jonathan und seinem 
bruder verkündiget, dasz die söhne Jambri eine 
grosse hochzeit macheten, und füehreten die 
braut, eines grossen herrn tochter, mit grossem 
pracht in Canaan.

38. Da gedachte er, wie sein bruder Johannes 
von ihnen getödtet worden: und machete sich 
bald auf mit seinem volke auf den berg, und 
verstekte sich.

39. Und als er um sich schauete, siehe, da 
kamen die söhne Jambri mit grossem pracht 
daher, und der bräutigam voran, und seine 
brüeder und freunde ihnen entgegen, mit 
trommen, säitenspiel, und waffen.

40. Da fiel Jonathan, und die bey ihm waren, 
aus dem hinterhalt hervor, und erschlugen ihrer 
viele: und die andern flohen in das gebirge, 
verliessen alles, so sie hatten.

4I. Also ward die hochzeit in trauren, und 
das gesang in weinen und klagen verkehret:

42. Und ward Johannes von seinen brüedern 
gerochen: und sie wendeten sich wiederum 
gegen dem Jordan.

43. Da das Bachides vernahm, zog er am 
sabbat mit grosser macht an den Jordan.

44. Jonathan aber sprach zu seinem volke: 
Wolauf, wir müessen wider unsere feinde 
streiten. Es steht heut nicht um uns, wie in den 
vergangenen tagen.

45. Dann siehe, die feinde sind vor und 
hinter uns, und das wasser des Jordans ist zu 
beyden seiten, es sind auch lachen und gebirge, 
dasz wir nicht entrinnen können.

46. Darum so schreyet nun zu GOtt, dasz ihr 
von euern feinden erlöset werdet.

47. So bald sie aber angriffen, siehe, da wich 
Bachides zurük.

48. Da sprang Jonathan mit seinem volke in 
den Jordan, und schwammen zu ihnen hinüber:

49. Und auf denselbigen tag verlor Bachides 
tausend männer:

50. Mit den übrigen zog er wiederum gen 
Jerusalem, und bewahrete die wehrhaften 
städte in Judea, Hiericho, Emmaus, Bethhoron, 
Bethel, Thamnata, Phara, und Thophon, mit 
hohen mauern und wol geschlossenen thoren:

5I. Und legte kriegsvolk darein, die Jsrael 
plagen sollten:

52. Dazu bevestigte er die stadt Bethsuram, 
Gazaram, und das schlosz zu Jerusalem, und 
versah sie wol mit leuten und speise:

53. Und nahm der vornehmen leute söhne im 
lande zu geiseln, und legte sie gen Jerusalem in 
das schlosz.

54. Darnach im hundert, drey und 
fünfzigsten jahre, im andern monat, gebot 
Alkimus, die mauern des innern vorhofs zu 
nächst an dem tempel, und das gebäu der 
propheten abzubrechen.

55. Und siehe, als man anfieng abzubrechen, 
da traf ihn der schlag, dasz er nicht mehr reden, 
noch seiner sachen halben etwas schaffen und 
gebieten könnte:

56. Und starb also mit grossem schmerzen.
57. Da aber Barchides sah, dasz Alkimus 

gestorben, kehrete er wieder um zu dem könig 
Demetrio: und das land hatte zwey jahre lang 
ruhe.

58. Demnach gedachten etliche unrüehige 
schälke: Siehe, Jonathan und sein volk sizen in 
grossen ruhen sorglos: wie, wann wir jezt 
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Bachidem über ihn aufbrächten, dasz er sie alle 
in einer nacht überfiele?

59. Und giengen hin, beredeten den 
Bachidem:

60. Dasz er mit einem grossen heerzeuge 
aufbrach, und heimlich briefe zu denen, so ihm 
anhiengen, schikte, dasz sie den Jonathan mit 
seinem anhang gefänglich annehmen sollten. 
Aber sie vermöchten es nicht: dann Jonathan 
erfuhr die verrätherey und den anschlag:

6I. Und er fieng bey fünfzig männern, die 
vornehmsten des abtrünnigen und gottlosen 
haufens, und liesz sie alle tödten.

62. Demnach zog er und sein bruder Simon 
mit allem volke in dei stadt Bethbesse, so in 
der wüeste ligt: und was daran zerbrochen war, 
bauete er wiederum auf, und bewahrete sie 
wol.

63. Als aber Bachides dieses vernommen, 
beschrieb er abermal einen grossen heerzeug 
aus Judea, und von allen orten herum:

64. Und kam eilend, belägerte die stadt 
Bethbesse viele tage lang, und rüstete sich mit 
aller macht zum sturm.

65. Jnzwischen zog Jonathan mit seinem 
haufen in das land heraus:

66. Und schlug den Odomeram und seine 
brüeder, und die söhne Pharsiron in ihren 
zelten und hütten zu todt, und überkam einen 
starken heerzeug.

67. Aber sein bruder Simon, den er in der 
stadt gelassen, fiel mit seinem volk heraus, und 
zündete die kriegsrüstung an:

68. Und schlugen den Bachidem von der 
stadt hinweg. Als aber Bachides sah, dasz sein 
anschlag vergeblich war:

69. Ward er über alle die schälke, die ihm 
solches gerathen hatten, erzörnt, und er tödtete 
ihrer viele.

70. Als er nun heimziehen wollte, schikte 
Jonathan seine botschaft zu ihm, dasz er 
frieden machen, und ihm die gefangenen 
Jsraeliten ledig geben wollte.

7I. Darein Bachides gern verwilligte, und 
schwur, demselbigen die zeit seines lebens kein 
übels mehr zuzufüegen:

72. Und gab ihm alle Jsraeliten wiederum 
ledig, die er im lande Juda gefangen hatte, und 
er zog heim mit frieden.

73. Also hatte Jsrael keinen krieg mehr, und 
Jonathan wohnete zu Machmas, herrschete 
über das volk, er vertrieb auch alle gottlosen 
aus Jsrael.

Das X. Capitel.
1023

Von Alexandro, dem sohne Antiochi: I5. von Demetrio, der 
an Jonathan friede begehrt, und bündnusz mit ihm gemachet: 
hernach auch Alexander: 22. von der verheissung und zusag 
Demitrii, 46. dem aber die Juden nicht glauben gaben: 52. von 
Ptolemeo, der seine tochter, die Cleopatra, dem Alexander gab, 
und wie Jonathan von ihm geliebet und geehret ward:  68. von 
Demetrio, der dem Jonathan stolze worte entboten, und von 
ihm geschändet ward.

Jm hundert und sechzigsten jahre kam 
Alexander, der verrüehmte sohn Antiochi, in 
die stadt Ptolemais: und als die büerger ihn 
annahmen, herrschete er daselbst.

2. Da aber der könig Demetrius das 
vernahm, zog er ihm mit einem mächtigen 
heerzeug feindlich entgegen.

3. Daneben aber schikte er einen 
freundlichen brief an Jonathan, und lobte ihn 
höchlich.

4. Dann er gedachte: Jch will ihm 
vorkommen und zum ersten freundschaft mit 
ihm machen, eh er sich mit Alexander wieder 
uns verbinde.

5. Dann wann das geschähe, wüerde er mir 
alles übel, das ich ihm, seinen brüedern, und 
seinem volke zugefüeget habe, nicht vergessen, 
sondern wiedergelten.

6. Und vergönnte also dem Jonathan einen 
heerzeug zu sammeln, waffen zu machen, und 
sein freund und bundsgenosz zu seyn. Auf 
solches befahl er ihm die gefangenen geisel in 
dem schlosse zu Jerusalem wiederum ledig 
heraus zu geben.

7. Also kam Nonathan gen Jerusalem, und 
las den brief vor allem volke, auch vor denen, 
die das schlosz besezt hatten.

8. Da sie aber höreten, dasz er ihm einen 
heerzeug zu sammeln vergönnt hatte, 
füerchteten sie sich sehr:

9. Und gaben ihm die geisel heraus. Er aber 
überantwortete sie ihren eltern:

I0. Und verblieb zu Jerusalem, und fieng an 
die stadt wiederum zu bauen:
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II. Und befahl den werkleuten, dasz sie die 
mauern und den berg Zion zu rings herum mit 
gehauenen steinen vest macheten. Also thaten 
sie, wie er geboten hatte.

I2. Da flohen die heiden allenthalben aus den 
wehrhaften vestungen, die Bachides gebauen 
hatte:

I3. Und zog einjeder wiederum in sein land.
I4. Allein zu Bethsura, (da ihre beste 

zuflucht war) blieben etliche Juden, die das 
gesez und gebot GOttes verlassen hatten.

I5. Alexander aber, da er hörete, was 
Demetrius dem Jonathan verheissen hatte, und 
wie er und seine brüeder so dapfere thaten 
verbracht, und was füer arbeit und müehe sie 
erlitten hatten:

I6. Gedachte er: Wo finden wir einen solchen 
mann? Wir wollen freundschaft und bündnusz 
mit ihm machen.

I7. Und schikte alsbald zu ihm auf diese 
meinung:

I8. Alexander, der könig, wünschet dem 
Jonathan, seinem brunder, heil.

I9. Nachdem wir vernahmen, dasz du ein 
aufrichtiger und frommer mann, und werth, 
dasz du unser freund werdest:

20. Da verordnen wir dich heut zum obersten 
priester, dasz du unsern nuz und ehre 
beobachten wollest. Und schikte ihm hiemit 
ein purpurkleid, und eine güldene krone.

2I. Also legte Jonathan das heilige kleid an, 
im sibenden monat des hundert und 
sechzigsten jahrs, an dem fest der lauberhütten: 
und rüstete sich demnach mit einem heerzeug 
und allerhand waffen zum kriege.

22. Da aber Demetrius das hörete, ward er 
sehr traurig, und sprach:

23. Was habe ich gethan? Siehe, Alexander 
ist mir vorkommen, mit den Juden wider mich 
freundschaft zu machen.

24. Nun wolan, ich will ihnen auch 
freundlich zuschreiben, und viel verheissen, ob 
sie mir beystehen wollen.

25. Und er schrieb ihnen zu, wie hernach 
folget: Demetrius, der könig, dem Jüdischen 
volke, seinen freundlichen grusz.

26. Dasz ihr den bund und frieden an uns 
treulich gehalten, unsere freunde geblieben, 
und nicht zu unsern feinden getreten seyt, hat 
uns sehr wol erfreuet.

27. Darum ermahnen und bitten wir euch, 
also beständig an uns zu verbleiben: so wollen 
wir solche euere gutthat treulich wiedergelten:

28. Euch aller beschwerde entledigen, und 
noch ferner reichlich begaben.

29. Sprechen hiemit euch und alle Juden 
frey, ledig und los aller schazung, des 
salzzinses, und der kronensteur. Dazu des 
dritten theils des saamens:

30. Den halben theil der früchte von 
bäumen, so mir zugehört, lasse ich euch alles 
nach auf diesen tag, also dasz man sie von 
Judea, und den dreyen städten Samariä und 
Galileä hinfüer nicht mehr nehmen soll in die 
ewigkeit.

3I. Auch soll Jerusalem mit aller ihrer 
zugehörde, heilig und frey, und die zehenden 
und schazung ihr eigen seyn.

32. Jch übergebe auch den gewalt des 
schlosses zu Jerusalem dem obersten priester, 
dasz er es nach seinem willen beseze.

33. Jch lasse auch alle gefangenen Juden in 
meinem ganzen reiche ohne bezahlung ledig 
und frey, dasz sie weder von ihnen selbst, noch 
von ihrem viehe etwas geben sollen.

34. Alle hohen festtage, sabbate, neumonate, 
bestimmte tage, und die drey tage vor und nach 
dem feste, sollen allen Juden frey seyn in 
meinem reiche.

35. Also dasz sie niemand daran beleidigen, 
bekümmern, oder mit recht ansprechen soll auf 
keine weise:

36. Man soll auch dem könig auf die 
dreyszigtausend von den Juden zum 
kriegsvolke einschreiben und besolden, wie 
andere kriegsleute des königs.

37. Und man soll sie über des königs 
geschäffte verordnen, dieselbigen treulich zu 
verwalten, vorgesezte aus ihnen machen, und 
nach ihren gesezen und ordnungen leben 
lassen, wie es der könig im lande Juda geboten 
hat.

38. Auch sollen die drey städte, so von 
Samaria und Galilea zum reiche Juda kommen 
sind, hinfüer unter einem herrn, und unter 
keinem fremden, sondern unter des obersten 
priesters gewalt seyn.

39. Die stadt Ptolemais aber, und was zu 
derselbigen gehört, gebe ich an den bau des 
tempels zu Jerusalem, und zu andern 
nothwendigen kösten der heiligen dinge.
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40. Dazu will ich jährlich von des königs 
rechnung, so mir zustehen, fünfzehentausend 
sikel silber geben:

4I. Und was noch aussteht, und noch nicht 
gegeben ist von denen, die des vergangenen 
jahrs verwalter gewesen sind, das sollen sie 
auch zum bau des tempels geben:

42. Und über das sollen fünftausend sikel 
silber, so sie jährlich von des tempels rechnung 
genommen haben, den priestern zugehören, die 
bey dem tempel dienen.

43. Jtem, welcher in tempel zu Jerusalem, 
oder in den umkreisz des heiligen orts fliehet, 
und dem könig verfallen, worinn das wäre, 
derselbige und sein gut soll in meinem ganzen 
reiche frey und ledig gelassen werden.

44. Auch soll aller kosten zu dem bau des 
tempels:

45. Die stadtmauern, und andere vestungen 
in Judea zu bauen, aus des königs 
schazkammer gegeben werden.

46. Jonathan aber und sein volk gaben diesen 
worten keinen glauben, sondern gedachten 
vielmehr an das übel, das er ihnen gethan hatte:

47. Und verwilligeten dem Alexander, weil 
er sich friedlich gegen ihnen verhalten hatte, 
und thaten ihm hülfe sein lebenlang.

48. Als aber Alexander einen grossen 
heerzeug zusammmen gebracht, und das läger 
wider Demetrium geschlagen hatte:

49. Erhebte sich zwischen den zween 
königen ein grosser streit, und des Demetrii 
heerzeug floh: demselbigen jagte Alexander 
nach, und siegete.

50. Aber der streit währete bis zu abend: und 
Demetrius ward an demselbigen tage 
erschlagen.

5I. Demnach schikte Alexander seine 
botschaft zu Ptolemeo, dem könig in Egypten, 
und zeigte ihm an, wie er Demetrium 
überwunden, und das land erobert hätte, und 
jezt auf seiner väter stuhl herrschete:

52. Derhalben er sein freund und schweher 
werden, und ihm seine tocher vermählen sollte: 
darum wollte er ihn und die tochter nach ihren 
ehren reichlich begaben.

53. Ptolemeus antwortete: Selig und glükhaft 
ist der tag, an dem du wiederum zu deiner 
altvordern reich gelanget bist.

54. Darum so ziehe gegen mir gen 
Ptolemais, dasz wir einander sehen, so will ich 

dir, nach deinem begehren, meine tochter 
vermählen.

55. Also fuhr Ptolemais, und seine tochter 
Cleopatra, aus Egypten, im hundert zwey und 
sechzigsten jahre, gen Ptolemais.

56. Desgleichen kam auch Alexander zu 
ihm, dem er daselbst seine tochter Cleopatram 
vermählet, und ward die hochzeit herrlich 
gehalten, wie der könige gewohnheit ist.

57. Darnach schrieb Alexander zu Jonathan, 
er sollte ihm entgegen kommen.

58. Da machete sich Jonathan auf, und kam 
mit grossen freuden gen Ptolemais, den zween 
königen entgegen, und schenkete ihnen und 
ihren freunden köstliche gaben von silber und 
golde, und fand grosse gnade und gunst bey 
ihnen.

59. Das vergönnten ihm etliche boshafte aus 
Jsrael, und unterstuhnden ihn gegen dem könig 
zu verklagen: denen aber der könig keinen 
glauben gab:

60. Sondern hiesz dem Jonathan seine 
kleider ausziehen, und ihn mit purpur 
bekleiden, und neben sich sizen:

6I. Und sprach zu seinen obersten: Gehet mit 
Jonathan mitten in die stadt, und gebietet 
jedermann, dasz niemand etwas wider ihn 
klage, noch ihn in einigen weg beleidige.

62. Da nun die boshaften solches hörten, und 
Jonathan mit purpur bekleidet sahen, flohen sie 
alle hinweg.

63. Also ward Jonathan von dem könig 
ehrlich gehalten, unter seine besten freunde 
gezehlet, und zu einem hauptmann über den 
halben theil seines königreichs gemachet, und 
demselbigen vorgesezet.

64. Und er zog wiederum mit frieden und 
grossen freuden gen Jerusalem.

65. Darnach im hundert und fünf und 
sechzigsten jahre kam Demetrius, der sohn 
Demetrii, aus Creta, in sein vaterland.

66. Da das Alexander hörete, ward er sehr 
bekümmert, und machete sich gen Antiochien

67. Demetrius aber erwehlete Apollonium, 
den vogt in Celesyrien, zum hauptmann, und 
zog mit einem grossen heerzeug gen Jamnian, 
und entbot Jonathan, dem obersten priester:

68. Sprechende: Wie, dasz du mir allein 
widerstehest? Siehe, ich bin zu spott und 
schanden worden, weil du dich allezeit nur in 
den bergen enthaltest.
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69. Bist du nun so herzhaft, so komm zu uns 
herab in das eben feld, so wirst du erfahren, 
dasz ich auch dapfere leute bey mir habe:

70. Die sprechen: sie haben deine väter zum 
andern mal wiederum heimgejagt:

7I. Wie du dann jezt vor ihnen im weiten und 
ebenen felde, da du nirgend hin entrinnen 
mögest, bestehen, oder den reutern entfliehen 
wollest?

72. Da Jonathan diese stolzen worte hörete, 
ward er erzörnt, und zog mit zehentausend 
männern von Jerusalem:

73. Und mit ihm Simon, sein bruder, der ihm 
zu helfen zugezogen war, füer Joppen, da des 
Apollonii besazung lag, und stüermeten die 
stadt.

74. Da erschraken die in der stadt, und 
liessen den Jonathan ein.

75. Da solches Apollonius hörete, nahm er 
dreytausend männer zu rosz, und viel fuszvolk, 
und zog gen Azot, als wollte er vorüber ziehen, 
und hielt sich allezeit in der ebne auf, 
vonwegen der reuter, derer er sich allemal 
tröstete.

76. Also zog ihm Jonathan gleich auf dem 
fusse nach gen Azot.

77. Apollonius aber hatte heimlich tausend 
reuter im läger hinterlassen.

78. Als aber Jonathan die hinterhut wuszte, 
umgab er die feinde, und schosz den ganzen 
tag in sie bis in die nacht:

79. Also dasz sein volk still stuhnd, wie er 
befohlen hatte. Hingegen aber wurden der 
feinde pferde geschossen, und übel verwundet.

80. Jnzwischen fuhr Simon mit den seinigen 
dem fuszvolke entgegen, und schlug sie in die 
flucht: dann die reuter waren müede, und im 
felde zerstreuet.

8I. Also flohen die feinde gen Azot, in den 
tempel ihres abgotts Dagon, dasz sie erlöset 
wüerden.

82. Aber Jonathan zündete Azot, und alle 
umligende städte an, und raubete, was 
vorhanden war. Desgleichen verbrennte er den 
tempel Dagons, und alle, die darein geflohen 
waren.

83. Und es waren der erschlagenen und 
verbrenneten, bey achttausend mann.

84. Darnach zog Jonathan vor Askalon: also 
kamen ihm die büerger entgegen, empfiengen 
ihn mit grossem pracht, und ergaben sich an 
ihn.

85. Demnach kam er mit seinem volke und 
vielem gut wiederum heim gen Jerusalem.

86. So bald aber Alexander diese dinge 
vernahm, gedachte er den Jonathan weiter zu 
verehren:

87. Und schikte ihm ein gülden halsband, 
wie es der gebrauch ist, des königs nächsten 
freunde und verwandten zu geben. Dazu 
übergab er ihm die stadt und landschaft Akaron 
füer eigentum.

Das XI. Capitel.
1024

Ptolemeus rüstet  sich, dem Alexander sein reich 
einzunehmen, nimmt ihm böses vor wider den Alexander und 
Jonathan: I2. verheiszt seine tochter, die er dem Alexander 
gegeben, dem Demetrio: I7. Von Alexanders und Ptolemei Tod, 
und dem reiche Demetrii: 23. von der freundschaft Demetrii 
und Jonathans, 28. und was gutes er den Juden, und sie ihm 
hinwiederum bewiesen: 55. item, wie des Alexandri  sohn das 
reich wiederum eingenommen.

Und der könig in Egypten sammlete einen 
sehr grossen heerzeug, desgleichen rüstete er 
unzahlbar viele schiffe, des Alexandri reich 
unter sich zu bringen.

2. Und zog herauf in Syrien, unter dem 
schein, als käme er wie ein freund. Und 
Alexander, dieweil er sein schweher war, hiesz 
ihm die städte eröffnen, und ehrlich entegen 
ziehen.

3. Ptolemeus aber liesz in allen städten, in 
die er kam, eine besazung bleiben.

4. Und als er gen Azot kam, zeigeten sie 
ihm, wie Jonathan des Dagons tempel 
verbrennt, dazu die stadt verwüestet hätte, und 
wie die erschlagenen leichname neben der 
strasse vergraben wären:

5. Und wie grausam Jonathan mit ihnen 
gehandelt hätte, damit sie den Jonathan gegen 
ihm verklagten. Also schwieg der könig still 
dazu.

6. Und Jonathan kam ihm ehrlich entgegen 
gen Joppen, und sie empfiengen einander 
freundlich, und blieben daselbst übernacht.
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7. Morgens begleitete Jonathan den könig 
bis an das wasser, Eleutherus genannt, und 
wendete sich darnach wiederum gen Jerusalem.

8. Ptolemeus aber beherrschete die städte am 
meer hinauf bis in Seleuciam, und fassete böse 
anschläge wider den Alexander.

9. Und berufte Demetrium zu sich, anerbot 
sich mit ihm einen bund zu machen, und seine 
tochter, welche jezt den Alexander hätte, ihm 
zur ehe zu geben, und dasz er seines vaters 
reich regieren sollte:

I0. Dann es reue ihn übel, dasz er dem 
Alexander seine tochter zur ehe gegeben, 
sintemal er ihn unterstanden hätte zu tödten.

II. Mit solchen und andern verlogenen 
worten schulte er den Alexander übel, damit er 
ihn um sein reich brächte.

I2. Uber das nahm er ihm Cleopatram, und 
gab sie dem Demetrio, und äusserte sich 
allezeit von dem Alexander, bis seine 
feindschaft offenbar ward.

I3. Da zog er gen Antiochien, und liesz ihm 
die Egyptische und Asiatische krone auf sein 
haupt sezen.

I4. Als aber Alexander in Cilicien (allwo er 
die widerspänigen gehorsam machen muszte) 
dieses vernahm:

I5. Zog er wider ihn zu kriegen. Da füehrte 
Ptolemeus seinen grossen und mächtigen 
heerzeug heraus, und jagte den Alexander aus 
dem lande.

I6. Und Alexander floh in Arabien, da er 
verhoffte sicher zu seyn, und beschirmt zu 
werden. Dessen freuete sich Ptolemeus sehr 
wol:

I7. Dann Zaddiel, der Araber, schlug dem 
Alexander das haupt ab, und schikte es dem 
könig Ptolemeo zu.

I8. Ptolemeus aber starb gleich darnach am 
dritten tage. Da wurden die besazungen in allen 
städten auch erschlagen.

I9. Und Demetrius regierte im hundert, siben 
und sechzigsten jahre.

20. Jn denselbigen tagen sammelte Jonathan 
alle, die in Judea waren, das schlosz zu 
Jerusalem zu stüermen, und rüstete sich mit 
allerley gewehren.

2I. Da giengen etliche schalkhafte männer, 
die ihr eigen volk hasseten, und sagten dem 
könig Demetrio, wie Jonathan das schlosz 
belägerte.

22. Also ward Demetrius zornig, und schrieb 
dem Jonathan, dasz er davon abliesse, und 
eilend zu ihm auf ein gespräch käme.

23. Da hiesz Jonathan nichts desto weniger 
das schlosz belägern, und nahm etliche der 
ältesten und priestern Jsraels, und begab sich 
mit ihnen in gefahr:

24. Und kam gen Ptolemais, den könig mit 
golde, silber, kleidern und kleinodien zu 
verehren, und fand einen gnädigen könig.

25. Dann wiewol ihn etliche aus seinem 
eigenen volke übel verklagten:

26. Hielt ihn doch der könig freundlich, wie 
andere vor ihm, und machete den Jonathan 
ansehenlich und grosz vor allem volke:

27. Und er verordnete ihm das oberste 
priestertum, und was er köstliches hatte, und 
hielt ihn füer seinen liebsten freund.

28. Und Jonathan begehrte vom könig, dasz 
er Judeam, und die drey hauptstädte in Samaria 
mit ihren landschaften frey liesse, darum 
verhiesz er ihm dreyhundert talente.

29. Solches verwilligete der könig, und 
schrieb dem Jonathan von dieser dinge wegen 
einen brief, welcher also lautete:

30. Demetrius, der könig, dem Jonathan, 
seinem bruder, und allen Juden seinen 
freundlichen grusz.

3I. Hie schiken wir euch die abschrift 
(darinn ihr auch berichtet werdet) dessen, so 
wir uns euerthalben entschlossen, und unserm 
vetter Lastheni, geschrieben haben.

32. Demetrius, der könig, seinem lieben 
vetter Lastheni, seien grusz.

33. Wir haben uns vorgenommen, unsern 
lieben freunden, dem Jüdischen volke, weil sie 
sich so aufrecht, und freundlich an uns 
gehalten haben, gutes zu thun.

34. Darum haben wir das ganze land Juda, 
und die drey städte, dazu Lyddam und 
Ramatha, die von Samaria zum Jüdischen 
lande kommen sind, mit ihrer ganzen 
landschaft und zugehörd, abgesöndert,

35. Und allen denen, so zu Jerusalem opfern, 
frey übergeben:

36. Mit aller rent und gült, zins und 
zehenden des feldes, der bäume, und aller 
früchten, die zuvor der könig jährlich 
eingenommen hat.

37. Desgleichen begeben wir uns auf diesen 
tag und zu ewigen zeiten gänzlich des 
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salzzinses und der kronensteur, die uns 
zuständig gewesen.

38. Dessen zu wahrem urkund sollet ihr eine 
abschrift von diesem briefe machen, und 
dieselbige dem Jonathan überantworten, dasz 
er sie auf dem heiligen berge an ein vornehmes 
ort verwahre.

39. Demnach, als Demetrius sah, dasz das 
land allenthalben rüehig war, und ihm niemand 
mehr widerstuhnd, liesz er sein kriegsvolk von 
einander ziehen, einen jeden an seinen ort: 
aussert den fremden, die ihm aus den insuln 
der heiden zugezogen waren, denen das 
Jüdische kriegsvolk sonderlich feind war.

40. Da war einer, Tryphon genennt, der 
zuvor auf des königs Alexandri seiten gewesen: 
dieser, als er sah, dasz das ganze kriegsvolk 
einen unwillen gegen den könig gefasset, 
verfüegte sich zu Malkoel in Arabien, (bey 
welchem Antiochus, des Alexandri sohn 
erzogen ward.)

4I. Und sezte ernstlich an ihn, dasz er ihm 
den Antiochum gebe, der an seines vaters statt 
regierte: er zeigte ihm auch an, wie Demetrius 
so übel regierte, und ihm alle kriegsleute feind 
wären, und blieb bey ihm viel tage lang.

42. Jnzwischen schikte Jonathan zu dem 
könig Demetrio, dasz er das schlosz zu 
Jerusalem abtreten, und die besazung 
abfüehren sollte: dann sie dem volke Jsrael 
grossen schaden thäten.

43. Auf solches erbot Demetrius dem 
Jonathan viel gutes, dasz er ihm und seinem 
volke nicht allein in diesem, sondern auch in 
grösserm zu willen werden, und ihn zu seiner 
zeit weiter verehren wollte:

44. Jezt aber sollte er ihm hülfe schiken: 
dann das ganze kriegsvolk wäre von ihm 
abgewichen, daran thäte er ihm ein grosses 
wolgefallen.

45. Also schikte ihm Jonathan dreytausend 
starke männer gen Antiochien: das freuete den 
könig sehr wol.

46. Da macheten sich hundert und zwanzig 
tausend männer in der stadt auf, und wollten 
den könig umbringen.

47. Er aber entrann in seinen hof: und 
nahmen die büerger die gassen der stadt ein, 
und fiengen an zu fechten und zu streiten.

48. Da rufte der könig die Juden um hülfe 
an. Die kamen nun daher zum könig, und 
durchgiengen die ganze stadt:

49. Und erschlugen desselbigen tags 
hunderttausend männer, und zündeten die stadt 
an, und gewunnen viel gut. Also ward auf 
denselbigen tag der könig errettet.

50. Da nun die büerger sahen, dasz es den 
Juden gelungen war, demüethigten sie sich, 
und schryen zum könig:

5I. Und baten um frieden, dasz die Juden 
aufhöreten das volk zu tödten, und die stadt 
nicht ganz wüest macheten.

52. Und als sie die waffen von sich 
geworfen, ergaben sie sich an den könig. Also 
hatten die Juden vor dem könig und seinem 
ganzen volke grosse ehre: und zogen mit 
vielem eroberten gut wiederum gen Jerusalem.

53. Demetrius aber, als er wiederum 
eingesezet, und zur ruhe kommen war:

54. Siehe, da hielt er dem Jonathan nicht, 
was er ihm verheissen hatte, wendet sich von 
ihm, dasz er ihm die bewiesene gutthat nicht 
wiedergelten müeszte, und beleidigete ihn über 
das noch gar sehr.

55. Demnach kam Tryphon wiederum aus 
Arabien, und der junge Antiochus mit ihm, der 
liesz sich krönen, und fieng an zu regieren.

56. Und alles kriegsvolk, das Demetrius 
geurlaubet hatte, zog ihm zu, und sie zogen 
wider den Demetrium, und trieben ihn in die 
flucht.

57. Da nahm Tryphon die elephanten, und 
gewann die stadt Antiochien.

58. Und der junge könig Antiochus schrieb 
dem Jonathan auf diese meinung: Siehe, ich 
verordne dir das priestertum, und seze dich 
über die vier länder, dasz du des königs freund 
seyest.

59. Dazu schikte er ihm güldene 
trinkgeschirre, und erlaubte ihm, dasz er daraus 
trinken, sich in purpur kleiden, und ein gülden 
halsband tragen dörfte.

60. Aber seinen bruder Simon machete er 
zum vogt über das land, von Tyro hinab bis an 
Egypten.

6I. Da zog Jonathan durch die städte jenseit 
des Jordans, und zogen zu ihm alle kriegsleute 
in Syrien, und als er gen Ascalon kam, zog 
man ihm entgegen, und empfieng ihn ehrlich.
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62. Demnach rükte er füer Gazaram: und als 
man ihn nicht einlassen wollte, belägerte er sie, 
und verbrennte und plünderte die umligende 
landschaft.

63. Da ergaben sie sich, und macheten 
frieden mit dem Jonathan. Aber er nahm etliche 
ihrer söhne zu geiseln, und schikte sie gen 
Jerusalem, und durchzog das ganze land bis 
gen Damascon.

64. Darnach vernahmJonathan, wie des 
Demetrii oberste füersten zu Cades in Galilea 
zusammen kommen, und den Demetrium des 
reichs entsezen wollten.

65. Also zog er ihnen entgegen, und liesz 
seinen bruder Simon auf der vogtey.

66. Derselbige belägerte Bethsura viel tage 
lang so hart, dasz sie nicht heraus fallen 
dorften.

67. Da ergaben sie sich an ihn. Er aber trieb 
sie aus, und legte eine besazung in die stadt.

68. Und Jonathan zog mit seinem heerzeuge 
an den see Genesar, und am morgen machete er 
sich früehe auf in das feld Asor.

69. Und siehe, die feinde zogen gegen ihm in 
das feld, und stelleten einen hinterhut auf ihn 
von dem berg.

70. Und als Jonathan gegen ihnen zog, siehe, 
da fielen die von dem berg herzu:

7I. Und jagten alle, die bey dem Jonathan 
waren, hinweg, dasz niemand bey ihm blieb 
dann Mattathias, der sohn Absolom, und Judas, 
Galphi sohn, der hauptmann.

72. Da zerrisz Jonathan seine kleider, und 
besprengte sein haupt mit erden, und rufte zu 
GOtt:

73. Und griff die feinde wiederum an, und 
schlug sie in die flucht.

74. Als die seinigen, die von ihm geflohen 
waren, das sahen, liefen sie ihm wiederum zu, 
und jagten die feinde bis gen Cades, in ihr 
läger.

75. Also wurden an demselbigen tage der 
feinde bey dreytausend erschlagen: Und 
Jonathan zog wiederum gen Jerusalem.

Das XII. Capitel.
1025

Die Juden schreiben den Römern und Lacedemoniern, die 
freundschaft wiederum zu erneuern: 24. Demetrius ziehet 

wider Jonathan:  39. Tryphon untersteht den Jonathan zu 
fangen: 48. das auch geschehen ist.

Da nun Jonathan sah, dasz er gelegene zeit 
hätte, schikte er seine botschaft gen Rom, die 
alte freundschaft mit ihnen zu erneuern.

2. Er schikte auch gleich briefe an die 
Lacedemonier, und an andere orte.

3. Als aber die boten gen Rom vor den rath 
kommen, und solches den Römern angezeiget 
hatten:

4. Gaben sie ihnen gleit- und förderungs-
briefe, dasz man sie aller orten sicher 
begleitete, und wiederum mit frieden heim 
ziehen liesse.

5. Dieses ist aber die abschrift und der inhalt 
des briefs, den Jonathan denen von Sparta 
zugesendet hat.

6. Jonathan, der oberste priester, die ältesten 
des volks, und andere priester samt dem 
ganzen Jüdischen volke, entbieten denen von 
Sparta, ihren lieben brüedern, alles gutes.

7. Als dann vor langem eine schrift von 
Areo, der bey euch geregieret hatte, zu Onia 
dem obersten priester kommen, und darinn 
angezeiget ist, wie wir, euere brüeder, 
freundschaft zusammen gemachet haben: wie 
dann dieselbige schrift lautet:

8. Und Onias dieselbige botschaft, und 
schrift ehrlich empfangen, freundlich und 
güetlich angenommen hat.

9. Auf solches schiken wir jezt wiederum zu 
euch, solche freund- und bruderschaft zu 
erneuern und zu bestätigen:

I0. Nicht, dasz wir, die wir die büecher der 
heiligen schrift in unsern händen haben, dazu 
genöthiget: sondern dasz wir euch mit der zeit 
(dann es jezt eben lang ist, dasz ihr uns 
zugeschrieben habet,) nicht fremd und 
unfreundlich wüerden.

II. Wiewol wir euer ohne unterlasz an allen 
unsern festen und anderstwo, da es sich 
gebüeret, nie vergessen, sondern in allen 
opfern und ordnungen, wie es sich geziemet 
und billig ist, euer, unserer brüeder, allezeit 
eingedenk gewesen.

I2. Und uns euerer ehren und wolstands 
allezeit gefreuet haben.
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I3. Und wiewol wir von den königen bey uns 
herum viel verfolgung, widerstand und kriege 
erlitten:

I4. So haben wir doch weder euch, noch 
andere unserer freunde und verwandte damit 
nicht wollen bekümmern und bemüehen:

I5. Sondern uns allezeit der hülfe GOttes 
vom himmel herab getröstet, der uns erlöset, 
und unsere feinde überwunden und 
gedemüethiget hat.

I6. Nun aber so haben wir Numenium, den 
sohn Antiochi, und Antipatrum, den sohn 
Jasonis, gen Rom geschikt, die alte 
freundschaft und vereinigung mit ihnen zu 
erneuern und zu bevestnen:

I7. Und ihnen dabey befohlen, dasz sie auch 
zu euch ziehen sollen, und euch unsern grusz 
sagen, und diesen brief überantworten, unsere 
brüederschaft zu erneuern.

I8. Und bitten um antwort.
I9. Und dieses ist der inhalt und die meinung 

des briefs, welchen Areus, der könig zu Sparta, 
uns etwann gesendet hat.

20. Areus, der könig zu Sparta, entbietet 
Onia, dem obersten priester seinen 
freundlichen grusz.

2I. Wir finden in den schriften, dasz die von 
Sparta und die Juden, brüeder aus dem 
geschlechte Abrahams seyen.

22. Nun, so wir dessen berichtet sind, so 
lasset uns hinwiederum wissen, wie es euch 
gehe, und wie ihr gegen uns gesinnet seyet: 
daran werdet ihr uns ein grosses wolgefallen 
thun.

23. Dagegen haben wir euch also entboten: 
Unser vieh, hab und gut soll euer: und 
hinwiederum das euer, unser seyn. Dieses 
haben wir befohlen euch anzuzeigen.

24. Zu derselbigen zeit hörete Jonathan, wie 
des Demetrii hauptleute mit einem viel 
grössern heerzeug, weder jemal zuvor, wider 
ihn ausgezogen wären.

25. Also machte er sich eilends auf von 
Jerusalem gegen ihnen in die landschaft 
Hemath: dann er liesz ihnen nicht zeit, dasz sie 
in sein land kommen möchten:

26. Sondern schikte eilends seine ausspeher 
in ihr läger, die sagten ihm, dasz die feinde ihn 
bey nacht überfallen wollten.

27. Als es aber nacht ward, gebot Jonathan 
den seinigen fleiszig zu wachen, und die ganze 

nacht zum streit gerüstet zu stehen, und 
bestellete die wacht zurings um sein läger.

28. Da das die feinde vernahmen, 
füerchteten sie sich sehr übel, und zündeten 
allenthalben feuer an in ihrem läger, brachen 
auf, und zogen hinweg.

29. Jonathan aber merkte es nicht bis am 
morgen früehe: dann er sah die feuer hin und 
her im läger.

30. Am morgen aber zog er ihnen nach: aber 
er mochte sie nicht ereilen: dann sie waren 
schon über das wasser Eleutherum.

3I. Also wendete er sich gegen den Arabern, 
die man Zabadeer nennet, schlug und 
beraubete sie.

32. Etliche aber nahm er zu sich, und kam 
wieder gen Damascon, und verhergete das 
ganze land umher.

33. Aber sein bruder Simon zog gen 
Ascalon, und darnach auf die umligenden 
wehrhaften städte. Darnach zog er gen Joppen, 
eroberte, und besezte sie:

34. Dann er hatte gehört, dasz sie dem 
Demetrio dieselbige vestung übergeben 
wollten. Darum kam er vor, eroberte sie, und 
legte kriegsvolk darein, die stadt zu verwahren.

35. Demnach kam Jonathan wiederum heim, 
und berufte die ältesten des volks zu sich, und 
hielte rath, wie er die vestungen in Judea 
wiederum bauen:

36. Desgleichen die mauern zu Jerusalem 
aufrichten, und ein hohes gebäu zwischen der 
stadt und dem schlosz ausfüehren möchte, also 
dasz das schlosz von der stadt abgesöndert 
wäre, und man darinn weder kaufen noch 
verkaufen möchte.

37. Also kamen sie zusammen, die stadt zu 
bauen, und baueten die mauer, die bey dem 
anlaufenden bache gegen aufgang der sonne, 
Capheneta genennet, umgefallen war.

38. Simon aber bauete Hadida in Sephela 
vest und stark, mit guten thoren und schlossen.

39. Als aber Tryphon in Asien zu regieren, 
und die königliche krone anzunehmen, und den 
könig Antiochum zu bekriegen und zu 
vertreiben unterstuhnd:

40. Füerchtete er, Jonathan wüerde ihm das 
nicht gestatten, sondern sich wider ihn sezen. 
Derhalben suchte er mittel und wege, wie er 
den Jonathan fienge und umbrächte, und 
machete sich auf gen Bethsan.
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4I. So bald Jonathan das vernahm, zog er 
wider ihn mit vierzigtausend auerlesenen 
männern, und kam auch gen Bethsan.

42. Und als Tryphon sah, dasz Jonathan mit 
grosser macht wider ihn zog, füerchtete er 
übel, er griffe ihn zum ersten an:

43. Und empfieng den Jonathan ehrlich mit 
köstlichen gaben und schenkungen, und befahl 
ihn seinen freunden, und gebot allem seinem 
kriegsvolke, man sollte dem Jonathan 
gehorsam seyn, wie ihm selbst.

44. Und sprach zu Jonathan: Warum hast du 
alles volk also bemüehet: da doch kein krieg 
und feindschaft zwischen uns ist?

45. Darum lasz sie wiederum heimziehen, 
und nimm du etliche der besten mit dir, und 
komm mit mir gen Ptolemais, so will ich dir 
dieselbige und andere städte, samt dem 
kriegsvolk und aller bereitschaft übergeben, 
und so ich das, (darum ich vorhanden bin) 
ausgerichtet habe, will ich wiederum 
fortziehen.

46. Weil nun Jonathan diesen worten 
glaubte, liesz er sein volk wiederum in das land 
Juda heimziehen:

47. Doch behielt er dreytausend, von denen 
schikte er zweytausend in Galileam: aber 
tausend nahm er mit sich gen Ptolemais.

48. So bald sie aber in die stadt kamen, 
siehe, da verschlossen die büerger die stadt, 
und fiengen Jonathan, und erschlugen alle, die 
mit ihm hinein kommen waren.

49. Darnach schikte Tryphon seine reuter in 
Gelileam und in das weite feld, dasz sie alle 
freunde Jonathans umbrächten.

50. Als sie aber vernahmen, dasz ihr 
hauptmann Jonathan gefangen, und alle, die 
bey ihm gewesen, erschlagen wären, 
ermahnete je einer den andern, und zogen 
heraus, sich dapfer zu wehren.

5I. Da nun die feinde den ernst sahen, und 
dasz es um das leben zu thun wäre, kehrten sie 
wieder zurük.

52. Diese aber zogen mit frieden wiederum 
heim in das land Juda, und das ganze Jsrael 
beweinete und klagte den Jonathan, und die 
bey ihm waren, sehr.

53. Da sprachen die heiden rings herum: Jezt 
lasset uns dieses volk ausreuten:

54. Dieweil sie keinen hauptmann noch 
helfer haben: und also verderben, dasz unter 
den menschen ihres namens nicht mehr 
gedacht werde.

Das XIII. Capitel.
1026

Simon wird hauptmann über das volk, an seines bruders 
Jonathan statt:  I7. untersteht ihn wiederum ledig zu machen: 
I9. aber Tryphon hielt  keinen glauben, 23. sondern tödtete den 
Jonathan mit  zween söhnen: 27. Simon begrabt  den Jonathan: 
3I. Tryphon tödtet Antiochum: 33. Simon machet friede mit 
Demetrio: 43. gewünnet Gazara, 50. und das schlosz zu 
Jerusalem.

Da nun Simon vernahm, dasz Tryphon einen 
grossen heerzeug sammelte, in Judeam zu 
ziehen, das land zu verderben:

2. Und sah, dasz das volk in grossen sorgen 
und furchten stuhnd, kam er gen Jerusalem, 
und berufte alles volk:

3. Und sprach: Jhr wisset, was füer noth und 
arbeit meine brüeder, und meines vaters ganzes 
geschlecht, von des gesezes und der heiligen 
stadt wegen, erlitten und ausgestanden haben:

4. Und dasz sie alle um Jsraels willen 
umkommen, und ich allein übergeblieben bin.

5. Nun so sey fern von mir, dasz ich ( der ich 
nicht besser bin, dann meine brüeder) in aller 
trüebsal meinem leben verschonen sollte:

6. Sondern ich will mein volk und gesez, 
unsere weiber und kinder schüzen und 
schirmen: dann alle heiden haben sich 
versammelt, dasz sie uns verderben und 
ausreuten.

7. Von dieser rede ist alles volk trost- und 
ernsthaft worden:

8. Und schrye mit lauter stimme: Du sollst 
an deiner brüeder Juda und Jonathans statt, 
unser hauptmann seyn:

9. Füehre du den krieg, so wollen wir alles 
thun, was du uns gebietest.

I0. Also versammelte Simon alles 
kriegsvolk, und fieng an Jerusalem wiederum 
zu bauen.

II. Uber das schikte er Jonathan, den sohn 
Absalom, mit einem grossen heerzeug gen 
Joppen hinab, dasz er, nachdem er seine feinde 
von dannen vertrieben, daselbst verbleiben 
sollte.
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I2. Darum rükte Tryphon und Jonathan mit 
ihm von Ptolemaide in das jüdische land zu 
ziehen.

I3. Da lägerte sich Simon gen Addus, gegen 
dem weiten felde.

I4. Als aber Tryphon hörete, dasz Simon an 
seines bruders statt erwehlet war, und wider 
ihn ziehen und kriegen wollte, schikte er bald 
zu ihm:

I5. Und liesz ihm sagen: Siehe wir haben 
deinen bruder bey uns behalten um das geld 
und schuld, so ihm zu seiner nothdurft aus des 
königs schazkammer gegeben ist:

I6. Derhalben schik uns hundert pfund silber, 
und seine zween söhne zu geiseln, dasz, wann 
wir ihn ledig lassen, er nicht von uns weiche, 
so wollen wir dir den Jonathan wieder 
überantworten.

I7. Darüber versprach Simon dem Tryphon 
das geld um die knaben zu geben, (wiewol er 
wuszte, dasz es eitel betrug war:) damit ihm 
das volk nicht feind wüerde:

I8. Und vielleicht sagte: Wann Simon das 
geld und die geisel geschikt hätte, so hätte 
Tryphon den Jonathan nicht getödtet:

I9. Und überschikte ihm also das geld, und 
die zween söhne. Tryphon aber schikte den 
Jonathan nicht wieder:

20. Sondern machete sich bald darnach auf, 
das land zu verwüesten und zu verderben. Und 
wie er hin und her zog auf Ador zu, also zog 
ihm Simon allenthalben nach.

2I. Da schikten die aus dem schlosse zum 
Tryphon, dasz er ihnen eilend durch die wüeste 
speise zubrächte.

22. Also rüstete sich Tryphon mit aller 
reuterey, dasz er in derselbigen nacht zu ihnen 
käme: es war aber viel schnee:

23. Und er kam nicht in Galaad, sondern so 
bald er gegen Baschania nahete, tödtete er den 
Jonathan, und seine söhne daselbst:

24. Und wendete sich wiederum in sein land.
25. Da schikte Simon nach dem todten 

leichnam seines bruders Jonathans, und begrub 
ihn zu Modin, in seiner väter stadt.

26. Und das ganze Jsrael beweinete und 
klagte ihn viele tage lang.

27. Und Simon liesz seines vaters, und 
seiner brüeder grab mit gehauenen steinen 
hinten und vornen hoch aufbauen:

28. Mit siben grossen säulen gegen einander, 
dasz es allenthalben durchsichtig war, und 
solches seinem vater und muter, und seinen 
brüedern zu ehren:

29. Und schild und helm auf den säulen, und 
dabey ausgehauene schiffe, die man ab dem 
meer sehen möchte.

30. Diesz ist nun das grab, das Simon zu 
Modin gemachet hat, zu ewiger gedächtnusz, 
bis auf diesen tag.

3I. Aber Tryphon füehrete den jungen 
Antiochum betrieglich hin und her im lande, 
bis er ihn heimlich tödtete:

32. Und liesz sich zu einem könig in Asien 
krönen, an Antiochi statt zu regieren, und das 
land übel zu verwüesten.

33. Simon aber, nachdem er die vestungen 
im lande Juda mit hohen thüernen und starken 
mauern, thoren und riegeln, dazu mit speise 
versehen hatte:

34. Schikte er die besten aus seinem volke 
zu Demetrio, und bat, dasz er das land frey 
machete: dann Tryphon hätte es arm gemachet 
und beraubet.

35. Auf solches schrieb ihm Demetrius also:
36. Demetrius, der könig, Simon dem 

obersten priester, seinem freunde, und den 
ältesten des volks Jsrael, seinen freundlichen 
grusz.

37. Die güldene krone und palmen, so ihr 
uns geschikt, haben wir empfangen. Darüber 
sind wir geneigt, einen stäten frieden mit euch 
zu machen, und unsern schazmeistern zu 
schreiben, dasz sie euch erlassen alles dessen, 
so wir euch zuvor nachzulassen zugesagt 
haben.

38. Und wie wir mit euch überein kommen, 
also soll es bleiben. Die vestungen, so ihr 
erbauet haben, sollen euer seyn.

39. Und wir erlassen euch aller schuld und 
miszethat bis auf diesen tag: dazu der 
kronensteuer, so ihr uns schuldig waret. Und 
wann auch andere schazung zu Jerusalem hat 
müessen gegeben werden, soll selbige nicht 
mehr gegeben werden.

40. Und welcher unter euch geschikt und 
tauglich dazu ist, der lasse sich unter unser 
hofgesind einschreiben: und bleibe also ein 
stäter friede zwischen uns.
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4I. Also ist das joch der heiden von Jsrael 
genommen worden: im hundert und 
sibenzigsten jahre:

42. Und fieng man an in ihren briefen und 
geschichten also zu schreiben: Jm ersten jahre 
Simons, des obersten priesters und füersten der 
Juden.

43. Jn denselbigen tagen zog Simon gen 
Gazara, und belägerte sie um und um. Und als 
er einen hözernen thurn gemachet, hat er ihn zu 
der stadt gefüehrt, und aus demselbigen einen 
thurn an der stadt gestüermt und 
eingenommen:

44. Und die in dem hözernen thurn sprungen 
in die stadt hinein, und es ward ein grosses 
geschrey darinn:

45. Also dasz die büerger mit weib- und 
kindern auf die mauern liefen, und ihre kleider 
zerrissen, und Simon um frieden anruften:

46. Sprechende: Wiedergilt uns nicht, o 
Simon, nach unserm verdienst, sondern nach 
deiner erbärmde, so wollen wir dir gern dienen.

47. Also ward Simon beweget, und that 
ihnen nichts weiter, dann dasz er sie aus der 
stadt trieb. Und nachdem er die abgötter 
allenthalben aus den häusern abgeschaffet, und 
die stadt von aller unreinigkeit gesäubert, zog 
er in die stadt hinein, GOtt lobende, mit 
gesang.

48. Und nachdem er allen unflat ausgereutet 
hatte, besezte er die stadt mit Jsraeliten, die das 
gesez GOttes hielten, und bewahrete sie wol, 
und bauete ihm selbst eine eigene wohnung 
darinn.

49. Darnach, als das schlosz zu Jerusalem 
verleget und verhüetet war, dasz niemand 
daselbst weder aus- noch einkommen, auch 
weder kaufen noch verkaufen konnte: und man 
so grossen mangel darinn erlitten, dasz schon 
etliche vor hunger gestorben waren:

50. Da schryen sie zu Simon um frieden, 
dasz er sie aufnehme. Also liesz er sie 
abziehen, und reinigte das schlosz von aller 
ungerechtigkeit und beflekung.

5I. Und am drey und zwanzigsten tage des 
andern monats, im hundert und ein und 
sibenzigsten jahre, zog er daher mit grossem 
schall, mit palmenzweigen, harfen, cymbaln, 
lauten, gesang und säitenspiel, und dankete 

GOtt, dasz der grosse feind Jsraels überwunden 
wäre:

52. Und gebot, dasz man denselbigen tag 
jährlich mit freuden begehen sollte.

53. Darnach liesse er des tempels berg bey 
dem schlosse bevestigen, ihm selbst und 
seinem hofgesind zur wohnung.

54. Seinen sohn, Johannem aber, der schon 
mannbar, grosz und stark war, sezte er zum 
haupzmann über alles kriegsvolk, und liesz ihn 
zu Gazara wohnen.

Das XIV. Capitel.
1027

Demetrius sucht hülfe wider Tryphon: 3. der wird gefangen: 
4. in  Judea wird friede: dann Simon regieret wol: I6. die Römer 
und die von Sparta erneuern  den frieden mit Simon:  35. 
welchem das Jüdische volk die regierung übergiebt.

Jm hundert zwey und sibenzigsten jahr zog 
Demetrius mit seinem kriegsvolke in Meden, 
wider Tryphon, den er vertreiben wollte, hülfe 
zu suchen.

2. Als aber Arsaces, der könig in Persien und 
Meden, hörte, dasz ihm Demetrius in das land 
gezogen wäre, schikte er einen seiner 
hauptleute, den Demetrium lebendig zu fangen, 
und vor sich zu bringen.

3. Da nun das volk geschlagen, und 
Demetrius gefangen, vor den könig, und in 
gefängnusz gefüehret ward:

4. Ward im ganzen lande Juda guter friede so 
lang Simon lebete. Und Simon suchte jederzeit 
seines volks nuzen, darum auch seine 
regierung, herrlichkeit und ehre dem volk lieb 
und angenehm war.

5. Dazu nahm er Joppen ein zu einer 
schifflände füer die insuln des meers:

6. Und eroberte das land, und erweiterte die 
grenzen:

7. Und erlöste viele unterdrükte und 
gefangene. Und als er über Gazaram, 
Bethsuram, und das schlosz daselbst 
herrschete, reinigete er es von aller 
unreinigkeit und abgötterey, und niemand 
widerstuhnd ihm:

8. Sondern jedermann bauete seine güeter 
mit frieden: und die erde und die fruchtbarn 
bäume trugen ihre früchte.

Zürich 1755! 1662

1. Machabeer 14



9. Die ältesten sassen zu gericht, und 
beachteten des landes nuzen: die jünglinge aber 
üebeten sich im harnisch dapfer zu fechten.

I0. Die städte wurden mit speise und waffen 
versehen, also dasz sein name und ehre in aller 
welt verrüehmt ward.

II. Dann er hatte im ganzen lande frieden 
und grosse freude in Jsrael gemachet.

I2. Ein jeder sasz unter seinem weinstoke 
und feigenbaume: und niemand war, der ihn 
erschrekte. Jn allem lande war keiner, der sie 
bestritt:

I3. Dann zu selbigen zeit waren die könige 
erschlagen und verzagt.

I4. Er half den untergedrükten seines volks 
hervor, hielt ob dem geseze, und schaffete alle 
üppigkeit und bosheit ab.

I5. Er richtete das heiligtum auch wiederum 
herrlich an, und vermehrete die heiligen 
geschirre des tempels.

I6. Darnach, als die Römer und die von 
Sparta vernahmen, dasz Jonathan gestorben, 
(darüber sie grosses leid empfiengen:)

I7. Und dasz an seine stadt sein bruder 
Simon, zum obersten priester erwehlet, und 
über die städte im lande herrschete:

I8. Schrieben sie an ihn in ehrenen tafeln, die 
freundschaft und vereinigung, so sie mit seinen 
brüedern, dem Juda und Jonathan gemachet, 
wiederum zu erneuern.

I9. Und dieses ist die abschrift des briefs, so 
von denen von Sparta gesendet, und zu 
Jerusalem der ganzen gemeinde vorgelesen 
worden ist:

20. Die vorgesezten und büerger zu Sparta, 
Simoni dem obersten priester, den ältesten, und 
der andern priesterschaft, auch dem ganzen 
Jüdischen volke, ihren freundlichen grusz.

2I. Nachdem die zu uns gesandten boten, uns 
euerer herrlichkeit, ehre und wolstands 
berichtet, haben wir ab ihrer zukunft eine 
grosse freude empfangen: und solches ihr 
freundliches anbringen also verzeichnet und 
aufgeschrieben:

22. Nemlich: Dasz Numenius, der sohn 
Antiochi, und Antipater, der sohn Jasons, 
beyde gesandte boten der Juden, die alte 
freundschaft und vereinigung mit uns zu 
erneuern und zu bestätigen, zu uns kommen 
sind.

23. Auf solches hat uns und der ganzen 
gemeinde wol gefallen, dasz man, nachdem sie 
ehrlich empfangen, eine abschrift ihres 
anbringens, zu ewiger gedächtnusz, in unser 
stadt- und landbuch einschreiben, und dem 
obersten priester Simoni auch eine abschrift 
desselbigen zuschiken sollte.

24. Bald darnach schikte Simon den 
Numenium auch gen Rom, mit einem grossen 
güldenen schilde, tausend pfund schwer, eine 
gleiche freundschaft mit ihnen zu machen.

25. Als aber die Römer solches vernahmen, 
sprachen sie: Wie wollen wir das immer um 
Simonem und seinen nachkommen vergelten?

26. Dann er hat seine brüeder wol ersezet, 
und die feinde Jsraels dapfer bestritten und 
abgetrieben. Und vergonnten ihm, um solche 
seine freundschaft und gutthat, alle freyheit zu 
gebrauchen. Und dieses alles ist in ehrenen 
tafeln verzeichnet, und auf dem berge Zion auf 
hohen säulen aufgeschlagen worden.

27. Dieses ist aber die abschrift des 
schreibens: Am achtzehenden tage des monats 
Elul, im hundert zwey und sibenzigsten jahre, 
im dritten jahre des obersten priesters Simonis, 
ist dieses zu Saramel kund- und zu wissen 
gethan worden.

28. Jn gegenwart aller priesterschaft, der 
ältesten des volks, und der vorgesezten des 
landes Juda.

29. Alsdann viele kriege in unserm lande 
gewesen: da hat Simon, der sohn Mattathiä, 
aus den söhnen Jarib, und seine brüeder, sich in 
alle gefahr und schaden gewaget und ergeben, 
und den feinden dapfer widerstand gethan, 
damit sie ihr volk bey ihrem geseze, heiligkeit 
und ehren erhielten.

30. Desgleichen sein bruder Jonathan, als er 
das volk versammelt, und das oberste 
priesteramt ehrlich verwaltet hatte, ist er 
gestorben, und bey seinen eltern begraben.

3I. Darnach, als die feinde die heiligkeit 
unter die füesse treten, und das land verderben, 
ja den heiligen tempel verunreinigen und 
schänden wollten:

32. Widerstuhnd ihnen Simon mit allem 
fleisz und ernste, stritt füer sein volk, und 
sparete keinen kosten. Dazu versorgete er sein 
volk mit speise, waffen und sold:

33. Und bewahrete die städte im lande Juda, 
voraus Bethsuram, die an das Jüdische land 
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stosset, da etwann die feinde ihre waffen 
hatten.

34. Desgleichen Joppen, so am meer liget, 
und Gazaris, so an die grenzen Azot stosset, da 
zuvor die feinde eine zuflucht hatten, die 
besezte er nach aller nothdurft mit dapfern 
Juden.

35. Da nun das volk solche seine treue sah, 
namlich, dasz er den glauben, treue und 
gerechtigkeit zu erhalten, und sein volk ehrlich 
und grosz zu machen gesinnet wäre, 
erwehleten sie ihn zu ihrem hauptmann und 
obersten priester.

36. Dann unter ihm glükete sich alles wol, 
also dasz die heiden allenthalben aus dem 
lande, namlich von Jerusalem, und aus dem 
schlosse daselbst, (daraus der gröste schaden 
und verunreinigung geschah) vertrieben 
wurden:

37. Und besezte es mit Juden, zu schuz und 
schirme des ganzen landes, und richtete die 
mauern zu Jerusalem wiederum auf.

38. Darüber bestätigte ihm auch Demetrius 
die wüerde des obersten priestertums:

39. Und zehlete ihn unter seine freunde, mit 
grosser ehrerbietung:

40. Dann er hörete, dasz die Juden von den 
Römern, freunde und brüeder genennet, und 
Simonis boten von ihnen allezeit ehrlich 
empfangen wurden.

4I. Desgleichen, dasz alle Juden, samt ihren 
priestern, den Simonem zu ihrem hauptmann 
und obersten priester, erwehlet, und füer und 
füer gemachet hatten, bis dasz ihnen GOtt den 
rechten propheten erwekete.

42. So lang sollte er ihr hauptmann und 
vorgesezter seyn, und über die heiligkeit sorg 
tragen: auch andere vorgesezte verordnen, über 
alle geschäffte des landes, über alle waffen und 
zeughäuser, zusäze und kriegsvolk, und dasz 
ihm jedermann gehorsam seyn sollte.

43. Auch sollten alle briefe und 
verschreibungen in seinem namen gemachet 
werden, und wie und was er machete, dabey 
sollte es verbleiben.

44. Also dasz niemand, weder aus dem 
volke, noch von der priesterschaft, wider 
solches handeln noch reden, auch ohne sein 
vorwissen keine versammlung anstellen, noch 

sich mit purpur bekleiden, oder mit einer 
güldenen ketten geziert herein treten sollte.

45. Wer etwas darwider handelte, der sollte 
strafwüerdig seyn.

46. Und also gefiel es dem ganzen volke, den 
Simon zu erwehlen, und nach diesen worten zu 
thun.

47. Das alles nahm Simon an, namlich über 
alle Juden und priester oberster priester, 
hauptmann und füerst zu seyn.

48. Darum man auch befohlen hatte, diese 
schrift in ehrene tafeln zu verzeichnen, und auf 
den umgang des tempels an einen vornehmen 
ort aufzuschlagen:

49. Desgleichen Simon und seinen 
nachkommen zu gutem eine abschrift in die 
schazkammer zu verwahren.

Das XV. Capitel.
1028

Antiochus machet bündnusz mit Simon: I0. nimmt sein land 
wiederum ein: I5. die Römer nehmen die Juden in ihren schuz: 
37. Antiochus vertreibt  den Tryphon: 38. haltet den Juden 
keinen glauben, und nimmt ihm vor sie zu bekriegen.

Auch schikte der könig Antiochus, des 
Demetrii sohn, seine briefe aus den insuln des 
meers, zu dem obersten priester und füersten 
Simon, und an das ganze Jüdische volk:

2. Die lauteten also: Der könig Antiochus, 
dem obersten priester Simoni, und dem ganzen 
Jüdischen volk, seinen freundlichen grusz:

3. Sintemal boshafte männer unserer väter 
reich eingenommen, und mit gewalt 
beherrschet haben, ist unser ernstliches 
vorhaben, das reich wiederum aus ihrem 
gewalt zu erretten, und in den vorigen stand zu 
sezen. Dazu habe ich einen grossen starken 
heerzeug auserwehlet, und wolgerüstete starke 
schiffe zubereitet:

4. Dasz ich das ganze land durchziehe, und 
allen, die es verwüestet, und die städte darinn 
zerstöret haben, wiedergelte, und sie darum 
strafe.

5. Nun aber sage ich dich aller steuer und 
bräuche, zinse, schazung und schulden, so dir 
meine vorfahren nachgelassen, oder noch 
füerhin in die ewigkeit pflichtig und schuldig 
werden möchtest, frey, ledig und los.
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6. Jch gibe dir auch gewalt, eigene münze in 
deinem lande zu schlagen.

7. Dazu soll Jerusalem und das heiligtum 
frey seyn: auch alle rüstung zum krieg, alle 
vestungen, so du gebauen, und jezt besizest, 
sollen dein eigen verbleiben.

8. Auch soll dir alles, was man dem könig 
schuldig ist, und dem könig zukommen soll, 
jezt und immer nachgelassen werden.

9. So wir dann unser reich wiederum 
erobern, wollen wir dich und dein volk weiter 
verehren, und den tempel reichlich begaben, 
damit euer lob und ehre in allen landen 
erschalle.

I0. Nach solchem anerbieten zog Antiochus 
in sein erbland, im hundert, vier und 
sibenzigsten jahr, und mit ihm alles kriegsvolk, 
also dasz ihrer wenig bey dem Tryphon 
verblieben.

II. Als ihm aber der könig Antiochus 
nachzog, floh er gen Doram, so am meer 
gelegen ist:

I2. Dann er sah wol, dasz ihm ein unglük 
vorstuhnd, und dasz er von jedermann 
verlassen wäre.

I3. Darnach rukte Antiochus hinzu mit 
hundert und zwanzigtausend mann zu fusz und 
achttausend zu rosz.

I4. Und belägerte die stadt allenthalben zu 
land und zu wasser, also dasz niemand weder 
aus- noch einkommen konnte.

I5. Jnzwischen kam Numenius, und die mit 
ihm gesendet waren, wiederum von Rom, mit 
briefen an die könige, städte und landschaften, 
welche also lauteten:

I6. Lucius, der büergermeister zu Rom, dem 
könig Ptolemeo, seinen freundlichen grusz.

I7. Nachdem der Juden boten zu uns, ihren 
freunden, die alte freundschaft und bündnusz 
zu erneuern, kommen sind:

I8. Und uns einen güldenen schild von 
tausend talenten zugebracht, den wir von ihnen 
empfangen:

I9. Darüber hat uns, gut und nothwendig 
bedünkt, allen königen, herren und 
landschaften zu entbieten, dasz ihnen niemand 
leid zufüegen, auch ihre städte und länder in 
keinen weg bekriegen noch anfechten, noch 
jemandem, der solches unterstehen wüerde, 
hülfe und beystand leisten sollte.

20. Dann wir haben den schild von ihnen 
genommen.

2I. Auch wo aufrüehrische leute von ihnen 
zu euch geflohen wären, die soll man dem 
obersten priester Simoni überwantworten, dasz 
er sie nach seinem geseze strafe.

22. Gleiches ward dem könig Demetrio 
geschrieben, und Attalo, Arete, Arsace:

23. Und allen andern ländern, als Samsace, 
denen zu Sparta, gen Delo, Mindo, Sikyon, 
Karia, Samos, Pamphylia, Lycia, Halikarnasso, 
Rhodis, Faselis, Ko, Side, Gortina, Gnido, 
Cypro und Cyrene:

24. Und die abschrift dieser briefe haben wir 
dem obersten priester Simoni, und dem ganzen 
Jüdischen volk zugeschikt.

25. Demnach griff Antiochus die stadt 
Doram wiederum an zum andern mal, rüstete 
sich mit ganzem gewalt zum sturm, und 
verschlosz den Tryphon, dasz er nirgend aus 
konnte.

26. Dazu schikte ihm Simon zweytausend 
der besten kriegsleute zu hülfe, mit silber und 
gold und vielen waffen.

27. Er aber wollte solches von ihm nicht 
annehmen, sondern verachtete und übersah 
Simonem und die bündnusz, so er zuvor mit 
ihm gemachet hatte, und wendete sich ganz 
von ihm ab:

28. Und schikte Athenobium, einen seiner 
freunde, der Simoni also sagte: Jhr besizet 
Joppen und Gazaram, desgleichen das schlosz 
zu Jerusalem, die besten städte meines reichs:

29. Jhr habet die landschaft umher 
verwüestet, und im lande grossen schaden 
gethan, und allenthalben in meinem reiche 
geherrschet.

30. Nun aber will ich sie wieder haben, dazu 
die schazung an denen orten, da ihr sie 
ausserhalb des Jüdischen landes besessen 
habet:

3I. Oder gebet mir fünfhundert pfunde silber, 
und füer den schaden und schazung aus den 
städten auch fünfhundert pfunde. Wo nicht, so 
wollen wir kommen, und euch offentlich 
darum bekriegen.

32. Mit solchem befehl kam Athenobius, des 
königs freund, gen Jerusalem. Und als er die 
herrlichkeit, und den reichen pracht von silber 
und gold und andern kostlichen zierden sah, 
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verwunderte er sich sehr, und sagte dem 
Simon, was ihm Antiochus befohlen hatte.

33. Da antwortete ihm Simon, und sprach: 
Wir haben kein fremdes land eingenommen 
noch besessen:

34. Sondern wir haben unserer väter erbland, 
das unsere feinde eine zeitlang unbillig 
beherrschet, wiederum eingenommen.

35. Füer Joppen aber und Gazaram (die 
unserm volke und lande viel schaden 
zugefüeget haben) geben wir füer deine 
anforderung hundert pfunde:

36. Auf solches antwortete Athenobius nicht 
ein wort, sondern kehrete mit grossem zorn 
wieder heim vor den könig, und sagte ihm 
alles, was er gesehen und gehöret hatte, darab 
er auch sehr erzörnet ward.

37. Tryphon aber machete sich auf in einem 
schiff hinweg gen Orthosia.

38. Da machete Antiochus Cendebeum, den 
vogt über das lande, so am meer gelegen, zum 
hauptmann:

39. Der sich mit einem starken heerzeug zu 
fusse und zu rosz gegen dem Jüdischen lande 
lägerte, und die stadt Cedron mit starken thoren 
bevestnete, das Jüdische volk zu bekriegen. Er 
aber wollte den Tryphonem verfolgen.

40. Also kam Cendebeus gen Jamnia, und 
fieng an das volk zu verfolgen, und das land zu 
verwüesten, und welche er fienge, zu tödten. 
Und als er die stadt Cedron bevestnet hatte, 
legte er die reuter darein, dasz sie auf den 
strassen des Jüdischen landes allenthalben 
streiften, wie der könig geboten hatte.

Das XVI. Capitel.
1029

Johannes und Judas, Simons söhne, schlagen Cendebeum, 
des Antiochi hauptmann: II. Ptolemeus ein hauptmann zu 
Jericho, I6. schlagt seinen schweher Simon mit  zween söhnen 
verrätherisch zu todt.

Da kam Johannes von Gazara herauf, und 
sagte seinem vater Simon, was Cendebeus 
ihrem volke zugefüegt hatte.

2. Also berüefte Simon seine zween ältern 
söhne, Judam und Johannem, und sprach zu 
ihnen: Jch und meine brüeder, desgleichen alle 
unsere vorfahren, haben allezeit von 
kindswesen auf, bis auf diesen tag, wider die 

feinde Jsraels gestritten, und GOtt hat glük 
gegeben, dasz Jsrael oftmal durch uns errettet 
worden ist.

3. Nun aber so bin ich ein alter 
unvermöglicher mann, ihr aber seyt in euerm 
besten alter: derhalben so vertretet füerhin 
meine und meiner brüeder stelle, und ziehet 
hinaus wider euere feinde, unser volk zu 
schirmen. GOttes hülfe sey mit euch.

4. Also zogen sie mit zwanzigtausend mann 
zu rosz und zu fusse wider Cendebeum, und 
blieben die erste nacht zu Modin.

5. Am morgen früehe aber zogen sie in das 
feld, und siehe, ein mächtiger heerzeug kam 
ihnen entgegen. Da war ein bach zwischen 
ihnen, an denselbigen rükte er hinzu.

6. Als aber Johannes sah: dasz sein volk sich 
scheuete hinüber zu schwimmen, fuhr er zum 
ersten hindurch, darauf folgete ihm all sein 
volk nach:

7. Welches er hernach unter die reuter 
vertheilete: weil des feindes reutherey auch gar 
stark war.

8. Darnach blies man mit heerhörnern, und 
Cendebeus nahm die flucht mit seinem ganzen 
heerzeuge, aus welchem viele erschlagen 
wurden: etliche aber entrunnen in einen vesten 
fleken.

9. Auch ward Judas, des Johannis bruder, 
übel verwundet. Johannes aber eilete den 
feinden nach bis an die vestung Cedron.

I0. Und sie flohen bis zu den thüernen Azot, 
die verbrennete er. Und als er den feinden 
zweytausend männer erschlagen, wendete er 
sich wiederum mit frieden in Judeam.

II. Auch war Ptolemeus, der sohn Abobi, in 
das feld Hiericho zum hauptmann bestelt.

I2. Dieser, weil er an gold und geld reich, 
und Simons, des obersten priesters 
tochtermann war:

I3. Uberhebte sich seines gewalts, das land 
zu erobern, und den Simon mit seinen söhnen 
durch list umzubringen.

I4. Als nun Simon im lande herum zog, die 
städte im lande Juda, füer die er sorg trug, zu 
bewahren, kam er, samt Mattathia und Juda, 
seinen söhnen, gen Hiericho, im hundert, siben 
und sibenzigsten jahre, im eilften monat, Sebat 
genennet.
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I5. Da empfieng sie Ptolemeus in eine 
wolgebaute vestung, Dok genennet, und rüstete 
ihnen ein köstliches mahl zu.

I6. Als nun Simon und seine söhne vom 
weine trunken worden, ergriff Ptolemeus, und 
mit ihm noch andere, die er heimlich bey sich 
hatte, ihre gewehre, und erschlugen den Simon, 
samt seinen zween söhnen, und etlichen 
dienern.

I7. Solche untreu begieng Ptolemeus an 
Jsrael füer das gute, so ihm wiederfahren war:

I8. Und schrieb solches dem könig Antiocho, 
dasz er ihm einen heerzeug zu hülfe schike, 
und das land und städte mit ihrer schazung 
übergebe.

I9. Darnach schikte er etliche gen Gazara, 
den Johannem zu tödten, und berufte die 
hauptleute durch heimliche briefe zu sich, 
denen wollte er genug gold und geld geben.

20. Andere schikte er gen Jerusalem, die 
stadt und den tempel einzunehmen.

2I. Aber ein bot kam zuvor gen Gazara, und 
sagte dem Johanni, wie sein vater und seine 
brüeder umkommen, und es jezt an ihm wäre.

22. Ab dieser rede erschrak er sehr, und 
ergriff des Ptolomei gesandte alsbald, weil er 
wuszte, dasz sie kommen wären ihn 
umzubringen.

23. Was aber Johannes hernach weiter 
gethan, und die kriege, die er gefüehret, und 
wie er geregieret und gebauet hat:

24. Das ist alles geschrieben in der Chronik 
seines obersten priestertums, von der zeit 
seines regiments an, so lang er nach seinem 
vater oberster priester gewesen ist.

Ende des ersten Buchs der Machabeer.

   Das andere Buch der Machabeer.
1030

Jnhalt des andern Buchs der Machabeer: welche der 
Zeit-Rechnung nach,
das dritte seyn soll.

Dieses ander buch der Machabeer begreift zween 
haupttheile.

I. Besteht aus zweyen schreyben, welche die Juden zu 
Jerusalem an ihre landsleute und brüeder in Egypten abgehen 
lassen, mit freundlicher erinnerung, dasz sie auf bestimmte zeit 

und tage, mit und neben ihnen das fest der lauberhütten und 
der reinigung des tempels halten und begehen wollten: mit 
beygefüegter erzehlung, wie Nehemias das feuer zum opfer, 
nach der Babylonischen gefängnusz gefunden, Jeremias aber 
die hütte, die lade des HERRN, und den altar des rauchopfers 
heimlich versteket habe. Cap. I-II. I9.

II. Haltet in sich eine summarische erzehlung der 
grausamen verfolgungen, welche Antiochus der 
Durchleuchtige wider die Juden angerichtet: da dann zugleich 
die herrliche erlösung derselbigen von der hand ihrer feinde, 
durch die dapferkeit Jude des Machabeers beschrieben wird. 
Cap. II. 20 - XV.

Das I. Capitel.

Die Juden schreiben Aristobulo und ihren brüedern in 
Egypten einen brief: I8. verkündigen ihnen die reinigung und 
der lauberhütten fest: 20. item vom feuer, das in einem 
sodbrunnen vergraben war.

Wir Juden, euere brüeder, die zu Jerusalem 
und in Judea wohnen, wünschen den brüedern, 
so in Egyptenland sind, glük, heil und friede.

2. GOtt der HERR wolle euch gutes thun, 
und seines bunds, den er mit seinen getreuen 
dienern, Abraham, Jsak und Jacob, gemachet 
hat, eingedenk seyn.

3. Er gebe euch allen ein herz und gemüeth, 
dasz ihr ihn liebet und ehret, und mit starkem 
und willigem gemüeth seinen willen haltet.

4. Er schliesse euch auf euere herzen in 
seinem geseze und in seinen geboten, und 
schaffe euch friede.

5. Er wolle euer gebet erhören, und euch 
gnädig seyn, und euch zur zeit der trüebsal 
nicht verlassen:

6. Also bitten wir allhier füer euch.
7. Als Demetrius regierte im hundert und 

neun und sechzigsten jahre, haben wir Juden, 
in der trüebsal und höchsten noth, die über uns 
ergangen ist, euch geschrieben. Jn denselbigen 
jahren, nachdem Jason und sein anhang von 
dem heiligen lande, und von dem königreich 
abtrünnig ward:

8. Haben sie unsere thore verbrennet, und 
das unschuldige blut vergossen: da haben wir 
zu dem HERRN gebetet, und sind erhöret 
worden: wir haben geopfert und liechter 
angezündet, und semmelmehl und brot 
vorgestellet.

9. Und nun kommet auf das lauberfest, im 
monat Kislev.
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I0. Darnach über neunzehen jahre, das ist, im 
hundert, acht und achtzigsten jahre, hat das 
volk, das zu Jerusalem und in Judea ware, der 
rath und Judas, Aristobulo, dem lehrmeister 
Ptolemei, der von dem geschlechte der 
gesalbten priester ist, und den Juden, die in 
Egyptenland sind, einen grusz zugeschrieben.

II. Dasz uns GOtt von grosser gefahr erlöset 
hat, darum sagen wir ihm gross lob und dank, 
dasz wir wider einen solchen mächtigen könig 
gestritten haben.

I2. Dann er mit ganzem haufen einen 
heerzeug aus Persien gefüehret hat, uns und die 
heilige stadt zu bestreiten.

I3. Dann als er (der hauptmann mit dem 
grossen heerzeug) in Persien war, ist er im 
tempel Nanee umkommen, durch den 
rathschlag der pfaffen Nanee betrogen.

I4. Dann als er daselbst wohnen wollte, kam 
Antiochus und seine freunde, dasz sie grosz 
geld füer eine gabe hinweg füehreten.

I5. Und als die priester Nanee dasselbige 
hervor geleget hatten, gieng er mit wenigen in 
den gang des tempels hinein: und ward also der 
tempel beschlossen.

I6. Als aber Antiochus das heimliche ort des 
tempels eröffnet, haben sie den hauptmann mit 
steinen zu todt geworfen, und die, so bey ihm 
waren, zu stüken zerhauen, und ihnen die 
häupter abgeschlagen, und sie hinaus 
geworfen.

I7. GOtt seye gelobet, der die gottlosen in 
unsere hände gegeben hat.

I8. Weil wir nun angeschlagen haben, am 
fünf und zwanzigsten tag des monats Kislev, 
die reinigung des tempels zu halten, haben wir 
erachtet nothwendig seyn, euch solches zu 
verkündigen, dasz auch ihr die tage des 
lauberfests haltet, und den tag des feuers, das 
uns gegeben ist, da Nehemias (als er den 
tempel und altar wiederum aufgerichtet hat) 
geopfert.

I9. Dann als unsere väter in Persien gefüehrt 
wurden, haben die priester, die dazumal GOttes 
ehre waren, das feuer heimlich vom altar 
genommen, und haben es in ein thal verborgen, 
in dem ein tiefer und trokener sodbrunne war: 
in demselbigen sodbrunnen haben sie das feuer 
bewahren wollen, dasz der ort jedermann 
unbekannt ware.

20. Als nun etliche jahre vergangen, und 
Nehemias vom könig in Persien geschikt ward, 
hat er derer priester kindskinder, welche das 
feuer verborgen hatten, geschikt, das feuer 
wieder zu suchen. Da sie nun kamen, (wie sie 
uns berichten) haben sie kein feuer, sondern 
ein dikes wasser gefunden.

2I. Da hat er ihnen befohlen dasselbige zu 
schöpfen, und ihm zu bringen: dazu auch die 
opfer. Als nun die opfer gelegt und geordnet 
waren, hat der priester Nehemias befohlen, das 
opfer samt dem holz mit dem wasser zu 
besprengen.

22. Als solches geschehen, und die zeit 
kommen, dasz die sonne, so zuvor dunkel war, 
wiederum schien, ist ein grosses feuer 
angezündet worden, darüber sich jedermann 
sehr verwundert.

23. Die priester aber beteten, als das opfer 
vollbracht ward: Jonathan betete vor, die 
andern gaben antwort.

24. Dieses ist aber das gebet Nehemiä: O 
HERR GOtt! ein Schöpfer aller dinge, du 
erschreklicher und starker, du gerechter und 
barmherziger, der du allein könig,

25. Und gut bist, und alles gutes allein 
verschaffest, allein gerecht, allmächtig und 
ewig, der du Jsrael von allem übel erlösest, der 
du die väter auserwehlet, und sie geheiliget 
hast:

26. Nimm das opfer an füer das ganze volk 
Jsrael: behüete dein erbtheil, und heilige 
dasselbige.

27. Versammle die, so von uns zerstreuet 
sind: mache ledig, die den heiden dienen, siehe 
an die verachteten und verworffenen, dasz die 
heiden erkennen und sehen, dasz du unser GOtt 
bist.

28. O HERR! demüethige und strafe die, 
welche uns unterdrüken, und hochmüethig 
schmähen.

29. Seze dein volk wiederum ein an deinen 
heiligen ort, wie Moses geredet hat.

30. Die priester aber sungen lobgesänge, so 
lang das opfer währete.

3I. Als nun das opfer vollendet war, hiesz 
Nehemias die grossen steine mit dem übrigen 
wasser besprengen.

32. Da solches geschah, ist auch eine flamme 
aus ihnen angezündet worden, und ist vom 
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liecht, das ob dem altar schien, verzehret 
worden.

33. Als aber diese sach offenbar worden, ist 
sie vor den könig in Persien kommen, wie man 
an dem orte, da man das feuer verstekt hatte, 
wasser gefunden, und dasselbige die opfer 
angezündet hätte.

34. Da umzäunete der könig denselbigen ort, 
und machete ihn heilig, nachdem er die sach 
erforschet hatte.

35. Und da es sich also erfand, gab er den 
priestern grosse gaben, und nahm sie mit seiner 
hand, und gab sie ihnen.

36. Also nennete Nehemias denselbigen ort 
Nephtar, das ist reinigung: bey vielen aber 
heiszt es Nephi.

Das II. Capitel.
1031

Was Jeremias den Juden, die in gefängnusz gefüehret 
wurden, befohlen: item, was in ihren jahrzeitbüecheren 
begriffen sey.

Man findet in den schriften des propheten 
Jeremiä, dasz er denen, so hingefüehret 
wurden, befohlen habe, feuer zu nehmen: wie 
dann oben gesagt ist:

2. Er hat ihnen auch befohlen, dasz sie des 
HERRN gesez und gebot nicht vergessen 
sollten, damit sie nicht abtretten, und in ihrem 
gemüethe nicht von GOtt abwichen, wann sie 
die guldenen und silbernen gözen mit ihren 
zierden sehen.

3. Das und dergleichen befahl er ihnen, und 
vemahnete sie, dasz sie GOttes gesez nicht aus 
ihrem herzen liessen.

4. Es ist auch geschrieben, wie der prophet 
aus göttlichem befehl, sie hiesz die lade und 
die hütte des HERRN mit sich nehmen: und er 
gieng hinaus bis auf den berg, auf den Moses 
gegangen ware, und das erbe GOttes gesehen 
hatte.

5. Und als Jeremias dahin kam, fand er eine 
offene höle, darein verstekte er die hütte, die 
lade und den räuchaltar, und machete das loch 
wiederum zu.

6. Aber etliche zogen mit ihnen, die 
vermeineten, sie wollten das loch merken und 
zeichnen: aber sie konnten es nicht finden.

7. Da solches Jeremias vernommen, ward er 
zornig auf sie, und bescholt sie, sprechende: 
Der ort wird niemand kund gethan, bis auf die 
zeit, dasz GOtt sein volk wiederum zusammen 
bringen, und wiederum begnaden wird.

8. Alsdann wird ihnen GOtt die dinge 
zeigen, und wird die herrliche Majestet des 
HERRN in einer wolke erscheinen, wie zu den 
zeiten Mosis: und wie Solomon begehrt hat, 
dasz dieser ort dem grossen GOtt geheiliget 
wüerde.

9. Dann es wird erzehlet, wie Solomon, als 
er weis war, auch weislich und herrlich 
handelte, in der einweihung des tempels, als 
derselbige erbauet war, GOtt opferte.

I0. Und als Moses den HERRN bat, wie das 
feuer vom himmel herab fiel, und das 
brandopfer verzehrte: also bat auch Solomon, 
und das feuer kam auch vom himmel, und 
verzehrte das brandopfer.

II. Und Moses sprach: Dieweil das 
sündopfer nicht geessen, ist es verzehret 
worden.

I2. Desgleichen auch Solomon die 
einweihung acht tage lang begangen.

I3. Jn den verzeichnussen und schriften 
Nehemiä ist dieses auch hinein gesezt, wie er 
eine liberey zugerichtet habe, und aus allen 
ländern der propheten und Davids büecher 
zusammen gebracht: und die sendbriefe der 
könige, betreffend die schenkungen.

I4. Desgleichen hat auch Judas, was er im 
kriege erlernet, und was uns begegnet ist, alles 
verzeichnet, und zusammen gebracht, welches 
wir bey uns haben.

I5. Und wann ihr es begehret, so schiket 
leute zu uns, die sie abholen.

I6. Dieweil wir nun gesinnet sind, die 
reinigung zu halten, haben wir euch 
geschrieben: dann ihr werdet wol daran thun, 
wann ihr diese tage ehrlich feyern und halten 
werdet.

I7. Wir verhoffen auch, GOtt der HERR, der 
sein volk erlöset, und ihnen allen das erbtheil, 
das königreich, das priestertum und die 
heiligung wieder gegeben hat,

I8. Werde (wie er im geseze verheissen) sich 
bald über uns erbarmen, und uns allenthalben 

Zürich 1755! 1669

2. Machabeer 2 



her wiederum an sein heiliges ort sammeln und 
zusammen bringen:

I9. Dann er hat uns von grossen gefahren 
erlöset, und hat das ort gereiniget.

20. Von Juda Machabeo aber und seinen 
brüedern, von der reinigung des tempels und 
altarweihung:

2I. Auch von den schlachten und streiten, die 
Antiochum, den herrlichen, und seinen sohn, 
Eupator, betreffen:

22. Auch von denen erleuchtungen, die vom 
himmel herab auf diejenigen kommen sind, 
welche die Juden dapfer beschirmet haben: 
(dann wiewol ihrer wenig waren, haben sie 
doch das ganze land beschirmet, und der feinde 
heerzeug gejaget:

23. Haben den tempel, der in der ganzen 
welt herrlich gewesen, wiederum erobert: die 
stadt erlöset: und sind daran gewesen, dasz die 
sazungen des HERRN, die abgethan waren, 
dem HERRN, der ihnen gnädig gewesen, 
wiederum eingesezet wüerden:)

24. Desgleichen, was von Jasone Cyrenio in 
fünf büechern begriffen, das haben wir alles in 
ein buch zu bringen unterstanden.

25. Dann wir haben betrachtet die grosse 
anzahl der büecher, und dasz es denen, welche 
die historien und die geschichten erforschen 
wollten, von derselbigen viele wegen, 
beschwerlich wäre.

26. Darum haben wir unterstanden die 
historien also zu begreifen, dasz die, so sie 
lesen wollten, einen lust und ergezlichkeit 
daran hätten, und dasz die, so sich solcher 
sachen befleissen, dieselbigen desto leichter in 
gedächtnusz behalten, und diejenigen, so 
solche lesen, nutzen davon haben könnten.

27. Doch haben wir, so diese arbeit 
unterstanden, uns selbst eine grosse müehe und 
arbeit, auch viel wachen und arbeit zugestattet:

28. Gleich denjenigen, welche ein kostliches 
mahl zurüsten, und andern leuten dienen 
wollen, dasz sie gunst erlangen: sie wenden 
grosse arbeit an, und lassen sich nichts dauren.

29. Also ertragen auch wir gern, andern zu 
gutem, solche arbeit, indem wir das, so von 
andern wahrhaftig geschrieben, kurz 
zusammen fassen.

30. Dann welcher ein neues haus aufbauet, 
der musz vielen dingen nachdenken: der aber, 
so es hernach mahlet, trachtet nur, was zur 
zierde dienet: also thun auch wir.

3I. Dann der, so anfänglich eine historie 
beschreibet, der musz mit seinem verstande die 
sachen zusammen lesen, die rede ordnen, und 
fleiszig alle theile ersuchen: der es aber 
hernach verküerzen will, der braucht wenig 
worte, und unterlaszt die dinge, welche zur 
zierde gehören.

32. Das sey nun genug füer eine vorrede. 
Jezt wollen wir die sache erzehlen: dann es ist 
thöricht, eine lange vorrede sezen, so man die 
historie kurz begreifen will.

Das III. Capitel.
1032

Auch heidnische könige hielten  den tempel zu  Jerusalem in 
hohen ehren:  4. von dem zank Simonis und Onie: 9. was zu 
Jerusalem durch Apollonium und Heliodorum gehandelt 
worden sey: I6. und wie alles volk darab erschroken sey:  24. 
von der strafe Heliodori.

Als nun die heilige stadt in gutem frieden 
und wolstande begriffen war, und die guten 
sazungen noch gehalten wurden: (dann also 
hatte es der oberste priester Onias, und andere 
fromme, die dem unrechten feind waren, 
geordnet:)

2. Kam es dazu, dasz auch die könige und 
füersten dem ort viel ehre anthaten, auch den 
tempel herrlich begabeten:

3. Also dasz auch Seleucus, der könig in 
Asien, verordnete, dasz aller kosten, der zu den 
opfern gehörte, von seinen renten und gülten 
gegeben wüerde.

4. Da nahm ihm Simon von dem stamme 
Benjamin (der des tempels verwalter war) 
etwas böses in der stadt vor. Demselbigen 
widersezte sich nun der oberste priester Onias.

5. Als er nun den Oniam nicht bewegen noch 
überwinden mochte, kam er zu Apollonio, dem 
sohne Tharse, (der zu denselbigen zeiten in 
Celesyrien und Phenicen oberherr war:)

6. Und verkündigte ihm, dasz der 
schazkasten im tempel zu Jerusalem mit gar 
vielem gelde erfüllet: desgleichen wäre in 
grosses gut, welches der gemeinde, und nicht 
zu den opfern gehörte. Nun stuhnd es darauf 
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und wäre möglich, dasz solches alles in des 
königs gewalt und hand kommen möchte.

7. Als nun Apollonius diesen bericht von 
solchem gelde an den könig Seleucum brachte, 
beschikte der könig den Heliodorum, der sein 
hofmeister war, und fertigete ihn ab, mit befehl 
ihm das geld zu bringen.

8. Heliodorus machete sich bald auf die 
reise, stellete sich, als wollte er durch 
Celesyrien und Phenicen ziehen, und die stadt 
besehen: aber sein vorhaben war, des königs 
befehl nachzukommen.

9. Als er nun gen Jerusalem kam, und vom 
obersten priester in der stadt freundlich 
empfangen ward, fieng er an zu sagen, was des 
gelds halben berichtet worden, und aus was 
ursache er dahin kommen wäre: fragete auch 
dabey, ob es also wäre?

I0. Da gab der oberste priester antwort: dasz 
solches geld zu unterhaltung der witwen und 
wäisen zusammengelegt wäre.

II. Ein antheil desselbigen wäre des Hircane 
Tobie, eines vornehmen manns, und wäre von 
dem gelde (das der gottlose Simon verrathen 
hatte) vierhundert centner silber, und 
zwehundert centner gold:

I2. Nun wäre es ein grosser frefel, dasz man 
diejenigen, so solches geld in den tempel, der 
in der ganzen welt verrüehmt wäre, gebracht 
hätten, denselbigen noch mehr in aufnehmen 
und ehre zu bringen, in ihrer meinung 
betriegen sollte.

I3. Dagegen sagte Heliodorus, was er füer 
einen befehl hätte: namlich, dasz er dem könig 
das geld überantworten sollte.

I4. Da nun der tag angestellet war, gieng 
Heliodorus in den tempel, dasz er das geld 
verordnete. Da kam ein grosser schreken und 
leid über alle einwohner der stadt.

I5. Die priester fielen in ihren priesterlichen 
kleidern vor dem altar nieder, und ruften den 
vom himmel an, der das gesez gegeben hat, 
dasz, wann jemand einem etwas in treuen zu 
verwahren übergeben, ihm dasselbige 
unversehrt verbleiben sollte.

I6. Wer den obersten priester ansah, dem 
ward sein herz verwundet: dann im angesicht 
sah man ihm an, dasz ihn die sache übel 
bekümmerte. Darum war sein angesicht, und 
seine farb verändert.

I7. Der mann war gar traurig, und seine 
ganze leibesgestalt zeigte einen schreken an: 
aus welchem alle, die ihn ansahen, wol 
abnehmen konnten, dasz er in seinem herzen 
bekümmert wäre.

I8. Auch kam das volk aus den häusern bey 
dem gemeinen gebet zusammen, von der 
ursache wegen, dasz der tempel sollte 
entheiliget werden.

I9. Die weiber legten härene kleider um ihre 
brüste, und kamen auf dem plaz zusammen. 
Auch die jungfrauen, die sonst nicht unter die 
leute giengen, liefen zu Onia: die andern auf 
die mauern: etliche sahen zu den fenstern aus.

20. Ja sie alle hebten ihre hände gen himmel 
auf, und beteten.

2I. Dann das gemeine volk, auch die 
obersten priester waren bekümmert und in 
grossen ängsten.

22. Sie ruften GOtt an, dasz solches geld und 
gut denjenigen, die es dahin gelegt hatten, 
unversehrt verbliebe.

23. Heliodorus aber vollbrachte selbst, mit 
seinen dienern an demselbigen orte, was er ihm 
vorgenommen hatte.

24. Aber der geist des allmächtigen GOttes 
liesz sich scheinbarlich sehen, dasz alle die, 
welche so frech gewesen, dasz sie ihm 
gehorsameten, aus göttlicher kraft in eine 
grosse furcht und schreken fielen.

25. Dann es erschien ihnen ein pferd, darauf 
ein grausamer mann sasz, schön gezieret, das 
pferd sprang mit den vordern füessen auf 
Heliodorum zu: der mann auf dem pferde hatte 
einen gulden harnisch an.

26. Auch waren sonst zween jünglinge, 
schön und zierlich bekleidet, die stuhnden 
neben ihm, und schlugen ihn zu beyden seiten, 
und gaben ihm ohne unterlasz viel streiche:

27. Heliodorus fiel schnell zu boden: also 
nahmen sie ihn, (er war aber mit finsternusz 
umgeben) und trugen ihn auf einem stuhl 
heraus.

28. Also ward der, so mit vielen dienern und 
allen knechten in die schazkammer hinein 
gegangen war, heraus getragen, dasz ihm 
niemand helfen konnte.

29. Und ward also die göttliche kraft 
offenbar. Also lag er aus göttlicher kraft 
stumm, und aller hoffnung des lebens beraubet.
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30. Die Juden aber lobeten GOtt, dasz er an 
dem orte und tempel, da zuvor grosse furcht 
und schreken gewesen, seine kraft und macht 
herrlich erwiesen, und dasz derselbige aus 
erscheinung GOttes des allmächtigen, voll 
freude und wonne worden.

3I. Da baten etliche freunde Heliodori den 
Oniam, dasz er GOtt anrufte, dasz er ihm das 
leben schenke: dann er jezt in letsten zügen 
lag.

32. Der oberste priester gedachte: Vielleicht 
möchte der könig vermeinen, dasz von den 
Juden eine schalkheit mit Heliodoro 
vorgenommen worden, darum liesz er sich 
erbitten, dasz er füer ihn opferte.

33. Da es nun der oberste priester von GOtt 
erlanget, erschienen die zween vorigen 
jünglinge eben in den vorigen kleidern, und 
stelleten sich zu Heliodoro, und sprachen: 
Danke dem obersten priester Onia: dann um 
seinet willen hat dir GOtt das leben 
geschenket.

34. Und dieweil du von GOtt gestraft 
worden bist, so sage ihm lob und dank, und 
verkündige allen menschen seine macht und 
kraft. Als sie dieses geredet hatten, 
verschwunden sie.

35. Heliodorus aber opferte dem HERRN, 
und that demjenigen grosse gelübde, der ihm 
das leben gefristet hatte, sagte dem Onia dank, 
nahm seine diener, und zog heim zum könig:

36. Da verkündigte er alles, was er gesehen 
hat, und bezeugete allen menschen die kraft 
GOttes.

37. Als aber der könig den Heliodorum 
fragete, wer doch tauglich wäre, den er 
wiederum gen Jerusalem sendete?

38. Sprach er: Hast du etwann einen feind, 
oder der deinem reiche aufsäzig ist, den schike 
dahin, so wird er dir genug geschlagen werden: 
wann es ihm je so wol geht, dasz er bey dem 
leben verbleibt: dann an dem ort ist gewisz 
eine sonderbare kraft und wirkung GOttes.

39. Dann der seine wohnung im himmel hat, 
der ist ein aufseher und schirmer dieses orts, 
und straft alle die, so dahin kommen übels zu 
thun.

40. Dieses nun ist der handel, der sich mit 
Heliodoro und dem schaz zu Jerusalem 
zugetragen hat.

Das IV. Capitel.
1033

Von der schalkheit Simonis und der treu des Onie:  7. Jason 
stellet nach dem priestertum: von seiner schalkheit: 23. Jason 
wird vertrieben: und wie sich das priestertum verändert: 34. 
Andronicus bringt Oniam um: 36. darum wird er auch von 
GOtt gestraft.

Simon aber, (von dem droben gesagt 
worden) ein verräther des gelds und vaterlands, 
redete stets böses von dem Onia, als wäre er 
derjenige gewesen, der Heliodorum dazu 
gereizet hätte, und als wäre er ein urheber 
dieses übels.

2. Dorfte also den getreuen vorsteher und 
schirmer der stadt und seines volks, der so 
eiferig ob GOttes gesez hielte, einen feind des 
reichs nennen.

3. Da aber seine feindschaft und neid so viel 
zunahm, dasz auch etliche todtschläge durch 
Simonis freunde und gesellen geschahen:

4. Bedachte Onias die gefahr und schaden, 
so aus diesem zanke entstehen möchten: 
betrachtete auch, dasz Apollonius, der 
hauptmann, in Celesyrien und Phenicen, 
wüetete, und die schalkheit Simonis beförderte:

5. Derhalben machete er sich zum könig, 
nicht als ein ankläger der büerger, sondern als 
einer, welcher der ganzen gemeinde nuzen 
beobachtete.

6. Dann er sah, dasz kein friede seyn, und 
dasz Simon von seiner thorheit nicht abstehen 
wüerde, wann der könig nicht füersehung thäte.

7. Aber nach des Seleuci tod, als Antiochus 
(so der herrliche genennet wird) in das reich 
kam, stellete Jason, des Onia bruder, nach dem 
Priestertum.

8. Dann er begab sich zum könig, verhiesz 
ihm dreyhundert und sechzig centner silber, 
und aus andern zinsen und renten achtzig 
centner.

9. Uber das verhiesz er ihm noch hundert 
und fünfzig, wann den jungen die fechtschul 
zugelassen wüerde, und dasz er die, so zu 
Jerusalem waren, nach der Antiochener weise 
anfüehren möchte.
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I0. Da ihm der könig dieses verwilliget, und 
er den oberkeitlichen gewalt erlanget hatte, 
fieng er alsbald an, die, so aus seinem 
geschlecht und stammen waren, nach 
heidnischen gebräuchen anzufüehren:

II. Und schaffete die dinge ab, welche aus 
freundlichkeit von den Juden, durch Johannem, 
den vater Eupolemii gesezet waren, der als ein 
gesandter zu den Römern, bündnusz zu 
machen, geschikt ward. Er tilgete alle rechte 
und freyheiten der Juden aus, und machete 
böse verkehrte sazungen.

I2. Er liesz unter dem schlosz eine fechtschul 
aufrichten, und die jungen gesellen bübische 
und hüerische sitten lehren.

I3. Das war nun der anfang, dadurch die 
heidnische weise von Jason (der nicht ein 
priester, sondern mehr ein schalk genennet 
werden soll) eingefüehret ward.

I4. Also dasz die priester sich nicht mehr des 
dienstes des altars annahmen, sondern den 
tempel verachteten: sie unterliessen die opfer, 
und beflissen sich des fechtens, kämpfen, 
ringens, springens, und steinstossens:

I5. Und verliessen also ihrer väter sitten, und 
hielten die heidnischen füer köstlich.

I6. Sie muszten es auch wol bezahlen. Dann 
GOtt schikte über sie eben diejenigen, welchen 
sie solche spiele nachthun wollten, dasz 
dieselbigen sie strafen muszten.

I7. Dann es ist kein geringes ding, wider 
GOttes gesez handeln. Aber dieses wird die 
folgende zeit lehren.

I8. Da man nun zu Tyro die spiele der 
Olympiadum hielt, und der könig zugegen war:

I9. Schikte der böswicht Jason etliche von 
Jerusalem, als wären sie Antiochener, dasz sie 
dasselbige spiel auch beschaueten, die brachten 
dreyhundert drachmas silber zum opfer 
Herculis. Doch begehrten diejenigen selbst, die 
es gebracht hatten, dasz man es nicht zum 
opfer gebrauchen sollte.

20. Darum ward es von derjenigen wegen, 
die es gebracht hatten, zur schiffrüstung 
angewendet.

2I. Nachdem aber Ptolemeus Philometor, der 
junge könig in Egypten, seinen ersten reichstag 
ausgeschrieben hatte, da schikte Antiochus den 
Apollonium, des Mnesthey sohn, auf 
denselbigen reichstag in Egypten. Da er aber 
vernahm, dasz man ihn nicht zum vormünder 

haben wollte, zog er wiederum zurük, und 
gedachte, wie er sein reich im frieden erhalten 
möchte, und kam gen Joppen, und von dannen 
gen Jerusalem:

22. Und ward von Jason und der ganzen 
stadt ehrlich empfangen, und mit fakeln und 
freudengeschrey eingefüehrt. Nachdem füehrte 
er den heerzeug in Phenicen.

23. Nach dreyen jahren schikte Jason 
Menelaum, (des vorgenannten Simonis bruder) 
dasz er dem könig das geld brächte, und ihn 
etlicher nothwendiger sachen halben erinnerte.

24. Und da er bey dem könig in gnaden kam, 
heuchelte er ihm, und brachte das oberste 
priestertum an sich, und gab dem könig 
dreyhundert centner silbers mehr, dann Jason:

25. Und kam also mit des königs befehl 
wiederum gen Jerusalem, und handelte nicht 
wie einem obersten priester gebüeret, sondern 
wie ein wüetender tyrann, und wie ein wildes 
thier.

26. Jason aber, der seinen einigen bruder 
betrogen hatte, als er sah, dasz er auch 
betrogen war, muszte in der Ammoniter land 
entfliehen.

27. Also behielt Menelaus das regiment: des 
gelds halben aber, das er dem könig verheissen 
hat, hielt er sich nicht wol, da Sostratus, der 
vogt im schlosz, solches von ihm forderte.

28. Dann derselbige war derjenige, so die 
zölle und füehrgeld einsammelte. Und aus der 
ursache wurden sie beyde füer den könig 
beruft.

29. Also ward Menelaus vom priestertum 
verstossen, und kam sein bruder Lysimachus 
an seine statt. Sostratus aber ward herr über die 
Cyprier.

30. Da es nun also bestellet war, begab es 
sich, dasz die Tharsenser und Malloten 
aufrüehrisch wurden, weil sie des königs 
Antiochi kebsweibe geschenket waren.

3I. Also kam der könig eilends, die aufruhr 
wiederum zu stillen: Und hinterliesz zum 
statthalter Andronicum, einen aus denen, die in 
hoher wüerde waren.

32. Menelaus aber, als er vermeinet, er hätte 
gelegenheit ersehen, nahm etliche güldene 
geschirre aus dem tempel, und schenkete sie 
dem Andronico: die andern verkaufte er den 
Tyriern, und den umligenden städten.
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33. Da das Onias erfuhr, strafete er ihn: er 
hatte sich aber zu Daphne in eine freyheit 
begeben, die vor Antiochien ligt.

34. Also begab sich Menelaus zu Andronico, 
und bat ihn, dasz er Oniam umbrächte. Als er 
nun zu Onia kam, beredete er ihn mit listen, 
dann er bot ihm die hand mit dem eide, dasz er 
(wiewol er einen argwohn hatte) aus der 
freyheit gieng, und schlug ihn zu todt, und sah 
kein recht an.

35. Um welcher ursach willen nicht allein 
die Juden, sondern auch alle völker erzörnet 
wurden, dasz er den frommen mann so 
unbilliger weise umgebracht hatte.

36. Als aber der könig aus Cilicien wieder 
kam, kamen die Juden aus allen städten zu 
ihm: auch etliche aus den Griechen, und 
füehreten, vonwegen des unbilligen tods Onie, 
eine klage.

37. Also ward Antiochus von herzen 
betrüebet von des Onie wegen, dasz der 
fromme ehrbare mann so jämmerlich 
umkommen.

38. Und er ergrimmete in seinem gemüeth, 
liesz dem Andronico das purpur-kleid und den 
rok zerreissen und abziehen, ihn auch durch die 
ganze stadt füehren, und befahl, dasz man den 
blutdurstigen mann an dem orte, da er den 
Oniam getödet hatte, umbringen sollte. Also 
ward ihm auch seine strafe, die er verdienet 
hatte, von GOtt wiedergolten.

39. Als nun von Lysimacho, aus Menelai 
anstiftung, viel frefel und gottlose thaten, im 
tempel geschahen, und das geschrey auskam, 
ist das volk wider Lysimachum aufgestanden: 
dann er hatte sehr viel golds ausgetragen.

40. Da nun das volk aufgestanden, und sehr 
zornig war, hat Lysimachus mit dreytausend 
männern angefangen sich zur gegenwehr zu 
rüsten. Jhr hauptmann war ein tyrann, der nicht 
allein an jahren, sondern auch in der 
unsinnigkeit sehr zugenommen hatte.

4I. Als aber das volk des Lysimachi 
vorhaben verstuhnd, ergriffen etliche steine, 
etliche starke stangen, etliche aber erden, und 
warfen diejenigen damit, die bey Lysimacho 
waren.

42. Also wurden viele verwundet: etliche 
erschlagen: auch alle in die flucht getrieben: 

den gottlosen kirchenräuber aber schlugen sie 
bey dem gotteskasten zu todt.

43. Solcher sachen halben aber ward ein 
gerichts-handel wider Menelaum angestellet.

44. Da nun der könig Antiochus gen Tyrum 
kam, haben sie wider Menelaum eine klag 
angestellet, und sind der gesandten drey 
gewesen.

45. Als aber Menelaus überwiesen war, 
verhiesz er dem Ptolemeo, des Dorymenis 
sohn, viel geld zu geben, wann er ihn bey dem 
könig aussüehnen wüerde.

46. Also gieng Ptolemeus zum könig in 
einen sal, da er sich erküelen wollte, und 
beredete ihn, dasz er einer andern meinung 
ward:

47. Dasz er den Menelaum, der aller 
schalkheit und alles übels anstifter und urheber 
war, der klag ledig sprach: die armen leute 
aber, die ihre sache auch vor den Skythen 
gewonnen hätten, verurtheilete er zum tode.

48. Also empfiengen diejenigen eilends eine 
unbillige strafe, die von des volks, der stadt 
und der heiligen geschirre wegen die sache 
gefüehret hatten.

49. Darum auch die Tyrier über diesen 
handel unwillig, und jenen eine ehrliche 
begräbnusz zuzurüsten beweget wurden.

50. Also verursachete der geiz der 
gewaltigen, dasz Menelaus bey dem amt 
verblieb, und erfrechete in aller schalkheit und 
aufsaz wider die büerger je länger je mehr.

Das V. Capitel.
1034

Als Antiochus wiederum in Egypten zog, wurden 
wunderbarliche zeichen zu Jerusalem gesehen: 5. Jason 
überfiel die stadt, und handelte grausamlich: 7. muszte doch 
schandlich entrünnen: 9. stirbt im elend: II. der könig kam aus 
Egypten, nahm die stadt wiederum ein mit grossem 
blutvergiessen, und handelte auch selbst grausam.

Zu derselbigen zeit rüstete sich Antiochus 
wiederum in Egypten zu ziehen.

2. Da sah man zu Jerusalem vierzig tage lang 
reuter im luft hin und her, die hatten güldene 
kleider an, und lange spiesse.

3. Man sah ganze gewaffnete heerzeuge und 
pferde in einer ordnung laufen: man sah, wie 
die angriffe geschahen, wie sie die schilde 
vorwarfen, und wie die gewaffneten ihre 
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schwerter zukten, und die pfeile schossen: man 
sah den glanz des güldenen harnisches und 
aller gewehre.

4. Derhalben bat jedermann, dasz solche 
zeichen zu gutem ausschlagen möchten.

5. Da aber ein falsch- und unverhoftes 
geschrey ausgieng, Antiochus wäre gestorben, 
rüstete sich Jason mit tausend männern, und 
überfiel die stadt unversehens. Die büerger 
lieffen auf die mauern, zulezt ward die stadt 
eingenommen.

6. Da floh Menelaus in das schlosz. Jason 
aber verschonete in der schlacht seiner büerger 
nicht, sondern tödtete unaufhörlich, betrachtete 
nicht, dasz es ein grosses übel wäre, seiner 
freunde wolstand verderben, und handelte als 
einer, der die feinde, und die freunde 
überwindet.

7. Jedoch konnte er das regiment nicht an 
sich bringen, sondern ward mit seinen 
anschlägen und aufsäzen endlich zu schanden, 
und muszte in der Ammoniter land entfliehen.

8. Zulezt ward er (damit ihm nach seiner 
schalkheit gelohnet wüerde) vor dem Areta, der 
Araber könig, verklagt, dasz er von einer stadt 
in die andere entfliehen muszte: und ward als 
ein übertreter der geseze, und als ein 
offentlicher feind des vaterlands und der 
büerger von jedermann verfolget, verachtet und 
verflucht: und ist also zulezt in Egypten verjagt 
worden:

9. Und der zuvor viele aus ihrem vaterlande 
vertrieben hatte, kam im elend um, zog gen 
Lacedämon, und vermeinte daselbst vonwegen 
freundschaft schirm zu finden:

I0. Und der zuvor viele unbegraben 
hingeworfen hatte, wird auch ungeklagt und 
unbegraben hingeworfen, dasz er weder bey 
den fremden, noch in seinem vaterlande 
begraben ward.

II. Da nun dieses geschehen, besorgete der 
könig, die Juden wüerden von ihm abfallen. 
Derhalben er in grimmigem zorn aus Egypten 
zog, und nahm die stadt mit gewalt ein, und 
machete sie ihm unterthänig.

I2. Er befahl auch den knechten, dasz sie alle 
die, so sich zur wehre stellen, und auf die 
häuser steigen wüerden, tödten und erwüergen 
sollten.

I3. Also ward ein grosses wüergen der 
jünglinge, der alten, der weiber, der kinder und 
der jungfrauen.

I4. Also dasz in dreyen tagen bey 
achtzigtausend erschlagen, vierzigtausend 
gefangen, und nicht wenige verkauft wurden.

I5. Und dieses war noch nicht genug: dann 
er gar in den allerheiligsten tempel gieng: in 
welchen ihn Menelaus, der verräther des 
vaterlandes, und der zerstörer der geseze, 
füehrete.

I6. Jn demselbigen hat er mit seinen 
unreinen händen, die heiligen geschirre 
angerüehret, und dieselbigen geschändet, 
welche doch von königen und städten, das 
heilige ort zu zieren, dahin gegeben waren.

I7. Also gar unsinnig ist Antiochus worden, 
dasz er nicht bedacht, dasz GOtt eine kleine 
zeit über die stadt, um der sünden willen 
derjenigen, die darinn wohneten, erzörnet 
wäre. Um welcher willen ein solches übel über 
dieses ort kommen ist.

I8. Dann, wann sie nicht mit so vielen 
sünden befleket gewesen wären, so wäre dieser 
Antiochus, so bald er dahin kommen, gleich 
von stund an (wie zuvor Heliodorus, den der 
könig Seleukus den schazkasten zu besichtigen 
geschikt hatte) gegeisselt und gestraft, und von 
seinem frefel abgehalten worden.

I9. Aber GOtt hat das volk nicht von des 
orts, sondern des orts von des volks wegen 
auserwehlet.

20. Und darum ist auch das ort des übels, so 
dem volk begegnete, theilhaft worden: es wird 
aber hernach auch wiederum des guten des 
volks theilhaft. Und wie es jezt im zorn GOttes 
verlassen ist, also wird es in der versüehnung 
des grossen GOttes mit grosser ehre wiederum 
erhöhet werden.

2I. Also nahm Antiochus tausend und 
achthundert centner vom tempel, zog hinweg, 
und vermeinete in seinem stolzen muthe, er 
wollte machen, dasz man auf dem lande 
schiffete, und auf dem meere wandelte.

22. Er hinerliesz auch vögte, die das volk 
plagen sollten. Zu Jerusalem liesz er 
Philippum, der aus Phrygien war: (seiner sitten 
halben grausamer dann derjenige, so ihn dahin 
gesezet hatte.) 
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23. Gen Garizim sezte er den Andronicum 
und Menelaum, die den büergern mehr 
überlegen waren als die andern.

24. Weil er aber den Juden so gar feind war, 
hat er den verhaszten Apollonium zwey und 
zwanzigtausend stark geschikt und befohlen, 
dasz sie alle erwachsene tödten, die jünglinge 
aber, die weiber und die mägde, verkauften.

25. Da dieser gen Jerusalem kam, stellete er 
sich friedlich bis auf den heiligen tag des 
sabbats. Da hiesz er die seinigen die gewehre 
nehmen: (dann die Juden feierten.)

26. Und erwüergete alle die, so zum 
schauspiel kamen, lief mit den gewaffneten hin 
und her durch die stadt, und schlug eine grosse 
anzahl zu todt.

27. Judas Machabeus aber machete sich 
selbst zehend davon in die wüeste und einöde: 
und wohnete mit denselbigen daselbst auf den 
bergen, und sie assen kräuter wie die wilden 
thiere, dasz sie der beflekung nicht schuldig 
wüerden.

Das VI. Capitel.
1035

Der könig fährt in seiner wüeterey fort:  2. entweihet den 
tempel und alles heilige zu Jerusalem:  8. solches geschah auch 
in  andern städten: 9. wer GOttes gesaz hielt, ward grausam 
gestraft: I3. dieses alles lasset GOtt über sein volk kommen, 
weil es sich an ihm höchlich versündiget: I8. von der 
standhaftigkeit Eleasars.

Nicht lang darnach schikete der könig einen 
gesandten von Antiochien, dasz er die Juden 
zwunge, dasz sie die alten bräuche der väter, 
und die geseze GOttes veränderten:

2. Dasz sie den tempel zu Jerusalem 
entweiheten, und denselbigen des Jovis 
Olympii tempel nenneten. Und in Garizim 
sollten sie gehalten werden, wie die, so an dem 
ort des Jovis Xenii wohnen.

3. Dieses gottlose wesen war dem ganzen 
volk beschwerlich.

4. Dann der tempel war voll gottlosigkeit, 
unmasz, prassen und sauffen der heiden: 
daselbst war unordnung, jammer und leiden: 
die weiber giengen in die heiligen orte, und 
trugen hinein, das sich nicht geziemet.

5. Der altar war voll derer dinge, die das 
gesez verbietet, darauf zu legen.

6. Weder die sabbate noch auch andern 
gewohnliche feste wurden gehalten. Kurz, 
niemand dorfte sich mehr einen Juden nennen.

7. Auf des königs geburtstag zwang man sie 
zu opfern: und wann sie dem Baccho seine 
feste hielten, wurden sie gezwungen kränze 
von äbheu aufzulegen, und also dem Baccho, 
zu ehren herum zuziehen.

8. Auch gieng, aus des Ptolemei rathe und 
anstiften, ein gebott in die nächsten städte der 
heiden aus, dasz sie auch also wider die Juden 
handelten, namlich, dasz man sie zwunge nach 
heidnischer weise zu opfern:

9. Welche sich aber solches zu thun 
widersezten, dasz man dieselbigen sollte 
tödten. Da sah man grossen jammer.

I0. Zwey weiber wurden angegeben und 
verklagt, dasz sie ihre söhne hätten 
beschneiden lassen. Da nahm man sie, und 
füehrete sie öffentlich durch die stadt: und warf 
sie (da sie ihre kinder an den brüsten hatten) 
über die mauern hinaus.

II. Etliche, die sich in die hölen verkrochen, 
und den sabbat gefeiert hatten, wurden dem 
Philippo angegeben und verbrennt, dasz sie aus 
frommkeit das gebot so steif hielten, und sich 
nicht zur wehre stellen wollten.

I2. Jch bitte aber alle, die dieses buch lesen, 
dasz sie um der seltsamen und widerwärtigen 
fällen willen, keinen abscheuen darab haben, 
sondern betrachten, dasz diese dinge alle, die 
uns begegnet, unserm volke nicht zum 
verderben, sondern zur strafe und besserung, 
geschehen sind:

I3. Dann so GOtt die sünder nicht eine lange 
zeit nach ihrem muthwillen verfahren laszt, 
sondern bald straf und rache schiket, ist es eine 
anzeigung seiner erbärmde und grosser gutthat.

I4. Dann wir vor andere völker aus von GOtt 
die gnade haben, dasz er uns nicht lang 
ungestraft sündigen laszt, wie andere länder 
und völker, denen er so lang zusieht, bis er sie 
an dem tage seines urtheils ganz und gar 
ausmache:

I5. Sondern so wir gesündiget haben, strafet 
er, und wendet seine barmherzigkeit 
nimmermehr von uns.

I6. Und so er uns gleich mit unglük strafet, 
verlaszt er doch sein volk nicht.
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I7. Dieses ist nun also von uns mit kurzen 
worten zur vermahnung und warnung der 
heiden gesagt.

I8. Eleazar, einer aus den vornehmen 
schriftgelehrten, ein alter mann, und schön von 
angesicht, ward gezwungen den mund 
aufzuthun, und schweinern fleisch zu essen.

I9. Er aber wollte lieber ehrlich sterben, als 
mit schanden leben, und ergab sich willig in 
die strafe:

20. Da er nun sah, dasz er hinzu gehen sollte, 
litte er es geduldig: dann er hatte ihm 
vorgenommen, aus liebe des lebens nichts 
ungeziemendes zu thun.

2I. Die nun verordnet waren, dasz sie die 
leute, wider das gesez, schweinern fleisch zu 
essen zwingen sollten, hatten vonwegen der 
freundschaft, die sie lange zeit mit ihm gehabt, 
mitleiden mit ihm, nahmen ihn auf ein ort, und 
baten ihn, er sollte ihm heimlich fleisch 
bringen lassen, das er wol essen dörfte, und 
sollte sich stellen, als hätte er, nach dem befehl 
des königs, vom opferfleische geessen.

22. Also könnte er sich vom tode erretten. 
Das rieten sie ihm um alter und freundschaft 
willen.

23. Aber er fieng an zu betrachten sein 
ehrliches und hohes alter, sein vornehmes 
herkommen, und dasz er von kindswesen auf 
einen ehrlichen frommen wandel gefüehret, 
und die geseze und gebräuche, die GOtt 
geboten, steif gehalten habe, und gab ihnen 
bald diese antwort:

24. Schiket mich nur bald fort in die grube: 
dann es will meinem alter übel anstehen, 
(sprach er) dasz ich heuchle, dadurch viele der 
jungen vermeinen möchten, Eleazar, der 
neunzig jährige mann, wäre erst zulezt zu 
einem fremden glauben und gebrauch 
abgetreten:

25. Und wurden sie um meiner gleichsnerey 
und um eines kurzen zerstörlichen lebens 
willen betrogen, dadurch ich dann meinem 
alter einen schandfleken und schmach anthun 
wüerde.

26. Dann ob ich schon jezt der menschen 
pein und strafe entgienge, könnte ich doch dem 
gewalt des Allmächtigen weder lebendig noch 
todt entgehen.

27. Und darum will ich frölich sterben, und 
thun, wie es meinem alter wol ansteht.

28. Damit will ich den jungen ein exempel 
der dapferkeit und herzhaftigkeit hinter mir 
lassen, so ich willig und getrost füer das theure 
und heilige gesez ehrlich sterbe. Als er dieses 
gesagt hatte, ist er zum tode gangen.

29. Die aber, so ihn füehreten, und zuvor 
mitleidig gewesen, fiengen an zu zörnen um 
der rede willen, die er gethan hatte: dann sie 
vermeineten, er redete solches aus hochmuth.

30. Da er nun in der marter getödtet ward, 
seufzete er, und sprach: O HERR! du, der du 
das heilige wissen hast, weissest offenbar, dasz 
ich, der ich wol hätte können vom tode erlöset 
werden, zwar solchen grossen schmerzen an 
meinem leibe ertrage: aber im gemüeth leide 
ich es geduldig, weil ich dich vor augen habe.

3I. Also ist dieser nicht allein den jungen, 
sondern dem ganzen volke zu einem exempel 
der dapferkeit und standhaftigkeit gestorben.

Das VII. Capitel.
1036

Beschreibung der unbeweglichen beständigkeit der siben 
brüeder und ihrer muter, die lieber in grosser marter sterben, 
als dem gottlosen könig gehorsamen wollen.

Es begab sich aber, dasz siben brüeder mit 
ihrer muter gefangen, und mit geisseln und 
riemen geschlagen, und von dem könig 
gezwungen wurden, wider das gesez 
schweinern fleisch zu essen.

2. Da sprach einer unter ihnen, der 
vornehmste: Was suchest und begehrest du? 
Was willst du von uns erfahren? Wir wollen 
eher sterben, als GOttes und unserer väter 
sazungen übertreten.

3. Da ergrimmete der könig, hiesz pfannen 
und ehrene häfen heisz machen.

4. Da diese glüend waren, gebot er, dasz man 
dem, so zum ersten geredet hatte, im angesicht 
der muter und der andern brüeder, die zunge 
abschneiden, die haut über das haupt abziehen, 
auch die hände und füesse stümmeln sollte.

5. Als er nun ganz und gar zerstümmelt war, 
liesz er ihn zum feuer füehren, und ihn also 
lebendig in der pfanne braten. Da er nun lang 
in der pfanne also gebraten und gepeiniget 
ward, stuhnden die andern brüeder samt der 
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muter, und trösteten ihn, dasz er unverzagt 
sturbe, und sprachen:

6. Der HERR GOtt wird die wahrheit 
ansehen, und uns trösten, wie dann Moses in 
seinem lobgesang theur und hoch bezeuget hat, 
sprechende: Und er wird seine diener trösten.

7. Als nun dieser also gestorben, füehreten 
sie den andern hin, ihr gespött auch mit ihm zu 
treiben, rissen ihm haut und haar ab dem haupt, 
fragten ihn, ob er schweinern fleisch essen 
wollte, ehe man ihm auch die andern glieder 
angriffe?

8. Er aber sprach trosthaft: Nein, ich will es 
nicht thun. Also ward er gleich wie der erste 
gepeiniget.

9. Und als ihm nun die seele ausgehen 
wollte, sprach er: Du böswicht, du tödtest uns 
zwar jezund, aber der könig der welt wird uns, 
so wir um seiner sazungen willen sterben, in 
der auferstehung des lebens erhalten.

I0. Darnach nahmen sie den dritten. Da man 
seine zunge forderte, strekte er sie alsbald 
hervor, desgleichen die hände:

II. Und sprach gestrost: Das habe ich vom 
himmel herab: und darum will ich es jezt um 
der gesezen GOttes willen gern verachten: 
dann ich weisz, dasz ich es von ihm wiederum 
empfangen wird. Und das redete er so getrost:

I2. Dasz der könig, und die bey ihm 
stuhnden, sich ab des jünglings dapferkeit 
verwunderten, dasz er dieses leiden füer so gar 
nichts achtete.

I3. Da nun auch dieser todt war, thaten sie 
dem vierten eben desgleichen.

I4. Da derselbige sterben sollte, sprach er: Es 
ist besser, von dem menschen getödtet werden, 
und hoffnung haben auf GOtt, der uns 
wiederum auferweken wird: du aber wirst nicht 
zum leben auferwekt werden.

I5. Und da sie den fünften hinzu füehreten, 
und ihn auch plageten, sah er den könig an:

I6. Und sprach: Du hast zwar gewalt unter 
den menschen (dann du bist auch ein mensch) 
zu thun, was du willst: doch sollst du nicht 
vermeinen, dasz unser geschlecht von GOtt 
verlassen sey.

I7. So verziehe nun ein wenig, so wirst du 
den gewalt GOttes sehen, wie er dich, und 
deinen saamen peinigen und strafen wird.

I8. Nach diesem brachten sie den sechsten. 
Da derselbige sterben sollte, sprach er: Geh 

nicht irr, o könig! dann solches leiden wir um 
unsertwillen, dasz wir wider GOtt gesündiget 
haben. Darum geschehen grosse dinge an uns.

I9. Du sollst aber darum nicht vermeinen, 
dasz es dir wol ausschlagen werde, dasz du 
dich wider GOtt stellest.

20. Die muter aber (die überaus wert ist, 
dasz man ihr zu gutem gedenke) sah ihre siben 
söhne auf einem tag sterben: und litte es 
standhaft um der hoffnung willen, die sie zu 
GOtt hatte.

2I. Ja sie vermahnete einen jeden 
insonderheit mit trosthaftem zuschreyen: aus 
vollkommner weisheit erwekte sie ihr 
weibliches gemüeth, mit mannlichen gedanken, 
sprechende:

22. Jch weisz nicht, wie ihr in meinen leib 
kommen seyt: dann ich habe euch weder athem 
noch seele, auch das leben nicht gegeben: so 
habe ich euch die glieder nicht zusammen 
gesezet:

23. Sondern der Schöpfer der ganzen welt, 
der des menschen geburt gestaltet, und aller 
dinge anfang ist, der wird euch auch aus seiner 
barmherzigkeit das leben wieder geben: wie ihr 
es dann jezt um seinetwillen fahren lasset.

24. Antiochus aber vermeinete, sie 
verachtete ihn, liesz das weib mit ihren reden 
fahren, fieng an den jüngsten sohn, der noch 
vorhanden war, nicht allein mit worten 
abzumahnen: sondern er schwur ihm auch 
einen eid, wann er von seiner väter sazungen 
abstuhnd, wollte er ihn reich machen und hoch 
begaben: ja alles, was nothwendig wäre, wollte 
er ihm geben.

25. Uber das, da er den jüngling nicht 
bewegen möchte, berufte er die muter, und 
unterstuhnd sie zu bereden, dasz sie doch daran 
wäre, dasz der sohn bey dem leben bliebe.

26. Nach vielen ermahnungen verhiesz sie 
ihm, sie wollte ihn bereden.

27. Also neigete sie sich gegen dem sohne, 
und spottete des grausamen tyrannen, und 
sprach mit herzhafter stimme: Ach mein sohn! 
erbarme dich meiner, die ich dich neun monat 
im leibe getragen, die ich dich drey jahre 
gesäuget, und bis auf dieses alter erzogen habe.

28. Jch bitte dich mein sohn, siehe an 
himmel und erde, und alles, was darinn ist, und 
merke, dasz GOtt alle diese dinge, und das 
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ganze menschliche geschlecht aus nichts 
erschaffen hat:

29. So wirst du diesen henker nicht 
füerchten, sondern du wirst, wie deine brüeder, 
auch den tod erdulden, auf dasz ich dich in der 
barmherzigkeit mit deinen brüedern wiederum 
empfange.

30. Als die muter diese worte noch redete, 
sprach der jüngling: Worauf wartet ihr? Was 
verziehet ihr? Jch wird des königs gebot nicht 
gehorsam seyn, sondern dem geseze, das uns 
GOtt durch Mosen gegeben hat.

3I. Du aber, der du solche pein und strafen 
über die Juden erdacht hast, wirst der hand 
GOttes nicht entgehen.

32. Dann wir leiden dieses um unserer 
sünden willen.

33. Und ob schon GOtt uns zu strafen, eine 
zeitlang über uns erzörnet ist, wird er uns doch 
wiederum begnaden.

34. Aber du gottloser und verfluchter 
mensch, überhebe dich deiner eitelen hoffnung 
nicht: dasz du also über die diener GOttes 
deine bosheit und grimm ausstossest:

35. Dann du bist dem urtheil GOttes des 
allmächtigen, und der alle dinge siehet, noch 
nicht entgangen.

36. Meine brüeder, die einen kleinen 
schmerzen erlitten, sind jezt in dem bunde des 
ewigen lebens: dir aber wird von dem gerichte 
und urtheil GOttes die strafe, die du mit 
deinem hochmuth verdienet hast, wol 
widergolten werden.

37. Jch aber, wie auch meine brüeder, will 
meinen leib und leben füer die sazungen 
unserer väter dargeben: ich rufe auch GOtt an, 
dasz er unserm volke bald gnädig seyn wolle, 
und dich durch strafe und pein erkennen lehre, 
dasz er allein GOtt sey.

38. Und dasz er seinen zorn an mir und 
meinen brüedern stillen wolle, der über uns alle 
billig kommen ist.

39. Da ergrimmete der könig sehr, und that 
diesem grausamere pein an, als den andern: 
dann es verdrosz ihn, dasz er also von ihm 
verspottet und verachtet werden sollte.

40. Also starb dieser auch unbefleket, blieb 
standhaft, und vertrauete auf den HERRN.

4I. Zulezt aber nach den söhnen ward auch 
die muter getödtet.

42. Das sey nun von den opfern und 
grausamen dingen genug gesagt.

Das VIII. Capitel.
1037

Judas Machabeus versammelt einen heerzeug, verrichtet 
dapfere thaten. 8. Philippus rüstet sich, und sucht hülfe wider 
ihn:  9. Judas stärket die seinigen, 24. und überwindet den 
Nitanor.

Judas Machabeos aber, und die, so bey ihm 
waren, giengen heimlich in die städte, beruften 
ihre verwandten und freunde zusammen, und 
nahmen alle die zu sich, welche dem Jüdischen 
glauben und ordnung noch anhiengen, brachten 
sechstausend männer zusammen:

2. Ruften GOtt an, dasz er sein volk, das von 
jedermann verachtet war, gnädig ansehen 
wollte:

3. Und sich über den tempel, der von den 
ungläubigen befleket und entweihet ward, 
erbarmen wollte.

4. Dasz er sich auch erbarmete über seine 
stadt, die also verwüestet werden sollte: dasz er 
auch das blut, das zu ihm schrye, hören, und 
den unbilligen tod der unschuldigen kinder, 
und die lästerung, die wider seinen heiligen 
namen geschah, bedenken und strafen wollte.

5. Als nun Machabeus ein solches volk 
zusammen gebracht, war er den heiden 
überlegen, (dann der zorn GOttes war in 
barmherzigkeit verkehret,)

6. Uberfiel unversehenlich die fleken und 
städte, verbrennte dieselbigen, nahm die 
bequemen vestungen ein: und that den feinden 
grossen schaden.

7. Allermeist aber fiel er bey nacht heraus, 
dasz der ruhm und das geschrey seiner 
dapferkeit weit ausgebreitet wurde.

8. Da nun Philippus sah, dasz dieser mann 
fort und fort zunahm, und dasz ihm die sachen 
meistentheils glüklich fortgiengen, schrieb er 
an Ptolemeum, der ein hauptmann in 
Celesyrien und Phenicen war, dasz er ihm zu 
hülfe käme.

9. Von stunde an sendete er den Nikanor, des 
Patroeli sohn, der sein liebster und 
füernehmster freund war, gab ihm von 
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gemeinen leuten aus den heiden zu minder 
nicht dann zwanzigtausend, die sollten das 
ganze Jüdische volk und geschlecht überall 
ausreuten. Dazu sollte ihm Gorgias, ein 
streitbarer mann, der sich auf das kriegen 
überaus wol verstuhnd, verhülflich seyn.

I0. Nikanor aber hatte im sinn, dem könig 
die den Römern zugebende steuer nemlich 
zweytausend talente von den (zu 
verkaufenden) gefangenen Juden ganz zu 
machen.

II. Er schikte eilend in die meerstädte, ob sie 
die Juden zu knechten und leibeigenen leuten 
kaufen wollten, verhiesz ihnen, er wollte ihnen 
neunzig um einen talent verkaufen. Aber auf 
GOttes rache und strafe, die über ihn kommen 
sollte, sah er nicht.

I2. Da Judas solches hörete, that er denen, so 
bey ihm waren, des Nikanors zukunft kund und 
zu wissen.

I3. Da waren etliche, die erschraken, waren 
nicht trosthaft, und vertraueten nicht auf 
GOttes gerechtigkeit, fiengen an zu fliehen und 
zu weichen:

I4. Die andern aber, die verblieben, baten 
GOtt, dasz er sie von dem feinde erlöste, der 
sie, ehe er zu ihnen kommen war, verkauft 
hatte: und wann er sich nicht um ihretwillen 
über sie erbarmen wollte.

I5. Dasz er doch solches um des bunds 
willen thun wollte, den er mit ihren vätern 
gemachet hätte, und um deswillen, dasz sie 
seinen heiligen namen über sich anruften.

I6. Also berufte Machabeus die seinigen 
zusammen, namlich bey sechstausend, und 
ermahnete sie ernstlich, dasz sie sich vor den 
feinden nicht entsezen, noch ab der viele der 
heiden, die unbillig wider sie zugen, 
erschreken sollten:

I7. Sondern dasz sie dapfer seyn, und an die 
schmach gedenken sollten, die sie dem heiligen 
orte angethan, und wie sie die heilige stadt 
geschmähet und geschändet, auch die sazungen 
der alten abgethan hätten.

I8. Dann sie verlassen sich auf ihr gewehr, 
und auf ihren frefel: wir aber auf den 
allmächtigen HERRN, der sie und alle welt in 
einem augenblik kan zu nichte machen.

I9. Er vermahnete sie auch, dasz sie GOttes 
hülfe, die er den vätern bewiesen hatte, 
eingedenk wären. Als, da dem Senacherib, von 

seinem volk hundert, fünf und achtzigtausend 
männer umkamen.

20. Desgleichen, wie es in der schlacht zu 
Babel wider die Galater ergangen wäre, da 
ihrer nicht mehr dann achttausend zur 
nothwehr kommen wären, samt viertausend 
Macedoniern: wie die Macedonier aus furcht 
still gehalten, und die achttausend Juden 
hundert und zwanzigtausend  männer 
erschlagen hatten: und das vonwegen der hülfe, 
die ihnen vom himmel herab kam, darum sie 
auch viel gutthaten erlanget haben.

2I. Ab solcher vermahnung sind sie herzhaft 
und willig worden, füer die sazungen und das 
vaterland zu sterben.

22. Also hat er einem jeden haufen einen 
hauptmann von seinen brüedern gegeben, den 
Simon, den Joseph und den Jonathan: und hat 
einem jeden tausend und fünfhundert gegeben.

23. Er hat ihnen auch von Eleasar das heilige 
buch lesen lassen, und ihnen ein zeichen der 
göttlichen hülfe gegeben, und er selbst hat am 
vordersten spize mit dem Nikanor geschlagen.

24. Und GOtt hat ihnen geholfen, dasz sie 
der feinde über die neuntausend erschlagen: 
den mehrern theil aber von des Nikanors 
heerzeug, der heftig beschädiget und schwach 
war, haben sie in die flucht gejaget.

25. Denjenigen aber, die geld gebracht 
hatten sie zu kaufen, haben sie das geld 
genommen.

26. Und nachdem sie ihnen lang nachgeeilet, 
wendeten sie sich um, weil sie von der zeit 
verhindert wurden: dann es war der tag vor 
dem sabbat, derhalben sie nicht weiter 
nacheileten.

27. Also nahmen sie ihre gewehre und beute, 
und hielten den sabbat, lobeten GOtt, der sie an 
dem tage errettet, und ihnen barmherzigkeit 
bewiesen hatte.

28. Nach dem sabbat haben sie den kranken, 
witwen und wäisen die beute ausgetheilet, und 
das übrige füer die ihrigen behalten.

29. Da nun dieses geschehen, und ein 
gemeines gebet gehalten war, baten sie, dasz 
ihnen der HERR barmherzig seyn, und allezeit 
gnade beweisen wollte.

30. Von denen aber, die bey Timotheo und 
Bachide waren, und wider sie stritten, haben 
sie über die zwanzigtausend erschlagen, alle 
vestungen eingenommen, viel beuten 
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ausgetheilet, und die schwachen witwen, 
wäisen, und den alten ihren antheil auch 
gegeben.

3I. Und als sie ihre gewehre zusammen 
getragen, brachten sie dieselbigen an einen 
bequemen ort: die übrige beute aber füehreten 
sie gen Jerusalem.

32. Den Phylarchen, der bey Timotheo war 
(einen gottlosen mann) tödteten sie: dann er 
hatte den Juden viel leid zugestattet.

33. Und als sie zu Jerusalem den triumph mit 
herrlichkeit und danksagung hielten, haben sie 
die, welche die thüeren des tempels verbrennet 
hatten, namlich Calisthenem, der in ein haus 
entflohen war, auch verbrennet, und ihnen den 
lohn ihrer bosheit gegeben.

34. Der gottlose Nicanor aber (der tausend 
kaufleute, die Juden zu kaufen bestellet hatte,)

35. Jst durch des HERRN hülfe von denen 
gedemüethiget worden, die er füer nichts 
geachtet, hat sein ehrenkleid ausgezogen, ist 
auf dem meer entflohen, und einig gen 
Antiochien kommen, nicht ohne grosse 
schande und unehre, die er an seinem 
heerzeuge, welcher ihm erschlagen war, 
eingeleget hatte:

36. Und der den Römern verheissen hatte, 
wann er Jerusalem einnehmen wüerde, ihnen 
eine steuer zu geben, fieng jezt an erkennen 
und auskündigen, dasz GOtt der Juden 
schirmer wäre, und dasz sie nicht möchten 
verwundet und verlezet werden, weil sie 
GOttes sazungen hielten.

Das IX. Capitel.
1038

Antiochus kommt wieder aus Perside. 4. will die erlittene 
schmach an den Juden rächen. 5. er wird von GOtt gestraft. 28. 
sein jämmerlich ende.

Auf dieselbige zeit kam Antiochus mit 
schmach und unehre aus Perside.

2. Dann er sich unterstuhnd den tempel in 
Persipoli zu berauben, und die stadt zu 
überfallen, aber das volk luff zusamen, und 
rüstete sich zur gegenwehre, dasz er und die 
seinigen entfliehen muszten. Also kam 
Antiochus nach der schandlichen flucht mit 
unehren wieder.

3. Als er aber gen Ekbatana kam, vernahm 
er, wie es dem Nicanor und Timotheo ergangen 
wäre.

4. Da er nun in seinem zorn ergrimmet, 
vermeinete er, die unbill und schmach 
derjenigen, die ihn verjagt hatten, an den Juden 
zu rächen, befahl ihm seinen wagen 
auszurüsten, eilete ohne unterlasz (dann GOttes 
urtheil trieb ihn) um der hochmüethigen rede 
willen, die er gesagt hatte, namlich, wann er 
gen Jerusalem käme, so wollte er die stadt den 
Juden zu einem grabe machen.

5. Aber der GOtt Jsraels, der alle dinge sieht, 
strafte ihn mit einer unsichtbaren plage, die 
niemand heilen konnte. Dann so bald er die 
worte geredet, hatte ihn in den innern gliedern 
seines leibs ein grosser schmerz, und ein 
grausames grimmen der därmen überfallen.

6. Und das war auch billig: dieweil er zuvor 
anderer menschen glieder mit vieler und 
ungewohnlicher peine gemartert hatte: wiewol 
er von seiner bosheit keines wegs abstuhnd.

7. Ja, er war noch hochmüethiger, und nahm 
ihm wider die Juden grausame dinge vor. Er 
gebot, dasz man in der sach eilete. Und da er 
nun also eilete, begab es sich, dasz er ab dem 
wagen fiel, und der fall that ihm sehr wehe.

8. Also ward derjenige, der aus hochmuth 
und stolzheit sich dafüer gehalten, dasz er auch 
den wasserflüssen gebieten und die berge 
abwägen wollte, gedemüethiget, und zu boden 
geschlagen, und in einer senfte getragen: hat 
also die göttliche macht selbst erfahren 
müessen:

9. Also dasz lebendige wüerme aus seinem 
leibe fielen, und der ganze heerzeug an seinem 
gestank einen unwillen hatte.

I0. Und der kurz zuvor vermeint, er wollte 
bis an den himmel reichen, den mochte 
nunmehr vor gestank niemand leiden.

II. Also fieng er an von seinem hochmuth 
abzulassen, und lernete sich selbst erkennen: 
dann die göttliche strafe trieb ihn, weil seine 
krankheit und schmerz immer zunahmen,

I2. Dasz er seinen eigenen gestank nicht 
mehr erleiden konnte. Da fieng er endlich an, 
und sprach: Es ist billig, dasz man GOtt 
unterthan und gehorsam sey, und dasz der 
mensch nicht wolle GOtt gleich seyn.
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I3. Dieser schalk bat auch GOtt: aber er 
konnte keine gnade von ihm erlangen.

I4. Und die stadt, in die er also geeilet, 
welche er zuvor vertilgen, und zu einer 
todtengrube machen wollen, befahl er frey zu 
lassen.

I5. Und die Juden, denen er die begräbnusz 
miszgonnen, und sie den vögeln und wilden 
thieren zu zerreissen übergeben, auch alt und 
jung mit einander umbringen wollen, da wollte 
er jezt, dasz sie sollten den Atheniensern gleich 
geachtet werden:

I6. Und hat versprochen, den heiligen 
tempel, den er zuvor beraubet, mit köstlichen 
geschenken zu begaben und zu verehren: auch 
viele geschirre darein zu geben: und den 
kosten, den man zu dem opfer brauche, von 
seinen renten zu geben.

I7. Ja er verhiesz auch, er selbst wollte ein 
Jud werden, das land durchziehen, und GOttes 
kraft auskündigen und bekennen.

I8. Aber da die schmerzen nicht nachlassen 
wollten, (dann das gerechte urtheil GOttes war 
über ihn kommen,) hat er den Juden aus 
verzweiflung diesen brief zugeschrieben.

I9. Antiochus, der könig und füerst wünschet 
den frommen büergern, den Juden, viel heil.

20. Wann es euch und euern kindern wol, 
und nach euerm willen geht, sage ich GOtt 
grossen dank.

2I. Jch bin auch in meiner krankheit euer 
eingedenk: dann als ich aus Persien wieder 
kommen, und mit schwerer krankheit 
überfallen worden, habe ich vermeint 
nothwendig seyn, füer den gemeinen nuz sorg 
zu tragen.

22. Jch bin aber an mir selbst nicht 
verzweifelt, sondern ich bin noch guter 
hoffnung, von dieser krankheit zu genesen.

23. Nachdem ich aber wahrgenommen, dasz 
mein vater auf ein zeit in die obern länder 
einen heerzeug gefüehrt, und damit angezeiget 
hat, wer nach ihm regieren sollte:

24. Dasz, wann sich in den ländern 
widerwärtigkeit erhebte, oder etwas schwerers 
verkündiget wüerde, die in denselbigen ländern 
wüszten, wer oberherr wäre, damit keine 
aufruhr nirgend entstehen sollte.

25. Zu dem, als ich betrachtet habe, dasz die 
angrenzenden gewaltigen nachbarn zu zeiten 
aufsäzig sind, und suchen, wie sie gelegenheit 
finden, schaden zu thun, habe ich verordnet, 
dasz mein sohn Antiochus nach mir regieren 
solle, den ich auch zuvor oft, da ich in die 
obern königreiche kommen bin, vielen aus 
euch anbefohlen habe, und habe ihm auch, wie 
hernach folget, geschrieben:

26. Und darum ist meine ernstliche bitte an 
euch, dasz ihr der gutthaten, die ich euch 
gemeinlich und sonderbar erzeiget und 
bewiesen habe, wollet eingedenk seyn, dasz ihr 
mir und meinem sohne treue und glauben 
haltet.

27. Dann ich der hoffnung bin, er werde 
billig und freundlich handeln: und so er meiner 
anleitung folget, werde er euch angenehm 
seyn.

28. Also ist der mörder und gottslästerer 
empfindlich gestraft worden: und wie er andere 
gehalten hat, also ist er auf einem berge, und in 
einem fremden lande eines elenden tods 
gestorben.

29. Philippus aber, der mit ihm auferzogen 
war, füehrete seinen leichnam hin: der 
füerchtete des Antiochi sohn, und floh in 
Egypten zu Ptolemeo Philometore.

Das X. Capitel.
1039

Machabeus erobert die heilige stadt, und reiniget sie: 9. was 
sich nach des Antiochi tode mit seinem sohn Eupator begeben: 
I9. und wie dapfer sich Machabeus verhalten habe.

Machabeus aber und die seinigen nahmen 
mit göttlicher hülfe die stadt und den tempel 
ein:

2. Und zerstöreten die andern altäre und 
tempel, so die heiden hin und wieder auf den 
gassen aufgerichtet hatten.

3. Er reinigete den tempel, und machete 
einen andern altar aus gebakenen steinen, und 
nach zweyen jahren opferten sie, sie rüsteten 
wiederum zu das rauchwerk, den leuchter, und 
die schaubrote.

4. Da das geschah, fielen sie nieder auf die 
erde, baten den HERRN, dasz er sie forthin 
nicht mehr in solches unglük, angst und noth 
wollte kommen lassen, sondern wann sie 
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weiter wider ihn sündigen wüerden, dasz er sie 
gnädig strafen wollte, dasz sie denen 
ausländischen und gottlosen völkern nicht 
mehr in die hände kämen.

5. Es begab sich aber, dasz der gempel eben 
an dem tag gereiniget ward, an dem er befleket 
und entweihet worden, namlich auf den zwey 
und zwanzigsten tag des monats, der Kislev 
heiszt.

6. Sie hielten acht tage lang freude, wie in 
den lauberfesten: sie erinnerten sich an dem 
fest zugleich, wie sie eine kurze zeit zuvor das 
fest der lauberhütten, wie die thiere in den 
bergen und hölen, begangen hatten.

7. Und dessen zum zeichen trugen sie grüene 
zweige, äste und palmen, dem zu ehren, der 
gnade verlihen, den tempel wiederum zu 
reinigen.

8. Sie macheten auch eine sazung, dasz das 
ganze Jüdische volk jährlich diesen tag feiern 
sollte.

9. Wie nun Antiochus, welcher der 
durchleuchtige gennet ward, gestorben sey, ist 
genugsam gesagt.

I0. Jezt wollen wir von Eupator, des 
gottlosen Antiochi sohn sagen, wie es 
demselbigen ergangen: wollen also kurz 
begreifen, was sich in denen kriegen begeben 
habe.

II. Da dieser das reich einnahm, sezte er über 
die geschäffte und händel des reichs einen, der 
Lysias hiesz, der ein hauptmann über den 
heerzeut in Syrien und Phenicen gewesen.

I2. Ptolemeus aber, der Makron hiesz, ein 
vorgesezter der Juden, der wider die 
unbilligkeit, so ihnen zugefüeget wurde, recht 
halten sollte, unterstuhnd alles freundlich und 
friedlich mit ihnen zu verhandeln.

I3. Um dessentwillen ward er von den 
freunden bey Eupator verklagt, und da er füer 
einen untreuen verräther gehalten worden, weil 
er die unsul Cypren (so ihm von Philometor 
anbefohlen und eingegeben war) verlassen, und 
von Antiocho, dem Durchleuchtigen, zu dem er 
kommen war, auch abgefallen wäre, hat er gift 
genommen, und ist gestorben.

I4. Als nun Gorgias ein vorgesezter an 
denselbigen orten worden, nahm er 
ausländische kriegsknechte an, und 
unterstuhnd oft mit den Juden zu kriegen.

I5. Die Jdumeer aber, welche die wehrhaften 
orte inhatten, nahmen an, wer von Jerusalem 
vertrieben worden, und unterstuhnden krieg zu 
füehren.

I6. Die aber bey Machabeo waren, thaten ein 
gebet zum HERRN, dasz er ihr helfer seyn 
wollte, fielen in die wehrhaften orte der 
Jdumeer,

I7. Und eroberten dieselbigen mit gewalt: 
wer ihnen entgegen kam, den tödteten sie: dasz 
sie also nicht minder dann zwanzig tausend 
umbrachten.

I8. Etliche aber, minder nicht dann 
neuntausend, waren in zween wehrhafte 
thüerne geflohen, und hatten, was zur 
gegenwehr nothwendig war.

I9. Da machete sich Machabeus auf, verliesz 
Simonem, Josephum und Zacheum, und die 
bey ihnen waren, derer viele gewesen, und 
stritt an denen orten, da es am nothwendigsten 
war.

20. Die aber, so bey Simon waren, lieszen 
sich vom geiz überwinden, wurden von 
etlichen, die in den thüernen waren, mit geld 
bestochen, nahmen sibenzigtausend drachmas, 
und liessen etliche ledig fortziehen.

2I. Da aber dem Machabeo angezeiget ward, 
wie es ergangen wäre, liesz er die hauptleuthe 
des heerzeugs zusammen berufen, klagte sie 
an, dasz sie die brüeder um geld verkauft 
hätten, und die feinde hinweg ziehen lassen.

22. Also liesz er die, so verräther worden, 
tödten: und fiel von stund an füer die zween 
thüerne.

23. Und da sie sich mit gewehren und der 
faust dapfer hielten, erschlugen sie in denen 
zwoen vestungen mehr dann zwanzigtausend 
männer.

24. Timotheus aber (der zuvor von den Juden 
überwunden war) sammelte von ausländischem 
volke einen heerzeug zusamen: er brachte auch 
aus Asien einen grossen reisigen heerzeug auf 
die beine, und unterstuhnd Judeam mit gewalt 
zu erobern.

25. Da dieser ankam, beteten Machabeus 
und die seinigen, sträueten asche auf ihre 
häupter, legte säke und härene kleider um sich:

26. Fielen füer den altar nieder, baten den 
HERRN, dasz er ihnen gnädig, ihren feinden 
aber und widersächern ungnädig seyn wollte, 
wie dann im gesez erkläret ist.
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27. Als aber das gebet verrichtet war, 
ergriffen sie die gewehre, und zogen weiter 
von der stadt: und da sie nahe zu den feinden 
kamen, rüsteten sie sich wider sie.

28. Am morgen früehe, so bald der tag 
anbrach, griffen sie zu beyden seiten einander 
an. Der einte theil hatte seine zuflucht zu dem 
HERRN, der glük, stärke und überwindung 
giebt: der andere theil aber hatte ein freudiges 
gemüeth, welches dann im kriege das 
vornehmste ist.

29. Als nun die schlacht am heftigsten war, 
erschienen den feinden vom himmel herab fünf 
männer, die sassen auf pferden mit güldenen 
zäumen, die zogen vor den Juden her:

30. Beschirmten dieselbigen mit ihren 
gewehren: in die feinde aber schossen sie. 
Derhalben erblindeten sie, und erschraken, und 
lagen darnieder.

3I. Es wurden aber zwanzigtausend und 
fünfhundert fuszknechte, und sechshundert 
reuter erschlagen.

32. Timotheus aber floh in Gazara, eine gar 
wehrhafte vestung, in derselbigen war 
hauptmann Cereas.

33. Machabeus aber und die seinigen 
macheten sich mit freuden vor die vestung, und 
belagerten sie vier tage lang.

34. Die aber darinnen waren, vertrösteten 
sich des orts, dasz es wehrhaft und stark wäre: 
schmäheten und lästerten sehr.

35. Als aber der fünf und zwanzigste tag 
anbrach, ergrimmeten die jungen männer, die 
bey Machabeo waren, von wegen der schmach, 
so ihnen von denen, die im schlosse waren, 
begegnet: kamen füer die mauern, und 
bestiegen mit dapferm gemüeth die thüerne:

36. Desgleichen auch die andern, umgaben 
also die, welche darinn waren, zündeten auch 
die thore an, und verbrannten die lästerer 
lebendig.

37. Es währete aber zween tage lang, dasz 
sie das schlosz zerstöreten. Timotheum aber, 
der sich in eine grube verschlossen hatte, 
erschlugen sie: desgleichen auch seinen bruder 
Ceream und Appolophanem.

38. Da das geschah, lobeten sie GOtt, der in 
Jsrael grosse dinge gethan, und ihnen den sieg 
gegeben hatte.

Das XI. Capitel.
1040

Von des Lysiä vorhaben und Machabei widerstand:  8. was 
füer hülfe und schirm ihnen GOtt bewiesen: I3. Lysias und 
Machabeus werden einig.

Bald darnach aber ward Lysias (des königs 
pfleger und sein freund, der ein verwalter über 
die sachen und geschäffte gesezet war) nicht 
vergnüegt an dem, so sich begeben hatte:

2. Brachte achtzigtausend männer und den 
ganzen reisigen heerzeug zusammen, zog 
wider die Juden: nahm ihm vor, die stadt 
einzunehmen, und zu einer wohnung der 
heiden zu machen.

3. Den tempel aber wollte er zu seinem 
gewinn gebrauchen, wie andere tempel der 
heiden: er unterstuhnd auch das priestertum 
jährlich zu verkaufen.

4. Jnzwischen aber betrachtete er nicht 
GOttes gewalt und kraft: sondern (da er in 
seinem gemüethe verwildet war) vertröstete er 
sich auf die menge des fuszvolks und des 
reisigen heerzeugs: auch der achtzig 
elephanten.

5. Also kam er in Judeam nahe gen Bethsura, 
(das war ein wehrhaftes kleines schlosz, lag an 
einem engen orte, von Jerusalem auf fünf 
mannsläufe,) und belagerte dasselbige.

6. Und nachdem er es eingenommen, hat 
Machabeus, und die bey ihm waren, erfahren, 
dasz die wehrhaften örter angegriffen wurden, 
und sie fielen mit weinen, thränen und mit 
gebet vor den HERRN: desgleichen alles volk 
bat ihn, dasz er ihnen einen guten engel, Jsrael 
zu erlösen, senden wollte.

7. Machabeus aber war der erste, der sich 
mit den waffen zum streit rüstete: vermahnete 
auch die andern, dasz sie sich mit ihm wagen, 
und den brüedern helfen wollten.

8. Da sie nun mit einander gutwillig und 
fertig von Jerusalem zogen: erschien ihnen vor 
dem heerzeuge ein reuter in einem weissen 
kleide mit einem güldenen harnisch, der 
erschwung seinen spiesz.

9. Da lobeten sie alle mit einander den 
HERRN, der ihnen barmherzigkeit bewiesen 
hatte, und wurden in ihren gemüethern 
gestärket, dasz sie nun gerüstet und willig 
waren, nicht allein mit den menschen, sondern 
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auch mit dem grausamsten thieren zu streiten, 
ja auch durch eisene mauer zu laufen.

I0. Also zogen sie frölich fort: dann sie 
hatten einen helfer vom himmel, und den 
barmherzigen HERRN.

II. Sie fielen in die feinde wie die leuen, 
erlegten tausend und sechshundert reuter, vom 
fuszvolk aber eilftausend:

I2. Die andern alle schlugen sie in die flucht, 
dasz sie käumerlich davon kamen und 
entflohen: auch Lysias muszte schandlich 
entfliehen.

I3. Er war aber nicht unverständig, und 
gedachte bey sich selbst, wie er geschwächet 
wäre: und wie niemand die Juden, die durch 
den allmächtigen GOtt beschirmet wüerden, 
überwinden möchte, schikte zu ihnen, und 
verhiesz ihnen, er wollte ihnen in allen billigen 
und ziemlichen dingen willfahren:

I4. Dazu verschaffen, dasz der könig ihr 
freund wurde. Solche bitte Lysiä nahm 
Machabeus an: dann er in allen dingen den 
gemeinen nuzen betrachtete.

I5. Und was Machabeus dem Lysiä der 
Juden halben schrieb, das that der könig.

I6. Dann von Lysia waren den Juden briefe 
zugeschiket, die lauteten also:

I7. Lysias wünschet dem Jüdischen volke 
glük und heil. Johannes und Absolom, die von 
euch geschiket sind, haben mir ein schreiben 
überantwortet, in welchem begriffen war, dasz 
ich verwilligen sollte, was sie begehrten.

I8. Was nun billig gewesen, habe ich dem 
könig zuwissen gethan: und was sich geziemet 
hat und nothwendig gewesen, das habe ich 
verwilliget.

I9. Wann ihr nun in den sachen gutwillig 
seyn werdet, wird ich unterstehen euch in 
andern dingen ein guter füersprech zu seyn.

20. Was weiters ist, das habe ich denen, die 
gesendet worden, euch befohlen anzusagen.

2I. GOtt sey mit euch. Gegeben im hundert, 
acht und vierzigsten jahre, des monats a 
Dioscori, am vier und zwanzigsten tag.

22. Aber der brief, den der könig geschikt 
hatte, war dieses inhalts. Der könig Antiochus 
entbietet dem Lysiä, seinem bruder, seinen 
freundlichen grusz.

23. Nachdem unser vater gestorben, ist unser 
will, dasz die, so in unserem reiche wohnen, 

ohne unruh und aufruhr leben, damit 
jedermann seine sachen fleiszig schaffen möge.

24. Nun haben wir vernommen, wie die 
Juden unserm vater, da er sie zu den 
heidnischen gebräuchen zu halten 
unterstanden, niemal gehorsamen wollen, 
sondern sich allezeit an ihren sazungen 
gehalten haben.

25. Derhalben sie noch heutiges tages an uns 
begehren, dasz sie bey ihren gerechtigkeiten 
und sazungen verbleiben möchten. So ist nun 
unsere meinung, dasz das volk in friede und 
ruhe gelassen werde. Derhalben haben wir uns 
entschlossen, dasz ihnen ihr tempel wiederum 
gegeben werde, damit sie nach ihrer altvordern 
sitten und gebräuchen leben mögen.

26. Und darum wirst du uns ein gefallen 
thun, so du zu ihnen schiken, und mit ihnen 
einig seyn wirst, dasz, so sie unsers gegen 
ihnen geneigten willens berichtet seyn werden, 
sie sich dessen erfreuen mögen, und ihren 
nuzen schaffen.

27. Der brief aber, den der könig zu den 
Juden geschiket hatte, lautete also. Der könig 
Antiochus wünschet dem rathe der Juden, und 
allen andern seinen grusz.

28. Wann es euch wol geht, ist es uns lieb: 
dann um uns steht es wol.

29. Menelaus ist zu uns kommen, und hat 
gesagt: Jhr wollet gern zu den euern herab 
kommen, die hier bey uns sind.

30. Die nun ziehen wollen, denen geben wir 
ein sicheres geleit bis auf den dreyszigsten tag 
des monats b Xantici:

3I. Dasz sie Jüdische speise brauchen, und 
wie zuvor, sich nach ihren gesezen halten, und 
dasz keiner darum beschwert noch beleidiget 
werden solle, welches in einer unwissenheit 
geschehen ist.

32. Menelaus aber, den wir zu euch schiken, 
wird weiter mit euch reden.

33. Hiemit GOtt befohlen. Gegeben im 
hundert, acht und vierzigsten jahre, am 
fünfzehenden tage des monats Xantici.

34. Die Römer aber schikten einen brief, der 
lautete also: Quintus Memmius und Titus 
Manlius, der Römer boten, wünschen den 
Juden ihren grusz.

35. Was euch Lysias, des königs freund, 
nachgelassen hat, das lassen auch wir nach.
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36. Schiket aber eilends einen her, und 
erwäget die sache fleiszig, dasz wir uns 
entschliessen mögen, was euch nuzlich sey: 
dann wir ziehen jezt gen Antiochien.

37. Und darum schreibet eilends wieder: und 
schiket etliche, dasz wir wissen mögen, was ihr 
gesinnet seyet.

38. Hiemit GOtt befohlen. Gegeben im 
hundert, acht und vierzigsten jahr, am 
fünfzehenden tag des montas Xantici.

a War bey den Macedoniern ihr sibender montat.
b Also war bey den Macedoniern ihr fünfter monat genennt.

Das XII. Capitel.
1041

Nach dem anstand und bündnusz brauchten Timotheus, 
Apollonius und andere verrätherey: 5. 20. Judas Machabeus 
stärket sich wider sie, und straft sie: I3. nimmt Caspin mit 
andern städten ein.

Als nun dieser anstand gemachet war, zog 
Lysias zum könige: und die Juden baueten ihre 
felder.

2. Aber Timotheus, Apollonius, der sohn 
Gennei, Hieronymus und Demophon der 
stolze, dazu Nikanor, ein hauptmann in Cypro, 
samt andern kriegsleuten, die in denselbigen 
orten lagen, liessen sie nicht mit frieden.

3. Die zu Joppen aber begiengen eine 
boshafte that: Baten die Juden, so bey ihnen 
wohneten, dasz sie mit weib- und kindern in 
die schiffe giengen, die sie ihnen gerüstet 
hatten, stelleten sich, als wäre keine feindschaft 
vorhanden.

4. Wie dann in der stadt ein gemeiner 
verglich gemachet, welchen sie auch 
angenommen hatten, friede zu halten, 
vermutheten auch nichts böses, wurden aber in 
die tiefe hinein gefüehrt, und ihrer minder nicht 
dann zweytausend ersäuft.

5. Als aber Judas solche grausame that, die 
man an den seinigen begangen, vernahm, gebot 
er denen, die bey ihm waren, dasz sie sich 
rüsteten:

6. Rufte GOtt den gerechten richter an, zog 
wider die mörder seiner brüeder, und zündete 
bey nacht den port an, und verbrennete die 
schiffe: die aber, so dem feuer entflohen, 
erschlug er mit dem schwert.

7. Da er dieses that, zog er wiederum ab, als 
wollte er wieder kommen, und die von Joppen 
gar ausreuten.

8. Da er aber vernahm, dasz die Jamnaniter 
denen Juden, die bey ihnen waren, auch also 
thun wollten:

9. Zog er bey nacht über die Jamniter, 
verbrennete derselbigen port mit den schiffen, 
dasz man den glanz des feuers zu Jerusalem, 
zweyhundert und vierzig mannsläufe weit 
sehen mochte.

I0. Da sie nun von dannen zogen auf neun 
mannsläufe weit, und zu Timotheo wollten, 
schlugen fünftausend Araber mit ihm, und 
fünfhundert reuter.

II. Als aber die schlacht am grösten und 
heftigsten war, und mit GOttes hülfe dem 
Judas glüklich gieng, und die Araber 
geschwächet und gemindert waren: begehrten 
sie frieden von ihm, und verhiessen, sie 
wollten ihm vieh geben, und ihnen in allen 
andern dingen behülflich seyn.

I2. Judas aber vermeinete, sie wüerden ihnen 
in vielen dingen verhülflich seyn, verhiesz 
einen vertrag mit ihnen anzunehmen, boten 
einander die hände, und zog jedermann in seine 
hütte.

I3. Judas machete sich auch vor eine stadt, 
die mit brüken wol verwahret, und mit mauern 
wol versorget war, in welcher viel heiden 
wohneten, mit namen Kaspin.

I4. Die aber, die darinn waren, vertrösteten 
sich, dasz die stadt vest war, und dasz sie 
genug speise hatten, fiengen an Judam und die 
seinigen schmächlich und muthwillig zu 
lästern, und redeten, das sich nicht geziemet.

I5. Machabeus aber rufte GOtt an, der zu den 
zeiten Josuä die stadt Jericho ohne 
kriegsrüstung und gewehre niedergeworfen, 
fiel damit freudig an die mauern:

I6. Eroberte die stadt und that mit GOttes 
hülfe eine grosse schlacht: also dasz ein see, 
der zween mannsläufe nahe dabey lag, vom 
blute gefärbet ward.

I7. Da zogen sie von dannen sibenhundert 
und fünfzig mannsläufe, und kamen gen 
Characha, zu denen Juden, die Tubianer 
hiessen.
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I8. Den Timotheum aber, der über 
dieselbigen örter vogt ware, ergriffen sie nicht: 
dann er hatte sich unverrichteter sache davon 
gemachet: er hatte aber etliche an einem orte 
zu einer starken besazung gelassen.

I9. Dositeus aber und Sosipater, welche bey 
Machabeo hauptleute waren, erschlugen 
diejenigen, welche Timotheus in der besazung 
gelassen hatte: namlich mehr dann 
zehentausend männer.

20. Machabeus aber rüstete sich mit einem 
heerzeug wider Timotheum, der hundert und 
zwanzigtausend fuszknechte, und tausend und 
fünfhundert reuter bey sich hatte.

2I. Als nun Timotheus vernahm, dasz Judas 
käme, schikte er zuvor die weiber, kinder und 
allen trosz in ein schlosz, Karnion genennet: 
(dann dasselbige war unüberwindlich: und 
konnte vonwegen der enge derselbigen orten 
niemand dazu kommen.)

22. Da sie nun des Judas volk ansichtig 
wurden, erschraken sie sehr ab der 
gegenwärtigkeit GOttes, der alle dinge sieht: 
und flohen, einer hieher, der ander dorthin: also 
dasz sie einander niederschlugen, und einander 
selbst verwundeten.

23. Judas aber eilete ihnen heftig nach, 
schlug die gottlosen, und brachte aus ihnen bey 
dreyszigtausend männer um.

24. Timotheus aber kam dem Desitheo und 
Sosipater in die hände, bat sehr, man sollte ihn 
leben lassen: dann er hätte viel ihrer väter und 
brüeder, die auch sterben müeszten, wo er 
getödtet wüerde.

25. Als er nun verheissen, sie unverlezet 
ledig zu geben, liessen sie ihn ledig, damit die 
brüeder nicht umkämen.

26. Judas aber zog von Karnion ab, als er 
fünf und zwanzigtausend männer erschlagen 
hatte.

27. Nachdem er nun diese in die flucht 
geschlagen und umgebracht hatte, zog er mit 
dem heerzeug füer Ephron, eine wol bewahrte 
stadt, in welcher viel heidnisches volk 
wohnete, und die junge mannschaft hatte die 
mauern wol verwahret. Jn der stadt war viel 
geschüz und bögen und pfeilen.

28. Nachdem aber Machabeus und die 
seinigen den Allmächtigen, der durch seine 
macht der feinde stärke zerbricht, angeruft 
hatten, fiengen sie an die stadt zu bestreiten, 

und erschlugen derer, die darinn waren, fünf 
und zwanzigtausend.

29. Von dannen zogen sie füer die stadt 
Skythen, die auf sechshundert mannsläufe weit 
von Jerusalem ligt.

30. Als aber die Juden, so darinn waren, den 
büergern der stadt gegen Machabeo zeugnusz 
gaben, dasz sie sich wol an ihnen gehalten, und 
ihnen in ihrer noth freundschaft erzeigt hätten:

3I. Danketen Machabeus und die seinigen 
den büergern der stadt, und baten sie, dasz sie 
ihnen auch füerhin freundschaft beweisen 
wollten. Also kamen sie auf das hohe fest der 
wochen gen Jerusalem.

32. Nach dem feste aber zogen sie wider 
Gorgiam, der in Jdumea vogt ware,

33. Mit dreytausend fuszknechten, und 
vierhundert reutern.

34. Jm angriff kamen etliche, doch nicht 
viel, Juden um.

35. Dositheus aber, von den Bachenoren, ein 
reisiger dapferer mann, fieng den Gorgiam, 
ergriff ihn bey dem kleide, füehrete ihn, und 
wollte den gottlosen mann lebendig fangen. Da 
reitete ein reuter aus Thracia auf ihn, und hieb 
ihm einen arm ab: und also kam Gorgias 
davon, und entrann in Maresa.

36. Als aber die, welche auf des Gorgias 
seiten waren, lang gestritten hatten, und müede 
worden, rufte Judas den HERRN an, dasz er im 
streit ihr helfer und hauptmann seyn sollte.

37. Und fieng an mit lauter stimme ein 
lobgesang und geschrey füehren, also dasz er 
den feinden einen schreken einjagte, und des 
Gorgias heerzeug in die flucht brachte.

38. Judas aber sammelte seinen heerzeug, 
und kam in die stadt Odollam. Und als der 
sibende tag kam, haben sie sich nach dem 
geseze gereiniget, und den sabbat an 
demselbigen ort gehalten.

39. Am folgenden tag kam Judas mit den 
seinigen an das vorige ort, die leichname der 
erschlagenen zusamen zu lesen, und sie in ihrer 
väter gräber zu begraben.

40. Sie funden aber bey etlichen Juden (da 
sie dieselbigen auszogen) kleinodien, die sie 
im tempel von dem abgott der Jamniter 
genommen hatten: das aber den Juden im gesez 
verboten war. Da sahen sie alle, dasz sie von 
der ursache wegen geschlagen waren.
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4I. Also sagten sie alle GOtt lob und dank 
um sein gerechtes urtheil, der die heimlichkeit 
geoffenbaret hatte.

42. Sie fielen aber vor GOtt nider, und baten 
ihn, dasz er die begangene sünde verzeihen 
wollte. Dabey vermahnete auch Judas das volk, 
dasz sie sich vor solcher miszethat hüeten 
wollten, weil sie doch augenscheinlich sehen, 
wie jene um der missethat willen erschlagen 
wären.

43. Also sammelte er von einem jeden eine 
steuer, dasz er zweytausend drachmas silber 
zusammen brachte, die schikte er gen 
Jerusalem, dasz man daselbst ein opfer füer die 
missethat opferte. Und er handelte daran wol 
und recht: dann er hatte nachtrachtung und 
rechnung desjenigen lebens, das nach dieser 
zeit ist.

44. Dann, wann er nicht vermeint hätte, dasz 
die, so erschlagen waren, noch lebten, so wäre 
es überflüszig und eitel gewesen, füer die, so 
todt waren, gelübde und opfer zu thun.

45. Dieweil er aber darauf sah, dasz die, so 
in GOttes huld und glauben sterben, in guter 
ruhe und freuden sind:

46. Hat er vermeint anständig seyn, dasz er 
zu versüehnung füer die erschlagenen solches 
thüee, damit solche missethat nachgelassen 
werde.

Das XIII. Capitel.
1042

Antiochus und Lysias rüsten  sich  wider die Juden: I0. Judas 
sammelt das volk, heiszt GOtt anrufen, I4. ziehet füer Modin, 
I5. und thut eine grosse schlacht.

Jm hundert, neun und vierzigsten jahre 
vernahm Judas, dasz Antiochus Eupator mit 
grosser macht in Judeam käme:

2. Und mit ihm Lysias, der pfleger, der bey 
sich hätte hunderttausend und zehentausend 
fuszknechte, fünftausend und dreyhundert 
reuter, zwey und zwanzig elephanten, und 
dreyhundert wägen.

3. Menelaus aber that sich auch unter sie, 
und bat den könig, doch fälschlich, nicht, dasz 
ihm an dem wolstand des vaterlandes gelegen 
wäre, sondern der meinung und hoffnung, dasz 
er von dem könig ein hauptmann gesezt 
wüerde.

4. Aber GOtt bewegte des Antiochi gemüeth 
wider diesen gottlosen mann: und Lysias 
berichtete auch den könig, dasz dieser 
Menelaus ein ursächer alles übels wäre: dasz 
ihn der könig fangen und gen Berea füehren 
liesse, und, nach ihrer gewohnheit, an 
demselbigen orte tödten.

5. An demselbigen orte war ein thurn, 
fünfzig ellen hoch, mit grund beschüttet: oben 
aber war er gerüstet, dasz man allenthalben 
aussehen konnte:

6. Darein legte er den gottlosen und 
verruchten mann, als einen, der ein ursächer 
alles übels und schalkheiten wäre.

7. Dann es war billig, dasz der abtrünnige 
Menelaus eines solchen todes sturbe, und nicht 
vergraben wüerde.

8. Weil er auch viel schmach mit dem altar 
GOttes getrieben, (dessen feuer und aschen 
heilig ware,) ist er auch billig im staub und 
aschen getödtet worden.

9. Der könig aber ergrimmete in seinem 
gemüethe, kam wider die Juden, und erzeigete 
sich viel grausamer gegen sie dann sein vater.

I0. Da Judas das vernahm, gebot er dem 
volke, dasz sie tag und nacht GOtt anruften, 
dasz er ihnen jezt, wie zuvor allezeit, helfen 
wollte:

II. Dann sie stuhnden in sorgen, sie wüerden 
wiederum um ihrer altvordern sazung kommen, 
und um den heiligen tempel, und dasz er das 
volk, das sich neulich wiederum erholet hätte, 
nicht wiederum liesse in schmach und 
lästerung der heiden gerathen.

I2. Als sie nun alle mit einander baten, und 
mit weinen und fasten drey tage lang, des 
HERRN barmherzigkeit anruften, hat sie Judas 
vermahnet, dasz sie sich rüsten sollten.

I3. Er aber ist mit den ältesten zu rath 
worden, ehe der könig seinen heerzeug in 
Judeam bringe, und die stadt belägere, mit den 
seinigen einen ausfall zu thun, und die sach 
GOtt zu befehlen.

I4. Also hat er die sache GOtt heim gestellt, 
und die seinigen vermahnet, dapfer zu streiten, 
und füer die sazungen, füer den tempel, füer 
die stadt, füer das vaterland, auch füer die 
büergerschaft bis in den tod gewaltigen 
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widerstand zu thun. Also hat er seinen 
heerzeug vor Modin gelegt.

I5. Er gab aber denen, die bey ihm waren, 
ein zeichen: GOtt giebt den sieg: und fiel bey 
der nacht mit den herzhaftesten jungen 
männern, die er dazu auserlesen hatte, in das 
königliche läger, erschlug viertausend männer, 
und den allegrösten elephanten, mit allen 
denen, die darauf waren.

I6. Da sie nun einen grossen schreken und 
furcht in das heerläger gebracht, und ihre 
sachen glüklich ausgerichtet hatten, zogen sie 
hinweg:

I7. Und das war am morgen früehe, als der 
tag anbrach, und GOtt war ihr helfer und 
schirmer.

I8. Als der könig solche dapferkeit der Juden 
erfahren, unterstuhnd er die örter mit list und 
geschwindigkeit einzunehmen:

I9. Und zog mit dem heerzeug füer 
Bethsuram, eine wehrhafte vestung der Juden: 
aber er ward in die flucht geschlagen, und 
geschwächet.

20. Judas aber schikte denen, die darinnen 
waren, zu, was ihnen nothwendig war.

2I. Aber unter dem Jüdischen heerzeuge war 
einer mit namen Rodochus, der den feinden 
alle heimlichkeit öffnete. Als man dieses 
erfuhr, hat man ihn gefunden und gefangen.

22. Nach dem hat der könig mit denen zu 
Bethsura unterredung gehalten, frieden mit 
ihnen gemachet, und über das wider Judam 
einen angriff gethan: er ist aber von dem Juda 
überwunden worden.

23. Als er aber vernahm, dasz Philippus (den 
er in seinem abwesen zu einem verwalter zu 
Antiochien gemachet hatte) abgefallen wäre, 
ist er ganz erschroken, hat sich an die Juden 
ergeben, und ihnen geschworen, ihnen zu thun, 
was sie billig und recht bedunkte. Und da er 
mit ihnen versüehnet worden, hat er geopfert, 
den tempel ehrlich gehalten und begabet:

24. Hat den Machabeum umfangen, und ihn 
zu einem hauptmann und vogt gemachet, von 
Ptolemais an bis zu den Gerrenern.

25. Als er aber gen Ptolemais kam, hat das 
volk solchen vertrag und bund übel 
aufgenommen, und besorgeten, er wüerde den 
bund übertreten.

26. Da trat Lysias auf den stuhl, und 
berichtete das volk, sagte ihm die ursache, und 
stillete es: und er zog wieder gen Antiochien. 
Also hatte es eine beschaffenheit mit des 
königs reise und wieder heimzug.

Das XIV. Capitel.
1043

Von Demetrio, dem sohn Seleuci: 3. von Alkimo und seiner 
untreue, und verrätherischem anschlag, den er bey dem könig 
gemachet: 2I. von der freundschaft Nikanors und Machabei: 
29. welche aber Nikanor fälschlich übertrittet: 37. von Razis, 
einem liebhaber der stadt Jerusalem, welcher sich selbst, aus 
unzeitigem eifer, lieber um das leben bringen, als in der feinde 
gewalt kommen wollen. 

Nach dreyen jahren hatte Judas vernommen, 
dasz Demetrius, der sohn Seleuci, mit einer 
grossen macht, und vielen schiffen, durch den 
port Tripolis hinauf gezogen sey, die gelegenen 
örter einzunehmen:

2. Desgleichen auch etliche länder, wider 
Antiochum und seinen hauptmann Lysiam.

3. Alkimus aber, der zuvor ein oberster 
priester gewesen, hat sich zu der zeit der 
verfolgung muthwillig befleket.

4. Da dieser vernahm, dasz er weder bey 
dem leben bleiben, noch wieder zum 
hohenpriesteramt gelangen möchte, ist er im 
hundert und ein und fünfzigsten jahr zum 
könig Demetrio kommen, und hat ihm eine 
güldene krone, dazu auch einen palmen- und 
ölbaum gebracht, die, (wie man vermeint) im 
tempel gewesen waren: und auf denselbigen 
tag hat er geschwiegen, bis er zeit ersehen, 
seinen muthwillen und thorheit zu vollbringen.

5. Da ihn nun Demetrius in den rath berüeft, 
und gefraget, wie es um die Juden stuhnde, und 
was sie vorhätten?

6. Da hat er geantwortet: Die Juden, so 
Aszidei genennet werden, deren hauptmann 
Judas Machabeus ist, stiften immer kriege und 
aufruhr, und lassen deinem königreiche keine 
ruh noch frieden.

7. Sie haben auch mich meiner väterlichen 
ehre, namlich des priestertums, beraubet, und 
darum bin ich hieher kommen:

8. Eines theils, dasz ich dem könig getreu 
wäre, und glauben hielte: anders theils, dasz 
ich den nuzen der büerger beobachtete: dann 
unser ganzes volk wird durch ihre schalkheit 
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und bosheit nicht wenig bekümmert und 
geschädiget.

9. Also bitte ich dich, o könig! du wollest 
dieses alles fleiszig erkunden, und alsdann dem 
lande und dem volke (nach der freundlichkeit 
die du ihnen anerboten hast) helfen und 
vorsehung thun.

I0. Dann so lang Judas lebete, ist unmöglich, 
dasz friede werde.

II. Als er nun dieses gesagt, haben auch 
andere freunde sich feindlich gegen den Juda 
gehalten, und den könig Demetrium wider ihn 
verhezet:

I2. Dasz er von stunde an Nikanor, der ein 
vorgesezter war über die elephanten, als einen 
hauptmann,

I3. Mit befehl in Judeam geschiket, dasz er 
den Judam umbrächte, und die, so bey ihm 
wären, zerstreuete, und den Alkimum 
wiederum zum obersten priester des tempels 
einsezte.

I4. Da thaten sich die heiden, so aus Judea 
vor dem Juda geflohen, zum Nikanor, und 
vermeineten, der Juden schaden und niederlag 
wurde ihnen wiederum aufhelfen.

I5. Als nun die Juden des Nikanors zukunft 
und das zulaufen der heiden vernahmen, 
besprengten sie sich mit aschen, baten den, 
welcher sie zu seinem volke angenommen und 
gemachet hat, und der die seinigen allezeit mit 
offenbaren zeichen beschirmet, dasz er sie 
immerzu behüeten wolle.

I6. Als sie nun der hauptmann vermahnete, 
zogen sie bald dahin, und kamen vor einen 
fleken, Dessan genennet.

I7. Und Simon, des Judas bruder, griff den 
Nikanor an: aber er erschrak ab der schnellen 
und versehenen zukunft des feindes.

I8. Nikanor aber, als er das dapfere gemüeth 
derer, die bey dem Juda waren, und die 
dapferkeit, die sie erzeigten füer ihr vaterland 
zu streiten, vernahm, besorgete er sich, die 
sach zu einer schlacht kommen zu lassen.

I9. Derhalben sendete er vor ihm 
Poszidonium, Theodotum, und Mattathiam, 
dasz sie einen frieden machten.

20. Und da sie lang davon rathschlageten, 
und es der hauptmann an das volk brachte, 
ward einhellig bewilliget, den frieden 
anzunehmen.

2I. Also ward ein tag angestellet, dasz diese 
beyde allein zusammen kommen sollten. Da 
nun der tag kam, sezte man einem jeden einen 
stuhl.

22. Judas aber befahl, dasz man an den 
gelegenen orten gerüstet und wol bewahret 
wäre, dasz sich nicht etwa von dem gegentheil 
ein heimlicher anschlag erhebete. Also hielten 
sie unterredung mit einander.

23. Nikanor aber hielt sich zu Jerusalem auf, 
und nahm nichts unbilliges vor, handelte auch 
nichts unehrbares, und liesz das versammelte 
volk wiederum hinweg ziehen.

24. Er hatte aber den Judam allezeit von 
herzen lieb, und war ihm günstig:

25. Er bat ihn, dasz er ein weib nehme, und 
kinder zeugete. Also nahme er ein weib, lebte 
in ruhe und gutem wolstand.

26. Da aber Alkimus die liebe, die zwischen 
ihnen war, sah, und wie sie mit einander 
frieden gemachet, kam er zu Demetrio, und 
sagte: Der Nikanor nehme fremde händel vor, 
und hätte verordnet, dasz Judas ein feind, an 
des königs statt regieren sollte.

27. Also ward der könig sehr zornig, und ab 
solchem schelten des Alkimi wider den 
Nikanor ward er beweget, dasz er dem Nikanor 
auf folgenden inhalt zuschrieb: Er hätte es füer 
sehr übel aufgenommen, dasz er mit dem 
Machabeo freundschaft und frieden gemachet 
hätte. Derhalben gebiete er ihm, ihm den 
Machabeum eilend gefänglich gen Antiochien 
zu schiken.

28. Da dem Nikanor dieser brief zukam, 
erschrak er übel, und ward sehr bekümmert, 
dasz er das, so er zugesagt hatte, nicht halten 
sollte, voraus weil er von Machabeo nicht 
beleidiget noch geschädiget ward.

29. Jedoch, dieweil er dem könig nicht 
widerstehen dorfte, suchte er gelegenheit, des 
königs gebot und befehl zu vollstreken.

30. Als aber Machabeus sah, dasz sich 
Nikanor unfreundlicher gegen ihn stellete, und 
dasz er ihn nicht so freundlich, wie er zuvor 
gewohnet war, empfieng, vermerkte er wol, 
dasz solche unfreundlichkeit nichts gutes 
bedeutete, berufte etliche der seinigen 
zusammen, und verbarg sich vor dem Nikanor.

3I. Da Nikanor sah, dasz Machabeus ihm mit 
vorsichtigem rathe vorkommen wäre, kam er in 
den allerheiligsten tempel, und begehrte an die 
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priester, die ihre gewohnlichen opfer 
verrichteten, dasz sie ihm den mann 
überantworten und hinaus geben sollten.

32. Da sie aber hoch betheureten, dasz sie 
nicht wuszten, wo der mann wäre, den er 
suchte, strekte er seine hand aus über den 
tempel,

33. Und betheurete hoch, wo sie ihm den 
mann nicht gefangen und gebunden geben 
wüerden, wollte er den tempel zerstören, und 
den altar umreissen, und den tempel dem 
Baccho weihen lassen.

34. Nach dieser rede gieng er hinweg. Die 
priester aber hebten ihre hände auf gen 
himmel, ruften GOtt an, der allezeit ein 
schirmer des volks ist, und sprachen:

35. Du, o HERR aller dinge! der du nichts 
bedarfst, du hast diesen tempel zu einer 
wohnung unter uns auserwehlet.

36. Und darum, o du heiligster HERR! 
behüete dieses hause unbefleket, das erst 
neulich gereiniget, und wiederum geweihet 
worden.

37. Aber gegen dem Nikanor ist einer 
verklagt und angegeben worden, mit namen 
Razis, einer von den rathsherren zu Jerusalem, 
ein liebhaber der ganzen stadt, und der bey 
jedermann ein gutes lob hatte, von wegen der 
liebe, die er zu den Juden trug, dasz man ihn 
der Juden vater nennete.

38. Der hat lange zeit zuvor, als sich die 
Juden unbeflekt bewahren wollen, sie 
beschirmet und errettet, sein leib und leben 
gutwillig und standhaft füer sein volk 
aufzusezen.

39. Damit nun Nikanor den hasz, den er 
gegen den Juden trug, öffentlich erzeigte, 
schikte er fünfhundert gerüstete knechte, dasz 
sie ihn fangen sollten.

40. Dann er vermeinete, wann er ihn fangen 
liesse, so wollte er ihnen einen grossen 
schreken einjagen.

4I. Da nun der haufe anfieng sein haus 
anzugreifen, die thüeren zu zerbrechen und 
anzuzünden, und sie ihn fiengen, ergriff er sein 
schwert, und unterstuhnd sich selbst zu 
erstechen,

42. Vermeinende, es wäre ehrlicher also 
sterben, dann denen schälken zu dienen, und 

ihnen unterworfen zu seyn, und um sein 
ehrliches herkommen geschmähet zu werden.

43. Als ihm aber der stich oder streich des 
messers aus übereilung fehlete, und der haufe 
zu thüer hinein drang, luff er eilends auf die 
mauern, und stüerzete sich mannlich herab:

44. Sie wichen ihm aber, dasz er plaz hätte: 
und er fiel auf den bauch.

45. Doch da er noch athem holete, 
ergrimmete er, und sprang auf, (das blut aber 
luffe allenthalben von ihm,) und nahm (also 
übel verwundet) seinen lauf mitten durch das 
volk, und stellete sich auf einen hohen spizigen 
felsen.

46. Und da er nun verblutet hatte, ergriff er 
sein eingeweid mit beyden händen, und warf es 
auf das volk, rufte damit an den Herrscher des 
lebens und des geistes, dasz er ihm dasselbige 
wiedergeben wollte: und ist also verscheiden.

Das XV. Capitel.
1044

Von dem vorhaben des Nikanors, und der dapferkeit  des 
Machabei: II. auch von seinen träumen und erscheinungen: 28. 
und wie Nikanor umkommen.

Als nun Nikanor vernommen, dasz 
Machabeus im Samarischen lande wäre, nahm 
er ihm vor, er wollte ihn an einem sabbat 
angreifen.

2. Da aber die Juden, welche gezwungen 
waren mit ihm zu ziehen, sprachen: Lieber, 
wüete nicht so grausam, sondern ehre den 
sabbat, und verschone dem heiligen tage, ehre 
den, der alle dinge sieht:

3. Sprach der unselige mensch: Jst etwa ein 
gewaltiger im himmel, der geboten hat den 
sabbat zu halten?

4. Und da sie sprachen: Ja, der lebendige 
GOtt, der gewaltige HERR im himmel, hat 
geboten den sibenden tag zu feiern und zu 
heiligen:

5. Sprach er: So bin ich der gewaltige auf 
erden, der befehlen kan sich zu rüsten, und des 
königs befehl zu vollstreken. Aber er konnte 
seinen anschlag nicht vollfüehren.

6. Nikanor hatte ihm vorgenommen, er 
wollte den Machabeum überwinden, und einen 
sieg erlangen.
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7. Aber Judas hoffete steif auf den HERRN, 
er wüerde ihm helfen:

8. Stärkete die seinigen, dasz sie sich nicht 
furchten, noch ab der heiden zukunft 
erschreken, sondern allezeit der hülfe, die 
ihnen zuvor vom himmel herab geschehen 
wäre, eingedenk seyn:

9. Und auch jezt nicht zweifeln sollten, GOtt 
werde ihnen sieg und überwindung verleihen.

I0. Hat ihnen also aus dem geseze und den 
propheten trostlich zugesprochen: und ihnen 
die schlachten, die sie zuvor verrichtet hatten, 
vorgehalten. Und mit solcher vermahnung hat 
er sie herzhaft gemachet. Nachdem er sie also 
gestärket hatte, zeigte er ihnen damit auch an 
der heiden arglistigkeit und betrug, und wie sie 
an ihnen meineidig und bundbrüchig worden 
wären.

II. Also hat er sie nach und nach bewaffnet, 
nicht mit spiesz oder schilde, sondern mit 
dapferm zusprechen und ermahnen. Hat ihnen 
dabey einen traum eröffnet, der ihm getraumet, 
mit welchem er sie alle erfreuet hat.

I2. Derselbige traum und erscheinung war 
also. Jhn hat bedunkt, er sehe Oniam, der ein 
oberster priester gewesen, (ein frommer 
ehrlicher mann, freundlich und güetig, züchtig 
in allen dingen, wol beredt, und von jugend auf 
in allen tugenden geüebt,) der hebte seine 
hände gegen dem himmel auf, und betete füer 
sein volk.

I3. Darnach erschien ihm ein anderer mann, 
der war alt, ehrbar und herrlich.

I4. Und Onias sprach: Dieser ist Jeremias, 
der prophet GOttes, ein liebhaber der brüeder 
und des ganzen volks Jsraels, der bittet emsig 
füer das volk und füer die ganze heilige stadt.

I5. Er hat auch gesehen, wie Jeremias seine 
hand ausstrekte, und ihm (dem Judas) ein 
gülden schwert in die hand gab, sprechende:

I6. Nimm hin dieses heilige schwert, als eine 
gabe von GOtt, mit dem du des volks Jsraels 
feinde erlegen wirst.

I7. Also waren sie alle durch diese rede Jude 
gestärket, und wurden herzhaft, und sezten 
ihnen vor, dapfer zu streiten. Dann die heilige 
stadt und der tempel waren in gefahr:

I8. Füer den sie grössere sorge trugen, dann 
füer weiber, kinder und freunde.

I9. Dagegen waren die in der stadt sorgfältig 
und angsthaft füer die, so draussen den angriff 
thaten.

20. Als sie nun alle auf den angriff warteten, 
und die feinde herzu rükten, und ihre ordnung 
gemachet war, desgleichen die thiere und 
elephanten jedes an seinem ort geordnet waren:

2I. Bedachte Machabeus die zukunft des 
grossen haufens, die zurüstung der waffen, die 
grausamkeit der thiere, hebte seine hände gen 
himmel auf, rufte den HERRN an, der 
wunderzeichen thut, der nicht nach der viele 
der waffen, und nach der stärke des 
heerzeuges, sondern nach seinem gefallen, 
denen, die ihm gefallen, den sieg giebt: und 
sprach:

22. O HERR, der du deinen engel zu den 
zeiten des königs Ezechie geschikt, und in dem 
läger Senacherib hundert und fünf und 
achtzigtausend männer erschlagen hast:

23. Sende auch jezt, o du Herrscher der 
himmel! deinen guten engel vor uns her, der 
die furcht und den schreken deines gewaltigen 
arms in die feinde bringe:

24. Dasz sie erschreken und zaghaft werden, 
die dein heiliges volk zu schmähen und zu 
lästeren überziehen. Also vollendete er seine 
rede.

25. Nikanor aber und die seinigen zogen 
daher mit posaunen und geschrey:

26. Judas und die seinigen mit gebet und 
anrüefung GOttes.

27. Mit der hand schlugen sie an die herzen, 
ruften den HERRN an, und erlegten minder 
nicht dann fünf und dreyszigtausend männer: 
dann sie mit GOttes gegenwärtiger hülfe sehr 
wol getröstet waren.

28. Da nun die schlacht vollendet war, und 
sie mit freuden wiederum heimziehen wollten, 
erfuhren sie, dasz unter andern auch Nikanor 
erschlagen wäre.

29. Also ward ein grosses geschrey, und sie 
lobeten GOtt.

30. Und gebot Judas, (der sein leib und leben 
füer das vaterland aufzusezen gutwillig war,) 
dasz man des Nikanors haupt, auch seinen arm 
mit der hand abhauen, und gen Jerusalem 
bringen sollte.

3I. Da sie es dahin brachten, hat er das ganze 
volk, und die priester zum altar, und die auf 
dem schlosz waren, zusammen berüeft:
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32. Und hat ihnen des Nikanors haupt, und 
die boshafte hand, die er frefentlich über den 
tempel GOttes ausgestrekt hatte, gezeiget.

33. Er liesz auch seine zunge in kleine 
stüklein schneiden, und hiesz sie den vögeln 
vorwerfen, und die hand gegen dem tempel 
über aufhenken.

34. Also haben sie alle GOtt gelobet, der sein 
ort unbefleket bewahret hat.

35. Des Nikanors haupt aber liesz er oben im 
schlosze hinaus steken, dasz es jedermann ein 
offenbares zeichen wäre der göttlichen hülfe.

36. Also wurden sie mit einander einig, dasz 
sie den tag herrlich halten und feiern wollten:

37. Namlich den dreyzehenden tag des 
zwölften monats, der in Syrischer sprache Adar 
heiszt, der nächste tag vor Mardochäi tag.

38. Also ist Nikanor erschlagen worden, und 
haben die Juden von der zeit an die stadt 
ingehabt. Und mit diesem will ich es auf 
dieszmal beschlossen haben.

39. Und hätte ich es angenehm gemachet, 
das wäre mir lieb. Jst es aber zu gering, so habe 
ich doch nach meinem vermögen gethan.

40. Dann allezeit wein oder wasser trinken, 
ist nicht lustig: sondern auf eine zeit wein, auf 
eine andere zeit wasser trinken, das ist lustig. 
Also ist es auch lustig, so man mancherley 
liset. Das sey das ende.

Ende des andern Buchs der Machabeer.

   Das dritte Buch der Machabeer.

Jnhalt des dritten Buchs der Machabeer: welches der 
zeit-rechnung nach,
das erste seyn soll.

Dieses buch hat zwar den namen der Machabeer, ist  aber 
eine ganze andere, und von selbigen absönderliche historie, die 
sich zugetragen auf die wiederkunft des Jüdischen volks aus 
der Babylonischen gefängnusz: hiemit vor und eh die 
Machabeer bekannt  gewesen. Dieses buch aber begreift  in sich 
zween haupttheile.

I. Wird beschrieben die gottslästerliche vermessenheit 
Ptolemei, Philopators de königs in Egypten, welcher ganz 
gottloser und frefener weise, wider den ausgedrukten befehl 
GOttes: auch wider alles warnen, und demüethiges abbitten des 
ganzen Jüdischen volks, ihm vorgenommen in das 

allerheiligste des tempels zu Jerusalem einzugehen, und 
dasselbige zu besichtigen:  welcher aber hierüber von GOtt 
selbsten angegriffen, und also von seinem gottlosen wesen 
abgehalten worden. Cap. I. II-22.

II. Haltet in sich eine weitläuftige beschreibung, wie 
obgedachter Ptolemeus hierüber sich gegen dem Jüdischen 
volke, sonderlich  denjenigen, so in Egypten zerstreuet waren, 
habe verhalten: wie er namlich sich durch allerhand grausame 
gebote, von austilgung und hinrichtung derselbigen, an ihnen 
unterstanden zu rächen: und aber, auf eiferiges, demüethiges 
gebet und flehen des Jüdischen volkes zu GOtt, sein vorhaben 
nicht nur sey gehindert, sondern noch dazu er selbst  gegen den 
bedrengten Juden zu grosser erbärmde und mitleiden bewegt 
worden: also dasz er ihnen nicht nur erlaubt sicher aus seinem 
lande heim zu ziehen gen Jerusalem: sondern  auch noch 
befohlen, ihnen dasjenige zuzustellen, dessen sie beraubet 
worden. Cap. II. 23 -VII.

Das I. Capitel.
1045

Nachdem PtolemeusPhilopator, der könig in Egypten, mit 
Antiocho dem grossen eine schlacht gethan, I5. ist  er gen 
Jerusalem kommen, und hat sich höchlich  ab des tempels 
gebäude verwundert: I6. Als er aber unterstanden auch in das 
allerheiligste einzugehen, und dasselbige zu  besichtigen, haben 
ihm solches die priester und die ganze gemeinde gewehrt: I7. 
er aber hat solches mit gewalt unterstanden, und von seinem 
bösen vornehmen nicht mögen abgehalten werden.

Als aber Philopator vernahm, dasz ihm 
Antiochus etliche örter, die er innen hatte, 
wiederum abgenommen:

2. Hat er seinem ganzen heerzeuge zu pferd 
und fusse zum krieg aufgeboten:

3. Er hat auch seine schwöster Arsinoe zu 
sich genommen, und ist zu Raphan, da sich des 
Antiochi volk gelägert hatte, zugezogen.

4. Theodotus aber trachtete, wie er seinen 
anschlag vollstreken möchte, rüstete sich mit 
den besten gewehren, die er unter den 
Ptolemaischen waffen fand:

5. Machete sich bey der nacht hinab in das 
läger Ptolemei: der meinung, als wollte er ihn 
allein umbringen, und damit dem krieg ein 
ende machen.

6. Sein aufüehrer aber ware Dositheus, der 
sohn Drimyli, der ein geborner Jud ware: 
folgends aber ward er vom geseze und von den 
sazungen und gebräuchen der väter abtrünnig:

7. Und brachte einen verleumdeten, 
unachtbaren menschen in den tabernakel, 
welcher der strafe, die jenem gebüeret hätte, 
wüerdig gewesen.

8. Als aber eine grosse schlacht geschehen, 
und dem Antiocho wol gelungen war:

Zürich 1755! 1693

3. Machabeer 1 



9. Lief Arsinoe mit zerstreueten haaren 
herum, vermahnete die kriegsleute mit 
erbärmlichem und kläglichem bitten, dasz sie 
ihnen selbst, auch ihren weib- und kindern 
dapfer hülfe thäten: gelobte dabey, und 
versprach jedem, wann sie den sieg erhielten, 
zwey pfunde gold.

I0. Und auf dieses begabe es sich, dasz die 
feinde in der schlacht geschlagen: viele aber 
gefänglich angenommen wurden.

II. Dieweil aber Ptolemeo sein arglistiges 
vornehmen gelungen war, hatte er ihm 
vorgenommen, selbst in die umligenden fleken 
zu kommen, und sie freundlich anzureden und 
zu vermahnen.

I2. Das nun that er, brachte gaben in den 
tempel, und machete also seine unterthanen 
herzhaft und freudig.

I3. Als aber die Juden ihre botschaft von 
dem rath und den ältesten zu ihm sandten, ihn 
zu begrüessen, zu begaben, und von des 
erlangten siegs wegen, glük zu wünschen:

I4. Ward er in seinem vorhaben noch mehr 
gestärket, auf das allerfüerderlichste zu ihnen 
zu reisen.

I5. Als er nun gen Jerusalem kommen, und 
dem grossen GOtt geopfert und dank gesagt, 
und das, so man an dem ort zu thun pflegte, 
vollbracht hatte:

I6. Als er auch an den ort kommen, hat er 
sich ab dem ordentlichen und zierlichen gebäu 
des tempels entsezet und verwundert: und ihm 
vorgenommen hinein zu gehen.

I7. Als ihm aber die Juden sagten, dasz 
solches sich nicht gebüerte, weil auch den 
ihrigen hinein zu gehen nicht erlaubt wäre, ja 
auch nicht allen priestern, sondern allein dem 
obersten priester, und das im jahr nur einmal: 
hat er sich gleichwol keines wegs von seinem 
vornehmen abhalten lassen:

I8. Sondern er hat alle ordnungen und 
gebräuche verachtet, und nicht aufgehört 
hinein zu dringen, sagende: Er müeszte hinein 
gehen.

I9. Und obleich solche ehre andern 
abgeschlagen worden, (sprach er,) so soll doch 
mir solches nicht geschehen.

20. Er fragete auch, warum ihm keiner derer, 
so gegenwärtig waren, als er in andere tempel 
eingegangen, widerstand gethan hätte?

2I. Darauf einer unbedachtsam geantwortet: 
Es ist bös und gefährlich solches zu thun. 
Darauf der könig gesagt: Ob es gleich andern 
aus gewissen ursachen verboten ist, so will ich 
doch hinein gehen, es sey euch lieb oder leid.

22. Die priester aber sind in ihren zierlichen 
kleidern niedergefallen, haben den grossen 
GOtt gebetten und angeruft, dasz er ihnen in 
der gegenwärtigen angst und noth helfen, und 
den grimmigen einbruch und das ungestüemme 
eindringen des königs verhüeten wolle, haben 
auch den tempel mit geschrey und weinen 
erfüllet.

23. Die aber, so noch in der stadt verblieben 
waren, erschraken, sprungen hervor, und 
wuszten nicht, was aus dem, so geschehen war, 
werden wollte.

24. Die töchter, so in den kammern 
verschlossen waren, sind mit ihren müetern 
hervor kommen, haben ihre häupter  mit 
aschen und staub besprenget, und alle gassen 
mit heulen und seufzen erfüllet.

25. Etliche haben ihre zierden, die sie kurz 
zuvor, dem könig entgegen zu gehen, angelegt 
hatten, wiederum abgezogen, ihre 
jungfräuliche zucht verlassen, und in der stadt 
ein unverschamtes geläuf angehebt.

26. Auch haben die müeter und säugammen 
ihre eigene söhne und pflegkinder verlassen: 
sind also auf mancherley weise, etliche durch 
die häuser, etliche durch die gassen auf den 
allerhöchsten plaz des tempels zusammen 
kommen, und haben hiervon nicht können 
abgehalten werden.

27. Da wurden vonwegen des königs 
unehrbaren vorhabens von dem zusammen 
laufenden volk eine gemeine klage und 
nothgeschrey gefüehrt:

28. Auch waren etliche büerger, welche des 
königs vornehmen herzhaft und unerschroken 
widerstuhnden.

29. Und als er sein gottloses vornehmen 
unterstuhnd zu vollbringen, schryen sie: man 
sollte sich zu den waffen und der gegenwehr 
rüsten, herzhaft und dapfer füer der väter 
sazungen streiten und sterben: dasz also an 
dem orte eine grosse aufruhr erreget worden:

30. Also dasz die empörung, die von dem 
nothgeschrey entstanden, von den priestern und 
rathsherrn käumerlich mögen gestillet werden.
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3I. Und nachdem sie gestillet worden, ist das 
geschrey von dem gemeinen volke, wiederum 
wie zuvor, angehebt worden.

32. Auch haben des königs räthe auf 
vielerley weise unterstanden, sein 
hochmüethiges und stolzes gemüeth von 
seinem unbilligen vorhaben abzuwenden.

33. Er aber hat alles ausgeschlagen, ist hinzu 
gedrungen, und hat vermeint sein vornehmen 
zu vollbringen.

34. Als aber die, so bey ihm waren, solches 
gesehen, sind sie neben den unsern beweget 
worden, den, der alle dinge in seinem gewalt 
hat und vermag, anzurufen, dasz er ihnen im 
gegenwärtigen nothfall hülfe beweisen, und 
solche gottlose hochmüethige that nicht 
gestatten wolle.

35. Auch ward von der viele und angst des 
volks ein grosses geschrey:

36. Dasz man hätte vermeinen mögen, es 
schryen nicht allein die menschen, sondern 
auch die mauern, und der boden erschallete, als 
wollten alle dinge lieber zu grund gehen, als 
gestatten, dasz der heilige ort sollte entweihet 
und befleket werden.

Das II. Capitel.
1046

Simon, der oberste priester, ruft GOtt um hülfe an, wider 
das boshafte vornehmen des königs: I9. Er wird erhöret, der 
könig aber gestraft:  24. Darnach ziehet der könig wiederum in 
Egypten, 26. und trachtet, wie er sich an den Juden rächen 
möge.

Simon aber, der oberste priester, ist vor dem 
tempel auf seine knye niedergefallen, hat seine 
hände aufgehebt, und also gebettet: 

2. O HERR, HERR, du könig der himmel, 
und ein HERR aller geschöpfte, du Heiliger in 
dem heiligtum, du der einige HERR, und 
einige Füerst, du Allmächtiger, wende dich zu 
uns, die wir untergedrüket sind von dem 
gottlosen und schandlichen menschen, der sich 
auf seine stärke und macht vertröstet.

3. Dann du, der du alle dinge erschaffen 
hast, und ein gewaltiger HERR bist aller dinge, 
du bist gerecht, und rächest dich an denen, die 
frefenlich und hochmüethig handeln.

4. Du hast vor zeiten die, welche schalkheit 
und unehrbarkeit getrieben, (unter denen auch 
die starken helden und riesen waren, die sich 

ihrer stärke und gewalts trösteten, und sich 
darauf verliessen) mit der sündflut verderbet 
und umgebracht.

5. Du hast auch die hochmüethigen 
Sodomiter, derer schalkheit und lästerung am 
tage lag, damit du den nachkommenden ein 
exempel gäbest, mit feuer und schwefel 
verbrennet.

6. Du hast den trozigen Pharao, der dein 
heiliges volk Jsrael in schwere gefängnusz und 
dienstbarkeit gebracht hatte, mit mancherley 
und vielen strafen heimgesucht, damit du deine 
macht und gewalt kund und offenbar machtest.

7. Und hast ihn, als er den deinigen mit 
wagen und grossem heerzeug nachjagte, in die 
tiefe des meers versenket:

8. Die aber, so in dich, der du ein gewaltiger 
HERR aller geschöpfte bist, vertrauet haben, 
hast du ohne schaden und verlezung hindurch 
gefüehret: und dieselbigen haben dich, da sie 
deiner hände werke gesehen, als den 
Allmächtigen gelobet.

9. O du König! der du die unendliche weite 
welt geschaffen, diese stadt aber füer andere 
aus erwehlet, und dir diesen ort zu einem 
ewigen namen (wiewol du aller dieser dinge 
nicht bedarfst) geheiliget: auch oft mit 
herrlicher erscheinung geehret, und herrlich 
gemachet hast, damit die gedächtnusz deines 
hohen und herrlichen namens dabey gehalten 
wüerde.

I0. Derhalben du das haus Jsraels geliebet, 
und uns verheissen hast, wann uns unglük 
zuhanden stiesse, und wir hieher kämen zu 
beten, so wollest du alsdann unser gebet 
erhören.

II. Nun du bist getreu und wahrhaft: weil du 
unsern vätern, wann sie in angst und noth 
gefallen, und untergedrüket waren, auch oft aus 
nöthen geholfen, und sie aus grossen gefahren 
und schaden erlöset hast.

I2. Nun sind wir jezt, o heiliger König! von 
unserer grossen missethat und sünden wegen 
untergedrüket, und unsern feinden 
unterworfen, und werden unserer schwachheit 
halben verachtet.

I3. Darüber auch der gottlose und schnöde 
könig in solcher unserer unterdrükung und 
trüebsal sich vermessenlich untersteht die 
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heilige stadt, die zu deinem lobe und deines 
heiligen namens ehre verordnet ist, zu 
schmähen:

I4. Dann des himmels thron ist den 
menschen unbegreifflich. Dieweil es aber dir 
gefallen hat, dasz deine ehre unter dem volke 
Jsrael sey, hast du diesen ort geheiliget und 
geweihet.

I5. Du wollest uns die entheiligung und 
verunreinigung, die diese verüeben, nicht 
zurechnen, und wollest uns ihrer unreinigkeit 
nicht entgelten lassen:

I6. Damit sich die schälke in ihrem wüeten 
nicht rüehmen und überheben, sprechende: Wir 
haben das heiligtum mit füessen getreten, wie 
der wüesten greuel häuser getreten werden.

I7. Tilge aus, o HERR! unsere sünde, und 
zerstreu unsere irrtumme, und erzeige uns 
deine barmherzigkeit zu dieser zeit.

I8. Komm uns eilends vor mit deiner gnade: 
gieb das lob in den mund der niedergefallenen, 
und derer, die zerschlagene seelen haben, 
schaffe uns hinfüer frieden.

I9. Also hat GOtt, der alle dinge sieht, der 
Heilige im heiligtum, das gebet der betenden 
und flehenden erhöret:

20. Er hat den, der sich in frechheit und 
unbill überaus erhebte, gegeisselt und 
geschlagen:

2I. Er hat ihn auf beyde seiten getrieben wie 
ein rohr, das von dem winde beweget wird, 
dasz er auf dem boden unnüz mit lamen 
gliedern lag, auch nicht reden konnte, 
verstriket und begriffen mit dem gerechten 
urtheil GOttes.

22. Seine freunde aber und trabanten, als sie 
die geschwinde und scharfe strafe sahen, haben 
besorget, er werde sein leben verlieren, 
derhalben haben sie ihn mit grossem schreken 
eilends herausgezogen.

23. Bald darnach erholete er sich wiederum: 
und unangesehener empfangener strafe und 
wahrnung, hat er sich nichts gebessert, sondern 
er ist mit scharfen dräuungen ausgebrochen, 
und von dannen gezogen.

24. Als er aber in Egypten kam, und seine 
schalkheit mehrete, ist er nicht allein durch 
seine vorangezeigte mithelfer, und andere, die 
aller ehrbarkeit feind waren, in unmäszigem 
muthwillen erhalten und gestärket, sondern 
über das in solche vermessenheit kommen, 

dasz er schmachreden und gottslästerungen an 
denen orten angerichtet hat.

25. Und dieweil viele seiner freunde waren, 
die auf des königs vornehmen ein aufsehen 
hatten, und seinen willen zu erfüllen begehrten:

26. Hat der könig ihm vorgenommen, dem 
Jüdischen volke eine offenbare schmach 
anzuthun, und hat auf solches zu nächst bey 
dem hofthurn eine säule aufgerichtet, und eine 
solche schrift darein graben lassen:

27. Dasz keiner, der nicht opfere, in ihre 
tempel hinein gehen sollte: und dasz alle Juden 
verbannet, und leibeigene leute werden sollten.

28. Und so sich hierinn jemand widersezen 
wüerde, dasz derselbige mit gewalt sollte 
getödtet werden.

29. Desgleichen, dasz denjenigen, so 
verbannet und in die acht erkläret, ein zeichen 
an ihrem leibe gebrennt, und ein kranz von 
abheu aufgesezet werde:

30. Welche auch von aller freyheit 
ausgeschlossen seyn sollten.

3I. Damit er aber nicht bey jedermann 
verhaszt wüerde, hat er hinzugethan, dasz, 
wann etliche unter ihnen sich zu den 
geistlichen schlagen, und mit denselbigen 
gemeinschaft haben wollten, dieselbigen so 
viel als füer Alexandrinische büerger gehalten 
werden sollten.

32. Also haben etliche in der stadt ihre 
hergebrachte religion und gottesdienst 
verlassen, und sich gutwillig und eilends 
ergeben, in hoffnung, eine grosse ehre davon 
zu erlangen, dasz sie sich also an den könig 
ergeben hätten, und um ihn wären.

33. Dagegen sind viele von ihren 
aufrichtigen gemüethern steif bestanden, 
welche von dem wahren gottesdienst nicht 
abstehen noch weichen wollen, waren 
unerschroken, und haben füer ihr leben geld 
anerboten, und sich also von dem mandat zu 
erretten unterstanden: verhoffende, so sie 
verharreten, wurden sie die hülfe erlangen.

34. Die aber, so von ihnen abgewiechen, 
hielten sie füer unrein, und trugen ein 
abscheuen ab ihnen, verglichen sie den heiden 
und feinden, entschlugen und äusserten sich 
ihres handels und wandels, und verhinderten 
sie an ihrem nuzen.
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Das III. Capitel.
1047

Des königs Ptolemei unmenschliche grausamkeit wider die 
Juden: I2. er laszt in seinem ganzen reich mandat ausgehen, 
dasz die Juden, wo sie ergriffen wüerden, sollten mit feuer 
verbrennt werden.

Als das der gottlose und schalkhafte tyrann 
vernahm, ist er darab sehr erzörnet worden, 
nicht allein über die Alexandriner, sondern 
vielmehr über das ganze land, hat eilends 
geboten, dasz sie alle zugleich, und ohne 
verzug an ein ort versammelt, und alsdann mit 
dem allerschandlichsten tode getödtet wüerden.

2. Da er nun solches geordnet hatte, ist bey 
dem ganzen volke ein jämmerlich geschrey 
entstanden, mit welchem denen, die zuvor 
willig gewesen, den Juden böses anzuthun, 
anlasz und gelegenheit gegeben worden, wider 
ihr testament und sazungen zu handeln, und sie 
davon abzutreiben.

3. Die Juden aber sind an dem könig treu 
und standhaft verblieben: doch haben sie 
daneben auch GOtt verehret, und nach 
desselbigen geseze ihr regiment bestellet, 
darum sie dann etliche vertrieben, etliche aber 
getödtet haben:

4. Und aus solcher ursache sind sie bey 
etlichen verhaszt worden. Sie aber haben ihren 
wandel mit den werken der gerechtigkeit 
gezieret, und sind bey jedermann unklagbar 
gewesen.

5. Solche zucht aber, bescheidenheit und 
aufrichtigkeit der Juden, die sie in allen dingen 
erwiesen, welches jedermann kund war, haben 
die heiden gar nichts geachtet.

6. Weil sie aber des anbetens und der 
gebräuche halben mit ihnen zweyträchtig 
waren, haben sie allenthalben ein öffentliches 
geschrey erweket, vorgebende:

7. Die Juden wären weder an dem könig, 
noch an seinem volke aufrecht und getreu, 
sondern ungünstig, abhold, und seinen 
handlungen sehr zuwider: ja sie haben 
dieselbigen mit allerhand verschmähungen 
angegriffen.

8. Die Griechen aber, so in der stadt waren, 
denen nichts widerwärtiges begegnet, als sie 
den unverhofften überzug über die Juden, und 

das eilende zusammenlaufen gesehen, waren 
sie zu schwach ihnen zu helfen:

9. Dann dieses ist gar ein grausam 
tyrannisches vornehmen und anschlag 
gewesen. Doch sprachen sie ihnen tröstlich zu, 
und hatten mitleiden mit ihnen: vermeinende, 
solches wüerde keinen bestand haben, es 
wüerde fallen und zergehen.

I0. Dann der, welchem nichts verborgen ist, 
wüerde diese sach nicht also hingehen lassen.

II. Etliche aber aus den nachbaren und 
freunden, auch deren, die in der sach 
handelten, haben etliche heimlich zu sich 
gezogen, ihnen ihr wort gegeben, sie zu 
beschüzen, und ihnen mit gewehrter hand 
treulich zu helfen.

I2. Der könig aber hat sich seiner 
diszmahligen glükseligkeit überhebt, und die 
grosse kraft GOttes nicht beobachtet, sondern 
ist in seinem vornehmen und anschlag 
unveränderlich geblieben, hat wider sie ein 
anders mandat ausgehen lassen, also lautende:

I3. Ptolemeus Philopator, der könig in 
Egypten und am heiligen orte, wünschet allen 
hauptleuten, landrichtern und kriegsleuten glük 
und alles gutes. Wisset, dasz es um uns und 
unsere sachen wol stehet.

I4. Als wir eine reise in Asien gethan, (in 
welcher ihr auch hauptleute gewesen seyt,) und 
mit unsichtbarer hülfe der götter, und unserer 
kraft und macht, nach unserm willen und 
anschlag, zu einem guten ende ausgefüehret 
haben:

I5. Jst unsere meinung gewesen, die 
einwohner in Celesyrien und Phenicen nicht 
mit gewalt oder waffen zu bezwingen, sondern 
sie mit güetigkeit und freundlichkeit zu 
ergwinnen, und ihen ganz willig gutes zu 
erweisen:

I6. Haben derhalben den tempeln daselbst 
ehrliche und reiche gaben verordnet, renten 
und gülten dazu gestiftet. Da wir aber gen 
Jerusalem hinauf kommen, waren wir willens 
dem tempel der boshaftigen, die von 
unsinnigkeit nimmer aufhören, auch ehre zu 
erweisen:

I7. Da haben sie, wie ihre worte lauteten, 
unsere zukunft freundlich, aber in der wahrheit 
mit falschem herzen empfangen. Und als wir in 
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ihren tempel einzugehen unterstanden, 
denselbigen mit ehrlichen schönen gaben und 
schenkungen zu ehren, haben sie, nach ihrem 
alten hergekommenen hochmuth, uns den 
eingang versperret, und nicht gestattet, wiewol 
sie unserer macht nicht gleich waren, die wir 
zu jedermanns friede und nuzen gutwillig 
anwenden und gebrauchen.

I8. Wann wir aber ihre öffentliche 
feindschaft, die sie gegen uns brauchen, vor 
augen stellen, sind sie die, welche sich so 
freudig stellen, als die, welche unter allen 
völkern wider ihre könige und gutthäter sich 
erheben dörfen, und nichts billiges ertragen 
wollen.

I9. Derhalben wir ihre thorheit und 
unvernunft angesehen haben, und nachdem wir 
sieghaft wiederum in Egypten ankommen, sind 
wir allen völkern mit gebüerender billigkeit 
und freundlichkeit begegnet.

20. Als wir aber ihnen anzeigen wollten, 
dasz wir alles übel vergessen, und ihre alten 
bündnussen und unzahlbar viele sachen, die 
ihnen von wegen ihrer einfältigkeit vertrauet 
sind, willens wären zu erneuern, sie auch der 
priester gemeinschaft theilhaft zu machen, und 
sie mit allen büergerlichen gerechtigkeiten der 
stadt Alexandrien zu begnaden:

2I. Haben sie sich widersezet, und aus 
anerborner schalkheit alle ehrbarkeit 
abgeschlagen. Und wie sie jederzeit zur 
schalkheit und bosheit geneigt sind:

22. Haben sie nicht allein die gute policey 
und ordnung verschmähet, und unehrlich 
gehalten, sondern mit worten und werken auch 
die geschändet und geschmähet, welche unter 
ihnen, deren doch gar wenig, uns geneigt und 
günstig sind.

23. Auf solches, weil wir aus unfehlbaren 
anzeigungen beredet sind, dasz sie uns aufs 
höchste widerstreben, und uns derhalben nicht 
anders versehen, dann so bald ein aufruhr und 
empörung wider uns entstuhnde, dasz wir sie 
am ruken zu feinden, und verrätheren haben 
wüerden.

24. Darauf haben wir befohlen, dasz in 
angesicht dieses briefs alle Juden, samt ihren 
weibern und kindern sollen verzeichnet, und 
mit schmach (samt allem dem, das sie haben) 

in eisenen ketten wol verwahret, hieher zu uns 
geschiket, und, wie sich ungehorsamen und 
widerspänigen gebüeret, schandlich getödtet 
werden.

25. Dann so sie samtlich auf einmal gestraft 
werden, achten wir, unsere stadt werde hinfüer 
in gutem friede und ruhe bestehen mögen.

26. Welcher aber einen Juden von den alten 
an bis auf die jungen knaben und säugenden 
beschirmet, der soll mit seinem ganzen 
hausgesinde ohne gnade gestraft werden.

27. Welcher aber sie angiebt, der soll füer 
seine belohnung von des fehlbaren und 
gestraften güetern belohnet, darüber auch von 
des königs schazkammer zweytausend 
drachmas silber empfahen, und frey gelassen 
werden.

28. Weiter, wo man eine stadt oder fleken, 
darinn einer oder mehr Juden beherberget 
wüerden, erfuhre, so soll derselbige ohne 
verschonen in grund zerstöret und verbrennet 
werden, auch allen menschen zu ewigen zeiten 
zur wohnung untüchtig zu machen, ausgereutet 
werden.

29. Dieses war der inhalt dieses mandats, 
welches der könig hat ausgehen lassen.

Das IV. Capitel.
1048

Die Juden trauren und klagen von wegen ihres 
vorstehenden untergangs: dagegen freuen  sich ihre feinde, und 
toben wider sie: I7. Da man sie geschäzet hat, ist  ihrer eine 
unzahlbare menge gefunden worden.

Da nun solches mandat offentlich 
angeschlagen, und verlesen worden, ist ein 
gemeines wolleben mit allerley freude und 
wollust unter dem volk gehalten worden, dasz 
des königs feindschaft, die man von langer zeit 
her gemerket, nunmehr kund und offenbar 
worden.

2. Die Juden aber wurden hierüber in 
unaufhörlichen schmerzen, trauren und weinen 
gesezet, als derer herz von kummer angezündet 
war, und ihr unversehenes verderben und 
ausreutung vorsagte.

3. Es war kein ort, keine stadt, kein land, 
keine gasse, die nicht von ihnen mit weinen 
und klaggeschrey erfüllet worden.
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4. Dann also grausam und unbarmherzig 
wurden sie auf einmal von den schergen 
samtlich aus der stadt getrieben, und 
ausgestossen, dasz auch etliche ihrer 
widersächer, die ihre grausame marter 
angesehen, sich ihrer erbarmeten, und in 
betrachtung des unbeständigen menschlichen 
wesens ihre verbannung auch mit ihnen 
beweineten.

5. Zuvorderst gieng eine schar von alten 
leuten, denen vor alter ihr haupt und ihr 
angesicht ergrauet war: die wurden, weil sie 
vonwegen schwachheit und langsamkeit ihrer 
krummen füesse nicht wol wandeln könten, 
durch die knechte hart fortgetrieben, und mit 
gewalt zu laufen gezwungen.

6. Darnach muszten die jungen weiber, die 
sich neulich in den ehestand begeben hatten, an 
statt der freuden traurigkeit haben.

7. Und ihre haarloken, die sie mit 
wolriechenden salben bestrichen, muszten sie 
mit aschen und staub bestreuen, sie sind auch 
öffentlich gebunden und hinaus gefüehret 
worden: und haben also einhellig füer freude 
und hochzeitlieder jämmerliche klagegeschrey 
angehebt, weil sie von den heiden also sehr 
geschmähet und beleidiget wüerden.

8. Wie sie nun also öffentlich gebunden 
waren, sind sie mit gewalt in die schiffe 
genöthiget worden. Desgleichen sind ihren 
männern und andern jünglingen, an statt der 
kränze, strike um den hals gebunden worden: 
die haben also ihre hochzeitliche tage nicht mit 
lust und feiern oder hochzeitfreuden, wie dann 
recht ist, sondern mit klag und elendem leben 
zugebracht, als solche, welche den tod 
gegenwärtig vor augen hatten.

9. Sie wurden aber nicht anderst gefüehrt, 
dann wie man die unvernünftigen thiere und 
das viehe mit eisenen banden gebunden, zu 
füehren pfleget.

I0. Etliche waren mit den hälsen an die 
schiffruder angeknüpfet: etliche aber unten um 
die schenkel mit eisenen fuszringen verwikelt, 
und oben über mit diken brettern bedeket, 
damit sie allenthalben mit finsternusz 
umgeben, des tageslicht beraubet, und allezeit, 
so lang die schiffahrt währete, ihrer feinde 
halben in todesgefahr stehen müeszten.

II. Als sie aber über das wasser gefahren, 
und gen Alexandrien, nach des königs befehl, 

gebracht waren, hat der könig verschaffet, dasz 
sie auf dem grossen rennfeld zu nächst vor der 
stadt ligen blieben, dasz sie daselbst von 
denen, die vorüber giengen, und in die stadt 
zogen, auch von denen, so aus der stadt heraus 
auf das land reiseten, (dazu dieser ort wol 
gelegen war,) verspottet wüerden, und dasz sie 
also seines volks zugang und beywohnung, ja 
auch der stadtmauern und herbergen beraubet, 
unter offenem himmel gelassen wüerden.

I2. Als nun dieses alles geschehen, hat der 
könig vernommen, dasz etliche Juden, die in 
der stadt waren, heimlich aus der stadt zu ihnen 
hinaus giengen, und ihrer brüeder elend und 
arbeitseligkeit oftmal beweineten: da ist er 
ergrimmet:

I3. Und hat geboten, dasz man denselbigen 
ohne barmherzigkeit gleiche strafe wie den 
andern anthun sollte: er hat auch befohlen, dasz 
alle geschlechter mit namen angegeben und 
verzeichnet werden sollten:

I4. Dann er sey willens, es nicht bey neulich 
ausgegangener und obgemelter strafe 
verbleiben zu lassen: sondern sie zu 
vermehren, und auf einen tag mit grausamer 
strafe und pein alle umzubringen und 
auszureuten.

I5. Also ward mit grosser verbitterung 
vierzig tage lang, von morgen bis an den 
abend, eine verzeichnusz der namen gemachet.

I6. Unterdessen war der könig sehr frölich, 
hielte viel mahlzeiten in allen gözenhäusern, 
(in seinem gemüeth weit von der wahrheit 
abtretende,) lobete mit seinem gottlosen munde 
die stummen gözen, die weder reden noch 
helfen können, und lästerte den allerhöchsten 
GOtt greulich.

I7. Nachdem haben die schreiber dem könig 
angezeiget, dasz, vonwegen der unzahlbaren 
menge der Juden, füerhin keine gewisse 
verzeichnusz und beschreibung könne 
gemachet werden, solches sey auch den 
landvögten in Egypten unmöglich, weil 
derselbigen an allen orten noch viele im lande 
wären, etliche in ihren behausungen, etliche 
aber in der heiligen stadt verschlossen.

I8. Denen der könig heftig gedräuet hat (als 
wann sie mit gaben erkauft wären) dasz sie den 
Juden davon helfen möchten.

I9. Jedoch kam es dazu, da sie ihm diese 
dinge grundlich widerwiesen, dasz er offenbar 
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und klar berichtet und beredet worden, dasz 
ihnen solches zu vollbringen das dazu 
nothwendige papyr, feder und dinte gemangelt 
hätte.

20. Dieses aber war eine wirkung der 
unüberwindlichen füersichtigkeit GOttes vom 
himmel, der den Juden geholfen hat, und 
beygestanden ist.

Das V. Capitel.
1049

Ptolemeus läszt zu gänzlicher ausreutung der Juden die 
elephanten bewaffnen:  I0. er wird aber von GOtt verhindert, 
erstlich, durch einen schlaf; 27. Darnach dasz sein herz zur 
güete und barmherzigkeit geneigt worden: 29. letztlich bleibt 
er auf seiner meinung und wirft die Juden den elephanten vor, 
sie zu zertreten und zu tödten.

Nachdem ward der könig mit grausamem 
zorn und unwillen verbittert, und hat den 
Hermon, welcher den elephanten wartete, 
berüeft, und ihm befohlen, dasz er auf den 
folgenden tag die elephanten, derer bey 
fünfhundert waren, mit viel wolbereitetem 
weihrauch und lauterm wein tränken, und 
wann sie also muthig und durch das 
überflüszige trinken ergrimmet seyen, alsdann 
die Juden umzubringen, sie hervor füehren 
sollte.

2. Nachdem aber der könig dieses befohlen 
hatte, ist er wiederum zur mahlzeit gekehret, 
und hat seine freunde und amtleute, die er 
wuszte, dasz sie den Juden feind und aufsäzig 
seyen, zu ihm versammeln lassen.

3. Hermon aber, der stallmeister über die 
elephanten, ist seinem befehl fleiszig und 
ordentlich nachkommen.

4. Zu dem sind die diener am abend hinaus 
gegangen, den armen gefangenen die hände zu 
binden, und anders, so zu thun war, 
auszurichten: dann sie nichts anders 
vermeinten, dann sie wüerden am angehenden 
tage den tod ausstehen müessen.

5. Als nun die Juden von allen heiden ganz 
trostlos, und aller hülfe, schuzes und schirms 
beraubet, gesehen wurden, weil sie aller orten 
mit banden und angst umgeben und 
untergedrüket waren, haben sie alle, mit 
unaufhörlicher stimme und mit weinen,

6. Den allmächtigen HERRN, den 
gewalthaber und HERRN aller macht und alles 

gewalts, ihren barmherzigen GOtt und Vater 
angerüeft,

7. Und gebetet, dasz er diesen schandlichen 
unehrbaren rathschlag abwenden, und sie durch 
eine herrliche erscheinung vor dem tode, der 
jezt gegenwärtig vor augen sey, retten und 
fristen wolle.

8. Dieses ihr ernstliches und eiferiges gebet 
ist in den himmel hinauf gestiegen.

9. Als aber Hermon die grausamen 
elephanten mit überflüszigem wein und 
weihrauch gesättiget, hat er sich des folgenden 
tages früehe aufgemachet, und ist zu dem 
könig naher hof kommen, vor dem könig zu 
erscheinen, und ihm die sach anzukündigen.

I0. Aber der, so vom anfang alles guts zu tag 
und nacht schaffet und eingiebt, der auch seine 
gnade und gunst erzeiget, wem er will, der hat 
dem könig einen schlaf zugesendet, und des 
HERRN wirkung hat ihn so süesz und tief 
schlafen gemachet, dasz ihm auf dieszmal sein 
böses vornehmen miszlungen ist, und ihm 
seine unversüehnliche gedanken und anschläge 
übel gefehlet haben.

II. Die Juden aber, als sie die bestimmte 
stunde überlebet hatten, lobeten sie GOtt ihren 
HERRN, und beteten nochmal, dasz er seinen 
groszmächtigen gewalt, und seine kraft und 
macht an den hochmüethigen und stolzen 
heiden erzeigen wollte.

I2. Da es nun gegen der zehenden stunde 
war, und der wachtmeister sah, dasz die 
geladenen zugegen waren, ist er hingegangen, 
und hat den könig gestossen, und käumerlich 
erweken mögem, hat ihm angezeiget, dasz die 
zeit des mahls jezt schier verflossen sey.

I3. Da nun dieser von solchen dingen redete, 
hat sie der könig betrachtet, ist eilends zum 
mahl gegangen, und hiesz die gäste, die zum 
mahl kommen waren, zu sich sizen.

I4. Da das geschah, vermahnete er die gäste, 
dasz sie den tag mit aller freude und wollust 
zubrächten.

I5. Als sich aber das mahl zu lang verlängern 
wollte, berufte der könig den Hermon, welcher 
den elephanten hüetete, und fragete ihn trozig: 
Warum doch die Juden diesen heutigen tag 
lebendig gelassen seyen?
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I6. Als aber Hermon dem könig angezeiget, 
dasz er seinem befehl noch dieselbige nacht 
nachkommen wäre, (dessen ihm auch des 
königs geheimeste diener zeugnusz gaben,) hat 
der könig, der an grausamkeit den Phalarim 
übertraf, gesprochen:

I7. Hierum haben sie dem heutigen schlaf zu 
danken: aber nichts destoweniger sollst du auf 
den folgenden tag ohne verzug, nach dem 
vorigen befehl, die elephanten zu ausrottung 
der schalkhaften Juden zurüsten und 
aufmuntern.

I8. Nachdem nun der könig dieses geredet, 
hat solche rede allen denen, die zugegen waren 
gefallen: und als sie es gelobet, ist ein jeder mit 
freuden in sein haus gegangen.

I9. Dieselbige nacht aber lagen sie 
ungeschlafen, damit sie die qual und 
ausrottung der arbeitseligen Juden genugsam 
betrachten möchten.

20. Als nun der hahn kräete, hatte Hermon 
die elephanten schon früehe vor tag zugerüstet, 
und wartete also auf dem grossen vorhofe:

2I. Das übrige volk aber, das sich in der stadt 
auf das erbärmliche schauspiel versammelte, 
wartete fleiszig der morgenröthe.

22. Die Juden aber waren in ihren 
gemüethern und herzen ganz gefangen und 
bekümmert, verrichteten ihr gebet mit weinen 
und einem klaggesang, hebten ihre hände in 
den himmel auf, und baten den grossen GOtt, 
dasz er ihnen abermal eilends hülfe beweisen 
wollte.

23. Als nun die sonne noch nicht 
aufgegangen war, und der könig seine freunde 
empfieng, stuhnd Hermon und rufte, dasz man 
auf wäre und auszog: damit anzeigende, dasz 
es des königs begehren und will wäre.

24. Als aber der könig solches hörete und 
vernahm, erschrak er, und entsezte sich ab dem 
unordenlichen auszug, dann er ganz vergessen, 
was er zuvor befohlen hatte, fragete ihn, was 
das füer eine sache wäre, die er so eilfertig 
vollendet hätte?

25. Das aber war eine wirkung GOttes, der 
alle dinge leitet, der ihn derer dinge, die er 
zuvor angeschlagen und befohlen hatte, 
vergessen liesse.

26. Hermon aber und alle freunde des königs 
zeigten ihm die thiere und den heerzeug der 
kriegsordnung, und sprachen: Es ist alles, o 

herr könig! nach deinem vornehmen und 
anschlag bereitet.

27. Der könig aber ergrimmete sehr ab dieser 
rede, (dann die göttliche vorsehung hat seinen 
ganzen anschlag verhindert und zu nichte 
gemachet,) sah sie auch mit dräuendem 
zornmüethigem gesicht an, und sprach:

28. So viel väter oder söhne hier zugegen 
sind, die diesen grausamen thieren eine 
überflüszige speise zubereitet haben, so viele 
sollen an statt der unschuldigen Juden seyn, die 
an mir und meinen altvordern steiffe treu und 
glauben gehalten haben.

29. Sprach damit zu Hermon: Wärest du mir 
nicht so lieb, weil du mit mir auferzogen bist, 
und bey mir gewohnet hast, du müesztest jezt 
füer sie sterben.

30. Da nun Hermon dieses des königs 
unversehene und gefährliche dräuung 
verstanden hat, erschrak er, und sein angesicht 
veränderte sich.

3I. Auch des königs freunde und räthe 
wurden schamroth, trugen leid, und liessen das 
volk wiederum an seine arbeit gehen.

32. Da die Juden solches gehört, haben sie 
den herrlichen GOtt und HERRN, den König 
aller könige, gelobet, dasz er ihnen so gnädige 
hülfe bewiesen hat.

33. Der könig aber liesz nach altem 
gebrauche und gewohnheit wiederum ein mahl 
zurüsten, und liesz die vorbenennten, dasz sie 
freude mit ihm hätten, dazu laden.

34. Dem Hermon aber rufte er, dräuete ihm, 
und sprach: Du unglükhafter mensch, wie oft 
bedunket es dich, dasz man dir diese dinge 
befehlen müesse?

35. Nun rüste wiederum die elephanten auf 
morgen, die Juden zu verderben.

36. Die freunde aber und verwandte, die bey 
ihm zu tische sassen, verwunderten sich ab 
dem wankelbaren veränderlichen gemüethe, 
und sprachen:

37. Wie lang willst du, o könig! uns als die 
unverständigen und thoren versuchen? Du hast 
jezt dreymal befohlen und geboten, die Juden 
umzubringen, und dann änderst du dasjenige 
wiederum, das zuvor von dir angesehen und 
erkennet worden ist.

38. Um welches aufzugs willen die ganze 
stadt voll aufruhr und empörung ist: weil sorg 
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ist, sie möchte geplündert und gar gestüermet 
werden.

39. Der tyrannische könig aber, voll 
unverstand, achtete nicht in seinem gemüethe, 
dasz er solchen anschlag über die Juden so oft 
verkehret und geändert hatte, schwur mit 
grosser ungestüemmigkeit, dasz er sie ohne 
verzug mit den knien und füessen der thiere 
zertreten, und sie also verderben lassen wollte.

40. Uber das wollte er sich wider das 
Jüdische land mit heerskraft rüsten, und sie 
überziehen, und mit feuer und schwert eilends 
in grund verderben:

4I. Und den tempel, in den sie ihn nicht 
hatten hinein lassen wollen, mit feuer 
verbrennen.

42. Da sind seine freunde mit freuden 
aufgestanden, und abgeschieden. Also haben 
sie das heer und kriegsvolk auf die 
allergelegnesten orte der stadt zu wacht 
bescheiden und geordnet.

43. Aber der meister der elephanten füehrete 
die thiere zu der grausamen that, die mit 
wohriechenden getränken, mit weihrauch 
vermenget, grausam und grimmig gemachet 
waren, ja die füehrete er zu früeher tageszeit 
auf den musterplaz und roszlauff, der voll volk 
war.

44. Nachdem ist er zum könig gen hofe 
gegangen, ihn zu dem, das vorhanden war, 
aufzumahnen.

45. Also ist der könig, der in seinem 
gottlosen gemüethe grausam und zornig war, 
mit den thieren und dem ganzen last 
aufgebrochen, mit unbarmherzigem herzen und 
augen die traurige und grausame ausrottung der 
Juden zu besehen.

46. Als aber die Juden den staub der 
elephanten, die zu der stadt thoren ausgiengen, 
desgleichen die nachdringenden heerscharen 
und das ganze volk sahen, auch das grosse 
getümmel höreten: spüereten sie wol, dasz 
ihnen dieses ihre lezte hinfahrt bedeutete, und 
dasz ihr langwieriges warten zum ende 
kommen wollte:

47. Da haben sie zu jammern und zu klagen 
angehebt, einander zur leze geküszt, und 
umfangen, und sind die väter den söhnen, die 
müeter ihren töchtern an den hals gefallen.

48. Etliche hatten die neulich gebornen 
kindlein an ihren brüsten, und gaben ihnen die 
lezte milch zu saugen.

49. Die aber, so zuvor die himmlische hülfe 
und den beystand, so ihnen von GOtt 
geschehen, erwogen, fielen mit einander zu 
boden, zogen die kinder von den brüsten, 
schryen mit lauter stimme, und baten den 
HERRN aller geschöpfen, dasz er sich ihrer in 
ihrer lezten noth mit einer herrlichen 
erscheinung erbarmen wollte.

Das VI. Capitel.
1050

Eleazar, der oberste priester, bittet zu GOtt um erlösung, 
GOtt schiket zween engel, die sie beschirmen, und den feinden 
einen schreken einjagen sollten: 20. 26. der könig thut im 
schreken befehl sie ledig zu lassen und heimzuschiken: die 
Juden halten ein freudenmahl.

Eleazar aber, ein vortrefflicher aus ihnen, 
von priesterlichem geschlechte, der nun auf ein 
ehrliches gutes alter kommen und wolbetaget, 
auch mit allen tugenden eines heiligen lebens 
gezieret war, stillet die ehrbaren, die bey ihm 
stuhnden, dasz sie den heiligen GOtt anruften, 
und betete also:

2. O du grosser gewaltiger König, 
allerhöchster, allmächtiger GOtt! der du in 
deiner barmherzigkeit alle geschöpfe regierest, 
siehe auf den saamen Abrahams, auf die kinder 
des geheiligten Jacobs, auf dein erbtheil, 
namlich dein heiliges volk, das wie fremdlinge 
in einem fremden land unbillig umgebracht 
und verderbet wird.

3. O Vater! du hast den Pharao, der vor 
zeiten könig in Egypten gewesen, der einen 
überflusz der wägen hatte, der sich an 
hochmuth erhebte, und mit seiner gottlosen 
zunge hochtrabende stolze worte trieb, samt 
seinem stolzen kriegsheer (hiemit das liecht 
deiner gnaden dem volke Jsrael anzeigende) in 
die tiefe des rothen meers versenket.

4. Du hast auch den Senacherib, den stolzen 
hochmüethigen könig der Assyrer, der sich 
seines grossen unzahlbaren volks und der 
grossen macht getröstet hat, gänzlich gedämmt, 
als er schon das land mit dem schwert 
eingenommen, und sich wider deine heilige 
stadt erhebt, auch mit seiner lästerzunge wider 
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dich, o HERR! trozig gepochet hat, deine 
macht vielen völkern öffentlich zu beweisen.

5. Du hast zu Babel die drey gesellen, 
welche sich (damit sie den eiteln göttern nicht 
dienen müeszten) selbst willig in das feuer 
ergeben, an ihrem haar unverlezet und 
unbesenget, errettet und erlöset, in dem, dasz 
du den glüenden feurigen ofen küehl gemachet 
als ein tau, und die flammen wider ihre feinde 
getrieben hast.

6. Du hast den Daniel, der aus neid in die 
leuengrube den thieren zu einer speise 
vorgeworfen worden, frisch und gesund 
wiederum an das liecht kommen lassen.

7. O Vater! du hast den Jonam, der in dem 
bauch des wallfisches verschmachtet war, 
seinen freunden unverlezet wiederum gezeiget.

8. Und darum, o Vater! verziehe nicht, du 
barmherziger und beschirmer aller der 
deinigen, erscheine eilends deinem volke 
Jsrael, das jezt von dem unreinen gottlosen 
volk der heiden unbillig gedrenget wird.

9. Wann aber je unser leben vor dir wandels 
haben unehrbar und gottlos ist, so erlöse uns 
doch auf dieszmal von der feinde gewalt, und 
tödte du uns, o HERR! mit einem tode, der dir 
gefallet, dasz die eiteln sich nicht rüehmen und 
froloken, dasz sie deine geliebten verderbet 
haben, und dann sprechen:

I0. Ey! ihr GOtt hat ihnen nicht geholfen.
II. Und darum, o du ewiger GOtt! der du 

allen gewalt, und alle macht hast, siehe 
gnädiglich darein, und erbarme dich unser, die 
wir gleich wie die verräther durch den grossen 
gewalt der gottlosen, die uns unser leben wider 
recht abgesprochen haben, gemartert werden.

I2. O du herrlicher GOtt, auch die heiden 
werden sich heut ab deiner unüberwindlichen 
stärke verwundern, so sie deine macht, die du 
in erhaltung des geschlechts Jacobs erzeigen 
wirst, heiter erkennen werden.

I3. Heut bitten dich alle jungen kinder, auch 
ihre eltern mit thränen, dasz heut den heiden 
kund werde, dasz du mit uns seyest, o HERR! 
und dasz du dein angesicht nicht von uns 
abgewendet, sondern, wie du selbs versprochen 
hast, sie auch in der feinde lande nicht 
verschmähet habest. Also, erfülle es o HERR!

I4. Als nun Eleazar sein gebet vollendet 
hatte, zog der könig mit den thieren und allem 
heerzeug dem roszlauf zu.

I5. Da sahen die Juden gen himmel, und 
hatten ein solch grosses geschrey, dasz alle 
umligende orte und wohnungen samt dem 
ganzen heer erschallet, und gleichsam eine 
klagstimme füehreten.

I6. Da entdekte der hochgelobte, allmächtige 
und wahre GOtt sein heiliges angesicht, 
eröffnete die thore des himmels, von dannen 
stiegen herab zween liechtscheinde 
erschrökliche engel, welche niemand, als die 
Juden, sehen konnte.

I7. Dise stelleten sich wider der feinde 
heerzeug, brachten sie in grossen schreken und 
furcht, und banden sie mit unauslöslichen 
fuszbanden.

I8. Derhalben dann des königs leib aus 
grosser furcht erbebete, dasz er des grausamen 
und vermessenen zorns und vorhabens 
vergessen.

I9. Die engel aber wendeten und kehreten 
die thiere wider die gewaffneten heerscharen, 
die zertraten sie, und erwüergten sie.

20. Also ist des königs grausamer zorn in 
barmherzigkeit verwandelt worden, dasz er 
anfieng beweinen, was er zuvor wider die 
Juden erdacht, und vorgenommen hatte.

2I. Dann als er das gemeine klaggeschrey 
hörete, und der seinigen vorstehenden und 
gewissen untergang vermerkte, hat er seinen 
freunden mit weinen gedräuet, und gesprochen:

22. Jhr miszbrauchet den könig, und habet 
an grausamkeit die tyrannen übertroffen, und 
ihr unterstehet mich, euern gutthäter, nicht 
allein vom königreiche, sondern auch um das 
leben zu bringen, weil ihr solchen bösen 
anschlag, der auch dem reich zuwider ist, 
anrichtet.

23. Und er fragte sie zugleich: Wer hat die, 
so unser mächtig gewesen, und die vestungen 
der lande treulich ingehabt, einen jeden 
unbillig von seinem hause vertrieben und 
hieher gebracht?

24. Wer hat auch die, so von anfang her 
gegen uns mit aufrichtigkeit und treue alle 
völker übertroffen, und oft die 
allergefährlichste noth unter allen menschen 
erlitten haben, in so unbillige pein und strafe 
gebracht?

25. Löset auf, löset auf die unbillige bande, 
und lasset sie wiederum mit frieden zu dem 
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ihrigen ziehen, und müesziget euch der vorigen 
sachen.

26. Lasset ledig, und entbindet die kinder 
des allmächtigen lebendigen GOttes, der im 
himmel ist, der unsern stand und sachen von 
unsern voreltern her glüklich und wol 
geregieret hat.

27. Und da er das geredet, stuhnden die 
Juden ledig, lobeten mit danksagung GOtt 
ihren Heiland und Erlöser, als die, so dem tode 
vor kurzem entgangen waren.

28. Nach dem zog der könig wieder in die 
stadt, berufte den rentmeister zu sich, gebot 
ihm, dasz er wein und alle nothdurft zu einem 
guten mahl rüstete, und die Juden siben tage 
lang zu gast hielte:

29. Er achtete billig seyn, dasz sie an der 
stelle, da sie sich des todes versehen hatten, 
dagegen freude und wunne empfiengen, und 
den tag ihrer erlösung mit freuden begiengen.

30. Also haben die, so zuvor verachtet und 
geschmähet, und dem tode nahe, ja so viel als 
sein eigen gewesen, anstatt grosser klage und 
traurigkeit, eine freudige und herrliche gastung 
gehalten, haben sich versammelt, und die stätte 
und orte, so ihnen zur begräbnusz zugerichtet 
gewesen, unter einander mit freuden und 
zeltenweise ausgetheilet: auch das seufzen 
unterlassen:

3I. Haben ihr gesang, so sie in ihrem 
vaterlande bebraucht, hervor genommen, damit 
ihren GOtt, ihren Heiland und Wunderthäter 
gelobet, haben auch alles traurens und 
herzenleids vergessen, und zu einem zeichen 
des wolstands dänze angestellet.

32. Der könig hat auch eine grosse gastung 
und mahl gehalten, und eine grosse viele volks 
dazu geladen, sich gedemüethiget, und GOtt im 
himmel gelobet, der ihn so unversehens wider 
sein verhoffen erhalten hatte.

33. Auch haben diejenigen, so zuvor die 
Juden füer eine speise der vögel, und füer gar 
verloren gehalten, und sie mit freuden in die 
acht verzeichnet hatten, reuen darüber 
empfangen, sich geschämt, und sind durch den 
geschwind erbrunnen zorn mit schande 
vertilget worden.

34. Die Juden aber haben (wie zuvor 
gemeldet) solchen danz, samt dem 

freudenmahl mit danksagung und lobgesängen 
vollbracht: auch von deswegen ein gemein 
gesez aufgerichtet, in allen ihren wohnungen, 
die zuvor genennten tage zu ewigen zeiten 
frölich zuzubringen: und das nicht um fressens 
oder sauffens willen, sondern von wegen des 
heils und der hülfe, so ihr GOtt ihnen bewiesen 
hatte.

35. Da sie nun dieses fröliche und 
hochfeierliche fest vollendet hatten, sind sie 
zum könig gegangen, und haben urlaub 
begehrt, wiederum in ihr vaterland zu ziehen.

36. Sie hatten es aber von dem fünf und 
zwanzigsten tag des monats Pachon, bis auf 
den vierten Abib, bey vierzig tagen 
beschrieben.

37. Jhre unterdrukung aber und ausrottung 
war von dem fünften bis auf den sibenden Abib 
gestellet, und angeschlagen drey tage lang, in 
denen GOtt, der oberste Füerst seine 
barmherzigkeit herrlich erwiese, und sie ohne 
verlezung erlösete.

38. Jnzwischen assen sie, und waren frölich: 
und was ihnen nothwendig war, das ward ihnen 
vom könig gegeben und verordnet, bis auf den 
vierzehenden tag, an dem sie sich von ihrer 
erledigung erspracheten.

39. Auch lobte sie der könig, und schrieb 
ihnen diesen abscheid oder geleitsbrief zu allen 
landpflegern und hauptleuten in allen städten, 
welcher brief groszmüethig und ernsthaft 
gestellet war, des folgenden inhalts.

Das VII. Capitel.
1051

Der könig schreibt ein mandat an seine amtleute und vögte, 
in  welchem er seinen vorigen befehl aufhebt, und vergönnet 
den Juden sicher heim zuziehen: 8. dasjenige, so ihnen 
genommen worden, wird ihnen wiederum zugestellet: I3. Sie 
ziehen mit grossen freuden wiederum heim.

Der könig Ptolemeus Philopator wünschet 
allen obern und vorgesezten in Egypten, und 
allen vorgesezten amtleuten freude und 
gesundheit. Wir und unsere söhne sind gesund 
und frisch, durch den grossen GOtt, der alle 
unsere handlungen nach unserm willen und 
wunsche glüklich ausfüehret.

2. Weiter wisset, dasz etliche ungetreue 
unserer freunde uns oftmal ersucht, und uns 
verursachet haben:
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3. Dasz wir alle Juden, so im ganzen 
königreiche gesessen, zusammen schmideten, 
und mit einer neuen strafe, als ungehorsame, 
straften.

4. Derhalben sie vorgaben, wann solches 
nicht geschehe, wüerden unsere sachen zu 
keinem rechten friedlichen stande kommen: 
hatten also keine ruhe, bis ihre feindschaft, die 
sie gegen sie trugen, vollstreket wurde.

5. Die haben sie also, nicht anderst als 
leibeigene leute, ja wie verräther gepeiniget, 
und sie ohne urtheil und nachforschung zu 
tödten unterwunden, und darinn sich 
tyrannischer, als die Skythen pflegen, gegen sie 
erzeiget.

6. Derhalben habe ich ihnen ernstlich 
gedräuet, und aus gnaden, wie wir uns dann 
gegen aller welt güetig und sanft erzeigen, 
ihnen ihr leben gefristet.

7. Und als wir den himmlischen GOtt, der 
den Juden beystand geleistet, erkenneten, dasz 
er gleich wie ein vater füer seine kinder 
gekämpfet: auch angesehen ihre aufrichtige 
freundschaft und gutwillige unterthänigkeit, 
damit sie uns und unsere voreltern geehret:

8. Haben wir sie alle nach gestalt der sachen 
billiger weise wiederum frey gelassen, und 
haben verschaffet, dasz ein jeder wiederum zu 
dem seinigen ziehen möge, und dasz keinem, 
wo er immer wohnet, leids geschehen, auch 
von vergangener sachen wegen keiner 
geschmähet werden sollte.

9. Dann ihr sollet wissen, dasz wann ihr 
ihnen wider recht etwas übels zufüegen, oder 
sie auf einicherley weise beschweren wüerdet, 
dasz wir nicht einen menschen, sondern GOtt 
selbst, der allen gewalt hat, dessen rache wir 
keines wegs entgehen noch entfliehen mögen, 
hinfüer zu einem feinde haben wüerden. GOtt 
erhalte euch bey guter gesundheit.

I0. Als sie nun diese briefe empfangen, 
haben sie dieselbigen nicht alsbald im abzug 
der Juden eröffnet, sondern den könig gebeten, 
dasz er ihnen erlauben wollte, dasz sie die 
Juden, so den heiligen GOtt muthwillig und 
ohne zwang verlassen, und von seinem geseze 
abgetreten wären, strafen möchten.

II. Dann wol zu vermuthen sey, dasz 
diejenigen, die das göttliche gesez allein um 
des bauchs willen übertreten haben, dem könig 

nimmermehr getreu, noch seinen geboten 
gehorsam seyn wüerden.

I2. Als nun der könig eigentlich erfahren und 
vermerket, dasz sie ihm die wahrheit 
vorgegeben, hat er sie gelobet, und ihnen derer 
dinge halben, wie oben gemeldet, genugsamen 
gewalt gegeben, dasz sie alle die, so von dem 
göttlichen geseze abtrünnig worden, durch das 
ganze königreich ohne gnade und mitleiden, 
auch ohne des königs fernern befehl oder 
nachforschung, umbringen möchten.

I3. Auf dieses haben sie dem könig, wie es 
sich gebüerete, lob und dank gesagt, 
desgleichen ihre priester, samt der ganzen 
gemeinde, Halleluja gesungen: und sind also 
mit freuden hinweg gefahren.

I4. Und auf dem wege straften sie alle die, 
welche sich unter ihnen verunreiniget hatten, 
und nach vieler schmache, die sie ihnen 
angethan haben, tödteten sie dieselbigen, also 
dasz sie auf einen tag mehr dann dreyhundert 
männer, die wider das gesaz gehandelt hatten, 
umgebracht, freude gehalten, und die boshaften 
verstossen haben.

I5. Die aber an GOtt bisz in den tod 
aufrichtig geblieben waren, die sind auch an 
allen orten ungeschädiget und unverlezet 
gelassen, auch mit wolriechenden kränzen auf 
ihren häupteren gekrönet, mit froloken und 
freudengeschrey dem GOtt ihrer väter, dem 
heiligen beschirmer und erhalter Jsraels 
danksagende zur stadt ausgezogen.

I6. Nachdem sie aber in Ptolemais, die man 
vonwegen des orts eigenschaft Rosenreich 
nennet, kamen, waren etliche bestellete galeen, 
die siben tage lang auf sie gewartet hatten: 
daselbst hielten sie ein sehr grosses herrliches 
mahl, bey demselbigen ihrer erledigung und 
ausfüerung eingedenk zu seyn: dazu ihnen der 
könig alles, was einem jeden bis auf seine 
heimkunft nothdüerftig war, zu genüegen 
verschaffete.

I7. Als sie aber mit friede, auch lob und 
danksagung hingezogen, haben sie ihnen 
daselbst (wie zuvor auch) vorgenommen, die 
übrigen tage bis zu vollendung ihrer wallfahrt 
mit freuden zuzubringen.

I8. Derhalben sie eine gedächtnuszsäule 
aufgerichtet, und GOtt ein gelübd gethan 
haben.
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I9. Also sind sie auf des königs befehl 
unbeleidiget, auch unverlezet, frey, sicher und 
freudig, über land, ein jeder in sein eigentum 
heimgezogen. Hatten füerhin grössern gewalt 
gegen die, so sie hasseten: und sind also von 
niemanden ab ihren güetern verwiesen oder 
verstossen worden:

20. Sondern haben alle dinge frey ledig von 
der achtschreibung heimgebracht.

2I. Auch haben diejenigen, so ihnen etwas 
entfüehrt, dasselbige mit grosser sorge 
wiederum ersezet. Dieses alles aber hat der 
höchste GOtt gewirket, der in ihrer erledigung 
grosse wunder gethan hat.

22. Dem Heiligen hochgelobten Erlöser 
Jsraels sey lob und preis von jezt an bis in 
ewigkeit: Amen.

Ende der Büecher / so man Apocrypha 
nennet.
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