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Vorrede zur ſechſten Auflage.
Gnade und reiches Maß des Heil. Geiſtes, in dem aus ſeiner ERingebung

uns mitgetheilten Wort, zu erkennen die Herrlichkeit des groſſen GOt—
tes, und recht einzuſehen die ſeligmachende Wahrheit „auf daß wir alle
in unſerm allertheureſten Heilande das Leben und volle Gnuge haben.

Chriſtlicher Leſer,
WS kann demſelben eben nicht unbekant ſeyn, daß im Jahr 171o den erſten

Mart. von mir in einem gedruckten unmaßgeblichen Vorſchlage, wie GOt—CE gottlichentes Wort den Armen um einen geringen Preis in die Hande zu bringen,

ben hoffete, ſo viel Nvpi oder Druckerſchriften angeſchaffet werden ſolten, daß damit

alle Bogen in dem Neuen Teſtament und der gautzen Bibel ausgejetzt werden, und die
ſelbe in ihren Formen ſtehen bleiben; auch ſolchergeſtalt, da man fur die Schriften
und deren Setzung weiter nichts ausgeben durfte, uber dieſes nicht die geringſte Ab—
ſicht auf einigen Eigennutzen hatte, das N. Teſt. fur2, und die gantze Bibel ſur 6 gu
te Groſchen weggegeben werden konten; und daß ſolches zugleich auch dieſen vortreff
lichen Nutzen haben wurde, daß man die Druckfehler, ſo etwa in der erſten Edition

aus Verſehen mochten ſtehen bleiben, in den folgenden nach und nach corrigiren, und
alſo mit der Zeit eine ſo accurate Bibel und N. Teſt. herausbringen konte, dergleichen
bey der gewohnlichen Art zu drucken ſich ohnmoglich thun laſſe.

Ich will, zum Preiſe gottliches Namens, hier zuvorderſt eine kurtze Erzehlung von
dem Erfolg ſolches Vorſchlages thun; nachſtdem, was vermittelſt gottlichen Bey
ſtandes zu volliger Bewerckſtelligung deſſelben geſchehen ſoll, nnt wenigem melden,

und letztlich desjenigen gedencken, was insbeſondere bey den bisherigen Editionen des
Neuen Teſtaments, wie auchder Bibel, und denn inſonderheit in gegenwarliger Auf
lage der Bibel geleiſtet worden.

Was nun das Neue Teſtament anlanget, ſo hat die allmachtigſte, gutigſte Regie
rung GOttes es dahin gebracht, daß, nach mancherley uberſtandenen Hinderungen
und Schwierigkeiten, die ſich bey wircklicher Vollſtreckung ſolches gethanen Vor
ſchlags ereignet, im October 1713 die erſte Edition von dem ſtehenbleibenden Neuen
Teſtament (nachdem doch auch davon vorher drey Auflagen auf ſonſt gewohnliche Art

geſchehen) ans Licht gebracht worden. Und als ſich dabey eine Moglichkeit zeigete,
dem N. T. auch den Pſalter beyzufugen, und beydes zuſammen um obigen Preis der
2Groſchen zu verlaſſen; ſo iſt auch dieſes bey der nachſt darauf erfolgten funften Edi
tion geſchehen: und wird nun beydes zuſammen in Halle, und an einigen andern Or

ten, beſtandig fur 2Groſchen verkaufft.
Den zweyten Punct des gedruckten Vorſchlags betreffend, wie man die gantze Bi
bel zur allgemeinen Erbanung, und, nach des HErrn Willen, auch unſern Nach
kommen zum beſtandigen Segen aufs allerbeſte heraus bringen mochte; ſo erinnerten
damals einige chriſtliche und verſtandige Manner, es wurde dem bublieo ein weit

groſſer Nutze geſchaffet werden durch eine Bibel von einem etwas groſſen und faſt ie
dermann in die Augen fallenden leſerlichen Druck, als die Corpus- Fractur iſt, ob
auch ſchon dafur ein mehrers muſte gezahlet werden. Daher der Schluß gemacht
werden muſte, durch eine Auflage einer ſolchen Bibel An. 171z mehrerer anderer Ge
dancken und Meinung daruber zu vernehmen, und indeſſen das Exemplar von dieſer

Bibel auf i1o0 Gr. zu ſetzen, damit man ſolchergeſtalt in Einrichtung des gautzen Wercks
deſto mehr verſichert ſeyn mochte, daß man ſeinen Zweck darin aufs fuglichſte erhalten
wurde. Und als man folgends bald vernommen, wie dem gedachten wohlgegrun—
deten Bedencken faſt iedermann beypflichtete allermaſſen offenbar wie richt

nurinsgemein alte, ſondern auch viele gemeine Leute, vornehmlich auf dem Lande, mit

X2 eineim



4 Vorrede.einem allzuklaren Druck nicht wohl pflegen fortlommen zu konnen; wozu kommt, daß
eine kleine Schrift nicht ſo dauerhaftig, als ſonſt eine groſſere, und folglich nicht eine
ſolche Menge von Exemplarien damit gedruckt werden kann: ſo muſte dadurch der

Schluß bey uns ſo viel gewiſſer gemacht werden, zu der in ihren Formen beſtandig
ſtehenden Bibel den groſſern Tvpum zu behalten: wozu denn alle benothigte Anſtalten
ſofort gemacht worden; iedoch ſo, daß man auch dabey immer bemuhet geweſen, ei
nige Aufiagen der groſſern Bibel auf die gemeine Art, da die Buchſtaben immer abge
legt und aufs neue wieder geſetzt werden kong.  2.

eet eroctt wiro; womit man aber nicht eher zum Standehat kommen konnen, als ietzo, da die erſte Auflage davon (welche ſonſt in Abſicht

der vorhergegangenen die ſechſte iſt) ans Licht trit.

Der Preis iſt fur ein Exemplar auf braun Papier q Ggr. und fur ein Eremplar auf
weiſſes in Ggr. geſetzt, da es vorher io und r2 geweſen. Die Urſache des alſo gemin
derten Preijes iſt, weil die Ausgabe fur Gieſſung der Schriften und der Setzerlohn
ceßiret, auch einige Bucher aus den Apoeryphiis, als das dritte und vierte Buch Eſra
auch dritte Buch der Maccabaer (wie ſchon in den drey nachſt vorhero herausgekom
menen Editionen geſchehen) herausgelaſſen worden; daruber man ſich im geringſten
kein Bedencken gemacht, ſintemal dieſelben ſo beſchaffen, daß dadurch nicht ſo wol die

Erbauung befordert, als vielmehr das Gegentheil in der Wahrheit zu beſorgen; wie
ſolches der ſel. Lutherus in der Vorrede über den Baruch, auch andere Theologi der
Evangeliſchen Kirchen mit mehrerm erwieſen haben; uberdas auch ſelbige den wenig
ſten Bibeln bishero ſind beygefuget. So iſt auch gleich bey der erſten Edition dieſer
Bibel von Minderung des Preiſes einige Hoffnung gemacht: welche hiemit zu erfullen,

uns eine wahre Freude iſt, iedem unparteyiſchen Leſer aber ein Beweis mit ſeyn mag,
daß bey der Einrichtung dieſes Wercks ohne allen Eigennutz, er habe Ramen, wir
er wolle, verfahren worden

Vviie.Zwar gleichwie anfanglich, alſo auch ietzo, wird den der Sachen nicht gnugſam
kundigen etwas fremd vorkommen, daß, da zuerſt von 6 Groſchen gedacht worden,

man den Preis nachhero erhohet. Allein ſolche beliceben folgendes zu erwegen: Jn
dem Vorſchlage verſpricht man das Exemplar einer Handbibel fur s Groſchen zu
liefern. Nun aber iſt dieſe Bibel eigentlich nicht eine der erſten Jntention gemaſſe
Hand ſondern mehr eine Hausbibel zu nennen: und der Druck davon mit groſſern
Littern, als man anfangs gewolt, gemacht, auch groſſer und feiner Papier dazu
genommen; daher nothwendig die Unkoſten, ſo darauf zu wenden, die Erhohung
des Preiſes nach ſich ziehen. Es wird aber alles hieruber etwa habende Beden
cken wegfallen, wenn noch weiter erwogen wird, was in Anſehung der kleinern
Bibel fur b Groſchen ſchon zum theil geſchehen, und zum theil noch kunftig geſchehen
ſoll: welches aus dem andern Stuck meines Berichts, den ich demchriſtlichen Leſer
in dieſer Vorrede mitzuertheilen habe, welches nunmehro folget, erhellen wird.

Weil nemlich die Abſicht lediglich iſt, die heilige Schrift Altes und Neues Teſta
ments in unſerer Teutſchen Sprache auf die moglich wohlfeilſte Weiſe gemein zu ma
chen, und daraus der Verſpruch eine Bibel fur õ Groſchen drucken zu laſſen, herge
komnien; ſo iſt deswegen ein Verſuch gethan, und im April des 171zten Jahrs wirck
lich eine ſolche Edition fur 6 Groſchen geliefert worden. Und da dieſelbe ſo wol in
Anſehung des Formats, als Drucks und Papiers faſt uberall, ſo viel man erfahren,
Approbation gefunden, und ungemein ſtarcke Nachfrage darnach geweſen, ſo iſt bald
darauf die zweyte Auflage davon veranſtaltet, und im Julio 1716 fertig worden.
Nachdem man aber in der That erfahren, was man ſchon vorher vermuthet, nem

lich,



Vorrede. 7lich, daß man ſie um ſolchen Preis, wenn man immer aufs neue etliche Centner
Schriften gieſſen laſſen, auch dem Buchdrucker das Setzen mit bezahlen muſte, nicht
heraus bringen konte; wolte man nicht bey ieder Auflage ein merckliches einbuſſen,

und ſich alſo auſſer den Stand ſetzen, unſern ehemaligen Vorſchlag vollkommen zu
Werck zu richten: ſo muſte man den Preis von ſolcher kleinen Bibel um einen Gro
ſchen erhohen, alſo, daß ein Exemplar auf braun Papier fur 7 Ggr. verlaſſen
worden: welchen Preis man auch wird ferner ſtehen laſſen muſſen, bis dieſelbe auch
in ihren Formen wird ausgeſetzet worden ſeyn, mithin obgedachte Unkoſten wegfallen.
Alsdenn ſollen die ordinairen (wie in ofters erwehntem Vorſchlage verſprochen wor
den) fur s Ggr. und die auf weiß Papier, die ietzo o qute Groſchen gelten, um gGgr.

verkaufft werden. Man iſt auch wircklich im Begriff, die Buchſtaben zu dieſer
Vibel, welche beſtandig ſtehen bleiben ſollen, gieſſen zu laſſen, und wird der An—
fang, ſie zu ſetzen, mit nachſtem gemacht werden.

Weil aber eine groſſe Menge derſelben dazu erfordert wird, welche, nachdem ſie
kleiner, und dahero auch ſchwerer, als die in der groſſern Edition, zu gieſſen ſind,
in kurtzer Zeit nicht mogen verfertiget werden; ſo wird man mit dieſer kleinen Bibel
freylich nicht ſo bald zum Stande kommen konnen, ſondern noch einige Zeit daruber
verſtreichen: inzwiſchen werden chriſtl. Gemuther ſich gedulden, und mit dem ſchon
wircklich geleiſteten bis dahin vergnugen; indem ſie daraus ſattſam erlennen mogen,
wie man unſerſeits dem gethanen Verſprechen vollkommen nachzuleben ſich habe ange
legen ſeyn laſſen; ja, daß durch die wunderbare Gute und Macht GOttes in der That

ein mehrers geſchehen, als in unſerm Vorſchlage nicht nur nicht enthalten, ſondern
auch als iemalen von uns in die Gedancken gefaſſet worden, nemlich indem das Neue
Teſtament nebſt dem Pſal er fur 2Ggr. von ſo ſauberm Druck und Papier verkaufft

wird, da man anfangs nur das Neue Teſtament dafur zu geben moglich gefunden:
nachſtdem auch eine weit ſchonere und brauchbarere Bibel (wie denn auch ohnedas dieſe

groſſere Bibel, wenn ſie von dem Buchbinder wohl geſchlagen wird, gar fuglich fur
eine Handbibel paßiret, auch von vielen mit beſonderm Vergnugen dafur aebraucht
wird) als mamintendiret, fur g Ggr. herausgebracht, und letztlich dennoch die ver
heiſſene kleint Bibel erfolget.

Wer ſolte hieruber nicht zu einer heiligen Verwunderung der Macht und Gute GOt
tes, folglich auch zum Lobe und Preiſe ſeines herrlichen Ramens gebracht werden zu
malen, wo er bedencket, daß nunmehro in wenig Jahren, vermittelſt dieſer Anſtalt,
vielen tauſend Menſchen das Neue Teſtament, wie auch die gantze Bibel, in die Han
de gebracht worden; ja, daß durch dieſe Unternehmung der HErr durch ſeine hertzlen
ckende Kraft nicht nur in Teutſchland einige andere erwecket, das Neue Teſtament
theils mit, theils ohne Pſalter, faſtum gleichen Preis heraus zu bringen (nicht zu ge
dencken der chriſtlichen Buchfuhrer, welche auch bewogen worden, ihre Teſtamenter

und Bibeln in einen billigern Preis, als ſonſt geſchehen war, zu ſetzen,) ſondern auch
in dem Konigreich Dannemarck es dahin gedeyen laſſen, daß daſelbſt vor kurtzem das
Reue Teſtament in Daniſcher Sprache in ziemlich groſſer Menge gedruckt worden,

auch die gantze Bibel ietzo unter der Preſſe iſt, und daneben Anſtalt gemacht wird, die
Schriften auf gleiche Weiſe, wie bey dieſem Werckgeſchehen, in ihren Formen ſtehen

iu laſſen. Wer mag denn zweifeln, daß der HErr nach ſeinem gnadigen Willen zum
Heil aller Menſchen, und nach ſeiner theuer gethanen Verheiſſung Eſ. z5, i. (Alſo
ſoll das Wort, ſo aus meinem Munde gehet, auch ſeyn; es ſoll nicht wieder
zu mir leer kommen, ſondern thun, das mir gefallet, und ſoll ihm gelingen,
dazu ichs ſende) ſolchen reichlich ausgeſtreueten Samen ſeines Worts in vielen See
len geſegnet habe? Daher auch, was uns, die wir bey dieſer Anſtalt beſchafftiget
ſind, anlangt, zweifeln wir gar nicht, GOtt werde dieſelbe durch ſeine weiſe und
machtige Regierung zu ihrem vollk ommenen Stande zu ſeiner Zeit fuhren, und ſo dann
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6

ſo wol dadurch ſelbſt, als auch dabey ſonſten noch auf andere Art (wie ohnedas GOt
tes Weiſe iſt, ſeine Verheiſſungen reichlicher zu erfullen, Worte derſelben,
megen auch ſo groß ſeyn, als ſie wollen, lauten) uns in unſern That

fahren laſſen, wie er in der reichlichen Mittheilung ſeines uberſchwanglich

than uber alles, was wir bitten und verſtehen. Wir getroſten deſſen
wiſſer, weil unſer Hern uns das Zeugniß gibt, daß bey dieſem heilſamen nicht

der allergeringſie Gewinn noch Eigennutz (wie bereits
diglich gottliches Namens Heiligung, die Ausbreilung ſeines
bruigung ſeines anadigſten Willens in dem Heil
de. Man fundet ſich bey aufrichtiger Selbſtprůfung hierin frey Eigengeſuch,

daß man vielmehr von Hertzen wunſchet, daß noch mehrere
fig unter die Leute zu bringen ihnen angelegen ſeyn laſſen

chert iſt, daß aus hieſiger Anſtalt nicht alles werde erfullet
man auf mancherley Art und Weiſe erkant und uberzeuget iſt,
Anfanger und Fuhrer dieſes Wercks gewe,en, daher uicht
deſſen Vollender ſeyn; ſo muſſe auch ihm allein Ehre dafür
aber eignen uns nichts davon zu, als die daran Fehler und
heiten. Alle chriſtliche und verſtändige Leute durch
Erkentniß der Umſtande dieſes Wercks von ſolcher Wahrheit uberzeugt
nicht ermangeln, ſich mit uns im Lobe, Danck
daß er doch wolle in dem alien ſeinen Namen ferner verherrlichen, That

zeigen, wie er machtig ſey, was er zum Htil der Menſchen beſchloſſen, auszufuh

ren und wircklich darzuſtellen.
Nun iſt drittens noch zu melden, was ſowolinsgtmein in

Teſtaments, als auch der groſſern kleinern

auch, was etwa insbeſondere in gegenwartiger Auflage geſchehen.
Anfang von der Anzeigung, was es fur Bewandniß
chen verbeſſerten Leſearten. Weilaber davon
ſer groſſern Bibel den 28 April ryrtz bereits ausſuhrliche Nachricht

ſelbe bey den ubrigen Editionen gelaſſen, auch ſamtl.
worden; ſo dann ſolche niemand insbeſondere angegriffen, ubelgeſtnute Ge

muther es allein bey einem Voracben gelaſſen, ohne
kennen zu geben, daß man dieſerſeits die Dolmetſchung

ten: als habe die desfalls geſchehene Vertheidigung,
Nachricht hier von Wort zu Wort bloß zu

„Uebrigens hat man des theuren Mannes GOttes D. Luthers teutſche Ueberſetzung,
»welche ohne das in allen Evangel. Kirchen Schulen Teutſchland gebrauchet
nwird, ſowol in den beyden vorhergegangenen beſondern Auflagen
»in gegenwartigem Druck der gantzen Bibel allerdinge behalten
»ſen, und darinnen mit Wiſſen und Willen nicht das geringſte geandert.
„wie der ſel. D. Luther ſelbſt ſchon in ſeinem Leben uber Unfleiß
»Ueberſetzung ſeine Sorge zu erkennen gegeben, ſo hat dabey

„ſeine Dolmetſchung nicht ohn alle Fehler zu ſeyn
»greiffen und tadeln, ſagl er, daß ich zuweilen
»hatte, das will ich mit Danck annehmen.
„fehlet! Dannenhero hat nicht weniger ſel. Mann
„ſondern mit ihm auch audere Iheologi
„andert und verbeſſert. So aar nach ſeinem

„Vorwiſſen und Rath der Gelehrten zu Wuittenberg,

„ler und klarer gegeben wurden, letzten

Lib. „*uUnd

Vorrede.

de dehemhampnhor. a. 43.



Vorrede. 7und in dieſem Sinn und Bemuhung, nach den beſten und richtigſten Exemplarien
»der Verſion Lutheri den folgenden Abdruck der Bibel zu befordern, iſt inſonderheit
„die Evangeliſche, ſo genante Lutheriſche, Kirche beſtandig geblieben, davon Zeug
»niſſe zu finden in der Vorrede der teutſchen Bibel 16rg Wittenberg in kolio: auch in
»der, ſo 1661 daſelbſt gedruckt: imgleichen in D. Welleri Vorrede vor der Bibel 1663,
»und in der Vorrede in der groſſen Weimarſchen Bibel. Abſonderlich hat in dieſem
»Stuck um die Kirche GOttes ſich wohl verdient gemacht Hr. D. Dieckmann, der
»Herzogthumer Bremen und Verden Gen. Superint. in der im Jahr 1690, 1698 und
»l7oz zu Stade in zgedruckten Bibel, nemlich die teutſche Bibel, mit Zuziehung al
»ter Exemplarien und der Grundſprachen revidiret und verbeſſert, im Druck heraus
»gehen zu laſſen. Er erinnert aber dabey in ſeiner Vorrede, das, was hierin von
»ihm geſchehen, ſey nur ein Anfang, weil dieſes Werck noch nicht dergeſtalt
»ausgefuhret ſey, daß mans fur vollkommen angeben konte. Sintemal er der
nalteſten Exemplarien, wie ſehr er ſich auch darnach umgethan, nicht mach
»lig werden konnen. Da dennoch kein Zweifel ſey, daß man von fleiſſiger
»Vergleichung ſolches erſtern und jungern Drucks annoch ein groſſes zu beſſe
»rer Sinrichtung der teutſchen Bibel zu gewarten. Wann nun die gottl. Pro
vvidentz gnadigſt gewolt, daß eine ſolche Collation ſolcher alten Exemplarien, deren
»keines der wohlerwehnte D. Dieckmann geſehen, mit ſeiner 1703 gedruckten Bibel
»hat angeſtellet werden mogen: ſo ſolte man ſich unſerſeits, mit Beſtand der Wahr
»heit, die gute Hoffnung machen, daß durch Herausgebung dieſer Bibel dasjenige
»in mehrerem Maß, als vorhero iemalen geſchehen iſt, geleiſtetworden, wornach
»alle rechtſchaffene ſowol Lehrer als Glieder der Evangel. Kirchen ein Verlangen ge
»tragen, nemlich die Ueberſetzung des theureſten Werckzeugs GOttes Lutheri in ihrer
»mehrern Vollkommenheit, in der Uebereinſtimmung mit den Grundſprachen zu ſe
»hen und zu leſen. Es ſind aber die alten Exemplarien, deren Collation mit der
»Stadiſchen Bibel angeſtellet: das N. T. ſo an. 1z22 zu Wittenberg gedruckt, und die
»allererſte Edition iſt; die Bibel zu Wittenberg durch Hans Luft in fol. gedruckt 1534,
»eben daſelbſt 1535, eben daſelbſt 1541, Leipzig durch Nic. Wolrab 1543, Witten
„berg durch Hans Luft tz45, welche insgeſamt noch bey ſeinen Lebzeiten in Druck her
»ausgekommen. Nachſt dieſen hat man ſich einer vor wenig Jahren zu Helmſtadt
»und Stendal in folio edirten Bibel bedient, deren Editor geweſen der ehemalige Ce-
»neral. Superintendent in der Alten Marck, Herr Bernhardi. Denn obwol der
»ſelbe nicht allezeit die ediriones, aus welchen die beſſern Leſearten genommen, ge

»nennet, ſo glaubet man doch, er werde nichts geandert haben, was nicht in einer
»Edition Lutheri, auf deren Collationirtig er bekantlich lange Jahre ungemeinen Fleiß

»gewendet, zu finden. Und wie der Sinn und Meinung Lutheri und der gantzen
»Evangeliſchen Kirchen, als oben gezeiget, bey der teutſchen Bibel kein anderer ge
»weſen, auch nach der Wahrheit ſeyn kann, als eine ſolche Ueberſetzung zu verſchaf
»fen, die dem Grundtext am ahnlichſten ſey, folglich den Verſtand des groſſen GOt

»les in ſeinen Worten am allerbeſten ausdrucke; ſo hat man nothwendiger Weiſe
»unter den unterſchiedlichen Leſearten, die man in obgedachten Exemplarien (zwey
»oder drey Oerter ſind im N. T. aus einigen andern alten Editionen verbeſſert, und
»wie in dem Bericht vor dem N. T. alſo auch in drunten folgendem Regiſter nanihaft
»gemacht worden) gefunden, diejenigen erwehlen und dem Tegxt ſelbſt einverleiben
»muſſen, in welchen die Meinung des H. Geiſtes am beſten getroffen worden; doch
»daß bey ſolcher Veranderung, wie man auf das theuerſte verſichert, nicht das ge
»ringſte fur uns ader nach unſerm eigenen Willen und Gefallen, ſondern alles nach
Anleitung der vorgedachten alten Exemplarien und gethauen Vergleichung mit der
»Stadiſchen und der vorhin genanten Bernhardiſchen Edition vorgenommen, nachſt
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8 Veorrede.
dem auch keine Veranderung gantzer Perioden geſchehen, ſondern

„andern Worts, oder da es auf ſehr wenige ankommt: dergeſtalt,
„liche Leſer nach wie vor glauben maa,

 ſrhinio Viitt. 4

 νÊν utb worin teiur wege zuzuſtehen, auch unſerm Zweck, die Erbauung des„Nachſten durch dieſen Druck der Bibel zu befordern,

„wir durch die Gnade GOttes ſchon uberzeuget ſind:
„die Verſion Lutheri, ob ſie zwar nach einhelligem Geſtandniß
„Kirchen nicht allemal des Heiligen Geiſtes Sinn
„leget, dennoch nichts lehret, als was ſich Wahrheit

»der heiligen Schrift gemaß iſt, folglich niemanden Irrthum
„ſen aber doch dabey uns befugt zu ſeyn achten, diejenige Freyheit

„die der Herr D Dieck
„dem mir mann in ſeiner Vorrede ſehr wohl angemercket, daß, in J

dieſer gegenwartigen Bibel und in vorhergehenden Auflagen
ke Leſeart annehmen in

Ie

1577 —7 V  Vievruvotu Coitlonen hergeholet ſeyn: Gnug, daß wir ein Exemplar„von Lutheri Verſion vor uns gehabt, dem darin,
»Evangeliſchen Kirchen, die diejenige Dolmetſchung Lutheri fur
»dem Grundtexrt am ahnlichſten, und ohne Verletzung Wohlſtandes

»teutſchen Sprache von Luthero ſelbſt gegeben worden,

»muſſen. Zumalen man aus Gegenhaltung altern jungern
„ſonderheit der von 1545, die noch bey Lebzeiten Lutheri zum

»den, zeigen kann, daß zu allen Zeiten in der Evangeliſchen
 ſchen Kirchen die Freyheit iſt geweſen, daß diejenigen, welche

»laſſen, nicht allemal die jungern Exemplarien Lutheri
„kern ihnen bisweilen vorgeronen

dieſa it

7  ç  ννöν Vrfivri frtterergehenden Druck abgegangen, er dennoch ſeine erſte Dol„metſchung, ſofern ſie dem Grundtext naher letzte
„ben, ſondern als die ſeinige erkant beybehalten.,“

Wie man nun diejenigen Stellen, welche bey Gelegenheit
der damaligen Vorrede mitgetheilten Extracte

fung der alten Exemplarien, verbeſſert
hat: alſo geſchiehet ſolches auch in

man ſoleherau

drv Coutolten:Das yr. C. ſo An. 1522 zu Wittenberg durch Melchior Lotter gedruckt, und die
allererſte Editivn iſt (rid. Tem.2. Epiſt. Luth. fol. 5. a)

**Das N. T. zu Baſel gedruckt, 1523.
1Das N. T. zu Erfurt gedruckt mit D. Bugenhagens Vorrede,
1. Die Bibel zu Wittenberg durch Hans Luft folio gedruckt,
2. Eben daſelbſt, 1535.
3. Eben daſelbſt, 1541.
4. Leipzig durch Nicolaus Wolrab, 1543.
5. Wittenberg durch Hans Luft, 1545.
tt Wittenberg durch Hans Luft, 1564.
6. Die zu Helmfſtadt vor wenig Jahren gedruckte Bibel
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Die»Aus der kurten Vortede des Pſaltert.
deript. edition.biis p. 326.
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Vorrede.
Die Stadiſche.

Woſ. 9,8. Und GOtt ſagte
22, 19. wohneten
34, 17. tochter
4n, 25. denn GOtt verkundigt
44, 27. zween ſohne

Woſ. 3, 15. daben man mich nennen fell

J1. ging1a, zu. glanbten ihm
22, 14. wenn iemand

15. weil ers
29, 21. das blut
30,15. an den halben ſekel
34,7. beweiſeſt
3o, zo. nemlich die heilige erone
Moſ.4, 23. 28. und
95. erkennet ſich
15, 18. die ſoll
25, 29. in der ſtadtmauren

WMol.3, 4. daß ſie
16, 19. vor der thur

3z86. zu breitem blech
19, 16. eines menſchen bein
25,3 des HEirn zorn
39, 37. zu den-zu den
a, 21. jo ziehetMoſ. 4, 9. hute dich nun

15, 2. wenn einer ſeinem nachſten etwas borget,
der ſolls ihm erlaſſen, und ſolls nicht
eimmahnen

16, 17. die dir der HErr
27, 1. und Moſe gebot ſamt den alteſten Jſrael

28, 19. verflucht
oſ. 2, 18. das rothe ſerl
8, 8. ſiehe
10, 13. einen gantzen ta

24. die funt konge
ath du beſtellete

1z, 15. vor ein ziegenbocklein opfern
14,9 nahms⁊Sam. 2, 28. feier
3,3. verdunckelte

*19. todt war6, 8. 11. leget, legten
tui, 11. mit einander
20, 9. von mir
24,6. aber da er den zipfel Sauls hatte abge—

ſchnitten, ſchlug er in ſich
g, x2. beraucherren
am. 4, z. und wohneten daſelbſt gaſi

weiſe
12, 18. wird es ihm
15, 30. verhullet
2u, 17. licht
22, 29. licht

rJeni. in ein dorf
on. 5, 13. eine anzahl

14. ſolche anzahl
10, 19. zwo lowinnen
au, 26. Zeruja

36. ein lichtig, 4. ein licht
22. hie ſoll niemand ungeſtrafft bleiden

22, 32. den wagen

J

1Chron.3, 22. Seſa die ſechs
4

w, (a6 2. uber alle andere aotter
2Ch ron.5, i3. mit einem nebe

14. vor dem nebel6, 1z. keſſel
19, 2. den aottloſen
2u,7. em licht
22,6 Ahas a

Ahasja28,27. aber
295, 2i. der kinder
zo, 18. aſſen das oſterlamm nicht wit ge

ſchrieben ſtehet
2ÿ. freuete

Jt, 14. ihm vertrauen

Unſere Edition.
Weiter ſagte GOtt conf. bSchmid.
wohnete
tochter
GDtt verkundigt
zween
daben ſoll man mein gedencken

gingen
glaubten an ihn
wenns iemand
ſo ers
des bluts
als den halben ſekel
bewahreſt
an der heiligen erone
oder
bekennet
die ſollen
binnen der ſtadtmauren
da ſie
vor die thur
zu breiten blechen
oder eines menſchen bein

zorn des HErrn
zu dem zu dem
jo ziehe
hute dich nur
wenn einer ſeinem nachſten etwas gelie—

hen hat, der ſolls nicht einmahnen

die der HErr
und Moſe ſamt den alteſten Jſrael ge

bot
und verflucht
dis rothe ſeil
ſehet
ben nahe einen gantzen tag
dieſe funf konige
ſolte
dingetedir ein ziegenbocklein zurichten
er nahma
feuer
verloſch
todt ware
ſetzet, ſenten
bey einander
von diraber darnach ſchlug ihn ſein hertz, daß er

den zipfel Saul hatte abgejſchnitten
verbranten
und daſelbſt fremdlinge worden

wird er ihm
barfuß
leuchte

leuchte
in eine rotte
einen anzahl x
ſolchen anzahl
zween lowen
Zeruga
eme leuchte
eine leuchte
hie ſen niemand ausgenommen

der wagen
ſeime macht
leuchte
die ſechs
uber alle gotter
mit einer wolcken
vor der wolcken
cantzel
dem aottloſen
eine leuchte
Aſarja
denn
den kindern
aſſen das oſterlamm zwar, aber doch

nicht wie geſchrieben ſtehet
freueten

debtum

e

O
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m
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Die Stadiſche.
Eſra 10, 28. Sebat
Mehenm. 3,20. im winckel

6, 14 des propheten
8,15. hartzbaumzweige

17. Joſua
15, 24. eine hut um die andereEſther4,8. und gebot ihr
G,2. traff ſichs, daß

Hiob 7, 16. vergebluh

1o, 15. ſo iſt mr aber wehe
22, 18. meinuna
24,15. und meinet, er ſen verborgtn
27, 19. mit ſich toffen28, 28. das iſt die weivheit

29,24. wenn uh mit ihnen lachte
zu, 21. hab ich mit meiner haud uber den

wanſen geſahten
34, 10. gottlos ſen

18. zum furſten
37, 23. begreiffen
39, 35. hernach

Pi 73, 11. nach ihnen

14. und ich bin
89,20. demen herligen
106, 48. in ewigkeit
1i9, 54. in meineimn hauſe

ESpruchw. 12, q. was die gerechten rathen, das iſt ge-

wiß ding, aber was die gottloſen rathen,
das tieugt

18, 22. und kann guter dinge ſeyn im

HErrn25, 23. der norrwind vertreibet regen, und ſauer—
ſehen heimliche zungen

zu, 10. die koſtlichen
Pred. 3, 21. odem der menſchen

5,7. noch ein hoherer huter
7, 17. und allzu weiſe

Hohel. 1, 2. 4. deme bruſte
Jtiaias 3,17. tochter

4,4. tochter
12, 3. aus dem heilbrunnen
14/9. zugegen
24,4. jammerlich, und verdirbt
5i, 14. ſturben
c2, 3. geloſeti

Zerem. 1, 18. zur ehernen

2, 28. in der noth
8, 2. geſuchet
9/26. unbeſchnitten
12, 13. und was ſie gewinnen, kommt ihnen nicht

zu nutz
16, 7. unter ſiet austhtilen

18, 21. daß ihre weiber witwen und ohne kinder
ſeijn

21,/ 11. vom hauſe
36, 23. im eammherde
jo, 27. kinderEzech. 9, 1. laſſet herzu kommen

13, vi. kommen
15. und zu euch ſagen

16, 8. zu buhlen
17, 8. truchte
22, 18. ſchaum ſilberſchaum
23, 36. wilt du nicht Ahala und Ahaliba

und ihnen zeigen ihre greuel
24,9. der HErr HErr
25, 6. mit demen tuſſen
3.,7. wandern
46, c. gibtDaniel a, 1. auf einen ſchonen anger
5,1. ſemen gewaltigen
6, 10. kniete
7,10. zehn hundertmal tauſend

rHoſ. 5, 4. dencken nicht darnach

10 1 denn ſ o viel früchteOlmos 4, 3. ein ieglicher
4

/27. gen DamaſeonMtich. i, 1o. laſſet euch nicht horen weinen
Mahum2, 8. an ihrt druſte

ſtraffen,

Vorrede.

Sabai
Unſere Edition.

vom winckel
der prophetin
balſamzweige

Jeſua
eine hut neben der andern
und gebote ihr
traffs ſichs, da
eitel
ſo iſt mir wehe
rath
und verdeckt ſein antlitz
mitraffen
das iſt weisheit
wenn ich ſie anlachte
hab ich meine hand an den wanſen gelegt

ungottlich handeln

zu den furſten
finden
zum andernmal
nach ienen
und bin
deinem heiligen
zu ewiqgkeit
un hauſe meiner wallfahrt
die gedancken der gerechten ſind redlich,

aber die auſchlage der gottloſen
ſind triegeren

und bekommt wohlgefallen vom HErrn
conf. c. 8, 5 in Hlebr. et Germ.

der nordwind bringt ungewitter, und die
hermliche zunge macht ſauer angeſicht

die koſtlichſten
geiſt der menſchen conf. c. 12, 7.
noch ein hoher huter
und nicht allzu weiſe
deine liebe
tochter
tochter
auns den heilbrunnen

entqegen
jammerlich und verderbt
ſturben
erloſet
und zur
in deiner noth
ſie geſuchet
ein unbeſchnitten
ſie laſſens ihnen ſauer werden, aber ſie

werden es nicht genieſſen
unter ſie brodt austheilen

conf. di hmid. h. l.
daß ihre weiber ohne kinder und wit

wen ſeynihr vom hauſe
auf dem caminherde
tinder
es iſt nahe kommen

fallen
und joill zu euch ſagen
zu werben
frucht
ſchlacken- ſilberſchlacken

wilt du Ahala und Ahaliba ſtraffen, ſo
zeige ihnen an thre greuel

der HERR HErr alſo
mit den fuſſen
wandeln
vermag
im thal Dura
tanſend ſeinen gewaltigen
ſtel
zehen tauſendmal zehen tauſend
dencken nicht darauf
ſo viel fruchte
eine iegliche
nenſeit Damaſcon
laſſet euer weinen nicht horen
an thre bruſt



Vorrede. 1

Die Stadiſche.Haggann, 12. 14. Jeſua

2 g. Jeſua
1z ruhretJachar. 2, 8. er hat mich geſandt zu den heiden

7,2. gen Bethel
w 10. daß man ſie nicht finden wird

ieh. 3, 8. uber alle volcker
17,19 hohen bergenGirach7, 14. ſchand liche

24, 41. meine garten
 4G, 8. demen grimm

dace 12 10 doch gleichwol ſenden wir
4Maec.4, 34. zu ihm kame

6, 12. daß ihnen die ſtraffe nicht zum verderben,
ſondern uns zur warnung wiederfahren
ſey

1g, 11. ruſtete ſich
 238. mit gebet, und ruffeten

iatth.7,25 27. webeten8, 12. in das finſterniß

14, 31. zweifelſt
20, 12. laſt und hitze
22,39. das andere iſt25, 30. in die finſterniß
27,20. und alteſten

»9 Juden konigMare 10 44 euer aller knecht
Luc. r 48. ſeine elende magd

52. die ekenden
2, 37. und war nun eme
7,49. die mit ihm zu tiſche
12, 1. etliche viel tauſend

21, 19. ſeele

Unſere Edition.
Joſua
Joſua
kuhret: an
er hat mich aeſandt nach der ehre
ins haus GOttes
daß man nicht raum fur ſie finden wird
uber voölcker

holen bergen
ſchadliche
meinen garten
den grimm
ſo ſenden wir doch
zu ihm kam
daß ſolche ſtraffe uns nicht zum verderben

ruſtete ſie
mit dem gebet und ruffen
weheten
in die auſſerſte finſternitz
zweifelteſt
laſt und die hitze
das ander aber iſt
in die auſſerſte finſterniß
und die alteſten
der juden konig
aller knecht
die niedrigkeit feiner magd
die niedrigen
und war kine
die mit zu tiſche
etluhe tauſend
ſeelen

ſondern zut warnung wiederfahren
ſen

a

E
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voh.s, 7. ein ieglicher ein ieglicher unter ihnen 1.2 —5*

10, 26. meine ſchafe meiner ſchafe 1.2.3. 4.5.

20, 25. meme finger meinen finger 4. ſ.

27. deme finger deinen finger *1. 2. 3. 4. ſ.Avp. Geſch. 3,20. vor von
4,29. mit allerlen frendigkeut mit aller freudigkeit *1.2.6, 10. der da vedete aus welchem er redete *1. 2.9, 38. ſandten ſie zu ihm ſandten ſie zween mauner zu ihm

i6, zu. JEſum JEſum Chriſtum 1.2Rom. 2, 2g. aus den menſchen aus menſchen 1.24,1. tunden qefunden J.7. ſunde bedecket iſt ſunden bedeckt ſind *12.3. 4. 5.6,12. in ihren luſten in ſeiuen luſten *12.a4. 4.5.
17. der ſunden der ſunde 4 5.

dem

7, 4. daß ihr ben einem andern fend, nemlich den daß ihr eines andern ſend, nemlich deſſen tt

8, z1. weiter hiezu *1. 29 12. der groſſeſte dem kleineſten der groſſere dem klemnern
WWor. 13, 6. ne freuet ſich nuht, wenns untecht zua ſie freuet ſich micht der ungerechtigkeit, ſie

geht, ſie freuet ſich aber, wennt recht freuet ſich aber der wahrheit 1.2.3. 4.ſ.
zugeht2Eor. z,3. ſteinerne, fieiſcherne. Accuſ. ſteinern, fleiſchern. Ablat. 1

5, 10. offenbar offenbaret15. fur ſie alle fur alleJ.29. zum gefahrten unſerer fahrt zu unſerm gefahrten J.Galat. 3, 13. verflucht ſen rerflucht iſt *1.Epheſ. 4, 15. an dem an den *1an dem boſen tage *1curt Ftgn Ig 5 Lasdieea und daß ihr dee von Laodices leſet
leſet

2 Theſſ. 2, 14. darm darein *123.4. 5.Zum. 2,3. vor GOtt und unſerm heilande vor GOtt, unſerm heilande 212.3.4.

„Aim.2, 15. verkehret gewandt *75at.1, 2. in det hoffnung auf hoffuung A1zPhilem. 11. mir und dir dir und mir
WJoh. 2. 10. vñenbar ofenbaret2W 4. g. mit eucherd enn hhl hicht wantkel werdet 1.2.daß ihr nicht trage werdet J8, 10. mein geſetz-er meine geſetze- ue
9, 1. und gottesdrenſt des gottesdienſts

dneiert gede tauffen
flogei7, 14. Der HErr der konig ein HErr-ein könig

Noch iſt zu gedencken, daß Matth. xç, 5. in den alten Editionen num. 1. 2. alſo lautet: Aber ihr ſprehet, ein ieglicher ſolle ſagen zum mutter, iſt GOtt gegeben, davon ich ſolte helfen.
dir ſolte von mir zu nutze kon:men.) it. Mare. 7, ri. Jhr aber ſaget, ein menſch ſoll ſagen zu

J

gt. Corban, das iſt, es iſt GOtt geneben, das dir ſolte von mir zu nutze tomnien.“ 1. Welche Ueberſetzung

Jo
te wol dem Grundtext etwas naer kommt, man doch Bedencken getragen, an jener ſiatt zu nehmen, gleic 4

Ver firr gnt angeſehen hat, dem chriſtlichen Leſer ſie hiemit bekant zu machen.



Hen iufſen.

Bis hieher die nach den alten Exemplarien verbſſat Lſat
Daß aber aus demietzigen Verzeichnißei St ll were eearen.

nige e en weggethan, hingegen anderehinein geſetzt worden, davon dienet folgendes zur Nachricht. Man hat vor einigen
Monaten ein Exemplar von der funften A fl d'ſ groſſern Bibel von Anfanag bis

u age ie erzum Ende mit allem Fleiß durchgeleſen, um diejenigen?
Bibel, da die Typi noch nicht ſtehen blieben, ſonderr
aufs neue geſetzt worden, mochten eingeſchlichen ſeyn,
Bey ſothaner Durchleſung hat man wiederun di l

wiea ten Exemplarien (deren von obgedachten zwar nur drey zur Hand geweſen, die ubrigen aber nachhero in der Konigl.
Bibliothec zu Berlin, aus welcher man ſie das ſt al ν

ſie oas erſte mkommen hatte, in den nothigen locis nachgeſchl
agen worden) auch einige neuere Editionen conferiret, und nicht allein unterſchiedliche Sphalmata, die, alles angewand

ten Fleiſſes ohnerachtet, hineingerathen, gefunden; ſondern man hat auch in den
neuern anderwarts gedruckten manches angetrat-

welches mit der unſrigen, in den
—*n ruprarien vrrvrſſerten, und in dem Regiſter angezeigten Stellen,ubereingekommen. Und weil denn die in C

r enigen dition, die bey der hieſigen anfanglich zum Grunde gelegt worden, befindliche anders lautende, aus dieſer aber
gleich anfangs hinweggethane. Leſearte

n ſolchergeſtalt gantz neue, und derſelben meh
 tett egciu, Dructſehler zu ſeyn erkant worden; ſo hat man dieſelben nebſtden richtigen, als ohnedas ſchon bekant d

o fernerweit einrunerleibenen, em Catalogfur unnothig erachtet. Hingegen ſind auch noch viele errata
gehabten, und vhermutklia

»ee vijritigtil, writht von cinier Sobujtigttit zu ſehn ſchienen (z. E. 5 Moſ.a, q. rKon. 22,32. 2Chr. 19, 2. Pſ. 89,
20. rc.) in dem Verzeichniß mit bekant machen, die andern geringern aber, um daſſel
be nicht auſſer Noth zu vergroſſern, unangezeigt laſſen wollen. Man hoffet alſo mit
gutem Grunde, daß, obgleich hie und da, ſonderlich in einigen Bogen, welche ent
weder ſchon wieder abgedruckt geweſen, da man die Reviſion und Collation angefan
gen, oder bey dieſer Edition zum erſten mal ſtehen blieben, noch einige Fehler ſich fin
den, dennoch dieſe Auflage in Vergleichung der vorigen, auch manchen anderwarts
gedruckten Bibeln, fur correct werde erkant werden. Damit man aber die nachſte
Auflage von den noch ruckſtandigen erratis, ſo vielimmer moglich, vollig geſaubert
ans Licht bringen moge, ſo wird man nicht ermangeln, alle Bogen nochmals

zu revidiren. Es wurde aber gut ſeyn, wenn auch einem oder dem andern dasjenige,
was ihm bey fleißiger Leſung dieſer Bibel vorkame, nach halle an Herrn Joh. Hein
rich Griſchoro, Theol Stud ſ

lio um, as der den Druck und Diſtrahirung der Bibeln und N. Teſtamenter zu beſorgen hat, und dahero die in dieſe Anſtalt gehorige
Briefe und Commißionen an denſelben zu richten ſind, gutigſt zu communiciren belie
ben mochte  indem tes in der C

orrectur, ſonderlich einer Bibel, eintrifft, was manſonſt ſagt: oenli plus vident, quam oculus. Doch wurde dabey Vorſichtigkeit
zu gebrauchen ſeyn, daß nicht etwa dieſes oder jenes als irrigund verdruckt angegeben,

und verbeſſert zuwerden verlangt wurde, welches doch an ſich richtig, hingegen
das fur richtig gehaltene ſelbſt ein Druckfehler in derjenigen Edition Bibel, nach
welcher man dieſe beurtheilet, zu ſeyn ſich zeigete. Wie denn dergleichen,
kein correctes und mit den alten Editionen beym corrigiren fleißig verglichenes Exem
plar zur Hand hat, gar leicht geſchehen kann, ja auch bereits etliche mal wircklich
geſchehen iſt.

Sonſt



Vorrede. 13Sonſt hat man auch noch aus dem bey den vorigen Editionen befindlichen ſo genan

ten fernern Bericht alhier zu wiederholen fur gut befunden, daß auch ein Verſuch
geſchehen, den Nachdruck, welcher oftmals in den particulis, ſonderlich pronomi-
nibus perſonalibus, desgleichen in dem Wortlein ein, wenn es eine Zahlbedeutet,
und alſo von dem articulo indeßnito unterſchieden iſt, lieget, (welches alles im Teut
ſchen nicht ſo gleich mag erkant werden) durch einen groſſen Jnitialbuchſtaben, oder,
nach einer vorhergehenden groſſern Diſtinction durch ausnehmende Schrift (ſo man
Schwabach zu nennen pfleget) anzuzeigen. Z. E. Joh. 1o,7. 9. heiſſt es: Ich bin
die Chur; da iſt in dem Worte Jch ein Pachdruck, welches im Griechiſchen leicht zu
erkennen, weil das Wort en daſelbſt befindlich iſt, da ſonſt een ſchon genug geweſen
ware. Jm Teutſchen aber kann man ſolche emphaſin nicht ſehen, indem das Wort
Jch daſeyn muſte, obgleich das ez. im Griechiſchen nicht ſtunde. Solchen Nachdruck

nun zu zeigen, hat man v.7 ein groß J genommen, v. 9 aber, da es ohnedas ein
groſſes Jhatte ſeyn muſſen, iſt das gantze Wort mit anderer Schrift geſetzet worden.
Man ſehe auch Ap. Geſch. 13, 33. woſelbſt der Nachdruck in beyden Worten Du und
Jch nicht allein im Griechiſchen, ſondern auch Pſ. 2,7. in Ebraiſchen gar ſcheinbar iſt.
Von dem Zahlwortlein Ein findet ſich  Tim. 3, 2. ein klares Exempel: Ein Biſchof
ſoll ſeyn Eines Weibes Mann, uc. alwo des Apoſtels Meinung nicht iſt, daß ein
Biſchof nothwendig verheirathet ſeyn muſſe, (wie man etwa aus dem Teutſchen ſchlieſ
ſen mochte) ſondern daß er nur ein Weib, nicht zwey oder mehrere, haben durfe; und

wird alſo damit auf den Zuſtand der damaligen Zeit geſchen, da nicht nur unter den
Juden, ſondern vornehmlich unter den Heiden, viele mit mehrern Weibern ſich ver

mengeten. Wenn man alſo im Leſen den Ton auf das Wort Eines ſetzet, worzu
man durch das groſſe E hat wollen Anweiſung geben, ſo iſt des Apoſtels Sinn ſo
fort offenbar.

Solte ubrigens iemand eine und die andere Stelle, da ſich eine emphalis findet,
ubergangen, hingegen wol manche, da entweder kein, oder doch nicht ſo ſcheinbarer,

Nachdruck anzutreffen, mit bezeichnet zu ſeyn, anmercken; ſo dienet zur Nachricht,
daß, wie man nicht ermangeln wird, die noch unbemerckte Stellen, ſo man ſie ent
weder ſelbſt, oder durch anderer Anweiſung, finden wird, in den folgenden Editio
nen zu notiren; alſo man eben kein Bedencken getragen habe, obgedachte Particuln,
wo man ſie im Grundtert gefunden, im Teutſchen auf beſchriebene Weiſe anzuzeigen.
Und uberlaſſet man billig eines verſtandigen Leſers Beurtheilung, ob an dieſem oder
jenem Orte ein beſonderer Nachdruck angedeutet werde, oder nicht.

Die loea parallela ſind nunmehro, ſonderlich im N. Teſt. und Pſalter, in weit
groſſerer Menge, als anfangs geſchehen, hinzu gethan worden. Doch da man we
ven Erſparung des Raums, darauf man hat ſehen muſſen, dieſelben, ſo anderwarts
vorkommen, nicht allemal hat wiederholen konnen, ſo iſt mit einem ec. angezeiget
worden, wo man mehrere finden ſolle. Z. E. Rom. 2, m. heiſſt es: Es iſt kein
Anſehen der Perſon vor GOtt. Will nun iemand wiſſen, wo dieſe Worte mehr
vorkommen in der Bibel, ſo ſchlage er nur den dabey angefuhrten und mit einem:c.
bezeichneten Ort, Geſch. 10, 34. auf, da wird er mehrere Stellen finden.

Sonſt dienet nochmals zur Nachricht, was auch anderwarts bercite gemeldet iſt,
daß nemlich auf Veranlaſſung einiger Iheol. Studioſorum beydeBibeln, die groſſers
und kleinere, alſo eingerichtet ſeyn, daß ſie mit einander in den paginis und den dar
auf befindlichen Materien uberein kommen. Welches denn dieſen guten Nutzen ha—
ben wird, daß, wenn iemand beyde Bibeln gebrauchen mochte, die memoria lo-

celis, die er ihm in der einen machet, in der andern nicht geſtoret, ſondern viel—

mehr geſtarcket werde. EsE) Weil man gemercket, daß die Anzeignna durch einen groſſern Jnitialbuchſtaben nuicht deutlich
genug ſenn wollen, ſo hat man dieie Worter nunmehro durchgepends, mit Benbehaltung des
aronern Duchſtabens, gantz aus der Schwabacherſchrift ſetzen laſſen, da ſie denn dem Leſer hofr
fentlich beſſer in die Augen fallen werden.



14 Vorrede.Es harmoniret die kleinere Bibel mit der groſſern, wie in dieſem und andern Stu
cken, alſo auch darin, daß die funfte Edition davon gleichfalls aufs neue reridiret,
und nach der erwehnten Collation eingerichtet; ob wol die letzt verbeſſerten Leſearten
erſt in der kunftigen ſechſten Edition dem Verzeichniß werden inſeriret werden.

Und da es ei paarmal geſchehen, daß das ordinaire Papier zu der kleinen Bibel
etwas ſchlecht geweſen, ſo wird man ſolches inskunftige zu verhuten ſuchen: wie—
wol es nicht bey uns ſtehet, wie es gerath und geliefert wird, gleichwol aber auch
wegen des geringen Preiſes der Exemplarien nicht ſo gar fein angeſchaffet werden
kann. Jn Summia, man wird unſerſeits, ſo viel immer moglich iſt, ſich bemu—
hen, daß alles aus dem Wege geraumet werde, was nur einiger maſſen den Zweck,
nemlich die allgemeine Leſung und Handlung der heiligen Schrift, hindern, oder
auch nur nicht genugſam befordern mag: wohin mit zu rechnen der bisherige oft?
malige Mangel an Exemplarien, welcher aber nunmehro auch gehoben iſt, ſo, daß
von allen Materien gnugſamer Vorrath vorhanden, bey welchem man ſich ſerner

zu erhalten ſuchen wird, daß nicht leicht iemand, ohne das Verlangte zu bekom
men, ſchrift- oder mundlich anfragen ſoll.

Es iſt dann nichts mehr ubrig, als daß ich ſchlieſſe, den getreuen Vater im Him
mel in Chriſto JEſu demuthigſt anruffende, daß er alle Seelen der Menſchen mit ei
ner Begierde ſein in den Schriften der Propheten und Apoſteln geoffenbartes Wort
zu leſen erfulle. Er laſſe deſſen lebendige Kraft alſo in der That in ihnen erkant und
gefuhlet werden, daß ſie im wahren lebendigen Glauben zu ihrem Seligmacher ge
bracht, folglich in ihm ihres Heils ewig genieſſen mogen. Lob und Ehre, und

Weisheit, und Danck, und Preis, und Kraft, und Starcke ſey unſerm
GOtt, von Ewigkeit zu Ewigkeit! Amen.

Berlin, den 4. Sept. i7iJ.

Carl Hildebrand von Canſtein.

Erinnerung zur ſechs und ſechtzigſten Auflage.
9

 Jeſe Auflage iſt nicht von den ſtehenden Lettern abgedruckt, ſondern auf die ge
wohnliche Weiſe herausgegeben worden. Die Veranlaſſung aber hiezu iſt

dieſe, daß verſchiedene auswartige Gonner und Freunde angezeiget, wie von man
chen Liebhabern dieſer Bibel gewunſcht d ßz

jehe wor en, daß bey einem neuen Guß derLettern lieber die uberall gewohnliche Art der Schriften beybehalten werden moch
te, da zu den Buchſtaben dieſer arict utt

Sitſrt groſſern Oibel ein etwas mehr kunſtlicher und zierlicher typus erwehlet worden, wie bey Vergleichung der andern von deu ſtehen
den Schriften abgedruckten Auflagen mit der gegenwartigen leicht wahrgenommen
werden kann, wodurch es aber geſchehen, daß inſonderheit manche gemeine Leute,

da ihnen ſolche nicht recht bekant und gelauffig, nicht ſo gut im Leſen dieſer Bibel
fortkommen konnen. Wril nun in eimgen Jahren wiederum ein neuer Guß der
Schriften zu dieſer groſſern Bibel erfordert wird, wozu man ſo bald als mog?
kich die Auſtalten vorzukehren willens iſt;, ſo hat man, um von der Meinung
der Liebhaber deſto gewiſſer zu werden, die uberall gewohnliche Corpusſchrift, und
zwar von der grobern Art derſelben, erwehlet, die am beſten in die Augen fallet,
und damit dieſe Auflage zur Probe herausgegeben. Man erſuchet demnach die
Herren Correppondenten, uns bey Gelegenheit wiſſen zu laſſen, welche Art der

Schriſten bey den Liebhabern Jhres Orts den meiſten Beyfall gefunden habe,

um diejenige erwehlen zu konnen, auf welche die meiſten

Stimmen fallen werden.

Ver—
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Das erſte Buch Moſte.
Das 1 Capitel.
Schopfung der1Ñν anfaug ſchuff GOtt

m

himmel und erde.
»Joh.i,1.3. Col. t,is. Ebr. 1rx,3.

t Pſ.z3,6. Pſ.iO,26.
2. Und die erde war wuc ſte und leer, und es war

finſter auf der tieffe; undder Geiſt GOttes ſchwebete auf dem
waſſer.

*Pſ. 33,6.
3. Und GOtt ſprach: *Es werde licht.Und es ward licht. *2Cor. 4,6.

4. Und GOtt ſahe, daß das licht gutwar. Da ſcheidete GOtt das* licht von

der finſterniß. *Eſ. 45,7.
5J. Und nennete das licht tag, und diefinſterniſßß nacht. Da ward aus abend

und morgen der erſte tag.
6. Und GOtt ſprach: *Es werde ei

ne veſte zwiſchen den waſſern; und die
ſeh ein unterſcheid zwiſchen den waſſern.

»*Pſ. 33, 6. Pſ. 13687 Da machte GOtt die veſte: und ſchei
dete* das waſſer unter der veſten, von dem

waſſer uber der veſten. Und es geſchach alſo.
Pſ. 104, 3. Pſ. 148, 4. Jer. 10, 12. c. cu, 1s.
8. Und GOtt nennete die veſte him

mel. Da ward aus abend und morgen
der andere tag.

x. Und GoOtt ſprach: Es ſamle ſich
vas waſſer unter dem himmel an ſon—dere orter, daß man das trockene ſche.

Und es geſchach alſo. *Hiob 38,8.
Pſ. Ppſ. 104,7.9. Pſ. 135,6.10. Ut GoOtt nennete das trockene

erde, und die ſamlung der waſſer nennete
tr meer. Und GOtt ſahe, daß es gut war.

u. Und GoOtt ſprach: Es laſſe die erde aufgehen gras und kraut, das ſich
beſame; und fruchtbare baume, da ein
ieglicher nach ſeiner art frucht trage, und
habe ſeinen eigenen ſamen bey ihm ſelbſt

auf erden. Und es geſchach alſo.

12. Und die erde ließ aufgehen gras
und kraut, das ſich beſamete, ein iegli—
ches nach ſeiner art: und bauume, die da
frucht trugen, und ihren eigenen ſamen
bey ſich ſelbſt hatten, ein ieglicher nach ſei

ner art. Und GOtt ſahe, daß es gut war.
13. Da ward aus abend und morgen

der dritte tag.
14. Und EOtt iprach: Es werden* lich

ter an der veſte des himmels, die da ſchei
den tag und nacht; und geben zeichen, zei—
ten, tage und jahre. Patz6,7. Sir. 43,229.

15. Und ſeyen lichter an der veſte des
himmels, daß ſie ſcheinen auf erden.
Und es geſchach alſo.

16. Und GOtt machte zwey groſſe lich
ter: ein groß licht, das den tag regiere;
und ein klein licht, das die nacht regiere;
dazu auch ſterne. *z Moſ.a.19. Hiob q, q.

17. Und GOtt ſetzte ſie an die veſte des
himmels, daß ſie ſchienen auf die erde,

18. Und den tag und die nacht regiereten,
und *ſcheideten licht und finſterniß. Und
GOtt ſahe, daß es gut war. *Pſ. 104, 20.

19. Da ward aus abend und morgen
der vierte tag.

20. Und GoOtt ſprach: Es errege ſich
das waſſer mit webenden und lebeudigen
thitren; und mit *gevogel, das auf erden
unter der veſte des himmels fliege. *c. 2,19.

21. Und EDdtt ſchuff groſie walfi—
ſche, und allerley thier, das da lebet
und webet, und vom waſſer erreget
ward, ein iegliches nach ſeiner art: und
allerley gefiedertes gevogel, ein iegliches
nach ſeiner art. Und GOtt ſahe, daß es

gut war. Pſ. o4, 26. Hiob 40. 10.
22. Und GOtt ſeanete ſie, und ſprach:

*Seyd fruchtbar und mehret euch, und er
fullet das waſſer im meer; und das gevogel
mehre ſich auf erden.* v. ag. c. Sa7. c.g7

t A 23. Da



2 SEdchopfung des menſchen.

23. Da ward aus abend und morger
der funfte tag.

24. Und GOtt ſprach: Die erde bringe
hervor lebendige thiere, ein iegliches nach

ſeiner art; vieh, gewurni, und thier auf
erden, ein iegliches nach ſeiner art. Und es

geſchach alſo. *Hiob 12,7. Sir. 16, 30
25. Und GoOtt machte die thiere auf

erden, ein iegliches nach ſeiner art: und
das vieh uach ſeiner art, und allerley ge
wurme auf erden nach ſeiner art. Und
GoOtt ſahe, daß es gut war.

26. Und GOtt ſprach: Laſſet uns
menſehen machen, ein bild, das
uns gleich ſey; die da herrſchen uber
die fiſche im meer, und uber die voö—

gel unter dem himmel, und uber
das vieh, und uber die gantze erde,
und uber alles gewurme, das auf er—
den kreucht. C. 5, J. c. q, G.

27. Und  GOtt ſchuſſ den menſchen
ihm zum bilde, zum bilde GOttes
ſchuff er ihn: und er ſchuff ſie ein
mannlein und fraulein. c 2.7 21 02.

 Êö vV ſWeish.2,23 Matth.i9,4. Mare. io,6. 1 Cor.aui,J.Cph.,24. Colz 10 1⁊in
.iz.28.* Und GOtt ſegnete ſie, und ſprach

zu ihnen: Seyd fruchtbar und mehret
cuch, und fullet die erde, und machet
ſie euch unterthan; und herrſchet uber
fiſche im meer, und uber vogel unter
dem himmel, und uber alles thier, das
auf erden kreucht.

*v o2 rc
29. Und GOtt ſprach: Sehet

habe euch gegeben allerley kraut, das ſich

beſamet, auf der gantzen erde; und aller
ley fruchtbare baume, und baume, die ſich
beſamen, zu eurer ſpeiſe;

*c. 9, 3.
30o. Und allem thier auf erden, und

allen vogeln unter dem himmel, und al—
lem gewurme, das da lebet auf erden,
daß ſie allerley grun kraut eſſen. Und es
geſchach alſo.

zi. Und GOtt' ſahe an alles, was
er gemacht, hatte: und ſiehe da, fes
war ſehr gut. Da ward aus abend und

morgen dre ſechſte tan. 12Moſ. 39, 43.
t Sir. 39, 21. Weish. 1, 14.

Das 2 Capitel
Vom ſabbath. Des menſchen weſentlichen ſtucken:

Paradisgarten: GOttes gedot rnd eh ſtiud
1. Arkſo ward vollendet himmel und er

Z1 de mit ihrem gantzen heer.

têô„—da, ich

DasVuch (Cap.n. 2.) Sabbath. Paradit.

i 2. Und alſo vollendete GOtt am ſit
benten tage ſeine wercke, die er machtt.
Und w ruhete am ſiebenten tage von al
len ſeinen wercken, die er machte.

*2 Moſ. 20, 11. c. zi,17. Moſ. 9,14.
tEſ. 40, 28. Ebr. 4, 4.3. Und ſegnete den ſiebenten tag, und

heiligte ihn: darum, daß er an demſtl
ben geruhet hatte von allen ſeinen weti
cken, die GOtt ſchuff und machte.

4. Alſo iſt himmel und erde worden, da
ſie geſchaffen ſind, zu der zeit, da GOlt

der HERR erde und himmel machte:
5. Und allerley baume auf dem felde, dit

zuvor nie geweſt waren auf erden, und al
lerley kraut auf dem felde, das zuvor uil
gewachſen war; denn GOtt der HERR
hatte noch nicht regnen laſſen auf erden,
und war kein menſch, der das land bauett.

G. Aber ein nebel ging auf von der er
de, und feuchtete alles land.

7. und GOtt der HERR* machte den
menſchen aus einem erdenkloß, und er blies

ihm ein den lebendigen odem in ſeine naſt.
Und twalſo ward der menſch eine lebendige

ſeele. *c. 1, 26. J 1Cor. 15, 4
ß. und GOtt der HERR *pflantzte ei

nen garten in Eden, gegen  dem morgen/
und ſetzte den menſchen darein, den er ge

macht hatte. *t. u, 12. Ic. 416.
9. Und GOtt der HERR ließ auf

wachſen aus der erde allerley baume lu
ſtig anzuſehen, und gut zu eſſen, und den

baum des lebens, mitten im garten, und
den baum des erkentniſſes gutes und boſts

*Dffenb. 2,1o. Und es ging aus von Eden ein

ſtrom zu waſſern den garten, und thei

lete ſich daſelbſt in vier hauptwaſſer.
mn. Das *erſte heiſſt Piſon, das fleuſſt

um das gantze land Hevila, und daſelbſt

findet man gold. *Sir. 24,34.
12. Und das gold des landes iſt koſt

lich, und da findet man Bedellion, und
den edelſtein Onyx.

1z. Das andere waſſer heiſſt Gihon,
das fleuſſt um das gantze Mohrenland.

14. Das dritte waſſer heiſſt* Hidekel,
das fleuſſt vor Aſſhrien. Das vierte waſ
ſer iſt der Phrath. *Dan. 1o, 4

15. Und GOtt der HERR nahm den
menſchen, und ſatzte ihn in den gartten
Eden, daß er ihn bauete und bewahrete.

16. Und



Eheſtand eingeſetzet.

(Cap.2.3.) Moſe. Heva und Adams fall 3
16. Und GOtt der HCRR gebot dem

menſchen, und ſprach: Du ſolt eſſen
von allerley baumen inmgarten;

17. Aber von dem baum des er—
kentniſſes gutes und boſes ſolt du
nieht eſſen. Denn welches tages
du davon iſſeſt, wirſt du des f todes
ſterben. *1Kon. 2,37 1Rom. 5, 12.

18. Und GOtt der HERR ſprach:
Es iſt nicht qut, daß der menſch al—
lein ſey; ich will ihm eine gehulfin
machen, die um ihn ſey. Pred.4-8. 9.

19. Denn als GOtt der HERD ge
machet hatte von der erde allerley thier
auf dem felde, und allerley vogel unter
dem himmel; brachte er ſie zu dem men

ſchen, daß er ſahe, wie er ſie nennete:
denn wie der menſch allerley lebendige
thiere neunen wurde, ſo ſolten ſie heiſſen.

20. Und der menſch gab einem ieglichen vieh, und vogel unter dem himmel,

und thier auf dem felde ſeinen namen: aber
fur den menſchen ward keine gehulfin fun

den, die um ihn ware. *Hjob zz, r.
21. Da ließ GOtt der HERR einen

tieffen ſchlaff fallen auf den menſchen, und

er entſchlieff. Und nahm ſeiner ribben
eine, und ſchloß die ſtatte zu mit fleiſch.

22. Und GOtt der HERR bauete
ein weib aus der ribbe, die er von dem
menſchen nahm, und brachte ſie zu ihm.

*1Cor. 11, 8. 1 Tim., 12.3. Da ſprach der menſch: Das iſt doch
bein von meinen beinen, und fleiſch von

mtinem fleiſch. Man wird ſie mannin
heiſſen, darum, daß ſie vonn manne ge

nommen iſt. *1Cor. ir, 8. ITim. 2, 13.
24. Darum wird ein mann ſeinen

vater und ſeine mutter verlaſſen, und an
ſeinem weibe hangen, und ſie werden
ſeyn Ein fleiſch. *Matth. 19,5. tc.

25. Und ſie waren beyde“ nacket, der
menſch und ſein weib und ſcharneter ſich
nich t.

1

tc. 3,7.Das 3 Capitel.Adam und Heva ſundigen, geſtrofft,
mit verheiſſung des Meſſia wieder getroſtet

L.1191Nd die ſchlange war liſtiger, denn
alle thiere auf dem felde, die GOttder HERR gemacht hatte; und ſprach

iu dem weibe: Ja, ſolte GOtt geſagt
habeu, ihr ſollt nicht eſſen von allerley
baumen im garten?

*c. 2, 16.

2. Da ſprach das weib zu der ſchlan
gen: Wir eſſen von den fruchten der
baume im garten.

z. Aber von den fruchten des baums
mitten im garten hat GOtt geſagt: Eſ—
ſet nicht davon, ruhrets auch nicht an;
daß ihr nicht ſterbet.

4. Da ſprach die ſchlange zum wei—
be: Jhr werdet' mit nichten des todes
ſterben. *Joh. 8,44. 2Cor. u, 3.

5. Sondern GoOtt weiß, daß, wel—
ches tages ihr davon eſſet, ſo werden eu
re augen aufgethan: und werdet ſeyn wie
GOtt, und wiſſen, was gut und boſe iſt.

6. Und das weib ſchauete an, daß von
dem baum gut zu eſſen ware, und lieblich
anzuſehen, daß es cin luſtiger baum ware,
weil er klug machte: und nahm von der
frucht und aß; und gab ihrem mann auch
davon, und er aß.! Sir. 25,32. 1Tim. 2,14.

7. Da wurden ihrer beyder augen aufge
than: und wurden* gewahr, daß ſie nacket
waren; und flochten feigenblatter zuſam
men, und machten ihnen ſchurtze. *c.2,25.

8. Und ſie horeten die ſtimme GOttes
des HERRR, der im garten ging, da
der tag kuhle worden war. Und Adam
verſteclte ſich mit ſeinem weibe, vor dem

angeſichte GOties des HERRN, unter
die baume im garten.

9. Und GOtt der HERR rieff Adam,
und ſprach zu ihm: Wo biſt du?

1o. Und er ſprach: Jch horete deine ſtim
me im garten; und furchte mich, denn ich
bin nacket; darum verſteckte ich mich.

m. Und er ſprach: Wer hat dirs geſagt,
daß du nacket biſt? Haſt du nicht geſſen
von dem baunn, davon ich dir* gebot, du
ſolteſt nicht davon eſſen? *c. 2, 16. 17.

12. Da ſprach Adam: Das *weib, das du
mir zugeſellet haſt, gab mir von dem baum,
und ich aß. *v.6. Sir. 25,32. 2 Cor. il,3.

13. Da ſprach GOtt der HERR zum
weibe: Warum haſt du das gethan?
Das weib ſprach: Die ſchlange betrog
mich alſo, daß ich aß.

14. Da ſprach GOtt der HERR zu
der ſchlange: Weil du ſolches gethan
haſt, ſeyſt du verflucht vor allem vieh,
und vor allen thieren auf dem ſelde. Auf
deinem bauch ſolt du gehen, und erde eſ—

ſen dein lebenlang.

A2 15. Und
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4. Vrerheiſſung des Meſſta.
 n15. Und ich will feindſchaft ſetzen

zwiſchen dir und dem weibe, und
zwiſchen deinem ſamen und ihrem ſa
men: derſelbe ſoll dir den kopf zer—
treten; und Du wirſt ihn in die fer—
ſen ſtechen. *1Joh. 3, 8.

16. Und zum weibe ſprach er: Jch will dir
viel ſchmertzen ſchaffen, wenn du ſchwan
ger wirſt; du ſolt mit ſchmertzen“ kinder
geberen; und dein wille ſoll deinem mann
unterworfen ſeyn, und Er ſoll dein  herr

ſ eyn. Joh.iöb,t. J1Cor. u,. c. 434.
Cph g.22 1T1 11.12. Ait 2,5. 1 Petr.,6rx7. und zu Adam ſprach er: Dieweil du

haſt gehorcher der ſtimme deines weibes,
uud geſſen von dem baum, davon ich dir
gebot, und ſprach, du ſolt nicht davon eſ—

ſen; verſlucht ſey der acker um deinet
willen, mit kummer ſolt du dich drauf
nehren dein lebenlana. *Pſ. 107, 34.

18. Dorn und diſteln ſoll er dir tra—
gen, und ſolſt das kraut auf dem felde eſſen.

19. Jm* ſchweiß deines angeſichts ſolt
du dein brodt eſſen, bis daß du wieder zur
erden werdeſt, davon du genommen biſt.
Denn du biſt erde, und ſolſt zur erden
werden. *2Theſſ. z, 10. 1Moſ. 18, 27.

20. Und Adam hieß ſein weib Heva:
darum, daß ſie eine mutter iſt aller le
bendigen.

21. Und GOtt der HERR machte
Adam und ſeinem weibe rocke von fellen,

und zog ſie ihnen an.
22. Und GOtt der HERR ſprach: Sie

he, Adam iſt worden als unſer einer, und
weiß, was gut und boſe iſt. Nun aber,
daß er nicht ausſtrecke ſeine hand, und
breche auch von dem baum des lebens,
und eſſe, und lebe ewiglich.

23. Da ließ ihn GOtt der HERR aus
dem garten Eden, daß er das feld baue
te, davon er genommen iſt.

24. Und trieb Adant aus: und lagerte
vor den garten Eden* den Cherubim mit
einem bloſſen hauenden ſchwerdt, zu be—

wahren den weg zu dem baum des lebens.

24 Moſ. 22 23.
Das 4 Capitel.

Cains brudermord. Setine nachlommliuge.

1.1INd Adam erkante ſein weib Heva,
„v und ſie ward ſchwanger, und gebar

den Cain, und ſprach: Jch habe den
mann, den HERRMN.

DasiBuch (Cap.3.4.) Cains brudermord.

2. Und ſie fuhr fort, und gebar Habel,
ſeinen bruder. Und Habel ward ein ſcha
ſer, Cain aber ward ein achermann.

z. Es begab ſich aber nach etlichen“
tagen, daß Cain dem HERRN opfer
brachte von den fruchten des feldes:

4. Und Habel brachte auch von den
erſtlingen ſeiner heerde, und von ihren
fetten. Und der HERR ſahe“ gnadiglich
an Habel und ſein opfer: *Ebr. 11,4.

5. Aber Cain und ſein opfer ſahe er
nicht gnadiglich an. Da ergrimmete
Cain ſchr, undſein geberde rerſtellete ſich.

6. Da ſprach der HERR zu Cain:
Warum erqrimmeſt du? und warum
verſtellet ſich dein geberde?

7 Jſts nicht aiſo? Wenn du fromm
biſt, ſo biſt du angenehm; biſt du aber
nicht fromm, ſo ruhet die ſunde vor der
thur: Aber laß du ihr nicht ihren wil
len, ſondern herrſche uber ſie.

Rom. 6, 12 16.
8. Da redete Cain mit ſeinem bruder

Habel. Und es begab ſich, da ſie auf
dem felde waren: erhub ſich Cain wieder
ſeinen bruder Habel, und* ſchlug ihn todt.

»Weish. 10,3. Matth. 22,35. 1Joh. 3, 12.
Ep. Juda v. 11.

9. Da ſprach der HERR zu Cain:
Wo iſt dein bruder Habel? Er ſprach:
Jch weiß nicht; ſoll ich meines bruders
huter ſeyn?

10. Er aber ſprach: Was haſt du ge
than? Die ſtimme deines bruders* bluts
ſchreyet zu mir von der erde. *Ebr. 2,24.

11. Und nun verflucht ſepſt du auf der
erden, die ihr maul hat aufgethan, und
deines bruders blut von deinen handen
empfangen.

12. Wenn du den acker bauen wirſt, ſoll

er dir fort ſein vermogen nicht geben: un
ſtatt und fluchtig ſolt du ſeyn auf erden.

13. Cain aber ſprach zu dem HERRN:
Meine ſunde iſt groſſer, denn daß ſie
mir vergeben werden moge.

14. Siehe, du treibeſt mich heute aus

dem lande, und muß mich vor deinem
angeſicht* verbergen: und muß umnſtatt
und fliuchtig ſeyn auf erden. So wird
mirs gehen, daß mich todtſchlage, wer
mich findet. Hiob 15, 20. ſeq.

15. Aber der HERR ſprach zu ihm:
Nein, ſondern wer Cain todtſchlaget, das

ſoll



Cains geſchlecht (Cap.a. 5.) Moſe. Adams geſchlecht.

ſoll ſtebenfaltig gerochen werden. Und der

HERR machte ein zeichen an Cain, daß
ihn niemand erſchluge, wer ihn funde.

16. Alſo ging Cain von dem angeſicht
des HERRN: und wohnete im lande
Nod, jenſeit Eden, gegen dem morgen.

17. Und Cain erkaute ſein weib, die
ward ſchwanger, und gebar den Hanoch.
Und er bauete eine ſtadt, die nennete er
nach ſeines ſohns namen, Hanoch.

18. Hanoch aber zeugete Jrad, Jrad
zeugete Mahujael, Mahuqael zeugete
Metchuſael, Methuſael zeugete Lamech.

19. Lamech aber nahm zwey weiber,
eine hieß Ada, die andere Zilla.

20. Und Ada gebar Jabal: von dem
ſind herkommen, die in hutten wohne
ten, und vieh zogen.

21. Und ſein bruder hieß Jubal: von dem
ſind herkommen die geiger und pfeiffer.

22. Die Zilla aber gebar auch, nem
lich den Thubalkain, den meifter in al-
lerley ertz und eiſenwerck. Und die ſchwe
ſter des Thubalkain war Naema.

23. Und Laniech ſprach zu ſeinen wei
bern, Ada und Zilla: Jhr weiber La
mech, horet meine rede, und mercket,
was ich ſage; ich habe einen mann er
ſchlagen mir zur wunden, und einen jung

ling mir zur beulen.
24. Cain ſoll ſiebenmal gerochen wer

den, aber Lamech ſieben und ſiebentzig mal.

25. Adam erkante abermal ſein weib:
und ſie gebar einen ſohn, den hieß ſie

Seth. Denn GOtt hat mir (ſprach ſie)
einen andern ſamen geſetzet fur Habel, den

Cain erwurgtt hat. *c.5,3.26. Und Seth zeugete auch einen* ſohn,

und hieß ihn Enos. Zu derſelbigen zeit
fing man an zu predigen von desERRN

namen. *c. , G.
Das s Cgpitel.

Geſchlechtregiſter der patkiarchen von Adam an
bii auf Noah.

1. s iſt* das buch von des menſchen
geſchlecht. Da  GOtt den men

ſchen ſchuff, machte er ihn nach dem
gleichniß GOttes. »*1Chron.n, 1. ſeq.

ta Moſ. 1,27. c. ,7. t. 6. Col. i, 10o.
2. Und ſchuff ſie ein mannlein und frau

lein: und ſegnete ſie, und hieß ihren namen
menſch, zur zeit, da ſie geſchaffen wurden.

3. Und Adam war hundert und dreyßig
jahr alt: und zeugete einen t ſohn, der ſei
nem bilde ahnlich war, und hieß ihn Seth.

»Luec. 3,38. tu Moſ. a, 25. 1Chron. 1, 1.
4. Und lebete darnach acht hundert

jahr, und zeugete ſohne und tochter.
5. Daß ſein gantzes alter ward neun

hundert und dreyßig jahr, und ſtarb.
6. Seth war hundert und funf jahr alt,

und zeugete* Enos. *c.a,26. 1Chron. i.
7. Und lebete darnach acht hundert und

ſieben jahr, und zeugete ſohne und tochter.

g. Daß ſein gantzes alter ward neun
hundert und zwolf jahr, und ſtarb.

9. Enos war neuntzig jahr alt, und
zeugete Kenan.

10. Und lebete darnach acht hundert
und funfzehen jahr, und zeugete ſohne
und tochter.

11. Daß ſein gautzes alter ward neun
hundert und funf jahr, und ſtarb.

12. Kenan war ſiebentzig jahr alt, und
zeugete Mahalaleel.

13. Und lebete darnach acht hundert und
viertzig jahr, und zeugete ſohne und tochter.

14. Daß ſein gantzes alter ward neun
hundert und zehen jahr, und ſtarb.

15. Mahalaleel war fünf und ſechtzig
jahr alt, und zeugete Jared.

16. Und lebete darnach acht hundert und

dreyßig jahr, und zeugete ſohne und
tochter.

17. Daß ſein gantzes alter ward acht hun
dert, funf und neuntzig jahr, und ſtarb.

18. Jared war hundert und zwey und
ſechtzig jahr alt, und zeugete Henoch.

19. Und lebete darnach acht hundert
jahr, und zeugete ſohne und tochter.

20. Daß ſein gantzes alter ward neun
hundert, zwey und ſechtzig jahr, und ſtarb.

21. Henoch war funf und ſechtzig jahr
alt, und zeugete Methuſalah.

22. Und nachdem er Methuſalah ae—
zeuget hatte: blieb er in einem gottlichen

leben drey hundert jahr, und zeugete
ſohne und tochter.

23. Daß ſein gantzes alter ward drey
hundert, funf und ſechtzig jahr.

24. Und dieweil er ein gottlich le—
ben fuhrete: nahm ihn GOtt hin—
wec, und ward nicht mehr geſehen.

»Sir. 44.16. c. ay, 16. Ebr.in,5. Ep. Juda v.14.
tEſ.g7,1.2. Weidh. 4,10.

Az3 25. Me
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6 GSunden der erſten welt.
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25. Methuſalah war hundert ſieben
Jund achtzig jahr alt: und zeueete Lamech

J 5126. Und lebete darnach ſicben hundert,
zwey und achtzig jahr: und zeugete ſoh—
ne und tochter.

27. Daß ſein gantzes alter ward neun
hundert, neun und ſechtzig jahr: und ſtarb.

28. Lamech war hundert, zwey und
achtzig jahr alt: und zeugete einen ſohn,

29 Und hieß ihn Noah, und ſprach: Der

wird uns troſten in unſrrer muhe und ar—
beit auf erden, die der ERRoverflucht hat.

30 Darnach lebete er funf hundert,
funf und neuntzig jahr: und zeugete ſoh—

ne und kochter.
31. Daß ſein gantzes alter ward ſieben hun

dert, ſieben und ſiebentzig jahr, und ſtarb.

32.* Noah war fuuf hundert jahr alt,
und zeugete Sen, Ham und

*c. G, 10.
Japheth.

Das 6 Capitel
Verkündigung der ſundſtuti

kaſteuns. J. Bin der aiche oder
J.tg W ſich aber die menſchen beguntenv

zu mehren auf erden, und zeu—
geten ihnen tochter:
2. Da ſahen die kinder GOttes nach den
tochtern der menſchen, wie ſie ſchon waren
und nahmer 2izu!weibern, welche ſie wolten.

Matth 2.1, 39. Vut 17 27
ack der HENR: Hie menſchen

ien Geiſt nicht* mehr ſtraf
ſie ſind fleiſch. Jch will ih
rehen lnna

 ννν AxX Topetr. 3,20.4. Es waren auch zu den zeiten tyran
nen auf erden: denn da die knder GOttes
die tochter der menſchen beſchlieffen, und
ihnen kinder“* zeugeten; wurden daraus
gewaltige in der welt, und beruhmue leute.

Matth. 24, 38. Lue. 17, 27
z. Da abber der HERR ſahe, daß

der menſchen bosheit groß war auf er
den, und *alles tichten und trachten ih—
res hertzens nur boſe war immerdar

c 8, 21 Matth uis, 196. Da reuete es ihn diß end
Nir menſchen gemacht hatte auf erden, und es

bekummerte ihn in ſeinem hertzen.

7. Und ſprach: Jch will die menſchen,
die ich geſchaffen habe vertil jen v d

J on ererden, von dem menſchen an ls d
„n auf asvieh, und bis auf das gewurm, und bis

auf die vogel unter dem himmel; d

Ncuines reuet mich, daß ich ſie gemacht habe.

DasnBuch (C.z.6.) Gottl. befehl an Noah.

8. Noah aber fand gnade vor dem
HERRN. *c. B, 3. c. 1q, 1q. Luc. 1, 30.

9. Dis iſt das geſchlecht Roah: Noah
war eintfrommer mann, und ohne wandel,
und fuhrete eingottlich leben zu ſeinen zei
ten. *Sir. 44,17. Ebr. i,7. I1M.5,22. 24

10. Und zeugete drey ſohne: Sem,
Hani, Japheth. ⁊c. 5, 32.

1i1. Aber die erde war verderbet vor
GOttes augen, und voll frevels.

12. Da ſahe GOtt auf erden: und ſie
he, ſie war verderbet; denn alles fleiſch
hatte ſeinen weg verderbet auf erden.

13. Da ſprach GOtt zu Noah: Alles
fleiſches ende iſt vormich kommen, denn

die erde iſt voll frevels von ihnen; und
ſiehe da, ich will ſie verderben mit der erde.

14. Nache dir einen kaſten von tan—
nenholtz, und mache kammern drinnen,
und verpiche ſie mit pech inwendig und
auswendig.

15. Und mache ihn alſo: Drey hun
dert ellen ſey die lange, funftzig ellen die
weite, und dreyßig ellen die hohe.

16. Ein fenſter ſolt du daran machen,
oben an, einer ellen groß. Die thur ſolt
du mitten in ſeine ſeite ſetzen. Und ſoll drey
boden haben: einen unten, den andern
in der mitte, den dritten in der hohe.

17. Denn ſiehe, ich will eine ſundfluth
mit waſſer kommen laſſen auf erden: zu
verderben alles fleiſch, darinnen ein lebendi
ger edem iſt, unter dem himmel. Alles, was

auferden iſt, ſoll untergehen. Pſ. 29, 10.
18. Aber mit dir will ich einen bund

aufrichten: und du ſolt in den faſten ge
hen mit deinen ſohnen, mit deinem wei
be, und mit deiner ſohne weibern.

19. Und du ſolt in den kaſten thun al
lerley thiere von allem fleiſch:. ie* ein
paar, mannlein und fraulein, daß ſie
lebendig bleiben bey dir. *c.7, 9.

20. Von den vogeln nach ihrer art,
von dem vieh nach ſeiner art, und von
allerley gewurm auf erden nach ſeiner
art: von den allen ſoll ie ein paar zu
dir hinein gehen, daß ſie lebendig bleiben.

21. Und duſolt allerley ſpeiſe zu dir neh
men, die man iſſet: und ſolt ſie bey dir ſam
len, daß ſie dir u. ihnen zur nahrung da ſeyn.

22. Und Noah *that alles, was ihm
GOtt gebot.*c.7/. 2M. aon6. Ebr. n,7J.

Das



Eingang in den katen. (Cap.7.8.) Moſe. Der ſundfluth anwachſung. 7

Das 7? Capitel.
Die ſuudfluth bricht ein.

1. INd der HERR ſcprach zu Noah:
—SGehe *in den kaſten, du wund dein

gantzes haus; denn dich hab ich t gerecht
erſehen vor mir zu dieſer zeit.* 2 Petr. 2, 5.

t Geſch. 16, z1. tt Cbr. 11,7.2. Aus allerley reinem vieh nim zu dir,
ie ſieben und ſieben, das mannlein und ſein

fraulein. Von dem unreinen vieh aber ie
ein paar, das mannlein und ſein fraulein.

3z. Deſſelben gleichen von den vogeln
unter dem himmiel, ie ſieben und ſieben,
das mannlein und ſein fraulein: auf daß
ſame lebendig bleibe auf dem gantzen erd
boden.

4. Denn noch uber ſieben tage will
Jch regnen laſſen auf erden, viertzig ta
ge und viertzig nacht: und vertilgen von
dem erdboden alles, was das weſen hat,
das ich gemacht habe.

5. Und Noah *that alles, was ihm der
HERRgebot. *c.6, 22. 2Moſ. 40, 16.

6. Er war aber ſechs hundert jahr alt,
da das waſſer der ſundfluth auf erden kam.

7. Und *er ging in den kaſten mit ſeinen
ſohnen, ſeinem weibe, und ſeiner ſohne wei
bern, vor dem gewaſſer der ſundfluth.

*Matth. 24,37. 36. Luc. 17, 27. 1Petr. 3, 20.

8. Von dem reinen vieh, und von
dem unreinen, von den vogeln und von
allem gewurm auf erden,

9. Gingen zu ihm in den kaſten bey paa
ren, ie ein mannlein und fraulein, wie ihm

der HERR geboten hatte. *c. G, 19.
10. Und da die ſieben tage vergangen

waren, kam das gewaſſer der ſundfluth
auf erden.

u. Jn dem ſechshunderten jahr des
alters Noah, am ſiebenzehenten tage des
andern monden: das iſt der tag, da auf

brachen alle brunnen der groſſen tieffe, und
thaten ſich auf die fenſter des himmels.

x2. Und kam ein regen auf erden, vier
tzig tage und viertzig nacht.

1z. Eben am ſelben! tage ging Noah
in den kaſten mit Sem, Ham und Ja
pheth, ſeinen ſohnen, und mit ſeinem
weibe, und ſeiner ſohne dreyen weibern.

14. Dazu allerlen thier nach ſeiner art,
allerley vieh nach ſeiner art, allerley ge
wurme, das auf erden kreucht, nach ſeiner
art, und allerley vogel nach ihrer art; al

les, was fliegen konte, und alles, was

fittig hatte:
15. Das ging alles zu Noah in den

kaſten bey paaren, von allem fleiſch, da
ein lebendiger geiſt innen war.

16. Und das waren mannlein und fran
lein von allerley fleiſch, und gingen hinein,
wie denn* GOtt ihm geboten hatte. Und
der HERRſchloß hinter ihm zu. *c.b,20.

17. Da kam die ſundfluth viertzig ta
ge auf erden: und die waſſer wuchſen,
und huben den kaſten auf, und trugen
ihn empor uber der erden.

18. Alſo nahm das gewaſſer uberhand:
und wuchs ſo ſehr auf erden, daß der
kaſten auf dem gewaſſer fuhr.

19. Und das gewaſſer nahm uberhand:

und wuchs ſo ſehr auf erden, daß alle
hohe berge unter dem gantzen himmel be

decket wurden.
20. Funfzehen ellen hoch ging das ge

waſſer uüber die berge, die bedeckt wurden.
21. Da* ging alles fleiſch unter, das auf

erden kreucht, an vogeln, an vieh, an thie
reun, und an allem, das ſich reget auferden,
und an allen menſchen. 1. Weish. 10, 4.

Matth. 24, 38. 39. 2 Petr. 2, J. c. 3, 6.
22. Alles, was einen lebendigen odem

hatte im trocknen, das ſtarb.
23. Alſo ward vertilget alles, was auf

dem erdboden war, von menſchen an,
bis auf das vieh, und auf das gewurme,
und auf die vogel unter dem himmil,
das ward alles von der erden vertilget.
Allein Noah blieb uber, und was mit
ihm in dem kaſten war.

24. Und das gewaſſer ſtund auf er—
den hundert und funſtzig tage.

Das 8 Capitel.
Die ſundfluth nunt ein ende.

J. o gedachte GOtt an Noah, und
an alle thiere, und an alles vich,

das mit ihm in dem kaſten war: und
ließ wind auf erden kommen, und die
waſſer fielen. *c. 30, 22.

2. Und die brunnen der tiefſe wur
den verſtopfet, ſamt den fenſtern des
himmels: und dem regen vom himmel
ward gewehret.

3. und das gewaſſer verlieff ſich von der
erde immer hin, und* nahmab, nach hun

dert und funftzig tagen. *Joſ. 3, 16.

A4 4. Am



8 Der ſündfluth abnahme.
ÓÁÓ4. Am ſiebenzehenten tage des ſiebeu

ten monden ließ ſich der kaſten nieder auf
das gebirge* Ararat.

Eſ. 37,38.5. Es verlieff aber das gewaſſer fort—
an, und nahm ab bis auf den zehenten
mond. Am erſten tage des zehenten
monds ſahen der berge ſpitzen hervor.

6. Nach viertzig tagen that Noah
das fenſter auf an dem kaſien, das er
gemacht hatic.

7. Und ließ einen raben ausfliegen:
der flog immer hin und wieder her, bis
das gewaſſer vertrockuete auf erden.

8. Darnach ließ er eine taube von ſich
ausfliegen: auf daß er erfuhre, ob das
gewaſſer gefallen ware auf erden.

9. Da aber die taube nicht fand, da ihr
fuß ruhen konte: kam ſie wieder zu ihm in

den kaſten, denn das gewaſſer war noch auf
dem gantzen erdboden. Dathat er die haud
heraus, und nahm ſie zu ſich in den kaſten.

10. Da harrete er noch andere ſiebeun ta
ge, und ließ abermal eine taube fliegen
aus dem kaſten.

1x. Die kam zu il
m um veſperzeit: undſiehe, ein ohlblat hatte ſie abgebrochen.

F

vntteit noch andere ſieben tage: und ließ eine taube ausfliegen,

die kam nicht wieder zu ihm.
13. Jm ſechs hunderten und einem jahr

des alters Noah, am erſten tage des erſten
monden, vertrocknete das gewaſſer auf er
den. Dathat Noah das dach von dem ka
ſten: und ſahe, daß der erdboden tro—
cken war.

14. Alſo ward die erde gantzt ck
ro en,am ſieben und zwantzigſten tage des an

dern monden.
15. Da redete GzOtt mit Noabh, und ſprach:

16. Gehe aus dem kaſten, du und dein
weib, deine ſohne, und deiner ſohne wei
ber mit dir.

17. Allerley thier, das bey dir iſt, von
allerley fleiſch, an vogeln, an vieh, und an
allerley gewurm, das auf erden kreucht:
das gehe heraus mit dir, und reget euch auf

erden, und ſeyd fruchtbar und mehret
euch auf erden.*c.i,22. ag. c qA.7. c.ʒ5,m.

18. Alſo ging Noah heraus mit ſeinen
ſöhnen, und mit ſeinem weibe, und mit ſei

ner ſohne weibern.iPetr.3,20. 2Petr. 25.

Das 1Buch (Cap.8g.9.) Wiederholter ſegen.
—Ó

19. Dazu allerley thier, allerley ge
wurm, allerley vogel, und alles, was
auf erden kreucht: das ging aus dem ka
ſten, ein iegliches zu ſeines gleichen.

20. Noah aber bauete dem HERRN
einen altar: und nahm von allerley rei
nem vieh, und von allerley reinem gevo—
gel, und opferte brandopfer auf dem altar.

21. Und der HERR roch den lieblichen
geruch, und ſprach in ſeinem hertzen: Jch
will hiufort nicht mehr die erde verfluchen
um der menſchen willen; denn das  tich
ten des menſchlichen hertens iſt boſe
von jugend auf. Und ich will w hinfort
nicht mehr ſchlagen alles, was da lebet:

wie ich gethan habe. *c. G,5.
Matth. ig,19. Rom. 3,23. f Eſ. a, 9.

22. So lange die erde ſtehet, ſoll nicht
aufhoren ſamen und ernte, froſt und

hitze, ſommer und winter, tag und nacht.

*c.1, 14.

Das 9 Capitiel.
GDOtt beſtattiget ſeinen bund durch den regenbogen.

1.* 1Nd GoOtt ſegnete Noah und ſcineu ſohne, und ſprach: *Seyd frucht
bar und mehret euch, und erfüullet die erde.

*c. i, 22. 28. c. s, i7 e 3e
2. Eure furcht und ſchrecken ſey *uber

 alle thiere auf erden, über alle vogel unter
dem hinimel, und uber alles, was auf dem
erdboden kreucht: und alle fiſche im meer
ſeyen in eure hande gegeben. *c.1, 28.

3. Alles, was ſich reget und lebet, das
„ſey eure ſpeiſe: wie* das grune kraut, hab

253ichs euch alles gegeben. *c. 1, 29.
4. Allein* eſſet das fleiſch nicht, das

noch lebet in ſeinem blut. *z Moſ. 3, 17.
5Moſ. 12, 16.

5. Denn ich will auch eures leibes
blut rachen, und wills an allen thieren
rachen: und will des menſchen leben ra
chen an einem ieglichen menſchen, als
der ſein bruder iſt.

6. Wer“ menſchen blut vergeuſſt, des
blut ſell auch durch menſchen vergoſſen
werden: Denn GOtt hat den menſchen zu
ſeinem bilde gemacht. *2Moſ. 21, 12.

Matth. 26, 52. Offenb 13, 10
7. Seyd* fruchtbar und mehret euch,

und reget euch auf erden, daß eurer viel
drauf werden. *c. 1, 22. 28. c. 8,17.

8. Weiter ſagte GOtt zu Noah und
ſeinen ſohnen mit ihm:

9. Siehe,
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9. Siehe, Jch richte mit euch einen

bund auf, und mit eurem ſamen nach
euch;

10. Und mit allem lebendigen thier
bey euch, an vogeln, an vieh, und an
allen thieren auf erden bey euch, von al
lem, das aus dem kaſten gegangen iſt,
waſerley thiere es ſind auf erden.

1r. Und richte meinen bund alſo mit euch

auf, daß“ hinfort nicht mehr alles fleiſch
verderbet ſoll werden mit dem waſſer der
ſündfluth, und ſoll hinfort keine ſündfluth
mehr kommen, die die erde verderbe.

c. g, 21. Eſ. g4, 9.
12. Und GOtt ſprach: Das iſt das zei

chen des bundes, den ich gemacht habe
zwiſchen mir und euch, und allem leben—
digen thier bey euch hinfort ewiglich.

z3. Meinen bogen habe ich geſetzet in
die wolcken, der ſoll das zeichen ſeyn des
bundes, zwiſchen mir und der erden.

14. Und wenn es kommt, daß ich wolcken
uber die erde fuhre, ſo ſollman meinen bo

gen ſehen in den wolcken. *Sir. 43, 12.
15. Alsdenn will ich gedencken au mei

nen bund zwiſchen mir und euch, und allem
lebendigen thier, in allerley fleiſch, daß
*nicht mehr hinfort eine ſundfluth komme,

die alles fleiſch verderbe. *Eſ.54,9.
Sir. 44, 19.

16. Darum ſoll mein bogen in den wol
cken ſeyn, daß ich ihn anſehe, und geden
cke an den ewigen bund zwiſchen GOtt
und allem lebendigen thier, in allem fleiſch,
das auf erden iſt.

17. Daſſelbe ſagte GOtt auch zu Noah:
Dis ſey das zeichen des bundes, den ich

aufgerichtet habe zwiſchen mir und allem
fleiſch auf erden.

18. Die ſohne Noah, die aus dem ka
ſten gingen, ſind dieſe: Sem, Ham, Ja
pheth. Ham aber iſt der vater Canaan.

19. Das ſind die drey ſohne Noah, von
denen iſt alles land beſetzet.

20. Noah aber fing an, und ward ein
ackermann, und *pflantzte weinberge.

*c. 21, 33.
21. Und da er des weins tranck: ward

er truncken, und lag in der hutte auf
gedeckt.

22. Da nun Ham, Canaans vater,
ſahe ſeines vaters ſcham: ſagte ers ſeinen
beyden brudern drauſſen.

23. Da nahm Sem und Japheth ein
kleid, und legten es auf ihre beyde ſchul—
tern, und gingen rucklings hinzu, und
deckten ihres vaters ſcham zu: ünd ihr
angeſicht war abgewandt, daß ſie ihres
vaters ſcham nicht ſahen.

24. Als nun RNoah erwachte von ſei—
nem wein, und erfuhr, was ihm ſein
kleiner ſohn gethan hatte:

25. Sprach er, Verflucht ſey Canaan,
und ſey ein knecht aller knechte unter ſei—
nen brudern.

26. Und ſprach weiter: Gelobet ſey
GOtt der HERR des Sems: und Ca
naan ſey ſein knecht.

27. GOtt breite Japheth aus, und
laſſe ihn wohnen in den hutten des Sems:
und Canaan ſey ſein knecht.

28. Noah aber lebete nach der ſund—
fluth drey hundert und funftzig jahr.

29. Daß ſein gantzes alter ward neun
hundert und funftzig jahr, und ſtarb.

Das 10 Capitel.
Geſchlecht und nachkommlinge der ſohne Noah

J. IJs iſt das geſchlecht der kinder
Noah: Senm, Ham, Japheth.

Und ſie zeugeten kinder nach der ſündfluth.
*c. 5, 32. c. 6, 10.

2. Die kinder* Japheth ſind dieſe: Go

mer, Magog, Madai, Javan, Thubal,
Meſech und Thiras. *1Chron.1,5.

3. Aber die kinder von Gomer ſind die—
ſe: Aſcenas, Riphath und Thogarma.

4. Die kinder von Javan ſind dieſe:
Eliſa, Tharſis, Kithim und Dodanim.

5z. Von dieſen ſind ausgebreitet dit inſeln
der heiden in ihren landern: iegliche nach
ihrer ſprache, geſchlechten und leuten.

6. Die kinder von Ham ſind dieſe:
Chus, Mizraim, Put und Canaan.

7. Aber die kinder von Chus ſind dieſe:
Seba, Hevila, Sabthah, Raema und
Sabtecha. Aber die kinder von Raema
ſind dieſe: Scheba und Dedan.

g. Chus aber zeugete den Nimrod:
der fing an ein gewaltiger herr zu ſryn
auf erden. *1Chron. 1, 1o.

9. Und war ein gewaltiger jager vor
dem HERRN. Daher ſpricht man:
Das iſt ein gewaltiger jager vor dem
HERRN, wie Ninuod.

A5 10. Und



10 Nonh geſchlecht.
10. Und der anfang ſeines reichs war

Babel, Erech, Acad* und Chalne, im
lande Sinear. *Amos 6, 2.

11. Von dem lande iſt darnach konimen

der Aſſur: und bauete Ninive undt Re—
hoboth, Jr und Calah, c. 36, 37
12. Dazu Reſſen zwiſchen Ninine und Ca

lah. Dis iſt eine groſſe ſtadt.! Jon 1,2. c. ,3.
13 Mizraim“* zeugete Ludim, Ananum,

Leabim, Naphthuhim, *1Chron.z, m.
14. Pathruſini und Casluhim. Von

dannen ſind konimen die Philiſtim und
Caphthorim.

15. Canaan aber zeugete Zidon, ſri
nen erſten ſohn: und Heth,

16. Jebuſi, Emori, Girgoſi,
17. Hivi, Arki, Sini,
18. Arvadi, Zemari, und Hamathi.

Daher ſind ausgebreitet die geſchlechte
der Cananiter.

19. Und ihre grentzen waren von Zidon
an, durch Gerar bis gen Gaſa: bis man
kommt gen Sodoma, Gomorra, Ada—
ma, Zeboim, und bis gen Laſa.

20. Das ſind die kinder Ham in ihren ge

ſchlechten, ſprachen, landern und leuten.
21. Sem *aber, Japheths, des groſſern

bruder, zeugete auch kinder: der ein vater
iſt aller linder von Eber. *x1Chron.1,17.

22. Und dis ſind ſeine kinder: Elam,
Aſſur, Arphachſad, Lud und Aram.

23. Die kinder aber von Aram ſind
dieſe: Uz, Hul, Gether und Mas.

24. Arphachſad aber ztugete Salah,
Salah zeugete Eber.*c. u, 1Chron.i,ag.

25.* Eber zeugete zween ſohne: einer
hieß Peleg, darum, daß zu  ſeiner zeit
die welt zertheilet ward; des bruder hieß
Jaketan. *c. u, 16.  c. il, 18.

26. Und Jaketan zeugete Almodad,
Saleph, Hazarmaveth, Jarah,

27. Hadoram, Uſal, Dikela,
28. Obal, Abimael, Seba,
9 Ophir, Hevilah und Jobab. Das

ſind alle kinder von Jaketan.
30. Und ihre wohnung war von Meſa

ein, bis man kommt gen Sephar, an
den berg gegen dem morgen.

zt. Das ſind die kinder von Sem in ihren
geſchlechten, ſprachen, landern, und leuten.

32. Das ſind nun die nachkommen der
kinder Noah, in ihren geſchlechten und

Das 1Buich (Cap.io. i.) Thurn zu Babel.
leuten. Von denen ſind ausgebreitet die
leute auf erden nach der ſundfluth.

Das i1m Capitel.
Thurn zu Babel: Verwirrung der ſprachen: Ge

ſchlechte Sems.

.L. (Ss hatte aber alle welt einerley zun
 ge und ſprache.
2. Da ſie nun zogen gegen morgen:

funden ſie ein eben land, im lande Si—
near, und wohneten daſelbſt.

z. Und ſprachen unter einander: Wol
auf, laſſet uns ziegel ſtreichen, und bren
nen. Und nahmen ziegel zu ſtein, und
thon zu kalck,

4. Und ſprachen: Wolauf, laſſet uns eine
ſtadt und thurn bauen, des ſpitze bis an
den himmel reiche, daß wir uns einen na
men machen; denn wir werden vielleicht
zerſtreuet in alle lander.“  Moſ.1, 28. c. q.

5. Da fuhr der HERR hernieder,
daß er ſahe die ſtadt und den thurn, die
die menſchenkinder baueten. *c. 18, 21.

6. Und der HERR ſprach: Siehe, es iſt
einerley volck, und einerley ſprache unter
ihnen allen, und haben das angefangen zu
thun; ſie werden nicht ablaſſen von allem,

das ſie vorgenommen haben zu thun.
7. Wolauf, laſſet uns hernieder fahren,

und ihre ſprache daſelbſt verwirren, daß
keiner des andern ſprache vernehme.

g. Alſo zerſtreuete ſie der HERR von
dannen in alle lander, daß ſie muſten
aufhoren die ſtadt zu bauen.

9. Daher heiſſet ihr name Babel: daß
der HERR daſelbſt verwirret hatte aller
lander ſprache, und ſie zerſtreuet von
dannen in alle lander.

1o. Dis ſind die* geſchlechte Sem: Sem
war hundert jahr alt, und zeugete  Ar
phachſad, zwey jahr nach der ſundfluth.

»1 Chron.1, 17. t Luc. 3, 36.
1r. Und lebete darnach funf hundert

jahr, und zeugete ſohne und tochter.
12. Arphachſad war funf und dreyſ

ſig jahr alt, und zeugete Salah.
»1 Chron. 1, 18. Luc. 3, 36.

13. Und lebete darnach vier hundert und
drey jahr, und zeugete ſohne und tochter.

14. Salah war dreyßig jahr alt, und
zeugete Eber.

15z. Und lebete darnach vier hundert und
drey jahr, und zeugete ſohne und tochter.

16. Eber
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16. Eber war vier und dreyßig jahr

alt, und zeugete Peleg.
17. Und lebete darnach vier hundert und

dreyßig jahr, und zeugete ſohne und tochter.

18. Peleg war dreyßig jahr alt, und
deugete Regu.

19. Und lebete darnach zwey hundert und
neun jahr, und zeugete ſohne und tochter.

20. Regu war zwey und dreyßig jahr
alt, und zeugete Serug.

21. Und lebete darnach zwey hundert und
ſieben jahr, und zeugete ſohne und tochter.

22. Serug war dreyßig jahr alt, und
zeugete Nahor.

23. Und lebete darnach zwey hundert
jahr, und zeugete ſohne und tochter.

24. Nahor war neun und zwantzig
jahr alt, und zeugete Tharah.

25. Und lebete darnach hundert und neun
zehen zahr, und zeugete ſohne und tochter.

26. Tharah war ſiebentzig jahr alt, und
ieugete* Abram, Nahor und Haran.

»Joſ 24,227. Dis ſind“ die geſchlechte Tharah:
Tharah zeugete Abram, Nahor und Ha

ran. Aber Haran zeugete Lot.
*1Chron. 1,26. 27. Luc. 3, 34.

28. Haran aber ſtarb vor ſeinem va
ter Tharah in ſeinem vaterlande zu Ur
in Chaldaa.

29. Da nahmen Abram und Nahor wei
ber. Abrams weib hieß Sarai: und Na
hors weib* Milca, Harans tochter, der
ein vater war der Milca und der Jiſca.

»*c. 22, 23.
30. Aber Sarai war unfruchtbar, und

hatte kein kind.

3z1. Da nahm Tharah ſeinen ſohn Ab
ram, und Lot, ſeines ſohns Harans ſohn,
und ſeine ſchnur Sarai, ſeines ſohns Ab
rams weib; und fuhrete ſie von Ur aus
Chaldaa, daß er ins land Canaan zoge:
und ſie kamen gen Haran, und wohneten

daſelbſt. c. 15,7 Joſ. 24, 3. Nehem. 9,7.
Judith 5, 5. Ebr. 11, 8.

32. Und Tharah ward zwey hundert
und funf jahr alt, und ſtarb in Haran.

Das 12 Cgpitel.
Abrams beruff, reiſen, ereutz und noth.

1.1 INd der HERR ſprach zu Abram:
 *Gehoeaus deinem vaterlande, und

von deiner freundſchaft, und aus deines
vaters hauſe, in ein land, das ich dir
zeigen will. *Joſ. 24, 3. Neh. 9,7

Eſ. ar,2. Geſch.7, 3. Ebr. 11, 8.

2. Und ich will dich zum groſſen volck
machen, und will dich ſegnen, und dir
einen groſſen namen machen: und ſolt
ein ſegen ſeyn.

3. Jch will ſegnen, die dich ſegnen; und
verfluchen, die dich verfluchen: und* in
dir ſollen geſegnet werden alle geſchlech—
te auf erden. *caas,18. c.a2,ig. c.26,4.

c.a28,14. Sit.44,24. Geſch. 3,25. Gel 2,8 16.
4. Da zog Abram aus, wie der HERR

zu ihmgeſagt hatte: und Lot zog mit ihm.
Abram aber war funf und ſiebentzig jahr
alt, da er aus Haran zog.
5. Alſo nahm Abram ſein weib Sarai, und

Lot, ſeines bruders ſohn; mit aller ihrer ha
be, die ſie gewonnen hatten, und die ſeelen,
die ſie gezeuget hatten in Haran: undzo
gen aus zu reiſen in das land Canaan. Und

als ſie kommen waren in daſſelbige land:
6. Zog Abram durch bis an die ſtatte Si

chem, und an den hain More; denn es woh

neten zu der zeit die Cananiter im lande.

7. Da erſchien der HERR Abram,
und ſprach: Deinem“ ſamen will ich dis
land geben. Und er bauete daſelbſt dem
HERRN einen altar, der ihm erſchienen
war. *c. 13, 15. c. 15, 18. c. 17, 8. c. 24,7.

c.a26,3.4. g Moſ 34,4. Joſ.21,43. Neh.g,g.
Geſch.7,5. Rom.4,13.

8. Darnach brach er auf von dannen an
einen berg, der lag gegen dem morgen der
ſtadt Bethel: und richtete ſeine hutte auf,

daß er Bethel gegen abend, und Ai gegen
dem morgen hatte. Und bauete daſelbſt

dem HERRN einen altar, und predigte
von dem namen des HERRN.

9. Darnach wich Abram ferner, und
zog aus gegen den mittag.

10. Es kam aber eine thenrung in datz
land. Da zog Abram hinab in Eqypten,
daß er ſich daſelbſt als ein fremdling ent
hielte: denn die theurung war groß im

lande. *c. 4t, 57.1I. Und da er nahe bey Egypten kani,
ſprach er zu ſeinem weibe Sarai: Siehe,
ich weiß, daß du ein* ſchön weib von
angeſicht biſt. *c. 26,7.12. Wenn dich nun die Egypter ſehen
werden: ſo werden ſie ſagen, Das iſt
ſein weib; und werden mich erwurgen,
und dich behalten.

13. Lieber,* ſo ſage doch, du ſeyſt meine
ſchweſter: auf daß mirs deſto baß gehe um

dei
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bleibe um deinet willen.c. 2o, 2. 13. c.26,

14. Als nun Abram in Egypten kan
ſahen die Egypter das weib, daß ſie fa
ſchon war.

1z. Und die furſten des Pharao ſahe
ſie, und preiſeten ſie vor ihm. Da war
ſie in des Pharao haus bracht.

16. Und er that Abram guts um ihr
willen: und er hatte* ſchafe, rinder, eſe
knechte und magde, eſelinnen und camele

c. i3,2
17. Aber der HERRplagte* den Phara

mit groſſen plagen, und ſein haus, um Sa
rai, Abrams weibes, willen. Pſ. io5, 14

is. Da rieff Pharao Abram zu ſich
und ſprach zu ihm: Warum haſt du mir
das gethan? Warum ſagteſt du mirs
nicht, daß ſie dein weib ware? *c. 20, 9.

19. Warum ſpracheſt du denn, ſie ware
deine ſchweſter? Derhalben ich ſie mir zum
weibe nehmen wolte. Und nun ſiehe,“ da
haſt du dein weib, nim ſie, und zeuch hin.

*c oo 1420. Und Pharao befahl ſeinen leuten

uber ihm, daß ſie ihn geleiteten, und
ſein weib, und alles, was er hatte.

Das t Capitel.
Abram ſcheidet ſich von Lot, ſeinem vetter.

J. 9Nkſo zog Abram herauf aus Egypten,

J nmit ſeinem weibe, und mit allem,
das er hatte, und Lot auch mit ihm, ge
gen den mittag.

2. Abram aber war ſehr reich von
vieh, ſilber und gold. *c. 26. c.24,35.

3z. Und er zog immer fort von mittage,
bis gen Bethel, an die ſtatte, da am* erſten
ſeine hutte war, zwiſchen Bethel und Ai

c. 12, 2. c. 28, 19. c. 35, 7.
4. Eben an den ort, da er vorhin den

altar gemacht hatte: und er predigte al—

da den namen des HERRN.
5. Lot aber, der mit Abramzog, der hat

te auch ſchafe, und rinder, und hutten.
G. Und* das land mochts nicht ertra

gen, daß ſie bey einander wohneten:
denn ihre habe war groß, und konten nicht

bey einander wohnen. *c. 36,7. ic.
7. Und war immer zanck zwiſchen den

hirten uber Abrams vieh, und zwiſchen
den hirten uber Lots vieh. So wohne
ten auch zu der zeit die Canantlter und
Yhereſiter im lande.

DasnBuch (C.12.13. 14.) Abram in Canaan.
deinet willen, und meue ſeele bey dem leb

en 8. Da ſprach Abram zu Lot: Lieber,
7. laß nicht zanck ſeyn zwiſchen mir und dir,

1: und zwiſchen meinen und deinen hirten;
ſt denn wir ſind gebruder.

9. Stehet dir nicht alles land offen? Lie
n ber, ſcheide dich von nur. Wilt du zur lin

d cken, ſo will ich zur rechten: oder wilt
du zur rechten, ſo will ich zur lincken.

et do. Da hub Lot ſeine augen auf, und be
l, ſahe die gantze gegend am Jordan. Denn

ehe der HERR Sodoma und Gomorra
verderbete: war ſie waſſerreich, bis man

o gen Zoar kommt, als ein garten des
HEdiRR, gleichwie Egyptenland.

11. Da erwehlete ihm Lot die gantze
gegend am Jordan, und zog gegen mor

gen. Alſo ſcheidete ſich ein bruder von
dem andern.

o

12. Daß Abram wohnete im lande Ca
naan: und Lot in denſtadten derſelben ge
gend, und ſetzte ſeine hutten gen Sodom.
13. Aber die leute zu* Sodom waren boſe,

und ſundigten ſehr wieder den HERRN.
»c 18,20. 22. c. 19, 4. Ejech. 16, 49.

14. Da nun Lot ſich von Abram geſchie
den hatte, ſprach der HERR zu Abram:
Hebe deine augen auf, und ſiehe von der
ſtatte an, da du wohneſt, gegen mitter
nacht, gegen dem mittag, gegen dem
morgen, und gegen dem abend.

15. Denn alle das land, das du ſieheſt,
will ich dir geben, und deinem ſamen
ewiglich. *c. 12,7. c. 1, 18. c. 8.

c. 24,7. t. 26, 3. a. Geſch. 7, 5.
16. Und ich will deinen ſamen machen

wie den ſtaub auf erden. Kann ein menſch
den ſtanb auf erden zehlen, der wird auch
deinen ſamen* zehlen.*tc. i5,5. 1Koön. 4,20.

17. Darum ſo mache dich auf, und
zeuch durch das land, in die lange und
breite: denn dir will ichs geben.

18. Alſo erhub Abram ſeine hutten:
kam und wohnete im* hain Mamre, der
zu Hebron iſt: und bauete daſelbſt dem
HERRN einen altar. *c. 18, 1.

Das 14 Capitel.
Abram errettet Lot  Wird von Melchiſedech er

ſtqunet.

1. 1Nd es begab ſich zu der zeit des ko
nigs Amraphel von Sinear; Arioch,

des konigs von Elaſſar; Kedor Laomor,
des konigs von Elam; und Thidral, des
konigs der heiden:

2. Daß
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2. Daß ſie kriegeten nut Bera, dem ko—

nige von Sodom; und mit Birſa, dem ko—

nige von Gomorra; und mit Sineab, dem
konige von Adama; und mit Semeber,
dem konige von Zeboim; und mit dem ko
nige von Bela, die heiſſet* Zoar. *c. q,22.

3. Dieſe kamen alle zuſammen in das
thal Siddim, da nun das ſaltzmeer iſt.

4. Denn ſie waren zwolf jahr unter
dem konige Kedor Laomor geweſen, und
im dreyzehenten jahr waren ſie von ihm
abgefallen.

5. Darum kam Kedor Laomor und die
konige, die mit ihm waren, im vierzehen
ten jahr: und ſchlugen die rieſen zu Aſtha
roth Karnaim, und die Suſim zu Ham,
und die Emim in dem felde Kiriathaim,

6. Und die Horiter auf ihrem gebirge
Seir, bis an die breite Pharan, welche
an die wuſte ſtoſſet.

7. Darnach wandten ſie um, und ka
men an den born Miſpat, das iſt Ka
des: und ſchlugen das gantze land der
Amalekiter; dazu die Amoriter, die zu
Hazezon Thamar wohneten.

8. Da zogen aus der konig von Sodom,
der konig von Gomorra, der konig von
Adama, der konig von Zeboim, und der
konig von Bela, die Zoar heiſſet: und
ruſteten ſich zu ſtreiten, im thal Siddim,

9. Mit Kedor Laomor, dem konige von
Elam; und mit Thideal, dem konige der
heiden; und mit Amraphel, dem konige
von Sinear; und mit Arioch, dem ko—
nige von Elaſſar; vier konige mit funfen.

10. Und das thal Siddim hatte viel
thongruben. Aber der konig von Sodom

und Gomorra wurden daſelbſt in die
flucht geſchlagen und niedergeleget: und
was uberblieb, flohe auf das gebirge.

u. Da nahmen ſie alle habe zu So
dom und Gomorra, und alle ſpeiſe: und

zogen davon.
12. Sie nahmen auch mit ſich Lot, Ab

rams bruders ſohn, und ſeine habe, denn
er wohnete zu Sodom: und zogen davon.

13. Da kam einer, der entrunnen war:
und ſagte es Abram an, dem *auslander,
der da wohnete im hain Mamre, des Amo
riters, welcher ein bruder war Eſcol
und Aner; dieſe waren mit Abram im
bunde. *c.17,8. c. 35, 27. Ebr. u, 33.

14. Als nun Abram!? horete, daß ſein
bruder gefangen war: wapnette er ſeint
knechte, drey hundert und achtzehen, in
ſeinem hauſe geboren, und jagete ihnen
nach bis gen Dan. *1Sam. 3o, q. ſq.

15. Und theilete ſich, fiel des nachts
uber ſie mit ſeinen knechten: und ſch lug
ſie, und jagete ſie bis gen Hoba, die zur
lincken der ſtadt Damaſcus lieget.

16. Und brachte alle habe wieder: da
zu auch Lot, ſeinen bruder, mit ſemer
habe, auch die weiber und das volck.

17. Als er nun wieder kam von der
ſchlacht des Kedor Laomor, und der ko—
nige mit ihm: ging ihm entgegen der ko—

nig von Sodom in das feld, das konigs
thal heiſſet.

18. Aber* Melchiſedech, der konig von
Salein, trug brodt und wein hervor: und
er war ein prieſter GOttes des hochſten.

*Pf. 110, a. Ebr. 7, 1.
19. Und ſegnete ihn, und ſprach:

Geſegnet ſeyſt du, Abram, dem hochſten
GOtt, der himmel und erde beſitzet;

*Cbr.7, 6.
20. Und gelobet ſey GOtt der hochſte,

der deine feinde in deine hand beſchloſſen
hat. Und demiſelben gab Abram den*ze
henten von allerleh. *Ebr.7,2. 4. 6.

21. Da ſprach der konig von Sodom
zu Abram: Gib mir die leute, die guter
behalte dir.

22. Aber Abram ſprach zu dem konige
von Sodom: Ach hebe meine“ hande auf
zu dem HERRN, dem hochſten GOtt, der

himmel und t erde beſitzet, ʒ Moſ.32, 40.
Offenb. 10, 6. 5 Moſ. 10, 14.

23. Daß ich von allem, das dein iſt,
nicht einen faden, noch einen ſchuhrie—
men nehmen will; daß du nicht ſageſt,
du habeſt Abram reich agemacht;

24. Ausgenommin, was die junglinge
verzehret haben, und die manner Aner,
Eſcol und Mamre, die mit mir gezogen
ſind; die laß ihr theil nehmen.

Das 1s Capitel.
Abramd glaube und gerechtigkeit wird geprieſen.

1. Mach dieſen geſchichten begab ſichs,
V daß zu Abram geſchach das wort

des HEROiN im geſicht, und ſprach:
*Furchte dich nicht, Abram; Jch bin
dein ſchild, und dein ſehr groſſer lohn.

»Eſ. au,10. t Werdh. 5, 16.
2. Abram



14 Gsottes bund mit Abran. Das1Buch (Cap.ri. 16.) Hagar ſchwauger/
2. Abram aber ſprach: HErr HERR, 16. Sie aber ſollen nach vier manns le

was wilt du mir geben? Jch gehe da- ben wieder hieher kommen, denn die miſ—
hin ohne tinder: und mein hausvogt, ſethat der Amoriter iſt noch nicht alle.
dieſer Elieſer von Damaſco, hat einen 17. Als nun die ſonne untergangen, und
ſohn. *c.24, 2. finſter worden war: ſiehe, da rauchte ein

3. Und Abram ſprach weiter: Mir haſt ofen, und eine feuerflanmme fuhr zwiſchen

du keinen ſamen gegeben; und ſiehe, der *den ſtucken hin. *Jer. 34, 18.
ſohn meines geſindes ſoll mein erbe ſeon. 18. An dem tage machte der HERR

4. Und ſiehe, der HERR ſprach zu einen bund mit Abram, und ſprach:
ihm: Er ſoll nicht dein erbe ſeyn; ſon- Deinem ſamen will ich dis land geben,
dern der von deinem leibe kommen wird, von dem waſſer Egypti an, bis an das
der ſoll dein erbe ſeyn.

groſſe waſſer Phrath; *c. 12,7. c.5. Und er hieß ihn hinaus gehen, und 19. Die Keniter, die Kiniſiter, die
ſprach: Siehe gen himmel, und zehle die Kadmoniter, *5Moſ.7,1. Joſ. 24, 11.
ſterne, kanſt du* ſie zehlen? Und ſprach 20. Die Hethiter, die Phereſiter, die
zu ihm: Alſo ſoll dein ſame werden Rieſen,

1.13,16. c.iz,“ Moſeri grſo ao,» 21. Die Amoriter, die Cananiter, die6. Abram? glaubte dem HERRTT, Gerrgeſiter, die Jebuſiter.
und das rechnete er ihm zur gerech—
tigkeit. Rom. 4, 3. tc. Das s6 Capitel.7. Und er ſprach zu ihm: Jchbin der Hagan gebieret den Jſmael.
HERR, der dich von Ur aus Chaldaa 1. (QRArai, Abrams weib, gebar ihm
geführet hat, daß ich dir dis land zube-  niichts. Sie hatte aber eine Egy
ſitzen gebe. ptiſche magd, die hieß Hagar.

2. Und ſie ſprach zu Abram: Siehe, deraen HERR hat mich verſchloſſen, daß ich
tzen werde? nicht geberen kann. Lieber, lege dich zu

9. Und er ſprach zu ihm: Bringe mir ei- meiner* magd: ob ich doch vielleicht aus
ne dreyjahrige kuh, und eine dreyjahrige ihr mich bauen moge. Abram gehorchte
ziege, und einen dreyjahrigen widder, und der ſtinme Sarai. Xc.z0o, 3. 9.
eine turteltanbe, und eine junge taube. 3. Da nahm Sarai, Abrams weib,

10. Und er brachte ihm ſolches alles, ihre Egyptiſche magd, Hagar, und gab
und zertheilete es mitten von einander, ſie Abram, ihrem manne, zum weibe:
und legte ein theilgegen das andere über: nachdem ſie zehen jahr im lande Canaan
aber die vogel zertheilete er nicht. gewohnet hatten.

iJ. Und das gevogel fiel auf die aaſ? 4. Und er legte ſich zu Hagar, die
aber Abram ſcheuchte ſie davon. ward ſchwanger. Als ſie nun ſahe, daß

12. Da nun die ſonne untergangen war, ſie ſchwanger war: achtete ſie ihre frau
fiel ein tieffer ſchlaff auf Abram: und ſiehe, geringe gegen ſich.
ſchrecken und groſſe finſterniß uberfiel in. 95. Da ſprach Sarai zu Abram: Du

13. Da ſprach er zu Abram: Das ſolt du thuſt unrecht an mir. Jch habe meine
wiſſen, daß dein ſame wird fremde ſeyn in magd dir beygeleget: nun ſie aber ſiehet,

einem lande, das nicht ſein iſt; und da wird daß ſie ſchwanger worden iſt, muß ich
man ſie zu dienen zwingen, und plagen gering geachtet ſeyn gegen ihr. Der

vier hundert iahr. *2 Moſ. 12, 40. HERR ſey richter zwiſchen mir und dir.
Apoſt. Geſch.7, 6. c. zu, 53. Richt. 11,27. 1Sam. 24, 16.14. Aber Jch will richten das volck. 6. Abram aber ſprach zu Sarai: Siche,

dem ſie dienen muſſen. Darnach ſollen deine magd iſt unter deiner gewalt; thue
ſie ausziehen mit* groſſem gut. mit ihr, wie dirs gefallet. Da ſie nun Sa

*2 Moſ.3, a1. c. iu, 2. c. 12, 35. 35.
rai wolte demuthigen, flohe ſie von ihr.15. Und du ſolt fahren zu deinen vaA 7. Aber der engel des HERRN fand ſie

tern nut frieden, und in gutem* alter bey einem waſſerbrunnen, in der wuſten,
begraben werden.

*c. 25,8. nemilich bey dem brunnen am wege zu Sur.

8. Der
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8. Der ſprach zu ihr: Hagar, Sarai
magd, *wo kommſt du her, und wo wilſt
dn hin? Sie ſprach: Jch bin von meiner
frauen Sarai geflohen. *Richt. 19, 17.

9. Und der engel des HERNN ſprach
zu ihr: Kehre um wieder zu deiner frauen,
und demuthige dich unter ihre hand.

10o. Und der engel des HERRN ſprach
zu ihr: Jch will deinen ſamen alſo meh
ren, daß er vor groſſer menge nicht ſoll
gezehlet werden.

ur. Weiter ſprach der engel des HErrn
zu ihr: Siehe, du biſt ſchwanger worden,
und wirſt einen ſohn geberen, des namen

ſolt du Jſmael heiſſen, darum, daß der
HERNR dein elend erhoret hat.

12. Er wird ein wilder menſch ſeyn:
ſeine hand wieder iedermann, und ieder
manns hand wieder ihn; und wird ge—
gen allen ſeinen brudern wohnen.

13. Und ſie hieß den namen des HErrn,
der mit ihr redete, Du GOtt ſieheſt mich.
Denn ſie ſprach: Gewißlich hie habe ich ge
ſehen den, der mich hernach angeſehen hat.

14. Darum hieß ſie den brunnen einen
brunnen* des lebendigen, der mich ange
ſehen hat: welcher brunn iſt zwiſchen Ka

des und Bared. *c. 24, 62. c. 25, II.
15. Und Hagar gebar Abram einen

ſohn: und Abram hieß den ſohn, den
ihm Hagar gebar, Jſmael.
16. Und Abram war ſechs und achtzig
jahr alt, da ihm Hagar den Jſmael gebar.

Das 17 Capitel.
ſt heeen verheiſſung wird mit der beſchneidung be

1. 9res nun Abram neun und neuntzig
jahr alt war, erſchien ihm der d ERR,
und ſprach zu ihm: Jch bin derallmachti
geGOtt, wandele vor mir, und ſen fromm.

»Miſs t J Ko2 0o. 23. c.24, 40. o 22,. 1 n.a,a.
2. Und* ich will meinen bund zwiſchen

mir und dir machen, und will dich faſt ſehr

mehren. Sir. 44, 21. Rom. 4, 17.
3. Da fiel Abram auf ſein angeſicht. Und

GOtt redete weiter mit ihm, und ſprach:
4. Siehe, Jch bins, und habe mei

nen bund mit dir, und du ſolt ein vater
vieler volcker werden.

z5. Darum ſolt du nicht mehr Abram
heiſſen, ſondern Abraham ſoll dein name
ſeyn: Denn ich habe dich gemacht vieler

volcker vater. *Eſ. 51,2. Rom. 4, 11.

6. Und will dich ſaſt ſehr fruchtbar
machen, und will von dir volcker machen:
und ſollen auch konige von dir kommen.

7. Und ich will aufrichten meinen bund
zwiſchen mir und dir, und deinem ſamen
nach dir, bey ihren nachkommen: daß
es ein ewiger bund ſey, alſo, daß ich dein
GOtt ſey, und deines ſamens nach dir.

8g. Und will dir und deinem ſamen nach
dir geben* das land, da  du ein frenmid
ling innen biſt, nemlich das gantze land
Canaan, zu ewiger beſitzung: und will
ihr GOtt ſeyn. *c. 12,7. ic. Ic. 14, B.

c. 35,27. Ebt. I1, 13.
9. Und GOtt ſprach zu Abraham: So

halte nun meinen bund, du und dein ſa
me nach dir, bey ihren nachkommen.

10.* Das iſt aber mein bund, den ihr
halten ſollt zwiſchen mir und euch, und dei
nen ſamen nach dir: Alles, was mann
lich iſt unter euch, ſoll beſchnitten werden.

3 Moſ.i2,3. Lue.2,21. Joh.7,22. Geſch.7,8.
Rom.g,na.

i. Jhr ſollt aber die vorhaut an eurem
fleiſch beſchneiden: daſſelbe ſoll ein zeichen
ſeyn des bundes zwiſchen mir und euch.

12. Ein iegliches knablein, wenns acht
tage alt iſt, ſollt ihr beſchneiden bey euren
nachkommen. Deſſelben gleichen auch al
les, was geſindes daheim geboren, oder
erkaufft iſt von allerley fremden, die nicht
eures ſamens ſind.

zz. Alſo ſoll mein bund an eurem fleiſch
ſeyn zum ewigen bunde.

14. Und wo ein knablein nicht wird
beſchnitten an der vorhaut ſeines fleiſches:
des ſeele ſoll ausgerottet werden aus ſei
nem volck; darum, daß es meinen bund
unterlaſſen hat.

15. Und GOtt ſprach abermal zu Abra
ham: Du ſolt dein weib Sarai nicht mehr
Sarai heiſſen, ſondern Sarah ſoll ihr
name ſeyn.

16. Denn ich will ſie ſegnen, und von ihr
will ich dir einen ſohn geben: Denn ich
will ſie ſegnen, und volcker ſollen aus ihr
werden, und konige uber viel volcker.

17. Da fiel Abraham auf ſein angeſicht,
und *lachte, und ſprach in ſeinem hertzen:
Soll mir Ahundert jahr alt eiutnnd gebo
ren werden, und Sarah neuntzig jahr alt

geberen? *c. 18, 2. Luc. 18.
18. Und
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ig. Und Abraham ſprach zu GOtt
Ach, daß Jſmael leben ſolte vor dir!

19. Da ſprach GOtt: Ja, Sarah, dei
weib, ſoll dir einen* ſohn geberen, den ſol

du Jſaac heiſſen; denn mit ihm will ich
meinen ewigen bund aufrichten, und mi
ſeinem ſamen nach ihm. *c. 18,10. c. 21,3

20. Dazu um Jſmael habe ich dich auch
erhoret. Siehe, ich habe ihn geſegnet, und

will ihn fruchtbar machen, und mehren
faſt ſehr. Zwolf* furſten wird er zeugen

J

ue

und will ihn zum groſſen volck machen.
c. 25, 16.

21. Aber meinen bund will ich aufrichten
mit Jſaac, *den dir Sarah geberen ſoll,
um dieſe zeit im andern jahr. *Rom. 9, 9.

22. Und er horete auf mit ihm zu reden.

Und GOtt* fuhr auf von Abraham.
»Richt. 13, 20.23. Da nahm Abraham ſeinen ſohn Jſ

mael, und alle knechte, die daheim geboren
7und alle, die erkaufft, und alles, was

mannsnamen waren in ſeinem hauſe: und
beſchnitte die vorhaut an ihrem fleiſch,
eben deſſelbigen tages, wie ihm GOtt
geſagt hatte.

24. Und Abraham war neun und neun
tzig jahr alt, da er die vorhaut an ſeinem
fleiſch beſchnitte.

25. Jſmael aber, ſein ſohn, war drey
zehen jahr alt, da ſeines fleiſches vorhaut
beſchnitten ward.

26. Eben auf einen tag wurden ſie alle be
ſchnitten, Abraham, und ſein ſohn Jſmael,

27. Und was mannsnamien in ſeinem
hauſe war, daheim geboren, und erkaufft
von fremden; es ward alles mit ihm be
ſchnitten.

Das t18 Capitel
Dem Abtiaham wird nochmals Jſaae verheiſſen,

und die vertilgung Scdoma geoffenb rret
1. IINd der HER erſchien ihm im

—x hain Mamre: da er ſaß an der
thur ſeiner hutte, da der tag am heiſſeſten

war. *C. L3, 18.2. Und als er ſeine augen aufhub, und
ſahe, da ſtunden drey manner gegen ihm.
Und da er ſie ſahe, lieff er ihnen entgegen,
von der thur ſeiner hutte, und buckte
ſich nieder auf die erde,

*c. 1q, 1.
3z. Und ſorach: HErr, hab ich* gnade

funden vor deinen augen, ſo th gehe nicht
vor deinem knecht uber. *c. 6, 8. c. i9, 19.

Luc. 1, 30. t Ebr. 33, 2.

Das 1Buch (Cap.n7. 18.) Jſas verheiſſen.
4. Man ſoll euch ein wenig waſſers brin

gen, und eure fuſſe waſchen: und lehnet
n euch unter den baum. *c. 19,2. c. 43, 24.
t Z. Und ich will euch einen biſſen brodts

bringen, daß ihr euer hertz labet: dar—

t nach ſollt ihr fort gehen. Denn darum
ſeyd ihr zu eurem knecht komnien. Sie
ſprachen: Thue, wie du geſaget haſt.

6. Abraham eilete in die hutte zu Sa
rah, und ſprach: Eile, und menge drey
maß ſemmelmehl, knete, und“ backe ku

chen. *1Sam.28,24.
7. Er aber lieff zu den rindern, und

holete ein zart gut kalb, und gabs dem
knaben: der eilete und bereitets zu.

8. Und er trug auf butter und milch,
und von dem kalbe, das er zubereitet
hatte, und ſetzte es ihnen vor, und trat
vor ſie unter dem baum, und ſie aſſen.

9. Da ſprachen ſie zu ihm: Wo iſt
dein weib Sarah Er antwortete: Drin
nen in der hutte.
10. Da ſprach er: Jch* will wieder zu dir

kommen, ſo ich lebe, ſiehe, ſo ſoll Sarah,
dein weib, einen ſohn haben. Das horete
Sarah hinter ihm, hinter der thur der
hutte. *c. 17, 19. c. at, Rom. 9, 9.

tr. Und ſie waren beyde, Abraham
und Sarah, alt und wohl betaget, al
ſo, daß es Sarah nicht mehr ging nach
der weiber weiſe.

12. Darum lachte ſie bey ſich ſelbſt,
und ſprach: Nun ich alt bin, ſoll ich
noch wohlluſt pflegen, und  mein herr
auch alt iſt. *c.17, 7 TuPetr. 3,6.

13. Da ſprach der HERR zu Abraham:

Warum lachet des Sarah, und ſpricht;
Meineſt du, daß es wahr ſey, daß ich
noch geberen werde, ſo Jch doch alt bin?

14.* Solte dem HERRN etwas unmog
lich ſeyn?  Um dieſe zeit will ich wieder zu
dir kommen, ſo ich lebe, ſo ſoll Sarah einen
ſohn haben. *Luc. 1,37. ic. Rom. 9, q.

15. Da leugnete Sarah, und ſprach:
IJch habe nicht gelachet, denn ſie furchte

ſich. Aber er ſprach: Es iſt nicht alſo,
du haſt gelachet.

16. Da ſtunden die manner auf von
dannen, und wandten ſich gegen So
dom: und Abraham ging mit ihnen, daß
er ſie geleitete.

17, Da
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17. Da ſprach der HERR: Wie kann

ich Abraham verbergen, was ich thue?
18. Sintemal er ein groß und mach

tig volck ſoll werden, und alle volcker
auf erden in ihm geſegnet werden ſol—
len. *c.2,3. c.22,18. c. 26,4. Geſch. 3,25.

19. Denn ich weiß, er wird *befehlen ſei
nen kindern, und ſeinem hauſe nach ihm,

daß ſie des HERRN wege halten, und
thun, was recht und gut iſt: auf daß der
HERR auf Abraham kommen laſſe, was

er ihm verheiſſen hat. *5Moſ.6,720. Und der HERR ſprach: Es iſt
ein geſchrey zu Sodom und Gomorra,
das iſt groß, und *ihre ſunden ſind faſt
ſchwer. *c. 3,33. Ezech. 16, 49. 50.

21. Darum will ich* hinab fahren, und
ſehen, ob ſie alles gethan haben, nach dem

geſchrey, das vor mich kommen iſt: oder
obs nicht alſo ſey, daß ichs wiſſe. *c. ri, 5.

22. Und die manner wandten ihr ange
ſicht, und gingen gen Sodom: aber Abra

ham blieb ſtehen vor dem HERRN.
23. Und trat zu ihm, und ſprach:

Wilt du denn den gerechten mit demgott
loſen umbringen?

24. Es mochten vielleicht funftzig gerech

te in der ſtadt ſeyn: wolteſt du die umbrin
gen, und dem ort nicht vergeben um funf
tzig gerechter willen, die drinnen waren?

25. Das ſey terne von dir, daß du das
thuſt, und todteſt den gerechten mit dem
gottloſen, daß der gerechte ſey gleichwie der

gottloſe: das ſey ferne von dir, der du al
ler *welt richter biſt; du wirſt  ſo nicht
richten. Pſ.7, 9. 1Rom.3,6. Joh. 527.

26. Der HERR ſprach: Finde ich*
funftzig gerechte zu Sodom in der ſtadt,
ſo will ich um ihrer willen allen den or

ten vergeben. *Amos?7,3.
27. Abraham antwortete, und ſprach:

Ach ſiehe, ich habe mich unterwunden zu
reden mit dem HErrn, wiewol icherde und
aſche bin.“ Hiob 3o,19. Sir. 1o,q. c. 7, 31.

28. Es mochten vielleicht funf weniger
denn funftzig gerechte darinnen ſeyn: wol
teſt du denn die gantze ſtadt verderben unm

der funfe willen? Er ſprach: Finde ich
drinnen funf und viertzig, ſo will ich ſie
nicht verderben.

29. Und er fuhr weiter mit ihm zu reden,
und ſprach: Man mochte vielleicht viertzig

drinnen finden. Er aber ſprach: Ich wiul
ihnen nichts thun um viertziger willen.

3zo. Abraham ſprach: Zurne nicht,
HErr, daß ich noch mehr rede; Man
mochte vielleicht dreyßig drinnen finden.
Er aber ſprach: Finde ich dreyßig drinnen,
ſo will ich ihnen nichts thun.* Richt.6,39.

z1. Und er ſprach: Ach ſiehe, ich ha—
be mich unterwunden mit dem HErrn
zu reden; Man mochte vielleicht zwan—
tzig drinnen finden. Er antwortete: Jch
will ſie nicht verderben um der zwantzig
willen.

32. Und er ſprach: Ach zurne nicht,
HErr, daß ich nur noch einmal rede;
Man mochte vielleicht zehen drinnen fin
den. Er aber ſprach: Ich will ſie nicht
verderben um der zehen willen.

33. Und der HERR ging hin, da er
mit Abraham ausgeredet hatte: und
Abraham kehrete wieder hin an ſeinen ort.

Das 19 Capitel.
Vertilgung Sodoms: Lots errettung, und ſun—

denfall.

9
1. CJe zween engel kamen gen Sodom

 des abends Lot aber ſaß zu Sodom
unter dem thor. Und da er ſie ſahe, ſtund
er auf ihnen entgegen, und* buckte ſich mit
ſeinem angeſicht auf die erde, *c. 18, 2.

2. Und ſprach: Siehe, *Herr, kehret
doch ein zum hauſe eures knechts, und blei
bet uber nacht; laſſet  eure fuſſe waſchen,

ſo ſtehet ihr morgens fruh auf, und ziehet
eure ſtraſſe. Aber ſie ſprachen: Nein, ſon
dern wir wollen uber nacht auf der gaſſen

bleiben. *Ebr. 13,2. I1 Moſ:. 18,4.
3. Da nothigte er ſie faſt: und ſie keh

reten zu ihm ein, und kamen in ſein haus.
Und er machte ihnen ein mahl, und buck
ungeſauerte kuchen: und ſie aſſen.

4. Aber che ſie ſich legten, kamen* die
leute der ſtadt Sodom, und umgaben
das haus, jung und alt, das gantze
volck aus allen enden; *Richt. 19, 22.

5. Und forderten Lot, und ſprachen
zu ihm: Wo ſind die mantier, die zu
dir kommen ſind dieſe nacht Fuhre ſie
heraus zu uns, daß wir ſie erkennen.

6. Lot ging heraus zu ihnen vor die
thur, und ſchloß die thur hinter ihm zu,

7. Und ſprach: Ach, lieben bruder,
thut nicht ſo ubel. *Richt. 19, 23.

t B 8. Siehe,
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8. Siehe, ich habe zwo tochter, die ha
ben noch keinen mann erkennet, die will ich

heraus geben unter euch, und thut mit ih
nen, was euch gefallet: allein dieſen man
nern thut nichts, denn darum ſind ſie unter

die ſchatten meines dachs eingegangen.
9. Sie aber ſprachen: Komm hieher. Da

ſprachen ſie: Du biſt der einige fremdling
hie, und wilt regieren? Wolan, wir wollen
dich baß plagen denn jene. Und ſie drun
gen hart auf den mann Lot: und da ſie hin
zu lieffen, und wolten die thur aufbrechen;

*2 Petr1o. Griffen die manuner hinaus, und
zogen Lot hinein zu ihnen ins haus, und
ſchloſſen die thur zu.

11. Und die manner vor der thur am
hauſe wurden mit blindheit geſchlagen,
beyde klein und groß: bis ſie mude wur
den, und die thur nicht finden konten.

*Weish. 19, 16. 2 Ron. 6, 18.
r2. Und die manner ſprachen zu Lot:

Haſt du noch irgend hie einen eidam, und
ſohne und tochter, und wer dich angehoret
in der ſtadt, den fuhre aus dieſer ſtatte.

13. Denn wir werden dieſe ſtatte verder
ben: darum, daß ihr* geſchrey groß iſt vor
dem HERRN, der hat uns geſandt, ſie zu
verderben. fc. i8,20. Ez.16,49. ʒÿo. Off.ag,5.

14. Da ging Lot hinaus, und redete mit
ſeinen eidamen, die ſeine töchter nehmen ſol

ten: Machet euch auf, und gehet aus die
ſem ort; denn der HERRwird dieſe ſtadt
verderben. Aber* es war ihnen lacherlich.

»2cChon. 30, 10
15. Da nun die morgenrothe aufging,

*hieſſen die engel den Lot eilen, und ſpra
chen: Mache dich auf, nim dein weib und
deine zwo tochter, die vorhanden ſind, daß
du nicht auch umkommeſt in der miſſethat
dieſer ſtadt. *Weish. io,6. 2 Petr. 2,6.7

16. Da er aber verzog, ergriffen die man
ner ihn und ſein weib, und ſeine zwo toch
ter bey der hand, darum, daß der HERR
ſein verſchonete: und fuhreten ihn hin
aus, und lieſſen ihn auſſen vor der ſtadt.

17. Und als ſie ihn hatten hinaus ge
bracht, ſprach er: Errette deine ſeele, und
ſiehe nicht hinter dich; auch ſtehe nicht in
dieſer gantzen gegend. Auf dem berge er
rette dich, daß du nicht umkommeſt.

18. Aber Lot ſprach zu ihnen: Ach
nein, HErr.

Das 1Buch (Cap.i9.) Lot gehet aus Sodon,
 4ô ô

19. Siehe, dieweil dein knecht* gnadt
funden hat vor deinen augen: ſo wolteſt

du deine barmhertzigkeit groß machen,
die du an mir gethan haſt, daß du mei—
ne ſeele bey dem leben erhielteſt. Jch
kann mich nicht auf dem berge erretten:
es mochte mich ein unfall ankommen,
daß ich ſturbe. *c. G, 8. Luc. 1,30.

20. Siehe, da iſt eine ſtadt nahe,
darein ich fliehen mag, und iſt klein;
daſelbſt will ich mich erretten: iſt ſie doch
klein, daß meine ſeele lebendig bleibe.

21. Da ſprach er zu ihm: Siehe, ich
habe auch in dieſem ſtuck dich angeſehen,
daß ich die ſtadt nicht umkehre, davon
du geredet haſt.

22. Eile, und errette dich daſelbſt: denn ich

kann nichts thun, bis daß du hinein kom
meſt. Daher iſt dieſe ſtadt genennet Zoar.

23. Und die ſonne war aufgegangen auf
erden, da Lot gen* Zoar einkam. *c. 14,2.

24. Da ließ* der HERR ſchwefel und
feuer regnen von denn HERRN vom him
inel herab auf Sodom und Gomorra.
*5Moſ.29.23. Pſ.it, 6. Eſ.iz,19. Jer. o, 40. Hoſ. ii, 8.

Amos 4, 11. Luc.i7,29. 2 Petr, 2,6. Ep. Juda v.7.

25. Und kehrete die ſtabte um, und die
gantze gegend, und alle einwohner der ſtad

te, und was auf dem lande gewachſen war.
26. Und ſein weib ſahe hinter ſich,

und ward zur ſaltzſeule. Weish. 10,7.
Luc. 17,32. t Luc. 9, 62.

27. Abraham aber machte ſich des
morgens fruhe auf an den ort, da er
geſtanden war vor dem HERRN.

28. Und wandte ſein angeſicht gegen
Sodom und Gontorra, und alles land
der gegend, und ſchauete: und ſiehe, da
ging ein rauch auf vom lande, wie ein
rauch vom ofen.

29. Denn da GOtt die ſtadte in der ge
gend verderbete: gedachte er an Abraham,
und geleitete Lot aus den ſtadten, die er
umkehrete, darinnen Lot wohnete.

30. Und Lot zog aus Zoar, und blieb
auf dem berge mit ſeinen beyden toch
tern: denn er furchte ſich zu Zoar zu
bleiben: und blieb alſo in einer hohle mit
ſeinen bwden tochtern.

z1. Da ſprach die alteſte zu der jung
ſten: Unſer vater iſt alt, und iſt kein
mann mehr auf erden, der uns beſchlaf
fen moge nach aller welt weiſe.

32. So



beſchlft ſeine tchter. (Cap. i. 2o.) Moſe. Abraham und Abimelech. 19

32. So komm, laß uns unſerm va—
ter wein zu trincken geben, und bey* ihm
ſchlaffen, daß wir ſamen von unſerm

vater erhalten. *3Moſ. 18,7.
33. Alſo gaben ſie ihrem vater wein

zu trincken in derſelben nacht. Und die
erſte ging hinein, und legte ſich zu ih
rem vater: und er wards nicht gewahr,

da ſie ſich legte, noch da ſie aufſtund.
34. Des morgens ſprach die alteſte zu

der jungſten: Siebe, ich habe geſtern
bey meinem vater gelegen. Laß uns ihm
dieſe nacht auch wein zu trincken geben,

daß du hinein geheſt, und legeſt dich zu
ihm, daß wir ſamen von unſerm vater
erhalten.

zz. Alſo gaben ſie ihrem vater die nacht
auch wein zu trincken. Und die jungſte
machte ſich auch auf, und legte ſich zu
ihm: und er wards nicht gewahr, da
ſie ſich legte, noch da ſie aufſtund.

36. Alſo wurden die beyden tochter Lots
ſchwanger von ihrem väter.

37. Und die alteſte gebar einen ſohn, den
hieß ſie Moab. Von dem kommen her
die Moabiter, bis auf den heutigen tag.

38. Und die jungſte gebar auch einen
ſohn, den hieß ſie das kind mmi. Von
dem kommen die kinder Ammon bis auf
den heutigen tag.

Das 20 Capitel.
Sgrah wird dem Abraham von Abimelech genom

men, und mit geminn wieder gegeben.

L 9ſBraham aber zog von dannen ins
 land gegen mittag, und wohnete

zwiſchen Kades und Sur, u
ein fremdlinig zu Gerar.

2. Und ſprach von ſeinem weibe Sarah:
*Es iſt meine ſchweſter. Da ſandte Abi
melech, der konig zu Gerar, nach ihr, und
ließ ſie holen. *c. r2, 13. c. 26,7 tc. 26, 1.

3. Aber GOtt* kam zu Abimelech des

nachts im traum, und ſprach zu ihm: Sie
he da, du biſt des todes, um des weibes
willen, das du genommen haſt; denn ſie
iſt eines mannes eheweib. *c. 31, 24.

4. Abimelech aber hatte ſie nicht be
ruhret, und ſprach: HERR, wilt du
denn auch ein gerecht volck erwurgen?

5. Hat er nicht zu mir geſaget: Sie iſt
meine ſchweſter? Und ſie hat auch geſaget:
Er iſt mein bruder. Hab ich doch das ge

than nut einfaltigem hertzen, und unſchul—
digen handen.

6. und GOtt ſprach zu ihm im traum:
Jch weiß auch, daß du mit einfaltigent
hertzen das gethan haſt: darum habe Jch
dich auch behutet, dag du micht wieder
mich ſundigteſt; und habe dirs nicht zu—
gegeben, daß du ſie beruhrcteſt.

7. So gib nun dem mann ſtein weih wie
der, denn er iſt ein* prophet: und laß dihn
fur dich bitten, ſo wirſt du lebendig bleiben.
Wo du aber fie nicht wieder gibſt: ſo wiſſe,

daß du des todes ſterben muſt, und alles,
was dein iſt. c. 26, n. Pſ.os, 1z.Hiob a2,8.

8. Da ſtund Abinielech des morgens
fruhe auf, und rieff allen ſeinen knechten,
und ſagte ihnen dieſes alles vor ihren oh
ren: und die leute furchteten ſich ſehr.

9. Und Abimclech rieff Abraham auch,
und ſprach zuihnn: Warum“ haſt du uns
das gethan? Und was hab ich an dir ge
ſundiget, daß du ſo eine groſſe ſunde wol
teſt auf mich und mein reich bringen? Du
haſt mit mir gehandelt, nicht wie man han
deln ſoll. *c. 12, 18. c. 26, 10. Juc. 2, 48.

10. Und Abimelech ſprach weiter zu
Abraham: Was haſt du geſethen, daß
du ſolches gethan haſt?

i. Abraham ſprach: Jch dachte, *viel
leicht iſt keine gottesfurcht an dieſen or
ten; und werden mich um meines wei—
bes willen erwurgen. Pſ. 36,2.

12. Auch iſt ſie wahrhaftig meine
ſchweſter: denn ſie iſt meines vaters toch
ter, aber nicht meiner mutter tochter;

nd ward und iſt mein weib worden.
*c. 12, 9., 13. Da mich aber GOtt auſſer meines

vaters hauſe wandern hieß, ſprach ich
zu ihr: Die barmhertzigkeit thue an mir,
daß, wo wir hinkommen, du von mir
ſageſt, ich ſey dein bruder.

14. Da nahm Abimelech ſchafe und
rinder, knechte und magde, und gab ſie
Abrahani; und gab ihm wieder ſein
weib Sarah, *c. 12, 19.

15. Und ſprach: Siehe da, mein land ſtehet
dir offen; wohne, wo dirs wohl gefallet.

16. Und ſprach zu Sarah: Siehe da,
ich habe deinem bruder tauſend ſilberlinge
gegeben; ſiehe, das ſoll dir eine decke der
augen ſeyn vor allen, die bey dir ſind und
allenthalben; und das war ihre ſtraffe.

B 2 17. Abra
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17. Abraham aber betete zu GOtt: da

heilete GOtt Abimelech, und ſein weib
und ſeine magde, daß ſie kinder gebaren

18. Denn der HERR hatte zuvor har
verſchloſſen alle mutter des hauſes Abi
melech, um Sarah, Abrahams weibes
willen.

Das 21 Capitel.
Vſaaes geburt: Austreibung Jſmaele: Abrahambund und predigamt.

1. 1INd der HERR ſuchte heinm Sa
—rah, wie er geredet hatte: und

that mit ihr, wie er*geredtt hatte.
*c. 17, 19. c. 18, 10.

2. Und Sarah ward ſchwanger, und
*gebar Abraham einen ſohn in ſeinem
alter, um die zeit, die ihm GOtt geredet

hatte. *c. 2z5, 19. 1Chron. 1, 34.
Matth.i,2. Lue.z,34. Geſch.7,8. Gal.4,22 Ebr i1 it

3. Und Abraham hieß ſeinen ſohn, der

ihm geboren war, Jſaac, den ihm
Sarah gebar. *c. 17, 19.

4. Und beſchnitte ihn am achten tage,
wie“ ihm GOtt geboten hatte.* c. 17, I. 12.

5. Hundert jahr war Abraham alt,
da ihm ſein ſohn Jſaac geboren ward.

6. Und Sarah ſprach: GOtt hat mir
ein* lachen zugerichtet; denn wer es ho
ren wird, der wird mein lachen.

*c. 17, i7 e 18 12
7. und ſprach: Wer durfte von Abra

ham ſagen, daß Sarah kinder ſauget,
und hatte ihm einen ſohn geboren in ſei
nem alter?

8. Und das kind wuchs, und ward
entwehnet: und Abraham machte ein
groß mahl am tage, da Jſaac entweh
net ward.

9. Und Sarah ſahe den ſohn Hagar,
der Egyptiſchen, den ſie Abraham gebo
ren hatte, daß er ein ſpotter war.

10. Und ſprach zu Abraham: *Treibe
dieſe magd aus mit ihrem ſohn; denn dieſer

magd ſohn ſoll nicht erben mit meinem
ſohn Jſaac. *Gal.4, 30. 1 Richt. xr, 2.

u. Das wort gefiel Abraham ſehr
ubel, um ſeines ſohns willen.

12. Aber GOtt ſprach zu ihm: Laß
dirs nicht ubel gefallen des knabens und
der magd halben. Alles, was dir Sa—
rah geſagt hat, dem gehorche. Denn

in Jſaac ſoll dir der ſame genennet
werden. *c.i7, 21. Rom. 9,7.

Gal. 4,28. Ebr. 1i, 18.

t3. Auch* will ich der magd ſohn zum
„volck machen, darum, daß er deines ſa—

mens iſt. *c. 16, 10. c. 17, 20. c. 25, 16.
t 14. Da ſtund Abraham des morgens

fruhe auf, und nahm brodt und eine fla—
ſche mit waſſer, und legte es Hagar auſ
ihre ſchulter, und den knaben mit, und
ließ ſie aus. Da zog ſie hin, und ging

in der wuſten irre bey Berſaba.
15. Da nun das waſſer in der flaſche aut

war, warf ſie den knaben unter einen
baum;

16. Und ging hin, und ſatzte ſich gegen ubet

von ferne, eines bogenſchuſſes weit: denn
ſie ſprach: Jch kann nicht zuſchen des kna
bens ſterben. Und ſie ſatzte ſich gegen uber,
und hub ihre ſtimme auf, und weinete.

17. Da erhorete GOtt die ſtimme des
knabens. Und der engel GOttes rieff vom

himmel der Hagar, und ſprach zu ihr:
Was iſt dir, Hagar? Furchte dich nicht;
denn GOtt hat erhoret die ſtimme des kna
bens, da er lieget.

18. Stehe auf, nim den knaben, und
fuhre ihn an deiner hand: denn ich* will
ihn zum groſſen volck machen. *c. 17, 20.

19. Und GoOtt that ihr die augen auf,
daß ſie einen waſſerbrunnen ſahe. Da
ging ſie hin, und fullete die flaſche mit
waſſer, und trenckete den knaben.

20. Und GOtt war mit dem knaben:
der wuchs, und wohnete in der wuſten,
und ward ein guter ſchutze.

21. Und wohnete in der wuſten Pha
ran. Und ſeine mutter nahm ihm ein
weib aus Egyptenland.

22. Zu derſelbigen zeit redete Abime

lech und Phichol, ſein felbhauptmann, mit
Abraham, und ſprach: GoOtt iſt mit
dir in allem, das du thuſt. *c. 26, 26.

23. So ſchwere mir nun bey GOtt, daß
du mir, noch meinen kindern, noch meinen
neffen keine untreu erzeigen wolleſt: ſon
dern die barmhertzigkeit, die ich an dir ge
than habe, an mir auch thuſt, und an dem
lande, da du ein fremdling innen biſt.

24. Da ſprach Abraham: Jch will
ſchweren.

25. Und Abraham ſtraffte Abimelech
um des waſſerbrunnens willen, den

Abimelechs knechte hatten mit gewalt ge

nommen. *c. 26, 15. 18.
26. Da



26. Da antwortete Abimelech. Jch ha-
be es nicht gewuſt, wer das gethan hat;
auch haſt du mirs nicht angeſaget; dazu
habe IJchs nicht gehoret, denn heute.

27. Da nahm Abraham ſchafe und
rinder, und gab ſie Abimelech: und
machten beyde einen bund mit einander.

28. Und Abraham ſtellete dar ſieben
lammer beſonders.

29. Da ſprach Abimelech zu Abra
ham: Was ſollen die ſieben lammer, die
du beſonders dargeſtellet haſt?

3o. Er antwortete: Sieben lammer
ſolt du von meiner hand nehmen, daß
ſie mir zum zeugniß ſeyn, daß ich dieſen
brunnen gegraben habe.

Z1. Daher heiſſt die ſtatte Berſaba,
daß ſie beyde mit einander da geſchworen

haben. *c. 26, 33.32. Und alſo machten ſie den bund zu
Berſaba. Da machten ſich auf Abimt
lech, und Phichol, ſein felbhauptmann,
und zogen wieder in der Philiſter land.

33. Abraham aber pflantzete baume
zu Berſaba: und predigte daſelbſt von
dem namen des HERRN, des ewi
gen GOttes. *Eſ. 57, 15.

34. Und war ein* fremdling in der Phi
liſter land eine lange zeit. *Ebr. u, 9.

Das 22 Capitel.
Aufopferung Jſaact: Verheiſſung von Chriſto.

1. MAcch dieſen geſchichten verſuchte
VGoOtt Abraham, und ſprach zu ihm:

Abraham. Und er antwortete: Hie bin ich.
»Judith  18 19 1 Maece.2, 52. Ebr. ii, 17.2. Und er ſprach: Nim Jſaac, dei

nen einigen ſohn, den du lieb haſt, und
gehe hin in das land Morija; und opft
re ihn daſelbſt zum brandopfer auf einem
berge, den ich dir ſagen werde.

3. Da ſtund Abraham des morgens
fruhe auf, und gurtete ſeinen eſel, und
nahm mit ſich zween knaben, und ſeinen
ſohn Jſaac: und ſpaltete holtz zum brand/
opfer, machte ſich auf, und ging hin an
den ort, davon ihm EOtt geſagt hatte.

4. Am dritten tage hub Abraham ſeine
augen auf, und ſahe die ſtatte von ferne;
5. Und ſprach zu ſeinen knaben: Bleibet ihr

hie mit dem eſel, ich und der ki abe wollen
dorthin gehen; und wenn wir angebetet
haben, wollen wir wieder zu euch kommen.

Aimelechs bund mit Abrah. (C. 21. 22.) Moſe. Aufopferung Jſaacs.

6. und  h hbrandopfer, und legte es auf ſeinen ſohn
Jſaac: er aber nahm das feuer und meſ
ſer in ſeine hand, und gingen die beydt
mit einander.

7. Da ſprach Jſaac zu ſeinem vater
Abraham: Mein vater. Abraham ant—
wortete: Hie bin ich, mein ſohn. Und
er ſprach: Siehe, hie iſt feuer und holz;
wo iſt aber das ſchaf zum brandopfer?

8. Abraham antwortete: Mein ſohn,
GOtt wird ihm erſehen ein ſchaf zum
brandopfer. Und gingen die beyde mit

einander.9. Und als ſie kamen an die ſtatte,
die ihm GOtt ſagte: bauete Abraham
daſelbſt einen altar, und legte das holtz
darauf; und band ſeinen ſohn Jſaac, leg
te ihn auf den altar oben auf das holtz;

10. Und reckte ſeine hand aus, und
faſſete das meſſer, daß er ſeinen ſohn
ſchlachtete. Jat. 2, A.

1i. Da rieff ihm der engel des dERRN
vom himmel, und ſprach: Abraham,
Abraham. Er antwortete: Hie bin
ich.

*c. 31, c. a6, 2.
12. Er ſprach: Leae deine hand nicht an

den knaben, und thue ihm nichts. Denn
nun weiß ich, daß du GOtt furchteſt: und
haſt deines einigen ſohns nicht verſcho
net um meinet willen. *KRom. 8, 32.

13. Da hub Abraham ſeine augen auf—
und ſahe einen widder hinter ihm in der he
cken mit ſeinen hornern hangen: und ging
hin, und nahm den widder, und opferte ihn
zum brandopfer an ſeines ſohns ſtatt.

14. Und Abraham hieß die ſtatte: Der
HERR ſiehet. Daher man noch heuti
ges tages ſaget: Auf dem berge, da der

HERNR ſichet.15. Und der engel des HERRN rieff

Abraham abermal vom hinimel,
16. Und ſprach: Jch habe bey mir

 ſelbſt geſchworen, ſpricht der HERR,
dieweil du ſolches gethan haſt, und haſt
deines einigen ſohns nicht verſchonet;

c.ia,7. c.ia,15. iG. c.ic,g. a Moſ. 32,13. Pſ. 10q, 9.
Sir 44,21. Luc. 1,73. Ebr. 6,13.

17. Daß ich *deinen ſamen ſegnen und
mehren will, wie die ſterne am himmel, und
wie den ſand am ufer des meers; und dein
ſame ſoll beſitzen die thore ſeiner feinde.

t. iz, i16. 2 Moſ. 52, 15.

B 3 i8. Und



22 Der Sarah tod
i8. Und durch deinen ſamen ſollen all

volcher auf erden geſeguet werden: da

um, daß du meiner ſitnime gehorchet haſ
19. Alſo kehrete Abraham wieder z

ſeinen knaben; und machten ſich iu
Jund zogen mit emander gen Berſab

und wohunete daſelbſt. 0

20. Nach dieſen geſchichten begabſel s

S 0 1 7daßt Abraham angeſaget ward: Siehe
Miltca hat auch kinder geboren deinen

bruder Nahor;
*c. u, 2921. Nemlich* Uz, den erſtgebornen; un

Bus, ſeinen bruder; und Kemuel, von dem

die Syrer khemmen; *Hiolin, 1. c. 32,2

22. Und Cheſed, und Hato, und Pil
das, und Jedlarh, und Bethuel.

23. Bechuel aber zeugete Rebecca
Dieſe achte gebar Milca dem Nahor
Abrahams bruder.

*c. 24, 1ʒ
24. Und ſein kebsweib, mit namen

Rehuma, atbar auch: nemlich den The—
bah, Gahani, Thaas und Maacha.

Das 23 Capitel.
Cauah tod und begrabniß.

1. (CArah war hundert ſieben und
zwantzig jahr alt.

—d

un ſtarb in der* hauptſtadt, die

da heiſſet Hebron, im lande Canaan.
Da kam Abraham, daß er ſie klagete
und beweinete.

*c. zz,27. Joſ. q, 15.3. Darnach ſtund er auf von ſeiner
leiche, und redete mit den kindern Heth,

und ſprach:
4 Jch bin ein fremder und einwoh

ner bey euch; gebet mir ein erbbegrabniß
bey euch, daß ich meinen todten begra—
be, der vor mir lieget.

*Geſch.7,3.5. Da antworteten Abraham die kin
der Heth, und ſprachen zu ihm:

6. Hore uns, lieber herr; Du biſt ein
furſt GOttes unter uns, begrabe deinen

todten in unſern ehrlichſten grabern; Kein
menſch ſoll dir unter uus wehren, daß du in
ſeinem grabe nicht begrabeſt deinen todten.

7. Da ſtund Abraham auf, und buck—
te ſich vor dem volck des landes, nem
lich vor den kindern Heth.

8 Und er redete mit ihnen, und ſprach:
Gefallet es euch, daß ich meinen todten,
der vor mir lieget, begrabe; ſo hortt
mich, und bittet furmich gegen Ephron,
dem ſohn Zoar,

Das 1Buch (Cap.22. 23. 24.) und begrabuiß.

en 9. Daß er mir gebe ſeine zwiefache
r- hohle, die er hat am ende ſeines ackers;

t. er gebe mur ſie um geld, ſo viel ſie werth
u iſt, unter euch zum erbbegrabniß.
f,. Jo. Denn Ephron wohnete unter den

kindern Heth. Da antwortete Ephron, der
Hethiter, Abraham, daß zuhoreten die kin

„der Herh, vor allen, die zu ſeiner ſtadl thor
„aus;- und eingingen, und ſprach:
i In. Nein, mein herr, ſonderu hore mir

zu; Jch* ſcheucle dir den acker, und die
d hohle darinnen dazu; und ubergebe dirs

vor ben augen der kinder meines volcks, zu
begraben deinen todten. *2 Sam. 24, 22.

12. Da buckte ſich Abraham vor dem
volck des landes,

13. Und redete mit Ephron, daß zuhore
„te das volck des landes, und ſprach: Wilt
 du mir ihn laſſen, ſo bitte ich, nim von mir

das geid für den acker, das ich dir gebe, ſo
will ich meinen todten daſelbſt begraben.

14. Ephron antwortete Abraham, und
ſprach zu ihm:

15z. Mein herr, hore doch mich; Das
feld iſt vier hundert ſckel ſilbers werth;
was iſt das aber zwiſchen mir und dir?
Begrabe nur deinen todten.

16. Abraham gehorchte Ephron, und
wug ihm das geld dar, das er geſaget
hatte, daß zuhoreten die kinder Heth:
nemlich vier hundert ſekel ſilbers, das
im kauff gang und gabe war.

17. Alſo ward* Ephrons acker, darin
die zwiefache hohle iſt, gegen Mamre
uber, Abraham zum eigenen gut beſtat—

tiget, mit der hohle darinnen, und mit
allen baumen auf dem acker urüher:

*c. 49, 30. c. 5o, 13. Geſth. 7, 16.
18. Daß die kinder Heth zuſahen, und alle,

die zu ſeiner ſtadt thor aus- und eingingen.
19. Darnach* begrub Abraham Sarah,

ſein weib, in der hohle des ackers, die zwie
fach iſt, gegen Mamre uber, das iſt He
bron, im lande Canaan. *c.2, 9. 10.

20. Alſo ward beſtattiget der acker und
die hohle darinnen, Abraham zum erbe

begrabniß, von den kindern Heth.
*c. 25, 9. 10. c. 47, 30. c. 49, 29. c. jo, 13.

Das 24 Capitel.
Jſaac bekommt Rebeecam zum weibe.

1. NſSraham war alt und wohl betaget,

 und der HERR hatte ihn geſegnet
allenthalben.

2. Und



Abrahama knecht bett (Cap 24) M oſe. redet mit Rebeeea bey dem brunnen. 23

2. Und ſprach zu ſeinen* alteſten
knecht ſeines hauſes, der allen ſeinen gu

tern vorſtund: Lege deine hand unter

meine hufte, *c. x, 2. c. 47, 29.
z. Und ſchwere mir bey dem HERRN,

dem GOtt des himmels und der erden,
daß du meinem ſohn kein* weib nehmeſt

von den tochtern der Cananiter, unter
welchen ich wohne; *c. 28, 1.

4. Sondern daß du zieheſt in mein va
terland, und zu meiner freundſchaft, und
nehmeſt meinem ſohn Jſaac ein weib.

z. Der knecht ſprach: Wie, wenn
das weib mir nicht wolte folgen in dis
land; ſoll ich denn deinen ſohn wiederbrin
gen in jenes land, daraus du gezogen biſt?

6. Abraham ſprach zu ihm: Da hute
dich vor, daß du meinen ſohn nicht wie

der dahin bringeſt.
7. Der HERR, der GOtt des himmels,

der mich von meines vaters hauſe genom
men hat, und von meiner heimat; der mir
geredet hat, und mir auch geſchworen hat,
und geſaget,* Dis land will ich deinem ſa
men geben: der wird ſeinen wengel vor dir
her ſenden, daß du meinem ſohn daſelbſt

tin weib nehmeſt. *c. 12,7. c.n3,1. c.ʒ18.
c 26, 4. t Tob. 7, 12.

z. So aber das weib dir nicht folgen
will, ſo biſt du dieſes eides quit: allein
bringe meinen ſohn nicht wieder dorthin.

9. Da legte der knecht' ſeine hand un
ter die hufte Abrahams, ſeines herrn,
und ſchwur ihm ſolches.

10. Alſo nahm der knecht zehen camele,

von den camelen ſeines herrn, undzog hin,
und hatte mit ſich allerley guter ſeines

herrn: und machte ſich auf, und zog gen
Meſopotamiam, zu der ſtadt Nahor.

11. Da ließ er die camele ſich lagern auſſen
vor der ſtadt, bey einem waſſerbrunnen, des
abends um die zeit, wenn die weiber pflegten

heraus zu gehen, und waſſer zu ſchopfen.

12. Und ſprach: HERR, du GOtt
meines herrn Abrahams, begegne mir
heute, und thue barmhertzigkeit an mei
nem herrn Abraham.

z3. Siehe, ich ſtehe hier bey dem waſſer
brunnen, und der leute tochter in dieſer
ſtadt werden heraus kommen, waſſer zu
ſchopfen.

14. Wenn nun eine dirne kommt, zu der

ich ſpreche, Neige deinen krug, und laß mich

trincken; und ſie ſprechen wird, Trincke, ich
will deine camele auch trencken: daß ſie die
ſey, die du deinem diener Jſaac beſcheret ha
beſt; und ich daran erkenne, daß du barm
hertzigkeit an meinem herrn gethan haſt.

15. Undehe er ausgeredet hatte, ſiehe, da
kam heraus Rebecca,Bethuels tochter, der

ein ſohn der Milca war, welche Nahors,
Abrahanis bruders, weib war: und trug
einen krug auf ihrer achſel. *c. 22, 23.

16. Und ſie war eine ſehr ſchone dirne
von angeſicht, noch eine jungfrau, und
kein mann hatte ſie erkant: die ſtieg hin
ab zum brunnen, und fullete den krug,
und ſtieg herauf.

17. Da lieff ihr der knecht entgegen, und
ſprach: Laß? mich ein wenig waſſers aus

deinem kruge trincken. *Joh. 4,7.
18. Und ſie ſprach, Trinck, mein herr;

und eilend ließ ſie den krug hernieder auf
ihre hand, und gab ihm zu trincken.

19. Und da ſie ihm zu trincken gegeben

hatte, ſprach ſie: Jch will deinen came
len auch ſchopfen, bis ſie alle getruncken.

20. Und eilete, und goß den krug aus in die
trencke, und lieff aber zum brunnen zu ſcho

pfen: und ſchopfete allen ſeinen camelen.
21. Der mann aber wunderte ſich ih—

rer, und ſchwieg ſtille, bis er erkennete,
ob der HERR zu ſtiner reiſe gnade ge
geben hatie, oder nicht.

22. Da nun die camele alle getruncken
hatten, nahm er eine guldene ſpange eines
halben ſekels ſchwer, und zween armringe
an ihre hande, zehen ſekel goldes ſchwer;

23. Und ſprach: Meine tochter, wen
gehoreſt du an? das ſage mir doch; ha
ben wir auch raum in deines vaters hau—

ſe zu herbergen?
24. Sie ſprach zu ihm: Jch bin* Be

thuels tochter, des ſohns Milca, den ſie

dem Nahor geboren hat. *c. 22, 20. 23.
25. Und ſagte weiter zu ihm: Es iſt

auch viel ſtroh und futter bey uns, und
raums anug zu herbergen.

26. Da neigete ſich der mann, und

betete den HERRN an;
27. Und ſprach: Gelobet ſey der HERR,

der GOtt meines herrn Abraham, der ſei
ne barmhertzigkeit und ſeine wahrheit nicht

vevlaſſen hat an meinem herrn; denn der

B 4 HCA.R



24 Abrabams
yERR hat mich den weg gefuhret zu

meiues herrn bruders hauſe.

28. Und die dirne lieff, und ſagte ſol
ches alles an in ihrer mutter hauſe.

29. Und Rebecca hatte einen bruder,
der hieß Laban: und Laban lieff zu dem
mann drauſſen bey dem brunnen.

30. Und als er ſahe die ſpangen und arm
ringe an ſeiner ſchweſter handen, und ho
rete die worte Rebecca, ſeiner ſchweſter,
daß ſie ſprach, Alſo hat mir der mann
geſaget: kam er zu dem mann, und ſiehe,
er ſtund bey den camelen am brunnen.

z1. Und er ſprach: Komm herein, du
*geſegneter des HERRN, warum ſte
heſt du drauſſen? Jch habe das haus ge
raumet, und fur die camele auch raum
gemacht.

*c. 26, 29. Pſ. u5, 15.
32. Alſo fuhrete er den mann ins haus, und

zaunrete die camele ab, und gab ihnen ſtroh

und futter. und ma.
 e gſe, und der manner, die mit ihm waren.

22 Nnh ſotö i

riun. Oilge her. Tob. 7, 10.34. Er ſprach: Jch bin Abrahams knecht.

35. Und der HERR hat meinen herrn
reichlich area

1 un vuqſett, ſulberund gold, knechte und magde, camele
und eſel gegeben.

*c. 13, 2.36. Dazu hat* Sarah, meines herrn
weib, einen ſohn geboren meinem herrn
in ſeinem alter: dem hat er alles gege
ben, was er hat.

*c. 21, 2.37. Und mein herr hat einen eid von mir

genommen, und geſagt: Du ſolt meinem
ſohn kein weib nehmen von den tochtern
der Cananiter, in derer lande ich wohne;

38. Sondern zeuch hin zu meines va—
ters hauſe, und zu meinem geſchlecht;
dafelbſt nim meinem ſohn ein weib.

39. Jch ſprach aber zu meinem herrn:
Wie, wenn mir das weib nicht folgen will?

40. Da ſprach er zu mir: Der HERR,
*vor dem ich monat.

nirtiunrv vatersuſe. *c.17,ĩ. zMoſ. 8,6. Joſ. 22,5.
41. Alsdenu ſolt du meines eides quit

waſchen ſeine fuſ

kuecht Das i Buch (Cap.24.) wirbt um die Rebecea
Êôâ

ſeyn, wenn du zu meiner freundſchaft
kommeſt: geben ſie dir ſie nicht, ſo biſt
du meines eides quit.

42. Alſo kam ich heute zum brunnen,
und ſprach: HERR, GoOtt meines herrn
Abrahams, haſt du gnade zu meiner rei
ſe gegeben, dahrr ich gereiſet bin,

43. Siche, ſo ſtehe ich hier bey dem
waſſerbrunnen. Wenn nun eine jungfrau
heraus kommt zu ſchopfen, und ich zu
ihr ſpreche, Gib mir ein wenig waſſer
zu trincken aus deinem kruge;

44. Und ſie wird ſagen, Trincke du,
ich will deinen camelen auch ſthopfen:
daß die ſey das weib, das der dpERR
meines herrn ſohne beſcheret hat.

45. Ehe ich nun ſolche worte ausge
redt hatte in meinem hertzen, ſiehe, da
kommt Rebecca heraus mit einem kruge
auf ihrer achſel, und gthet hinab zum
brunnen, und ſchozfet. Da ſprach ich
zu ihr: Gib mir zu trincken.

46. Und ſie nahm eilend den krug von ih/

rer achſel, und ſprach: Trincke, und deine
camele will ich auch trencken. Alſo tranck
ich, und ſie trenckete die camele auch.

47. Und ich fragte ſie, und ſprach:
Wes tochter biſt du? Sie antwortete
Jch bin Bethuels tochter, des ſohns Na
hor, den ihm Milca geboren hat. Da
hengete ich eine ſpange an ihre ſtirn, und
armringe an ihre hande:

48. Und neigete mich, und betete den
HERRNan und lobete den ERRN, den
GOtt meines herrn Abrahams, der mich
den rechten weg gefuhret hat, daß ich ſeinem
ſohn meines herrn bruders tochter nehme.

49. Seyd ihr nun die, ſo an mei
nem herrn freundſchaft und treue bewei
ſen wollt, ſo ſaget mirs: wo nicht, ſo
ſaget mirs aber, daß ich mich wende zur
rechten oder zur lincken.

50. Da antwortete Laban und Be
thuel, und ſprachen: Das kommt vom
HERRRN,; darum konnen wir nichts wie
der dich reden, weder boſes noch gutes;

zu. Da iſt Rebecca vor dir, nim ſie,
und zeuch hin, daß ſie deines herrn ſohns
weib ſehy, wie der HERR geredt hat.

52. Da dieſe worte horete Abrahams
knecht, buckte er ſich dem HERRN zu
der erden.

53. Und
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53. Und zog hervor ſilberne und gul
dene kleinode und kleider, und gab ſie
Rebecca: aber ihrem bruder und der mut

ter gab er wurtze.
54. Da aß und tranck er ſamt den

mannern, die mit ihm waren, und blieb
uber nacht alda. Des morgens aber ſtund
er auf, und ſprach: Laſſet mich ziehen zu
meinem herrn.

55. Aber ihr bruder und mutter ſprachen:
Laß doch die dirne einen tag oder zehen bey

uns bleiben; darnach ſolt du ziehen.

56. Da ſprach er zu ihnen: Haltet
mich nicht auf; denn der HERR hat
gnade zu meiner reiſe gegeben; laſſet nüch,
daß ich zu meinem herrn ziehe.

57. Da ſprachen ſie: Laſſet uns die dir
ne ruffen, und fragen, was ſie dazu ſaget.

58. Und rieffen der Rebecca, und ſprachen
zu ihr: Wilt du mit dieſeen manne ziebrn?
Sie antwortete: Ja, ich will mit ihm.

59. Alſo lieſſen ſie Rebecca, ihre ſchwe
ſter, zichen mit ihrer amme, ſamt Abra
hams knecht, und ſeinen leuten.

6o. Und ſie ſegneten Rebecca, und
ſprachen ru ihr: Du biſt unſere ſpe
ſter, wachſe in viel tauſendmal tauſnd,

und dein ſame beſitze die thore ſeiner

ſeinde. *c. 22, 17.Gr. Alſo machte ſich Rebecca aug mit
ihren dirnen, und ſetzten ſich auf die came
le, und zogen dem manne nach. Und der
knecht nahm Rebecca an, und zog hin.

62. Jſaac aber kam vom* brunnen des
lebendigen und ſchenden, denn er wohnete

im lande gegen mittag. *c. 16,14. c. a5,I.
63. Und war ausgegangen zu beten auf

dem felde um den abend. Und hub ſeint au
gen auf, und ſahe, daß camele daher kamen.

64. Und Rebecea hub ihre augen auf,
und ſahe Jſaac: da fiel fie vom camel.

65. Und ſprach zu dem knecht: Wer iſt
der mann, der uns entgegen kommt auf
dem felde? Der knecht ſprach: Das iſt
mein herr. Da nahm fie den mantel,
und verhullete ſich.

66. Und der knecht erzehlete Jſaac alle
ſache, die er ausgerichtet hatte.

67. Da fuhrete ſie Jſaac in die hutte
ſeiner mutter Sarah, und nahm“ die
Rebecca, und ſie ward ſein weib, und ge
wann ſie lieb. Alſo ward Jſaac getroſtet
über ſeiner mutter. *c. 25, 20.

Das 2s Capitel.
Abrahams andere ehe: Jſmaels und Jſaaes ſohne.

1. 9l Braham nahm wieder ein weib, die

 hieß Ketura.
2. Die gebar ihm* Simron und Jak

ſan, Medan und Midian, Jesbak und

Suah. *xChron.1, 32.3. Jalſan aber zeugete Seba und De
dan. Die kinder aber von Dedan waren:
Aſſurim, Latuſinm und Leumim.

4. Die kinder idian waren: Epha,
Epher, Hanoch, Abida und Eldaa. Die
ſe ſuud alle kinder der Ketura.

5. Und Abraham gab alle ſein gut Jſaac.
6. Aber den lindern, die er von den

kebsweibern hatte, gab er geſcheucke:
und ließ ſie von ſeinem ſohn Jſaac ziehen,
weil er noch lebete, gegen dem aufgang
in das morgenland.

7 Das iſt aber Abrahams alter, das
er geleber hat, hundert und funf und
ſiebentzig jahr.

z. ünd* nahm ab, und ſtarb in einem
ruhigen alter, da er alt und lebens ſatt
war: und ward zu ſeinem volck geſamlet.

c. 35, 29.q. Und es begruben ihn ſeine ſohne Jſaac

und Jſmael, in der zwiefachen* hohle auf
dem acker Ephron, des ſohns Zoar, des
Hethiters, die da liegt gegen Mamre:

ec. 23, 17.
10. IJn dem felde, das* Abraham von

den kindern Heth gekauffet hatte, da iſt
Abraham begraben mit Sarah, ſeinem

weibe. *c. 23, 16. 17.u. Und nach dem tede Abraham ſegne
te GOtt Jſaac, ſrinen ſeunn: und er woh
nete bey dem* brunnen des lebendigen und

ſehenden. *c. 16, 14. c. 24, G2.
12. Dis iſt das geſchlecht Jſmaels,

Abrahams ſohns, den ihm Hagar gebar,
die magd Sarah aus Egypten;

1Chron. 1, 29.
13. Unb das ſind die narnen der kinder

Jſmael, davon ihre geſchlechte genennet

ſind: Der erſtgeborne ſohn Jſmaels Ne
bajoth, Kedar, Adbeel, Mibſam,

14. Miſma, Duma, Maſa,
15. Hadar, Thema, Jetur, Naphis

und Kedma.
16. Dis ſind die kinder Jſmael mit ihren

namen in ihren hofen und ſtadten, zwolf

*furſten uber ihre leute. *c. 17, 20.

B5 V. Unh



26 Eſau und Jacob geboren.

17. Und das iſt das alter Jſmaels, hun
dert und ſieben und dreyßig jahr: und
*nahm ab, und ſtarb, und ward geſam

let zu ſeinem volck. *C. 35,29.
18. Und ſie wohneten von Hevila an,

bis gen Sur gegen Egypten, wenn man
gen Aſſhria gehet. Er fiel aber vor al
len ſeinen brudern.

1xq. Dis iſt das geſchlecht Jſaacs, Ab
rahams ſohns: Abraham zeugete Jſaac.

»c 2u, 2. ac.

20. Jſaac aber war viertzig jahr alt, da
er“ Rebecca zum weibe nahm, die tochter
Bethuel, des Syrers, von Meſopotamia,
Labans, des Syrers, ſchweſter. *c. 24,67.

21. Jſaac aber bat den HERRN fur
ſein weib, denn ſie war unfruchtbar. Und

der HERR ließ ſich erbitien: und Re
becca, ſein weib, ward ſchwanger.

22. Und die kinder ſtieſſen ſich mit ein
ander in ihrem leibe. Da ſprach ſie: Da
mirs alſo ſolte gehen, warum bin ich
ſchwanger worden? Und ſie ging hin
den HERRN zu fragen.

23. und der HERRſprach zu ihr: Zwey
volcker ſind in deinem leibe, und zweyerley
leute werden ſich ſcheiden aus deineni leibe;

und ein volck wird dem andern uberlegen
ſeyn, und der* groſſere wird dem kleinern
dienen. *Mal.1, 2. Rom. 9, 1o. II. 12.

24. Da nun die zeit kam, daß ſie geberen

ſolte: ſiehe, da waren zwillinge in ih—
rem leibe.

25. Der erſte, der heraus kam, war
rothlich, gantz rauch wie ein fell: und
ſie nenneten ihn Eſau.

26. Zuhand darnach kam heraus ſein
bruber, der hielt mit ſeiner hand die ferſen

des Eſau: und hieſſen ihn Jacob. Sech
tzig jahr alt war Jſaac, da ſie geboren
wurden. *Hoſ. 12,3. Matth. 1,2.

27. Und da nun die kuaben groß wur
den: ward Eſau ein jager und ein acker—
miann; Jacob aber ein frommer mann,
und blieb in den hutten.

28. Und Jſaac hatte Eſau lieb, und
aß gern von ſeinem weidwerck: Rebec
ca aber hatte Jacob lieb.

29 Und Jacob kochte ein gerichte. Da
fam Eſau vom felde, und war mude,

30. Und ſprach zu Jacob: Laß mich ko—
ſten das rothe gerichte, denn ich bin mude.
Daher heiſſet er Edopn. Ec. 36, 1. 19.

Das rBuch (Cap.25.26.) Jſaac wandert

zu. Aber Jacob ſprach: Verkaufft mir
htute deine erſtgeburt.

32. Eſau antwortete: Sieht, ich muß doch
ſterben, was ſoll mir denn die erſtgeburt?

33. Jacob ſprach: So ſchwere mir heute.
Und er ſchwur ihm. Und *verkauffte alſo
Jacob ſeine erſtgeburt.*c. 27,36. Ebr. 12,16.

34. Da gab ihm Jacob brodt und das
linſengericht: und er aß und tranck, und
ſtund auf, und ging davon. Alſo verach
tete Eſau ſeine erſtgeburt.

Das 26 Capitel.
Jſaacs wanderiſchaft, wohnung, und wiederwartigkeit.

J. (6S kam aber eine theurung intz land
 uber die vorige, ſo zu Abrahams zei

ten war. Und Jſaac zog zu  Abimelech, der
Philiſter konig, genGerar.“c. 2/10. jc. 20,2.

2. Da erſchien ihm der HERR, und
ſprach: Zeuch nicht hinab in Egypten, ſon
dern bleibe in dem lande, das ich dir ſage.

3. Sey ein fremdling in dieſem lande,
und ich will mit dir ſeyn, und dich ſegnen:

denn dir und deinem ſamen will ich alle
dieſe lander geben, und will meinen eid
beſtattigen, den ich deinem vater Abra
ham geſchworen habe. *c. 12,7. ic.

4. Und will deinen ſamen mehren, wie die

ſterne am himmel, und will deinem ſamen
alle dieſe lander geben. Und* durch dei
nen ſamen ſollen alle volcker auf er—
den geſegnet werden: *c. 12, 3. tc.

5.* Darum, daß Abraham meiner ſtim
me gehorſam geweſen iſt, und hat gehalten
meine rechte, meine gebote, meine weiſe
und meine geſetze. *c. 22, 18. Ebr. i, g.

6. Alſo wohnete Jſaac zu Gerar.
7. Und wenn die leute am ſelben orte frag

ten von ſeinem weibe, ſo ſprach er: *Sie
iſt meine ſchweſter. Denn er furchte ſich zu

ſagen, Sie iſt mein weib: Sie mochten
mich erwurgen um Rebecca willen, denn
ſie war ſchon von angeſicht. *c. 12, 13. ic.

g. Als er nun eine zeitlang da war:
ſahe Abimelech, der Philiſter konig, durchs
fenſter; und ward gewahr, daß Jſaac
ſchertzte mit ſeinem weibe Rebecca.

g9. Da rieff Abimelech dem Jſaac, und
ſprach: Siehe, es iſt dein weib. Wie
haſt du denn geſagt, ſie iſt meine ſchwe
ſter? Jſaac antwortete ihm: Jch ge
dachte, ich mochte vielleicht ſterben muſ
ſen um ihrent willen. *c. 20, iI.

10. Abi
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1o. Abimelech ſprach: Warum“ haſt du
denn uns das gethan? Es ware leicht ge
ſchehen, daß iemand vom volck ſich zu dei
nem weibe gelegt hatte; und hatteſt alſo ei

ne ſchuld auf uns gebracht. *c. 20, 9.
iJ. Da gebot Abimelech allem volck,

und ſprach: Wer dieſen mann oder ſein
weib antaſtet, der ſoll des todes ſterben.

12. Und Jſaac ſaete in dem lande, und
krigte deſſelben jahrs* hundertfaltig: denn

der HERR ſegnete ihn. *Luc. 8, 8.
13. Und er ward ein groſſer maun, ging

und nahm zu, bis er faſt groß ward:
14. Daß er viel guts hatte an kleinem

und groſſem vieh, und ein groß geſinde.
Darum neideten ihn die Philiſter;

15. Und verſtopften alle brunnen, die
ſeines vaters knechte gegraben hatten, zur
zeit Abrahams, ſeines vaters, und ful—

leten ſie mit erde: *c. 21, 25.
16. Daß auch Abimelech zu ihm ſprach:

Zeuch von uns, denn du biſt uns zu
machtig worden.

17. Da zog Jſaac von dannen, und
ſchlug ſein gezelt auf inn grunde Gerar,
und wohnete alda.

18. Und ließ die waſſerbrunnen wieder
aufgraben, die ſie zu Abrahams zeiten, ſei
nes vaters, gegraben hatten, welche die
Philiſter verſtopfet hatten nach Abrahanis
tode: und nennete ſie mit denſelben na
men, da ſie ſein vater mit genant hatte.

19. Auch gruben Jſaacs knechte im
grunde, und funden daſelbſt einen brun
nen lebendiges waſſers.

20. Aber die hirten von Gerar zanck—

ten mit den hirten Jſaacs, und ſpra
chen: Das waſſer iſt unſer. Da hieß
er den brunnen Eſek, darum, daß ſie
ihm da unrecht gethan hatten.

21. Da aruben ſie einen andern brun
nen, da zanckten ſie auch uber: darum

hieß er ihn Sitna.
22. Da machte er ſich von dannen, und

grub einen andern brunnen; da zanckten
ſie ſich nicht uber; darum hieß er ihn
Rehoboth, und ſprach: Nun hat uns
der HErr raum gemacht, und uns wach
ſen laſſen im lande.

23. Darnach zog er von dannen gen
Berſaba. *c. 46, 1. 2. J.
24. Und der HERRerſchien ihm in der

ſelben nacht, und ſprach: Jch bin deines

vaters Abrahams GOtt: Furchte dich
nicht, denn Jch bin mit dir, und will
dich ſegnen, und deinen ſamen mehren,
um meines knechts Abrahanis willen.

25. Da bauete er einen altar daſelbſt, und

predigte von dem namen des HErrn, und
richtete daſelbſt ſeine hutte auf; und ſeine
kuechte gruben daſelbſt einen brunnen.

26. Und Abimelech ging zu ihm von
Gerar, und Ahuſath, ſein freund, und Phi
chol, ſein felbdhauptniann. Xc. 21, 22.

27. Aber Jſaac ſprach zu ihnen: War
um konmet ihr zu mir? Haſſet ihr mich
doch, und habt mich von euch getrieben.

28. Sie ſprachen: Wir ſchen mit ſe—
henden augen, daß der HERR mit dir
iſt. Darum ſprachen wir: Es ſoll ein
eid zwiſchen uns und dir ſeyn, und wol—
len einen bund mit dir machen;

29. Daß du uns keinen ſchaden thuſt,
gleichwie wir dich nicht angetaſtet haben,
und wie wir dir nichts denn alles guts
gethan haben, und dich mit frieden ziehen
laſſen. Du aber biſt nun der“ geſegnete
des HERRN. c.24, 31. Pſ. itz,15.

30. Da machte er ihnen ein mahl, und
ſie aſſen und truncken.

z1. Und des morgens fruhe ſtunden
ſie auf, und ſchwur einer dem andern:
und Jſaac ließ ſie gehen, und ſie zogen
von ihm mit frieden.

32. Deſſelben tages kanien Jſaacs knech
te, und ſagten ihm an von dem brunnen,
den ſie gegraben hatten, und ſprachen
zu ihm: Wir haben waſſer funden.

33. Und er nante ihn Saba: daher
heiſſet die ſtadt Berſaba, bis auf den
heutigen tag. *C. 21, 31.

34. Da Eſau viertzig jahr alt war:
nahm er zum“ weibe Judith, die tochter
Beri, des Hethiters; und Baſmath, die
tochter Elon, des Hethiters. *c. 36,2.

35. Die machten beyde Jſaac und Re
becca eitel hertzeleid.

Das 27 Cgapitel.
Jacob wird von ſeinem vater gefegnet, von Cſau

angefeindet1.“ »Nd es begab ſich, da Jſaac war alt

worden, daß ſeine augen* dunckel
wurden zu ſehen: rieff er Eſau, ſeinem
groſſern ſohn; und ſprach zu ihm, Mein
ſohn. Er aber antwortete ihm: Hie bin ich.

»*c. 48, 10.
E 2. Und
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e aco2. Und er ſprach: Siehe, ich bin altwor- 19. Jacob ſprach zu ſeinem vater: Jch

den, und weiß nicht, wenn ich ſterben ſoll. bin Eſau, dein erſtgeborner ſohn; ich habe
3. So nim nun deinen zeug, kocher gethan, wie du mir geſagt haſt; Stehe

und bogen, und gehe aufs feld, und fa- auf, ſetze dich, und iß von meinem wild
he mir ein wildpret:

pret, auf daß mich deine ſeele ſegne.4. Und mache mir ein eſſen, wie ichs gern 2o0. Jſaac aber. ſprach zu ſeinem ſohn:
habe, und bringe mirs herein, daß ich eſſe; Mein ſohn, wie haſt du ſo bald fun
daß dich meine ſeele ſegne, ehe ich ſterbe. den? Er antwortete: Der HERR, dein

5. Rebecca aber horete ſolche worte, GOtt, beſcherete mirs.
die Jſaac zu ſeinem ſohn Eſau ſagte. 21. Da ſprach Jſaac zu Jacob: Trit
Und Eſau ging hin aufs feld, daß er ein herzu, mein ſohn, daß ich dich begreiffe,
wildpret jagte, und heim brachte.

ob du ſeyſt mein ſohn Eſau, oder nicht.6. Da ſprach Rebecca zu Jacob, ihren 22. Alſo trat Jacob zu ſeinem vater
ſohn: Siche, ich habe gehoret deinen vater Jſaac, und da er ihn begriffen hatte,
reden mit Eſau, deinem bruder, und ſagen: ſprach er: Die ſtimme iſt Jacobs ſtim

7. Bringe mir ein wildpret, und ma me, aber die hande ſind Eſaus hande.
che mir eſſen, daß ich eſſe, und dich ſenne 23. Und er kante ihn nicht; denn ſeine

vor dem HERRR, ehe ich ſterbe. hande waren rauch, wie Eſaus, ſeines8. So hore nun, mein ſohn, meine bruders, hande: und ſegnete ihn.
ſtimme, was Jch dich heiſſe.

24. Und er ſprach zu ihm: Biſt du9. Gehe hin zu der heerde, und hole mir mein ſohn Eſau? Er antwortete: Ja,
zwey gute bocklein: daß ich deinem vater ich bins.
ein eſſen davon mache, wie ers gernehat. 29. Da ſprach er: So bringe mir

10. Das ſolt du deinem vater hinein her, mein ſohn, zu eſſen von deinem
tragen, daß ers eſſe: auf daß er dich wildvret, daß dich meine ſeele ſegne. Da
ſegne vor ſeinem tode.

bracht ers ihm, und er aß; und truguu. Jacob aber ſprach zu ſeiner mutter ihm auch wein hinein, und er tranck.
Rebecca: Siche, mein bruder“ Eſan iſt 26. Und Jſaac, ſein vater, ſvrach zu
rauch, und ich glatt; *c.25, 25. ihm: Komm her, und kuſſe mich, mein

12. So mochte vielleicht mein vater mich ſohn.
begreiffen, und wurde vor ihm geachtet, als 27. Er trat hinzu, und kuſſete ihn.
ob ich ihn betriegen wolte; und brachte Da roch er den geruch ſeiner kleider, und
über mich einen fluch, und nicht einen ſegen. ſegnete ihn, und ſprach: Siehe, der ge

13. Da ſprach ſeine mutter zu ihm: Der ruch meines ſohns iſt wie ein geruch des
fluch ſey auf mir, mein ſohn; gehorche nur ſeldes, das der HERR geſegnet hat.
meiner ſtimme, gehe und hole mir.

28. GOtt gebe dir vom thau des14. Da ging er hin und holete und h'mmels er
bech i „und von der fettigkeit dra ts ſeiner mutter. Da machte ſeine erden, und korns und weins die fulle.
mutter ein eſſen, wie ſein vater gerne hatte S E

ir.3, 10. br. 11, 20.15. Und nahm Eſaus, ihres groſſern 29. Volcker muſſen dir dienen, und leute
ſohns, koſtliche kleider, die ſie bey ſich muſſen dir zu fuſſe fallen. Sey *ein herr
im hauſe hatte: und zog ſie Jacob an, uber deine bruder, und deiner mutter kinder
ihrem kleinern ſohn: muſſen dir zu fuſſe fallen. Verflucht ſeh,

16. Aber die felle von den bocklein wer dir fluchet: Geſegnet ſey, wer dich
that ſie ihm um ſeine hande, und wo er ſegnet. *c. 25,23. 1c. 12,3. 4Moſ. 24, 9.

glatt war am halſe. zo. Als nun Jſaac vollendet hatte den
17. Und gab alſo das eſſen mit brodt, ſegen uber Jacob, und Jacob kaum hinaus

wie ſie es gemacht hatte, in Jacobs gegangen war von ſeinem vater Jſaac: da
hand, ihres ſohns. kam Eſau, ſein bruder, von ſeiner jagd.

18. Und er ging hinein zu ſeinem vater, gi. Und machte auch ein eſſen, und trugs
und ſprach: Mein vater. Er antwor- hinein zu ſeinem vater, und ſprach zu ihm:
tete: Hie bin ich; wer biſt du, mein Stehe auf, mein vater, und iß von dem
ſohn?

wild
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wildpret deines ſohns, daß nuch deine
ſeele ſegne.

32. Da antwortete ihm Jſaac, ſein
vater: Wer biſt du? Er ſprach: Jch
bin Eſau, dein erſtgeborner ſohn.

33. Da entſatzte ſich Jſaac uber die
maſſe ſehr, und ſprach: Wer? Wo iſt
denn der jager, der mir bracht hat, und
ich habe von allem geſſen, ehe du kameſt,

und habe ihn geſegnet? Er wird auch
geſegnet bleiben.

34. Als Eſau dieſe rede ſeines vaters
horete, ſchrie er laut, und ward uber
die maſſe ſehr betrubt; und ſprach zu
ſeinem vater: Segne* mich auch, mein

vater. *Ebr. 12, 17.35. Er aber ſprach: Dein bruder iſt kom
men mit liſt, und hat deinen ſegen hinweg.

36. Da ſprach er: Er heiſſet wohl Ja
cob; denn er hat mich nun zweymal unter
treten. Meine erſtgeburt hat er dahin:
und ſiehe, nun nimt er auch meinen ſegen.
Und ſprach: Haſt du mir denn keinen ſegen
vorbehalten? *ec. 25, 33. Ebr. 12, 16.

37 Jſaac antwortete, und ſprach zu
ihm: Jch habe ihn zum herrn uber dich
geſetzet, und alle ſeine bruder habe ich
ihm zu knechten gemacht; mit korn und
wein habe ich ihn verſehen, was ſoll ich
dir nun thun, mein ſohn?

38. Eſau ſprach zu ſeinem vater: Haſt
du denn nur Einen ſegen, mein vater? Se

gne mich auch, mein vater; und* hub auf
ſeine ſtimme, und weinete. *Ebr. 12, 17.

39. Da antwortete Jſaac, ſein va
ter, und ſprach zu ihm: Siehe da, du
wirſt eine fette wohnung haben auf er
den, und vom thaun des himmels von

oben her. *Ebr. it, 20.
a4o. Deines ſchwerdts wirſt du dich neh

ren, und deinem bruder dienen. Und es
wird geſchehen, daß du auch ein herr, und
ſein joch von deinem halſe reiſſen wirſt.

41. Und Eſau war Jacob gram um des
ſegens willen, damit ihn ſein vater geſegnet
hatte; und ſprach in ſeinem hertzen: Es
wird die zeit bald kommen, da mein vater
leid tragen muß; denn ich will meinen bru

der Jacob erwurgen. *Obad. v. 10.
42. Da wurden Rebecca angeſaget die

ſe worte ihres groſſern ſohns Eſau; und
ſchickte hin, und ließ Jacob, ihrem fleinern

ſohn, ruffen, und ſprach zu ihm: Sie
he, dein bruder Eſau drauet dir, daß
er dich erwurgen will.

43. Und nun hore meine ſtimme, mein
ſohn: Mache dich auf, und fleuch zu
meinem bruder Laban in Haran,

44. Und bleib eine weile bey ihm, bis
ſich der grimm deines bruders wende;

45. Und bis ſich ſein zorn wieder dich
von dir wende, und vergeſſe, was du an
ihm gethan haſt; ſo will ich darnach ſchi
cken, und dich von dannen holen laſſen;
warum ſolte ich eurer beyder beraubet
werden auf Einen tag. *2 Sam. 14, 6. 7

46. Und Rebecca ſprach zu Jſaac:
Mich verdreuſſt zu leben vor den toch
tern Heth; wo Jacob ein weib nimt von
den taochtern Heth, die da ſind wie die
tochter dieſes landes; was ſoll mir das
leben?

Das 28 Capitel.
Jacob ſiehet auf ſeiner reiſe die himmeltleiter.

J. a rieff Jſaac ſeinem ſohn Jacob,
und ſegnete ihn, und gebot ihm,

und ſprach zu ihm: Nim nicht ein* weib
von den tochtern Canaan. Xc. 24,3.

2. Sondern mache dich auf, und zeuch
in Meſopotamiam zu Bethuels, deiner
mutter vaters, haus: und nim dir ein
weib daſelbſt von den tochtern Laban,
deiner mutter bruder.

3. Aber der allmachtige GOtt ſegne
dich, und mache dich fruchtbar und mehre
dich, daß du werdeſt ein hauffen volcker.

4. Und gebe dir den ſegen* Abrahams,
dir und deinem ſamen mit dir: daß du be
ſitzeſt das land, da du ein fremdling innen
biſt, das GOtt Abraham gegeben hat.

*c. 12, 3. c.
5. Alſo fertigte Jſaac den Jacob ab, daß

er in* Meſopotamiam zog zu Laban, Be
thuels ſohn in Syrien, dem bruder Rebec
ca, ſeiner und Eſau mutter. *Hoſ. 1., 13.

6. Als nun Eſau ſahe, daß Jſaac Ja
cob geſegnet hatte, und abgefertiget in
Meſopotamiam, daß er daſelbſt ein weib
nahme; und daß, indem er ihn geſegnet,
ihm gebot, und ſprach, Du ſolt nicht ein
weib nehmen von den tochtern Canaan;

7. Und daß Jacob ſeinem vater und
ſeiner mutter gehorchete, und in Meſo
potamiam zog;

8. Sahe
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8. Sahe auch, daß Jſaac, ſein va—
ter, nicht gerne ſahe die tochter Canaan:

9. Ging er hin zu Jſmael, und nahm
uber die weiber, die er zuvor hatte,“ Ma
halath, die tochter Jimaels, des ſohns
Abrahams, die ſchweſter t Nebajoth,
zum weibe. *c.6o, Z. t c. 25, B.

10. Aber Jacob zog aus von Berſa—
ba, und reiſete gen Haran.

xii. Und kam an einen ort, da blieb er
uber nacht, denn die ſonne war unter
gangen. Und er nahm einen ſtein des
orts, und legte ihn zu ſeinen haupten,
und legte ſich an demſelbigen ort ſchlaffen.

12. Und ihm traumete: und ſiehe, eine
*leiter ſtund auf erden, die ruhrete mit der
ſpitze an den himmel; und ſiehe, die engel

GOttes ſtiegen dran auf und nieder.
*c. 35,1. c. 48, 3. Joh. 1, gi.

13. Und der HERR ſtund oben drauf,
und ſprach: Ich bin der HERR, Abra
hams, deines vaters, GOtt, und Jſaacs
GOtt; *das land, da du auf liegeſt, will
ich dir und deinem ſamen geben. *c. 48,4.

14. Und dein* ſame ſoll werden, wie der
ſtaub auf erden: und duſolt ausgebreitet
werden gegen dem abend, morgen, mitter
nacht und mittag. Und 1 durch dich und
deinen ſamen ſollen alle geſchlechte auf
erden geſegnet werden.

*S Moſ. 12,20. fuMoſ. 12, 3. tc.
15. Und ſiehe, Jch bin* mit dir, und will

dich behuten, wo du hinzeuchſt: und will
dich wieder herbringen in dis land. Denn
ich will dich nicht laſſen, bis daß ich thue
alles, was ich dir geredet habe. Eſ. 43, 2.

16. Da nun Jacob von ſeinem ſchlaff
aufwachte, ſprach er: Gewißlich iſt der
HERR an dieſem ort; und ich wuſte es
nicht.

17. Und furchte ſich, und ſprach: Wie
heilig*iſt dieſe ſtatte! Hie iſt nichts anders
denn GOttes haus, und hie iſt die pforte
des himmels. *2Moſ.3,5.

18. Und Jacob ſtund des morgens fruhe
auf; und nahm *den ſtein, den er zu ſeinen
haupten geleget hatte, und richtete ihn auf
zu einem mahl, und goß ohl oben drauf:

*c. 31, 13. c. 3, 14.
19. Und hieß die ſtatte Bethel; vorhin

hieß ſonſt die ſtadt Lus.
20. Und Jacob that ein *gelubde, und

ſprach: So GOtt wird mit mir ſeyn, und

nich behuten auf dem wege, den ich rei
ſe, und brodt zu eſſen geben, und klei
der anzuziehen, *2Sanm.15, 8.

21. Und mich mit frieden wieder heim
zu meinem vater bringen; ſo ſoll der
HERR mtin GoOtt ſeyn,

22. Und dieſer ſtein, den ich aufgerichtet
habe zu einem mahl, ſoll ein* gotteshaus
werden; und alles, was du mir gibſt, des
will ich dir den zehenten geben. 1Kon. 8/17.

Das 29 Capitel.
Jacob erwirbt durch ſeinen vierzehenjahrigen dienſt

zwey weiber.
J. c hub Jacob ſeine fuſſe auf, und

ging in das land, das gegen
morgen liegt.

2. Und ſahe ſich um, und ſiehe, da war
ein brunn auf dem ſelde; und ſiehe, drey
heerde ſchafe lagen dabey: denn von dem
brunnen pflegten ſie die heerde zu trencken;
und lag ein groſſer ſtein vor dem loch
des brunnens. *Marc. 16, 4.

3. Und ſie pflegten die heerden alle da
ſelbſt zu verſamlen, und den ſtein von
dem brunnenloch zu weltzen, und die ſcha
fe zu trencken: und thaten alsdenn den
ſtein wieder vor das loch, an ſeine ſtatte.

4. Und Jacob ſprach zu ihnen: Lie
ben bruder, wo ſeyd ihr her? Sie ant
worteten: Wir ſind von Haran.

5. Er ſprach zu ihnen: Kennet ihr
auch Laban, den ſohn Nahor? Sie ant
worteten: Wir kennen ihn wohl.

6. Er ſprach: Gehet es ihm auch
wohl? Sie antworteten: Es gehet ihm
wohl; und ſiehe, da kommt ſeine toch
ter Rahel mit den ſchafen.

7. Er ſprach: Es iſt noch hoch tag,
und iſt noch nicht zeit das vieh einzutrei
ben; trencket die ſchafe, und gehet hin,
und weidet ſie.

8. Sie antworteten: Wir konnen nicht,
bis daß alle heerden zuſammen gebracht
werden, und wir den ſtein von des brunnen
loch weltzen, und alſo die ſchafe trencken.

q. Als er noch mit ihnen redete, kam
Rahel mit den ſchafen ihres vaters, denn
ſie hutete der ſchafe.

10. Da aber Jacob ſahe Rahel, die toch
ter Labans, ſeiner mutter bruders; und die
ſchafe Labans, ſeiner mutter bruders: trat
er hinzu, und weltzete den ſtein von dem

loch



heirathet deu (Cap 29 30.) Moſe. und Rahel. 31
loch des brunnen, und trenckete die
ſchafe Labans, ſeiner mutter bruders;

2 Moſ.2, 17.Ir. Und kuſſete Rahel, und weinete laut.

12. Und ſagte ihr an, daß er ihres vaters
bruder ware, und Rebecca ſohn. Da lieff
ſie, und ſagte es ihrem vater an.

13. Da aber Laban horete von Jacob,
ſeiner ſchweſter ſohn: *lieff er ihm entge
gen, und hertzete und kuſſete ihn, und füh

rete ihn in ſein haus. Da erzehlte er dem

Laban alle dieſe ſache. *Luc. 15, 20.
14. Da ſprach Laban zu ihm: Wol—

an,* du biſt mein bein und mein fleiſch.
Und da er nun einen monat lang bey
ihm geweſen war, *Richt. q, 2.

15. Sprach Laban zu Jacob: Wie—
wol du mein bruder biſt, ſolteſt du mir
darum umſonſt dienen? Sage an, was
ſoll dein lohn ſeyn?

16. Laban aber hatte zwo tochter: die al
teſte hieß Lea, und die jungſte hieß Rahel.

17. Aber Lea hatte ein blode geſicht,
Rahel war hubſch und ſchon.

18. Und Jacob gewann die Rahellieb,
und ſprach: Jch will dir ſieben jahr um
Rahel, deine jungſte tochter, dienen.

19. Laban antwortete: Es iſt beſſer,
ich gebe ſie dir, denn einem andern; blei
be beh mir.

20. Alſo* dienete Jacob um Rahel
ſieben jahr: und dauchten ihn, als wa—
rens eintzele tage, ſo lieb hatte er ſie.

Hoſ. 12, 13.
21. Und Jacob ſprach zu Laban: Gib

mir nun mein weib, denn die zeit iſt hie,
daß ich beyliege.

22. Da lud Laban alle leute des orts,
und machte ein hochzeitmahl.

23. Des abends aber nahm er ſeine
tochter Lea, und brachte ſie zu ihm hin
ein. Und er lag bey ihr.

24. Und Laban gab ſeiner tochter Lea

ſeine magd Silpa zur magdd.
25. Des morgens aber, ſiehe, da war es

Lea. Und er ſprach zu Laban: Warum
haſt du mir das gethan? Habe ich dir nicht
um Rahel gedienet? Warum haſt du mich

denn betrogen? *c. 18. c. 20, 9.
e 26, 10. Luc. 2, 48.

26. Laban antwortete: Es iſt nicht
ſitte in unſerm lande, daß man die jung
ſte ausgebe vor der alteſten.

27 Halte mut dieſei die woche aus:
ſo will ich dir dieſe auch geben, um den
dienſt, den du bey nur noch andere ſie
ben jahr dienen ſolt.

28. Jacob that alſo, und hielt die wo
che aus. Da gab ihm Laban Rahel,
ſeine tochter, zum weibe.

29. Und gab ſeiner tochter Rahel ſei—
ne magd Bilha zur magd.

30. Alſo lag er auch bey mit Rahel, und
hatte Rahel lieber denn Lea: und dienete
bey ihm forder die andern ſieben jahr.

z1. Da aber der HERR ſahe, daß
Lea unwerth war: machte er ſie frucht
bar, und Rahel unfruchtbar.

32. Und Lea ward ſchwanger, und ge
bar einen ſohn; den hieß ſie* Ruben, und
ſprach: Der HERR hat angeſehen mein
elend; nun wird mich mein mann lieb

haben. *2Moſ. 6,14. ec.
33. Und ward abermal ſchwanger,

und gebar einen ſohn, und ſprach: Der
HERR hat gehoret, daß ich unwerth
bin, und hat mir dieſen auch gegeben.
Und hieß ihn Simeon. *c. Zo,7.

34. Abermal ward ſie ſchwanger, und
gebar einen ſohn, und ſprach: Nun wird
ſich mein mann wieder zu mir thun, denn

ich habe ihm drey ſohne geboren. Dar
um hieß ſie ihn Levi.

35. Zum vierten ward ſie ſchwanger, und
gebar einen ſohn, und ſprach: Nun will
ich dem HERRN dancken. Darum hieß
ſie ihn* Juda: und horete auf kinder zu
geberen. *Matth.1,2. Luc. 3, 33.

Das z30 Capitel.
Jacobs kinder und reichthum.

J. 6* Rahel ſahe, daß ſie dem Jacob
iichts gebar; neidete ſie ihre ſchwe

ſter, und ſprach zu Jacob: Schaffe mir
kinder; wo nicht, ſo ſterbe ich.

2. Jacob aber ward ſehr zornig auf Ra
hel, und ſprach: Bin ich doch nicht* EOtt,
der dir deines leibes frucht nicht geben will.

2 Kon. c,
3. Sie aber ſprach: Siehe, da iſt meine

magd Bilha, lege dich zu ihr; daß ſie
auf meinem ſchooß gebere, und ich doch

durch ſie erbauet werde. *c. 16, 2.
4. Und ſie gab ihm alſo Bilha, ihre

magd, zum weibe: und Jacob legte ſich

zu ihr.
5. Alſv
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5. Alſo ward Bilha ſchwanger, und

gebar Jacob einen ſohn.
6. Da ſprach Rahel: GOtt hat mei—

ne ſache gerichtet, und meine ſtimme er—
horet, und mir einen ſohn gegeben. Dar

um hieß ſie ihn Dan.
7. Abermal ward Bilha, Rahels

magd, ſchwanger: und gebar Jacob den
andern ſohn. *c.29, 33. 34. Hoſ. 1,6.

8. Da ſprach Rahel: GOtt hat es
gewandt mit mir und meiner ſchweſter,
und ich werde es ihr zuvor thun. Und
hieß ihn Naphthali.

9. Da nun Lea ſaht, daß ſie“ auf
gehoret hatte zu geberen: nahm ſie ihre

magd Silpa, und gab ſie Jacob zum
weibe. *c. 29, 35.

10. Alſo gebar* Silpa, Lea magd,
Jacob einen ſohn. *c. Z5, 26.

uu. Da ſprach Lea, Ruſtig. Und hieß
ihn Gad.

22. Darnach gebar Silpa, Lea magd,
Jacob den andern ſohn.

13. Da ſprach Lea: Wohl mir, denn
mich werden ſelig preiſen die tochter.

Und hieß ihn Aſſer. Luc. 1, 48.
14. Ruben ging aus zur zeit der wei

tzenernte, und fand Dudaim auf dem
felde, und brachte ſie heim ſeiner mutter
Lea. Da ſprach Rahel zu Lea: Gib mir
der Dudaim deines ſohns ein theil.

15. Sie antwortete: Haſt du nicht
genug, daß du mir meinen mann ge
nommen haſt; und wilt auch bie Du
daim meines ſohns nehmen? Rahel
ſprach: Wolan, laß ihn dieſe nacht bey dir
ſchlaffen um die Dudaim deines ſohns.

16. Da nun Jacob des abends vom felde
kam, ging ihm Lea hinaus entgegen, und
ſprach: Bey mir ſolt du liegen; denn ich
habe dich erkaufft um die Dudaim meines
ſohns. Und er ſchlieff die nacht bey ihr.

17. Und GoOtt erhorete Lea, und ſie
ward ſchwanger; und gebar Jacob den
funften ſohn,

1x8. Und ſprach: GOtt hat mirgeloh
net, daß ich meine magd meinem mann
gegeben habe. Und hieß ihn Jſaſchar.

19. Abermal* ward Lea ſchwanger, und
gebiar Jacob den ſechſten ſohn.*c. 29, 33. 34.

2.0. Und ſprach: GOtt hat mich wohl
berathen; nun wird mein mann wieder bey

Das 1 Buch (Cap. zo.) Jaeob wil abziehen.

mir wohnen, denn ich habe ihm ſechs ſoh
ne geboren. Und hieß ihn Sebulon.

21. Darnach gebar ſie eine tochter,
die hieß ſie Dina.

22. Der HERR gedachte aber an
Rahel, und erhorete ſie, und machte ſie

fruchtbar. *c.8, 1. 1Sam.1, 19.
23. Da ward ſie ſchwanager, und

gebar einen ſohu, und ſprach: GOtt
hat meine ſchmach von mir genom
men. Luc. 1, 25. Eſ.a, 1.

24. Und hieß ihn Joſeph, und ſprach:
Der HERR wolle mir noch einen ſohn
dazu geben.

25. Da nun Rahel den Joſeph geboren
hatte, ſprach Jacob zu Laban: Laß mich
ziehen und reiſen an meinen ort, und in
mein land; *2Moſ. 4, 18. 1Kon. i, 21.

26. Gib mir meine weiber, und meine
kinder, darum ich dir gedienet habe, daß
ich ziehe; denn Du weiſſeſt meinen dienſt,

wie ich dir gedienet habe. *c. 3I, 4lt.
27. Laban ſprach zu ihm: Laß mich

gnabe vor deinen augen finden; Jch ſpu
re, daß mich der HERR ſegnet um dei
net willen;

as. Stimme das lohn, das ich dir
geben ſoll.

29. Er aber ſprach zu ihm: Du weiſ
ſeſt, wie ich dir gedienet habe, und was
du fur vieh hatteſt unter mir.

30o. Du hatteſt wenig, ehe ich herkam:
nun aber iſt es ausgebreitet in die men
ge, und der HERR hat dich geſegnet
durch meinen fuß. Und nun, wenn ſoll
ich auch mein haus verſorgen?

zu. Er aber ſprach: Was ſoll ich dir
denn geben? Jacob ſprach: Du ſolt mir
nichts uberall geben; ſondern ſo du mir
thun wilt, das ich ſage, ſo will ich wieder
um weiden, und huten deiner ſchafe.

32. Jch will heute durch alle deine heer
de gehen, und ausſondern alle fleckete und
bunte ſchafe, und alle ſchwartze ſchafe unter

den lammern, und die bunten und flecke
ten ziegen. Was nun bunt und flecket
fallen wird, das ſoll mein lohn ſeyn.

33. So wird mir meine gerechtigkeit zeu

gen heut oder morgen, wenn es kommt,
daß ich meinen lohn von dir nehmen ſoll:
alſo daß, was nicht flecket oder bunt,
oder nicht ſchwartz ſeyn wird unter den

lam
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lammern und ziegen, das ſey ein dieb

ſtahl bey mir.
z24. Da ſprach Laban: Siehe da, es
ſey, wie du geſaget haſt.

3z. Und ſonderte des tages die ſpreng
lichte und bunte bocke, und alle fleckete
und bunte ziegen, wo nur was weiſſes
dran war, und alles, was ſcl,wartz war
unter den lammern: und thats unter die

hand ſeiner kinder.
36. Und machte raum dreyer tagereiſe

weit zwiſchen ihm und Jacob. Alſo wei—
dete Jacob die ubrige heerde Labans.

37. Jacob aber nahm ſtabe von gru—
nen pappelbaumen, haſeln und caſtaneen:
und ſchelete weiſſe ſtreiffen daran, da
an den ſtaben das weiſſe bloß ward.

38. Und legte die ſtabe, die er geſchelet
hatte, in die trenckrinnen vor die heer—
de, die da kommen muſten zu trincken,
daß ſie empfangen ſolten, wenn ſie zu
trincken kamen.

39. Alſo empfingen die heerde uber
den ſtaben: und brachten ſprenglichte,
fleckete und bunte.

40. Da ſcheidete Jacob die lammes,
und that die abgeſonderte heerde zu den
flecketen und ſchwartzen in der heerde La

bans: und machte ihmeine eigene heerde,
die that er nicht zu der heerde Labans.

41. Wenn aber der lauff der fruhlin
ge heerde war: legte er die ſtabe in die
rinnen vor die augen der heerde, daß ſie
uber den ſtaben empfingen.

42. Aber in der ſpatlinger lauff legte
er ſie nicht hinein. Alſo wurden die ſpat

linge des Labans, aber die fruhlinge des

Jacobs.43. Daher ward der mann uber die maſ

ſe reich, daß er viel* ſchafe, magde und
knechte, camele und eſel hatte. *c. 12, G.

Das 31 Capitel.
Jacob fleucht mit weib und kind von ſeinem ſchwa—

her Laban.
1.1 1Nd es kamen vor ihn die reden der

v kinder Laban, daß ſie ſprachen: Ja
cob hat alle unſers vaters gut zu ſich ge—
bracht, und von unſers vaters gut hat
er ſolchen reichthum zuwege gebracht.

2. Und Jacob ſahe das angeſicht La—
bans: und ſiehe, es war nicht gegen
ihm, wie geſtern und ehegeſtern.

3. Und der HENR jprach zu Jacob:
Zeuch wieder in deiner vater land, und
zu deiner fieundſchaft; ich will mit dir

ſeyn. *2 Moſ. 3, 12.4. Da ſandte Jacob hin, und ließ ruffen
Rahel und Lea aufsfeld, bey ſeine heerde;

5. Und ſprach zu ihnen: Jch ſehe eures
vaters angeſicht, daß es nicht gegen mir
iſt, wie geſtern und ehegeſtern; aber der
GOtt meines vaters iſt mit mir geweſen.

6. Und Jhr wiſſet, daß ich aus allen
meinen kraften eurem vater gedienet habe:

7. Und er hat mich getäuſchet, und
nun zehenmal meinen lohn verandert;
aber GOtt hat ihm nicht geſtattet, daß

ß er mir ſchaden thate.
8. Wenn er ſprach, Die“ bunten ſollen

dein lohn ſeyn: ſo trug die gantze heerde
bunte. Wenn er aber ſprach, Die ſpreng
lichten ſollen dein lohn ſeyn: ſo trug die
gantze heerde ſprenglichte. *c. zo, 32. 39.

9. Alſo hat EOtt die guter eures vaters

ihm entwandt, und mir gegeben.
10. Denn wenn die zeit des lauffs kam:

hub ich meine augen auf, und ſahe im
traum, und ſiehe, die bocke ſprungen auf
die ſprenglichte, fleckete und bunte heerde.

n. Und der engel GOttes ſprach zu mir
im traum: Jacob. Und ich antwortete:

*Hie bin ich. *c.22, i1. 2 Moſ. 3,4.
12. Er aber ſprach: Hebe auf deine

augen, und ſiehe, die bocke ſpringen
auf die ſprenglichte, fleckete und bunte
heerde; denn ich habe alles geſehen, was
dir Laban thut.

3. Jch bin der* GOtt zu Bethel, da
du den ſtein geſalbet haſt, und mir da
ſelbſt ein gelubbde gethan. Nun mache
dich auf, und t zeuch aus dieſem lande,
und zeuch wieder in das land deiner
freundſchaft. *c. a28,18. c.  c. 32, q.

14. Da antwortete Rahel und Lea,
und ſprachen zu ihm: Wir haben doch
kein theil noch erbe mehr in unſers va
ters hauſe.

15. Hat er uns doch gehalten, als die
fremden: denn er hat uns verkaufft, und
unſern lohn verzehret:

16. Darum hat GOtt unſerm vater
entwandt ſeinen reichthum zu uns und
unſern kindern. Alles nun, was GOtt
dir geſaget hat, das thue.

1 C 17. Alſo
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17. Alſo machte ſich Jacob auf, und
lud ſeine kinder und weiber auf camele:

1z. Und fuhrete weg alle ſein vieh, und
alle ſeine habe, die er zu Meſopotamia
erworben hatte; daß er kame zu Jſaac,
ſeinem vater, ins land Canaan.

19. Laban aber war gangen ſeine heer
de zu ſcheren.) Und Rahel ſtahl ihres
vaters gotzen.

20. Alſo ſtahl Jacob dem Laban zu
Syrien das hertz: damit, daß er ihm
nicht anſagte, daß er flohe.

21. Alſo flohe er, und alles, was ſein
war, machte ſich auf: und fuhr uber
das waſſer, und richtete ſich nach dem
berge Gilead.

22. Am dritten tage wards Laban an
geſagt, daß Jacob flohe.

23. Und er nahm ſeine bruder zu ſich,
und jagete ihm nach ſieben tagereiſe: und
ereilete ihn auf dem berge Gilead.

24. Aber GOtt* kam zu Laban, dem Sy
rer, im traum des nachts, und ſprach zu
ihm: Hute dich, daß du mit Jacob nicht
anders redeſt denn freundlich. *c. 20, 3.

25. Und Laban nahete ſich zu Jacob.
Jacob aber hatte ſeine hutte aufgeſchla
gen auf dem berge: und Laban mit ſei
nen brudern ſchlug ſeine hutten auch auf,

auf dem berge Gilead.
26. Da ſprach Laban zu Jacob: Was

haſt du gethan, daß du mein hertz geſtoh
len haſt, und haſt meine tochter entfuhret,
als die durchs ſchwerdt gefangen waren?

27. Warum biſt du heimlich geflohen,
und haſt dich weggeſtohlen, und haſt mirs
nicht angeſaget: daß ich dich hatte beglei
tet mit freuden, mit ſingen, mit paucken
und harfen?

28. Und haſt mich nicht laſſen meine
kinder und tochter kuſſen. Nun, du haſt
thorlich gethan.

29. Und ich hatte, mit GOttes hulfe,
wol ſo viel macht, daß ich euch konte ubels
thun; aber euers vaters GOtt hat geſtern
zu mir geſagt: Hute dich, daß du mit
Jacob nicht anders denn freundlich redeſt.

30o. Und weil du denn ie wolteſt zie—
hen, und ſehneteſt dich ſo faſt nach dei
nes vaters hauſe: warum haſt du mir
meine gotter geſtohlen?

zu. Jacob antwortete, und ſprach zu La

ban: Jch furchte mich, und dachte, du
wurdeſt deine tochter von mir reiſſen;

32. Bey* welchem aber du deine gotter
findeſt, der ſterbe hie vor unſern brudern;
Suche das deine bey mir, und nims hin.

Jacob aber wuſte nicht, daß ſte Rahel ge

ſtohlen hatte. *c. 44, 9
33. Da ging Laban in die hutte Ja

cobs, und Lea, und der beyden magde:

und fand nichts. Und ging aus der hutte
Lea in die hutte Rahel.

34. Da nahm Rahel die gotzen, und
legte ſie unter die ſtreu der camele, und
ſatzte ſich drauf. Laban aber betaſtete die
gantze hutte, und fand nichts.

35. Da ſprach ſie zu ihrem vater: Mein
herr, zurne nicht, denn ich kann nicht
aufſtehen gegen dir; denn es gehet mir
nach der frauen weiſe. Alſo fand er die
gotzen nicht, wie faſt er ſuchte.

36. Und Jacob ward“ zornig, und ſchalt
Laban, und ſprach zu ihm: Was hab ich
mißgehandelt oder geſundiget, daß du ſo

auf mich erhitzt biſt? *c. zo, 2.
37. Du haſt allen meinen hausrath beta

ſtet:was haſt du deines hausraths funden?
Lege das dar vor meinen und deinen bru
dern, daß ſie zwiſchen uns beyden richten.

38. Dieſe zwantzig jahr bin ich bey dir
geweſen, deine ſchafe und ziegen ſind nicht
unfruchtbar aeweſen: die widder deiner
heerde hab ich nie geſſen.

39. Was die thiere zerriſſen, brachte
ich dir nicht, Jch muſte es bezahlen; du

forderteſt es von meiner hand: es
ware mir des tages oder des nachts ge

ſtohlen. *2Moſ. 22, 12.
40. Des tages verſchmachtete ich vor

hitze, und des nachts vor froſt: und
kam kein ſchlaff in meine augen.

Ar. Alſo habe ich dieſe zwantzig jahr in
deinem hauſe gedienet, vierzehen um deine
tochter, und ſechs um deine heerde: und
haſt mir meinen lohn rtehenmal verandert.
A2. Wo nicht der SOtt meines vaters,

der* GOtt Abraham, und die furcht Jſaac
auf meiner ſeiten geweſen ware: du hatteſt
mich leer laſſen ziehen. Aber GOtt hat mein

elend und muhe angeſehen, und hat dich
geſtern geſtrafft.c 28,13. c. 32,9. c. 48,/15.

43. Laban antwortete, und ſprach zu Ja
cob: Die tochter ſind meine tochter, und

die



Labans bund mit Jacob. (Cap. z1.z2.) Mo

die kinder ſind meine kinder, und die heer

de ſind meine heerde, und alles, was
du ſieheſt, iſt mein. Was kann ich mei—
nen tochtern heut oder ihren kindern thun,
die ſie geboren haben?

44. So komm nun, und lafß uns ei
nen bund machen, ich und du, der ein
zeugniß ſey zwiſchen mir und dir.

45. Da nahm Jacob einen ſtein, und
richtete ihn auf zu eunem mahl;

46. Und ſprach zu ſeinen brudern: Le
ſet ſteine auf. Und ſie nahmen ſteine,
und machten einen hauffen, und aſſen

auf demſelben hauffen.
47. Und Laban hieß ihn JegarSaha

dutha: Jacob aber hieß ihn Gilead.
48. Da ſprach Laban: Der hauffe ſey heu

te* zeuge zwiſchen mir und dir, daher heiſſt

man ihn Gilead. Joſ. 22,27. c. 24, 27.
49. Und ſey eine warte, denn er ſprach:

Der HERR ſehe drein zwiſchen mir und
dir, wenn wir von einander kommen.

go. Wo du meine tochter beleidigeſt, oder
andere weiber dazu nimſt uber meine toch

ter: Es iſt hie kein menſch mit uns; ſiche
aber, GOtt iſt der zeuge zwiſchen mir u. dir.

zi. und Laban ſprach weiter zu Jacob:
Siche, das iſt der hauffe, und das iſt
das mahl, das ich aufgerichtet habe zwi
ſchen mir und dir.

52. Derſelbe hauffe ſey zeuge, und das
mahl ſey auch zeuge: wo ich heruber fahre
zu dir, oder du heruber fahreſt zu mir uber

dieſen hauffen und mahl, zu beſchadigen.
53. Der GOtt Abraham, und der GOtt

Nahor, und der GOtt ihrer vater ſey trich
ter zwiſchen uns. *c. 16,5. Richt. u, 27.

54. Und Jacob ſchwur ihm bey der
furcht ſeines vaters Jſaac. Und Jacob
opferte auf dem berge, und lud ſeine bru
der zum eſſen. Und da ſie geſſen hatten,
blieben ſie auf dem berge uber nacht.

55. Des morgens aber ſtund Laban
fruhe auf, kuſſete ſeine kinder und toch
ter, und ſtgnete ſie: und zog hin, und
kam wieder an ſeinen ort.

Cap. 32. v. Jacob aber zog ſeinen weg
und es begegneten ihm die engel GOt
tes. *c. 48, 16. Pſ. 34, 8. 2 Kon. b, 17

2. Und da er ſie ſahe, ſprach er: Es
ſind GOttes heere; und hieß dieſelbig
ſtatte Mahanaim.

ſe. Jacobs gebet. 35
Das 32 Cagaprtel.

Jacobs furcht, gebet und kampf.
3. yacob aber ſchickte boten vor ihm

J her, zu ſeinem bruder Eſau, ins
land* Seir, in der gegend Edom.

dc 36, 6. 8.4. Und befahl ihnen, und ſprach: Al—
ſo ſaget meinem herrn Eſau: Dein knecht
Jacob laſſet dir ſagen, Jch bin bis da
her bey Laban lange auſſen geweſt,

5. Und habe rinder und eſel, ſchafe,
knechte und magde; und habe ausge,andt,

dir, meinem herru, anzuſagen, daß ich
gnade vor deinen augen funde.

*c. i8,3. c. 30, 27.
6. Die boten kamen wieder zu Jacob,

und ſprachen: Wir kamen zu deinem bru
der Eſau; und er *zeucht dir auch entge
gen mit vier hundert mann. *c. 33,1.

7. Da furchte ſich Jacob ſehr, und
ihm ward bange. Und theilete das
volck, das bey ihm war, und die ſcha
fe, und die rinder, und die camele in
zwey heere.

8. Und ſprach: So Eſau kommt auf
das eine heer, und ſchlagt es; ſo wird
das ubrige entrinnen.

9. Weiter ſprach Jacob: GOtt* mei
nes vaters Abraham, und GOtt meines
vaters Jſaac; HERR, der du zu mir
geſaget haſt, Zeuch wieder in dein land,
und zu deiner freundſchaft, ich will dir
wohl thun; *c. 31,42. c. Z1,3. B.

10. Ich bin 'zu gering aller barm
hernigkeit, und aller treue, die du an
deinem knecht gethan haſt; Denn ich
hatte nicht mehr denn dieſen ſtab, da ich
uber dieſen Jordan ging, und nun bin
ich zwey heere worden. *2Sam.7,18.

1ii. Errette mich von der hand meines
bruders, von der hand Eſau: denn ich
furchte mich vor ihm, daß Er nicht kom
me, und ſchlage mich, die mutter ſamt
den kindern.

12. Du haſt* geſaget: Jch will dir wohl
thun, und deinen ſamen machen t wie den
ſand am meer, den man nicht zehlen kann
vor der menge. *c. 28, 13. 14. J c. 33, 16.

13. Und er blieb die nacht da, undnahm von dem, das er vorhanden hatte,

geſchenck ſeinem bruder Eſau:
en 14. Zwey hundert ziegen, zwantzig bocke,

zweh hundert ſchagfe, zwantzig widder:
C 2 15. Und
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36 Jacobs kampf/ Das 1Buch (Cap
yf g ſ gende camele mit

ihren fullen, viertzig kuhe, und zehen
farren, zwantzig eſelinnen mit zehen fullen.

16. Und that ſie unter die hand ſeiner
knechte, ie eine“* hetrde ſonderlich, und
ſprach zu ihnen: Gehet vor mir hin, und
laſſet raum zwiſchen einer heerde nach der

andern. *c. Z3, 8.17. Und gebot dem erſten, und ſprach:

Wenn dir mein bruder Eſau begegnet,
und dich fraget, Wen gehoreſt du an?
und wo wilſt du hin? und wes iſts, das
du vor dir treibeſt?

18. Solſt du ſagen, Es gehoret dei
nem knecht Jacob zu, der ſendet geſchenck

ſeinem herrn Eſau, und zeucht hinter
uns hernach.

19. Alſo gebot er anch dem andern,
und dem dritten, und allen, die den heer
den nachgingen, und ſprach: Wie ich
euch geſagt habe, ſo ſaget zu Eſau, wenn
ihr ihm begegnet.

20. Und ſaget ja auch: Siehe, dein
knecht Jacob iſt hinter uns. Denn er ge
dachte, ich will ihn verſohnen mit dem
geſchench, das vor mir hergehet: dar
nach will ich ihn ſehen, vielleicht wird
er mich annehmen.

21. Alſv ging das geſchenck vor ihm her,
aber er blieb dieſelbe nacht beym heer.
22. Und ſtund auf in der nacht, und nahm

ſeine zwey weiber, und die zwo magde, und
ſeine elf kinder, und zog an den furt Jabor

23. Nahm ſie, und fuhrete ſie uber das
waſſer, daß hinuber kam, was er hatte;

24. Und blieb allein. Da *rang ein
mann mit ihm, bis die morgenrothe an

brach. Hoſ. 12, 4.25. Und da er ſahe, daß er ihn nicht
ubermochte, ruhrete er das gelenck ſeiner
hufte an: und das gelenck ſeiner hufte
ward uber dem ringen mit ihm verrencket.

26. Und er ſprach: Laß mich gehen,
denn die morgenrothe bricht an. Aber
er antwortete: Jch laſſe dich nicht, du
ſegneſt mich denn.

27. Er ſprach: Wie heiſſeſt du? Er
antwortete: Jacob.

28. Er ſprach: Du* ſolt nicht mehr Ja
cob heiſſen, ſondern Jſrael: Denn du
haſt mit GOtt und mit menſchen gekam
pfet, und biſt obgelegen. 35, 10.

29. Und Jacob fragte ihn und ſprach:
Sage doch, wie heiſſeſt du? Er abtr
ſprach: Warum frageſt du, wie ich heiſſe?

Und er ſegnete ihn daſelbſt. Richt. 13,17.
30. Und Jacob hieß die ſtatte Pniel:

Denn ich* habe GOtt von angeſicht geſe
hen, und meine ſeele iſt geneſen.* Pſ. go/.

3z1. Und als er vor Pnuel uberkam,
ging ihm die ſonne auf: und er hinckete
an ſeiner hufte.

32. Daher eſſen die kinder Jſrael keine
ſpannader auf dem gelenck der hufte, bis

auf den heutigen tag: darum, daß die
ſpannader an dem gelenck der hufte Ja
cobs geruhret ward.

Das 33 Capitel.
Verſohnung Jacobs mit Eſau

1. CVacob hub ſeine augen auf, und ſa
VJ he ſeinen bruder Eſau kommen

mit vier hundert mann. Und theilete ſei
ne kinder zu Lea, und zu Rahel, und zu
beyden magden. *c. 32,6.

2. Und ſtellete die magde mit ihren kin
dern vorne an, und Lea mit ihren kindern
hernach, und Rahel mit Joſeph zuletzt.

z. Und er ging vor ihnen her, und* nei
gete ſich ſiebenmal auf die erde, bis er zu

ſeinem bruder kam. *rSam. 20, 4t.
4. Eſau aber* lieff ihm entgegen, und

hertzete ihn; und fiel ihm um den hals,
und kuſſete ihn: und ſie weineten.

»*2 Moſ. 4527. c. 18,7
5. Und hub ſeine augen auf, und ſahe die weiber mit den kindern, und ſprach:

Wer ſind dieſe bey dir? Er antwortete:
Es ſind* kinder, die GOtt deinem knecht

beſcheret hat. *c. 48, 9.
6. Und die magde traten herzu mit ih

ren kindern, und ueigeten ſich vor ihm.
7. Lea trat auch herzu mit ihren kin

dern, und neigeten ſich vor ihm. Dar
nach trat Joſeph und Rahel herzu, und
neigeten ſich auch vor ihm.

8. Und er ſprach: Was wilt du mit
alle dem heere, dem ich begegnet bin?
Er antwortete: Daß ich gnade funde vor
meinem herrn.

9. Eſau ſprach: Jch habe gnug; mein
bruder, behalt, was du haſt.

10. Jacob antwortete: Ach nicht, ha—
be ich gnade funden vor dir, ſo nim mein
geſchenck von meiner hand; denn ich ſahe

dein



mit Eſau (Cap 33 34) Moſe. Dina geſchandet.
2

dein angeſicht, als ſahe ich GOttes an
geficht; und laß dirs wohlgefallen von

mir. *2Sam. 14, 17.u. Nim *doch den ſegen von mir an,
den ich dir zubracht habe: Denn GOtt hat
mirs beſcheret, und ich habe alles genug.
Alſo nothigte er ihn, daß ers nahm.

*1CSam. 25,27. c. z0, W.
12. Und er ſprach: Laß uns fortzie—

hen und reiſen, ich will mit dir ziehen.
1z. Er aber ſprach zu ihm: Mein hert,

du erkenneſt, daß ich zarte kinder bey mir
habe, dazu vieh und ſaugende kuhe;
wenn ſie Einen tag ubertrieben wurden,
wurde mir die gantze heerde ſterben.

14. Mein herr ziehe vor ſeinem knecht

hin: Jch will mahlich hinnach treiben,
darnach das vieh und die kinder gehen
konnen, bis daß ich komme zu meinen

herrn in Seir.
15. Eſau ſprach: So will ich doch bey

dir laſſen etliche vom volck, das.mit mir
iſt. Er antwortete: Was iſts vonno
then? Laß* mich nur gnade vor meinem
herrn finden. *c. 30, 27. c. 34, u1.

16. Alſo zog des tages Eſau wieder
um ſeines weges gen Seir.

17. Und Jacob zog gen Suchoth, und
bauete ihm ein haus, und machte ſeinem

vieh hutten: daher heiſſt die ſtatte Su
choth.

18. Darnach zog Jacob gegen Salem,
zu der ſtadt des Sichem, die im lande
Canaan liegt, nachdem er aus Meſopo
tamia kommen war: und machte ſein la

ger vor der ſtadt.
19. Und *kauffte ein ſtuck ackers von

den kindern Hemor, des vaters Sichems,
um hundert groſchen: daſelbſt richtete er

ſeine hutte auf. *Joſ. 24, 32.
20. Und richtete daſelbſt einen* altar

zu, und rieff an den namen des ſtarcken

GOttes Jſrael. *c. D, 8.
Das 34 Capitel.

Die ſchwachung Dina verurſachet ein blutbad.

1. Jna aber, Lea tochter, die ſie Ja
cob geberen hat?e, ging heraus,

die tochter des landes zu ſehen.
2. Da die ſahe Sichem, Hemors ſohn

des Heviters, der des landes herr war
nahm er ſie, und beſchlieff ſie, und
ſchwachte ſie.

3z. Und ſein hertz hing an ihr, und
hatte die dirne lieb, und redete* freund

lich mit ihr. *c. o, 21. Eſ. 40, 1.
4. Und Sichem ſprach zu feinem var

ter Hemor: Nim mir das magdlein
zum weibe. *Richt. 14, 2.

5z. Und Jacob erfuhr, daß ſeine toch
ter Dina geſchandet war; und ſeine ſoh
ne waren mit dem vieh auf dem felde:
und Jacob ſchwieg, bis daß ſie kamen.

6. Da ging Hemor, Sichems vater,
heraus zu Jacob, mit ihm zu reden.

7. Jndes kamen die ſohne Jacobs vom
felde: und da ſie es horeten, verdroß es die

manner, und wurden ſehr zornig, daß er
eine* narrheit an Jſrael begangen, und
Jacobs tochter beſchlaffen hatte; denn
ſo ſolts nicht ſeyn. *g Moſ. 22, 21.

8. Da redete Hemor mit ihnen, und
ſprach: Meines ſohns Sichenss hertz ſeh
net ſich nach eurer tochter; Lieber, gebet

ſie ihm zum weibe.
9. Befreundet euch mit uns: gebet uns

eure tochter, und nehmet ihr unſere tochter.

10. Und wohnet bey uns. Das land
ſoll euch offen ſeyn: wohnet und werbet,

und gewinnet drinnen. *c. 47, 6.
i1. Und Sichem ſprach zu ihrem va

ter und brudern: Laſſet* mich gnade bey
euch finden; was ihr mir ſaget, das
will ich geben. *c. Zo, 27. c. Z3, 15.

12. Fordert nur getroſt von mir morgen
gabe und geſchenck, ichwills geben, wie ihrs

heiſchet: gebet mir nur die dirne zum weibe.
13. Da antworteten Jacobs ſohne dem

Sichem und ſeinem vater Hemor betrieg
lich: darum, daß ihre ſchweſter Dina
geſchandet war.

14. Und ſprachen zu ihnen: Wir kon

nen das nicht thun, daß wir unſere
ſchweſter einem unbeſchnittenen mann ge
ben; denn das ware uns eine ſchande.

15. Doch, denn wolleu wir euch zu
willen ſeyn: ſo ihr uns gleich werdet,
und alles, was mannlich unter euch iſt,
beſchnitten werde.

16. Denn wollen wir unſere tochter euch

geben, und eure tochter uns nehmen, und
„bey euch wohnen, und Ein volck ſeyn.

17. Wo ihr aber nicht willigen wolleteuch zu beſchneiden: ſo wollen wir unſere

tochter nehmen, und davon ziehen.

C 3 w8 Die



38 Sichem erwurget. Das 1Buch (Cap.34.35) Fremde gottet.
18. Die rede gefiel Hemor und ſeinem

ſohn wohl.
19. Und der jungling verzog nicht ſol

ches zu thun; denn er hatte luſt zu der
tochter Jacobs. Und Er war herrlich
gehalten uber alle in ſeines vaters hauſe.

20. Da kamen ſie nun, Hemor und
ſein ſohn Sichem, unter der ſtadt thor,
und redeten mit den burgern der ſtadt,
und ſprachen:

21. Dieſe leute ſind friedſam bey uns,
und wollen im lande wohnen und werben,

ſo iſt nun das land weit genug fuür ſie; Wir
wollen uns ihre tochter zu weibern neh
men, und ihnen unſere tochter geben.

22. Aber denn wollen ſie uns zu willen
ſeyn, daß ſie bey uns wohnen, und Ein
volck mit uns werden: wo wir alles,
was mannlich unter uns iſt, beſchneiden,
gleichwie ſie beſchnitten ſind.

23. Jhr vieh und guter, und alles, was
ſie haben, wird unſer ſeyn: ſo wir nur ihnen

zu willen werden, daß ſie bey uns wohnen.
24. Und ſie gehorchten dem Hemor, und

Sichem, ſeinem ſohn, alle die zu ſeiner
ſtadt thor aus- und eingingen: und be—
ſchnitten alles, was mannlich war, das
zu ſeiner ſtadt aus- und einging.

25. Und am dritten tage, da ſie es ſchmer
tete, nahmen die *zween ſohne Jacobs,
Simeon und Levi, der Dina bruder, ein
ieglicher ſein ſchwerdt: und gingen in die
ſtadt durſtiglich, und erwurgeten alles,

was mannlich war.* c.49,5. 6. Judith q,2.
26. Und erwurgeten auch Hemor und

ſeinen ſohn Sichem mit der ſcharfe des
cchwerdts: und nahmen ihre ſchweſter
Dina aus dem hauſe Sichems, und gin
gen davon.

27. Da kamen die ſohne Jacobs uber die
erſchlagene, nnd plunderten die ſtadt: dar

um, daß ſie hatten ihre ſchweſter ge
ſchandet.

28. Und nahmen ihre ſchafe, rinder, eſel,
und was in der ſtadt und auf dem felde war:

29. Und alle ihre habe, alle kinder
und weiber nahmen ſie gefangen; und
plunderten alles, was in den hauſern war.

30. Und Jacob ſprach zu Simeon und
Levi: Jhr habt mir ungluck zugerichtet,
daß ich* ſtincke vor den einwohnern dieſes
landes, den Cananitern und Phereſitern;

und ich bin ein geringer hauffe. Wenn ſie
ſich nun verſamlen uber mich, ſo werden
ſie mich ſchlagen. Alſo werde Jch vertil—

get ſamt meinem hauſe. *2Moſ.z, 21.
3z1. Sie antworteten aber: Solten ſie

denn mit unſerer ſchweſter, als mit ei
ner huren, handeln?

Das z35 Capitel.
Rahel ſtubt an der gebutt.

1. 11Nd GOtt ſprach zu Jacob: Ma—
1 che dich auf, und zeuch gen Bethel,

und wohne daſelbſt; und mache daſelbſt
einen altar dem GOtt, der dir erſchien,
da du floheſt vor deinem bruder Eſau.

*c. 28, 12. 19. 6. 21, 13.
2. Da ſprach Jarob zu ſeinem hauſe,

und zu allen, die mit ihm waren: *Thut
von euch die fremden gotter, ſo unter euch
ſind, und reiniget euch, und andert eure

kleider, *Joſ. 24, 23. 1Sam. 7, 3.
3. Und laſſet uns auf ſeyn, und gen

Bethel ziehen; daß ich dajelbſt einen al
tar mache dem GOtt, der mich erhoret hat
zur zeit meines trubſals, und iſt mit mir
geweſen auf dem wege, den ich gezogen bin.

4. Da gaben ſie ihm alle fremde gotter,
die unter ihren handen waren, und ihre oh
renſpangen: und er vergrub ſie unter* eine
eiche, die neben Sichem ſtund.* Joſ.24,26.

5z. Und ſie zogen aus. Und es kam die
*furcht GOttes uber die ſtadte, die um
ſie her lagen, daß ſie den ſohnen Jacobs
nicht nachjagten. *2Chron. 14, 14.

6. Alſo kam Jacob gen Lus im lande
Canaan, die da Bethel heiſſt, ſamt alle
dem volck, das mit ihm war:

7. Und bauete daſelbſt einen altar, und
hieß die ſtatte* ElBethel; darum, daß
ihm daſelbſt GOtt offenbaret war, da er
flohe vor ſeinem bruder. *c. 13, 3. tc.

8. Da ſtarb Debora, der Rebecca
amme; und ward begraben unter Bethel,

*unter der eiche: und ward genennet die
klageiche. *1 Chron. i, 12.

9. Und GoOtt erſchien Jacob abermal,
nachdem er aus Meſopotamia kommen
war; und ſegnete ihn,

10. Unb ſprach zu ihm: Du heiſſeſt
Jacob; aber du ſolt nicht mehr Jacob
heiſſen, ſondern Jſrael ſolt du heiſſen.
Und alſo heiſſet man ihn Jſrael.

*1 Kon. 18, zu. ac.

u. Und
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ii. Und GOtt ſprach zu ihm: Jch bin
der allmachtige GOtt, ſey fruchtbar und
mehre dich; volcker und volcker hauffen ſol
len von dir kommen, und konige ſollen aus

deinen lenden kommen; *c.1, 22. 28.
12. Und das land, das ich Abraham

und Jſaac gegeben habe, will ich dir geben;
und wills deinem ſamen nach dir geben.

13. Alſo fuhr GOtt auf von ihm,
von dem ort, da er mit ihm geredt
hatte. *c. 17, 22.

14. Jacob aber richtete ein ſteinern
mahl auf an dem ort, da er mit ihm ge
redt hatte: und goß tranckopfer drauf,

und begoß ihn mit ohle.
1z. Und Jacob hieß den ort, da GOtt

mit ihm geredt hatte,* Bethel. *c.28,19.
16. Und ſie zogen von Bethel: und

da noch ein feldweges war von Ephrath,

da gebar Rahel.
17. Und es kam ſie hart an uber der

geburt. Da es ihr aber ſo ſauer ward in
der geburt, ſprach die wehemutter zu ihr:
*Furchte dich nicht, denn dieſen ſohn wirſt

du auch haben. *1Sam. 4, 20.
18. Da ihr aber die ſeele ausging, daß

ſie ſterben muſte, hieß ſie ihn Benoni: aber

ſein vater hieß ihn Benjamin.
19. Alſo ſtarb Rahel, und ward be

graben an dem* wege gen Ephrath, die

nun heiſſt Bethlehem. *c. 48, 7
20. Und Jacob richtete ein mahl auf

uber ihrem grabe: daſſelbe iſt das grab

mahl Rahel, bis auf dieſen tag.
21. Und Jſrael zog aus, und richtete

eine hutte auf jenſeit dem thurn Eder.
22. und es begab ſich, da Jſrael im lan

de wohnete: ging* Ruben hin, und ſchlieff
bey Bilha, ſeines vaters kebsweib; und
das kam vor Jſrael. Es hatte aber Jacob
zwolf ſohne. *c.49,4. 1Chron. 2,1. c. Gj.

23. Die ſohne Lea waren dieſe: Ru
ben, der erſtgeborne ſohn Jacobs; Si
meon, Levi,* Juda, Jſaſchar und Se
bulon. *c. 49,8. 2 Moſ. 1,2

24. Die ſohne Rahel waren: Joſeph
und Benjamin.25. Die ſohne* Bilha, Rahels magd:

Dan und Naphthali. *c. Zo, 5.
26. Die ſohne Silpa, Lea magd: Gad

und Aſſer. Das ſind die ſohne Jacobs,
die ihm geboren ſind in Meſopotamia.

27. Und Jacob kam zu ſeinem vater
Jſaac gen Mamre in die hauptſtadt, die
da heiſſet Hebron: da Abraham und
Jſaac* fremdlinge innen geweſen ſind.

*c. 14, 13. c. 17, 8. c. 37, 1.28. Und Jſaac war hundert und achtzig

jahr alt.
29. Und nahm ab, und ſtarb, und

ward verſamlet zu ſeinem volck, alt und
des lebens ſatt. Und ſeine ſohne Eſau
und Jacob **begruben ihn. *c. 25, 8. 17.

te.25,9. *c. qo, 12. 13.

Das 36 Capitel.
Geſechlechtregiſter Eſaus.

1. s iſt das geſchlecht Eſau, der
*da heiſſet Edom. *c. 25, 30.

2. Eſau nahm* weiber von den tochtern
Canaan: Ada, die tochter Elon, des Hethi
ters; und Ahalibama, die tochter des Ana,
die ueffe Zibeons, des Heviters; *c.26,34.

z. Und Baſmath, Jſmaels tochter,
Nebajoths ſchweſter. *c. 28, 9.

4. Und Ada gebar dem Eſau Eliphas,
aber Baſmath gebar Reguel.

5. Ahalibama gebar Jehus, Jaelam
und Korah. Das ſind Eſaus kinder, die
ihm geboren ſind im lande Canaan.

6. Und Eſau nahm ſeine weiber, ſoh
ne und tochter, und alle ſeelen ſeines hau
ſes, ſeine habe, und alles vieh, mit al
len gutern, ſo er im lande Canaan er
worben hatte: und zog in ein land von

ſeinem bruder Jacob.
7. Denn ihre* habe war zu groß, daß

ſie nicht konten bey einander wohnen:
und das land, darin ſie fremdlinge waren,
mochte ſie nicht ertragen, vor der menge
ihres viehes. *c. 13, 6. c. 26, 14.

8. Alſo* wohnete Eſau auf demgebirge

Seir. Und Eſau iſt der Edom. *Joſ.244.
9. Dis iſt das geſchlecht* Eſau, von

dem die Edomiter herkommen, auf dem

gebirge Seir. *x1Chron.1, 35.
1o. Und ſo heiſſen die kinder* Eſau: Eli

phas, der ſohn Ada, Eſaus weibes; Re
guel, der ſohn Baſmath, Eſaus weibes.

»i1Chron. 1, 35.
u. Eliphas ſohne aber waren dieſe: The

man, Omar, Zepho, Gaetham und Kenas.
12. Und Thimna war ein kebsweib

Eliphas, Eſaus ſohns, die gebar ihm
Amalek. Das ſind die kinder von Ada,

13. Die
Eſaus weibt.
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40 Gzeſchlecht Das 1Buch (Cap.z36.37.) Eſaus.
.Die kinder aber Reguel ſind dieeſ ü

29. Dis ſiud die furſten der Horiten:Pahath, Serah, Samma, Miſſa. Das Der fürſt Lothan, der furſt Sobal, der
ſind die linder von Baſmath, Eſaus weibe. furſt Zibeon, der fürſt Ana;

14. Die kinder aber von Ahalibama, 0. Der furſt Diſon, der furſt Ezer, der
Eſaus weibe, der tochter des Ana, der nef- furſt Diſan. Das ſind die furſten der Ho
fe Zibeons, ſind dieſe, die ſie dem Eſauge- riten, die regieret haben im lande Seir.
bar: Jeus, Jaelam und Korah.

z1. Die* konige aber, die im lande Edom15. Das ſind die furſten unter den kin- regieret haben, ehe denn die kinder Jſrael
dern Eſau: Die kmder Eliphas, des er- konige hatten, ſind dieſe: *r1Chron. 1, 43.
ſten ſohns Eſau, waren dieſe; Der furſt z32. Vela war konig in Edom, ein ſohn
Theman, der furſt Omar, der furſt Ze- Beor; und ſeine ſtadt hieß Dinhaba.
pho, der furſt Kenas;

33. Und da Bela ſtarb: ward konig16. Der furſt Korah, der furſt Gae- an ſeine ſtatt Jobab, ein ſohn Serah
tham, der furſt Amalek. Das ſind die von Barra.
furſten von Eliphas, im lande Edom: 34. Da Jobab ſtarb: ward an ſeine ſtatt
und ſind kinder von der Ada.

konig Huſam, aus der Themaniter lande.17. Und das ſind die kinder Reguel, 35. Da Huſam ſtarb: ward konig an
Eſaus ſohns: Der ſurſt Nahath, der ſeine ſtatt Hadad, ein ſohn Bedad,
furſt Serah, der fürſt Samma, der die Midianiter ſchlug auf der Moabiter
furſt Miſſa. Das ſind die fuürſten von felde; und ſeine ſtadt hieß Awith.
Reguel im lande der Edomiter: und ſind 36. Da Hadad ſtarb: regierete Samla
kinder von der Baſtnath, Eſaus weibe. von Maſrek.

18. Das ſind die kinder Ahalibama, 37. Da Samla ſtarb: ward Saul
Eſaus weibes: Der furſt Jeus, der furſt konig, von Rehoboth am waſſer.
Jaelam, der furſt Korah. Das ſind die 38. Da Saul ſtarb: ward an ſeine
furſten von Ahalibania, der tochter des ſtatt konig BaalHanan, der ſohn Ach
Ana, Eſaus weibe.

bor. *xChron. 1, 49.19. Das ſind Eſaus kinder, und ihre 39. Da BaalHanan, Achbors ſohn,
furſten. Er iſt der Edom.

ſtarb: ward an ſeine ſtatt konig Hadar,20. Die kinder aber* von Seir, des und ſeine ſtadt hieß Pagu; und ſein weib
Horiten, der im lande wohnete, ſind dieſe: hieß Mehttabeel, eine tochter Matred,
Lothan, Sobal, Zibeon, Ana, Diſon, Ezer, die Meſahab tochter war.
und Diſan. *1Chron. x„38. 4o. Alſo hieſſen die furſten von Eſau,21. Das ſind die furſten der Horiten, in ihren geſchlechten, ortern und namen:
kinder des Seir, im lande Edom.

*Der furſt Thimna, der furſt Alwa, der22. Aber des Lothans kinder waren furſt Jetheth,
*xChron.1, zi.dieſe: Hori und Heman; und Lothans at. Der furſt Ahalibama, der furſt

ſchweſter hieß Thimna.
Ela, der furſt Pinon,23. Die kinder von Sobal waren die 42. Der furſt Kenas, der furſt The

ſe: Alwan, Manahath, Ebal, Sepho man, der furſt Mibzar,
und Onam.

43. Der fürſt Magdiel, der furſt Jram.24. Die kinder von Zibeon waren: Das ſind die furſten in Edom, wie ſie geAja und Ana. Das iſt der Ana, der in wohnet haben in ihrem erblande. Und
der wuſten maulpferde erfand, da er ſei- Eſau iſt der vater der Edomiter.
nes vaters Zibeons eſel hutete.

Das 37 Capitel.
25. Die kinder aber Ana waren: Diſon, goſeph

und Ahalibama, das iſt die tochter Ana. J. CWſcob wohnete

26. Die kinder Diſon waren: Hem—
VJ vater ein fremdling innen geweſtdan, Esban, Jethran und Charan. war, nemlich

27. Die kinder Ezer war Bllh
en: ian, n.Sawan und Akan. »e. 36,27. Ebr. ir, 13

2. Und das ſind die geſchlechte Jacobs:28. Die kinder Diſan waren: ij undlran. Joſeph war ſiebenzehen jahr alt, da er ein

hir



Joſeph traumet, (Cap.37.) Noſe. wird verkaufft. a4r
hirte des viehes ward mit ſeinen brudern,

und der knabe war bey den kindern Bilha
und Silpa, ſeines vaters weibern; und
brachte vor ihren vater, wo ein boſe ge
ſchrey wieder ſie war.

z. Jſrael aber hatte Joſeph lieber, denn
alle ſeine kinder, darum, daß er ihn im
alter gezeuget hatte: und machte ihm ei
nen bunten rock.

4. Da nun ſeine bruder ſahen, daß ihn ihr
vater lieber hatte, denn alle ſeine bruder:
*waren ſie ihm feind, und konten ihm kein
freundlich wort zuſprechen. *Geſch.7,9.

5. Dazu hatte Joſeph einmal einen
traum, und ſagte ſeinen brudern davon:
da wurden ſie ihm noch feinder.

6. Denn er ſprach zu ihnen: Horet,
lieber, was mir doch getraumet hat.

7 Mich dauchte, wir bunden garben
auf dem felde, und meine garbe richtete ſich

auf, und ſtund: und eure garben umher
neigeten ſich gegen meiner garben.

8. Da ſprachen ſeine bruder zu ihm:
Solteſt du unſer konig werden, und
uber uns herrſchen? Und wurden ihm
noch feinder um ſeines traums, und ſei
ner rede willen.

9. Und er hatte noch einen andern traum,
den erzehlete er ſeinen brudern, und ſprach:
Siehe, ich habe noch einen traum gehabt;

Mich dauchte, die ſonne, und der mond,
und elf ſterne neigeten ſich vor mir.

10. Und da das ſeinem vater und ſeinen
brudern geſagt ward, ſtraffte ihn ſein va
ter, und. ſprach zu ihm: Was iſt das fur
ein traum, der dir getraumet hat? Soll
ich, und deine mutter, und deine bru—
der kommen, und dich anbeten?

n. und ſeine bruder neideten ihn. Aber
ſein vater* behielt dieſe worte. Luc. 2, 51.

12. Da nun ſeine bruder hingingen, zu
weiden das vieh ihres vaters in Sichem,

13. Sprach Jſrael zu Joſeph: Huten
nicht deine bruder des viehes in Sichem?
Komm, ich will dich zu ihnen ſenden.
Er aber ſprach: Hie bin ich.

14. und er ſprach: Gehehin, und ſiehe,
ob es wohl ſtehe um deine bruder, und um

das vieh; und ſage mir wieder, wie ſichs
halt. Und er ſandte ihn aus dem thal
Hebron, daß er gen Sichem ginge.

15. Da fand ihn ein mann, daß er irre
ging auf dem felde: der fragte ihn und
ſprach, Wen ſucheſt du?

16. Er antwortete: Jch ſuche meine bru
der; Lieber, ſage mir an, wo ſie huten.

17. Der mann ſprach: Sie ſind von
dannen gezogen; denn ich horete, daß
ſie ſagten, Laſſet uns gen Dothan gehen.
Da folgete Joſeph ſeinen brudern nach,
und fand ſie zu Dothan.

18. Als ſie ihn nun ſahen von ferne, ehe
denn er nahe bey ſie kam: *ſchlugen ſie an,
daß ſie ihn todteten. Pſ.41,9. Matth. 26,4.

19. Und ſprachen unter einander: St
het, der trc umer kommit daher.

20. So* kommt nun, und laſſet uns
ihn erwurgen, und in eine grube wer
fen; und ſagen, ein boſes thier habe ihn
gefreſſen: ſo wird man ſehen, was ſeine
traume ſind. *Matth. 2z1, 38.

21. Da das Ruben horete, wolte“ er ihn
aus ihren handen erretten, und ſprach:
Laſſet uns ihn nicht todten. *c. 42, 22.

22. Und weiter ſprach Ruben zu ih
nen: Vergieſſet nicht blut, ſondern wer—
fet ihn in die grube, die in der wuſten
iſt, und leget die hand nicht an ihn. Er
wolte ihn aber aus ihretr hand erretten,
daß er ihn ſeinem vater wieder brachte.

23. Als nun Joſeph zu ſeinen brudern
kam: zogen ſie ihm ſeinen rock mit dem
bunten rock aus, den er anhatte;

24. Und nahmen ihn, und worfen ihn
in eine grube; aber dieſelbige grube war
*leer, und kein waſſer drinnen.“ Zach. h/I.

25. Und ſatzten ſich nieder zu eſſen. Jn
deſſen huben ſie ihre augen auf, und ſahen

einen hauffen Jſmaeliter kommen von Gi
lead, mit ihren camelen: die trugen wur—
tze, balſam und myrrhen, und zogen
hinab in Egypten.

26. Da ſprach Juda zu ſeinen brudern:
Was hilft es uns, daß wir unſern bruder
erwurgen, und ſein blut verbergen?

27. Kommt, laſſt uns ihn den Jſmae
liten verkauffen, daß ſich unſere hande
nicht an ihm vergreiffen: denn er iſt un
ſer bruder, unſer fleiſch und blut. Und
ſie gehorchten ihm.

28. Und da die Midianiter, die kauffleute,

voruber reiſeten: zogen ſie ihn heraus aus
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42 dgacobs trauer um Joſeph. Das 1Buch (Cap.37.38.) Juda blutſchande
der gruben, und verkaufften ihn den
Jſmaeliten um zwantzig ſilberlinge; die
brachten ihn in Egypten.* c. 39,1. c. 45,4.

Weteh. 10, 13 Po 10c, 17. Geſch. 7,9.
29. Als nuun Ruben wieder zur gruben

kam, und faud Joſeph nicht darinnen;
*zerriß er ſein kleid, *c. 44, 13.

1Kon 21, 27. Cſa. 37,1.
zo. Und kanr voieder zu ſeinen brudern,

und jprach: Der fnabe iſt nicht da, wo
ſoll ich hin?

z1. Da nahmen ſie Joſephs rock, und
ſchlachteten einen ziegenbock, und tunck—
ten den rock ins blut,

32. Umd ſchickten den bunten rock hin,
und lieſſen ihn ihrem vater bringen, und
ſagen: Dieſen haben wir funden; ſiche,
ob es deines ſohns rock ſey, oder nicht.

33. Er kennete ihn aber, und ſprach: Es
iſt meines ſohns rock; ein boſes thier
hat ihn gefreſſen, ein reiſſend thier hat
Joſeph zerriſſen. *c. 42, 13. c. 44, 28.
34. UndJacob*zerriß ſeine kleider, und leg

te einen ſack um ſeine lenden, und trug leide

um ſeinen ſohn lange zeit. Geſch. 14, 14.
35. Und alle ſeine ſohne und tochter tra

ten auf, daß ſie ihn troſteten; aber er* wol
te ſich nicht troſten laſſen, und ſprach: Jch
werde mit leide hinunter ſfahren in die gru
be, zu meinem ſohn. Und ſein vater be
weinete ihn. *Jer. zu, 15. Tob. 1o, 4.

36. Aber die Midianiter* verkaufften
ihn in Egypten dem Potiphar, des Pha
rao kammerer und hofemeiſter.* v. 28. tc.

Das 38 Capitel
Juda blutſchande mit der Thamar.

J. (S begab ſich um dieſelbe zeit, daß
Juda hinab zog von ſeinen bru

dern: und that ſich zu einem mann von
Odollam, der hieß Hira.

2. Und Juda ſahe daſelbſt eines Cana
niters manns tochter, der hieß Suah:
und nahm ſie. Und da er ſie beſchlieff:

3. Ward ſie ſchwanger, *und gebar ei
nen ſohn, den hieß er Ger. *c. 46, 12. ic.

4. Und ſie ward aber ſchwanger, und
gebar einen ſohn, den hieß ſie Onan.

5. Sie gebar abermal einen ſohn, den
hieß ſie Sela: und er war zu Cheſib, da
ſie ihn gebar.

6. Und Juda gab ſeinem erſten ſohn
Ger ein weib, die hieß Thamar.

7. Abtr er war boſe vor dem yERRN;
darum todtete ihn der HERR.

24 Moſ. 26, 19.
8. Da ſprach Juda zu Onan: Lege

dich zu deines bruders weibe, und nim
ſie zur ehe, daß du deinem bruder ſamen

erweckeſt. *5Moſ. 25,5. 1c.
9. Aber da Onan wuſte, daß der ſame

nicht ſein eigen ſeyn ſolte, wenn er ſich zu
ſeines bruders weib legte: ließ ers auf die
erde fallen, und verderbte es, auf daß
er ſeinem bruder nicht ſamen gabt.

10. Da gefiel dem HERRN ubel, das
er that: und kodtete ihn auch.

11. Da ſprachJuda zu ſeiner ſchnur Tha
mar: Bleib eine witwe in deines vaters
hauſe, bis mein ſohn Sela groß wird. Denn
er gedachte: vielleicht mochte er auch
ſterben, wie ſeine bruder. Alſo ging Tha
mar hin, und blieb in ihres vaters hauſe.

»*XTob.7, 11.
12. Da nun viel tage verlauffen waren:

ſtarb des Suah tochter, Juda weib. Und
nachdem Juda ausgetrauret hatte: ging er
hinauf, ſeine ſchafe zu ſcheren, gen Thim
nath, mit ſeinem hirten Hira, von Odollam.

13. Da ward der Thamar angeſagt:
Siehe, dein ſchwaher gehet hinauf gen
Thimnath, ſeine ſchafe zu ſcheren.

14. Da legte ſie die witwenkleider von
ſich, die ſie trug; deckte ſich mit einen
mantel, und verhullete ſich; und ſatzte
ſich vor die thur heraus, an dem wege
gen Thimnath: denn ſie ſahe, daß Se
la war groß worden, und ſie ward ihm
nicht zum weibe gegeben.

15. Da ſie nun Juda ſahe: meinete
er, es ware eine hure; denn ſie hatte
ihr angeſicht verdecket.

16. Und machte ſich zu ihr am wege,
und ſprach: Lieber, laß mich bey dir lie
gen. Denn“* er wuſte nicht, daß ſie ſeine
ſchnur wäre. Sie antwortete: Was wilt
du mir geben, daß du bey mir liegeſt?

*3 Moſ. 18, 15. c. 20, 12.
17. Er ſprach: Jch will dir einen zie

genbock von der heerde ſenden. Sie ant
wortete: So gib mir ein pfand, bis daß
du mirs ſendeſt.

18. Er ſprach: Was wilt du fur ein
pfand, das ich dir gebe? Sie antwortete:
Deinen ring, und deine ſchnur, und deinen

ſtab,



mit ſeiner ſchnur Thamar. (C.z8. 39.) Moſe. Joſephs keuſchheit. 43
ſtab, den du in den handen haſt. Da
gab ers ihr, und lag bey ihr: und ſie
ward von ihm ſchwanger.

19. Und ſie machte ſich auf, und ging
hin, und legte den mantel ab, und zog
ihre witwenkleider an.

20. Juda aber ſandte den ziegenbock
durch ſeinen hirten von Odollam, daß
er das pfand wiederholete von dem wei
be: und er fand ſie nicht.

21. Da fragte er die lente deſſelbigen

orts, und ſprach: Wo iſt die hurt, die
auſſen am wege ſaß? Sie antworteten:
Es iſt keine hure da geweſen.

22. Und er kam wieder zu Juda, und
ſprach: Jch habe ſie nicht funden; dazu
ſagen die leute deſſelben orts, es ſey kei—

ne hure da geweſen.
23. Juda ſprach: Sie habs ihr, ſie

kann uns doch nicht ſchande nachſagen;
denn ich habe den bock geſandt, ſo haſt

du ſie nicht funden.
24. Ueber drey monden ward Juda

angeſagt: Deine ſchnur Thamar hat ge
huret; dazu ſiehe, ſie iſt von hurerey
ſchwanger worden. Juda ſprach: Brin
get ſie hervor, daß ſie verbrant werde.

25. Und da man ſie hervor brachte, ſchick
te ſie zu ihrem ſchwahet, und ſprach: Von
dem mann bin ich ſchwanger, des dis iſt.
Und ſprach: Kenneſt du auch, wes dieſer
ring, und dieſe ſchnur, und dieſer ſtab iſt

26. Juda erkants, und ſprach: Sie
iſt gerechter, denn ich; denn ich habe ſie
nicht gegeben meinem ſohn Sela. Doch
beſchlieff er ſie nicht mehr.

27. Und da ſie geberen ſolte, wur
den zwillinge in ihrem leibe erfun
den. *1Chron. 2, 4. Matth. 1, 3.

28. Und als ſie ietzt gebar, that ſich eine
hand heraus. Da nahm die wehemutter,
und band einen rothen faden darum, und
ſprach: Der wird der erſte heraus kommen.

29. Da aber der ſeine hand wieder
hinein zog, kam ſein bruder heraus: und

ſie ſprach, Warum haſt du um deinet
willen ſolchen riß geriſſen? Und man hieß

ihn* Perez. *Matth.1,3.3o. Darnach kam ſein bruder heraus,
der den rothen faden um ſeine hand hat

te. Und man hieß ihn Serah.

Das 39 Capitel.
Joſephs dienſt, kenſchheit und gefangniß.

1. GoOſeph ward hinab in Egypten ge
J fuhret: und Potiphar, ein Egypti

ſcher mann, des Pharao kammierer und
hofmeiſter, kauffte ihn von den Jſmaeliten,
die ihn hinab brachten. *c. 37, 28. ic.

2. Und der HERR war mit Joſeph,
daß er ein gluckſeliger mann ward: und

war in ſeines herrn, des Egypters,
hauſe.

z. Und ſein herr ſahe, daß der HERR
mit ihm war: denn alles, was er that,
da gab der HERR gluck zu durch ihn.

4. Alſo, daß er gnade fand vor ſei
nem herrn, und ſein diener ward: der
ſetzte ihn uber ſein haus, und alles, was
er hatte, that er unter ſeine hande.

5. Und von der zeit an, da er ihn uber
ſein haus und alle ſeine guter geſetzt hatte:

*ſegnete der HERR des Egypters haus,
um Joſephs willen; und war eitel ſegen
des HERRR in allem, was er hatte,
zu hauſe und zu felde. *c. 30, 27.

6. Darum ließ er alles unter Joſephs
handen, was er hatte: und er nahm ſich
keines dings an, weil er ihn hatte, denn
daß er aß und tranck. Und Joſeph war
ſchon und hubſch von angeſicht.

7. Und es begab ſich nach dieſem gt
ſchicht, daß ſeines herrn weib ihre au
gen auf Joſeph warf, und ſprach: Schlaff
bey mir.

8. Er wegerte ſichs aber, und ſprach
zu ihr: Siehe, mein herr nimt ſich nichts

an vor mir, was in hauſe iſt; und al
les, was er hat, das hat er unter mei—
ne hande gethan;

9. Und hat nichts ſo groß in dem hauſe,
das er vor mir verholen habe, ohne dich,
indem du ſein weib biſt. Wie ſolt ich
denn nun ein ſolch groß ubel thun, und*
wieder GOtt ſundigen? *Guiſ. v. 23.

1o. Und ſie trieb ſolche worte gegen
Joſeph taglich: aber er gehorchte ihr
nicht, daß er nahe bey ihr ſchlieff, noch
um ſie ware.

u. Es begab ſich der tage einen, daß
Joſeph in das haus ging, ſein geſchaffte
zu thun: und war kein menſch vom ge
ſinde des hauſes dabey.

12. Und
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ſ chte ihn bey ſeinem

kleide, und ſprach: Schlaff bey mir. Aber
er ließ das kleid in ihrer hand und flohe,
und lieff zum hauſe hinaus. 2 Sam.tz,11.

13. Da ſie nun ſahe, daß er ſein kleid
in ihrer hand ließ, und hinaus entflohe;

14. Rieff ſie dem geſinde im hauſe, un
ſprach zu ihnen: Sehet, er hat uns de
Ebraiſchen mann herein gebracht, da
er uns zu ſchanden mache. Er kam zu
mir herein, und wolte bey mir ſchlaffen
ich rieff aber mit lauter ſtinime.

15. Und da er horete, daß ich ein ge
ſchrey machte, und rieff: da ließ er ſei
kleid bey mir, und flohe, und lieff hinaus

16. Und ſie legte ſein kleid neben ſich,
bis ſein herr heim kam;
17. Und ſagte zu ihm eben dieſelben worte,

und ſprach: Der Ebraiſche knecht, den du
uns herein gebracht haſt, kam zu mir her
ein, und wolte mich zu ſchanden machen.

18. Da ich aber ein geſchrey machte,
und rieff: da ließ er ſein kleid bey mir,
und flohe hinaus.

19. Als ſein herr horete die rede ſeines
weibes; die ſie ihm ſagte und ſprach,
Alſo hat mir dein knecht gethan: ward
er ſehr zornig.

20. Da* nahm ihn ſein herr, und legte
ihn ins gefangniß, da des konigs gefan
gene inuen lagen: und er lag alda im ge
fangniß. *Pſ. 1os,18. Weish. 10, 13.

21. Aber der HERR war mit ihm,
und neigete ſeine hulde zu ihm: und ließ
ihn gnade finden vor dem amtmann uber

das gefangniß; *Geſch. 7,9.
22. Daß er ihm unter ſeine hand be

fahl alle gefangene im gefangniß: auf
daß alles, was da geſchach, durch ihn
geſchehen muſte.

23. Denn der amtmann uber das ge
fangniß nahm ſich keines dings an: denn

der HERR war mit Joſeph, und was
er that, da gab der HERR gluck zu.

Das ao0 Cgpitel.
Jonchh leget den gefangenen ihre traume aus.

1. INd es begab ſich darnach, daß ſich
 der ſchencke des konigs in Egypten,

und der becker, verſundigten an ihrem
herrn, dem konige in Egypten.

2. Und Pharao ward zornig uber ſei
ne beyde kammerer: uber den amtmann
uber die ſchencken, und uber den amtmann

uber die becker.

3. Und ließ ſie ſetzen in des hofmeiſters
haus ins gefangniß, da* Joſeph gefan

d gen lag. *c. 39, 20.
n 4. Und der hofmeiſter ſetzte Joſeph
ß uber ſie, daß er ihnen dienete: und ſaſ—

ſen etliche tage im gefangniß.
5z. Und es traumete ihnen beyden, demſcchencken, und becker des konigs in Egy

pten in Einer nacht, einem ieglichen ein
ieigen traum: und eines ieglichen traum

hatte ſeine bedeutung.

6. Da nun des morgens Joſeph zu
ihnen hinein kam, und ſahe, daß ſie
traurig waren,

7 Fragte er ſie, und ſprach: War
um ſeyd ihr heute ſo traurig?

g. Sie antworteten: Es hat uns getruu
met, und haben niemand, der es uns aus:

lege. Joſeph ſprach: Auslegen gehoret
GOtt zu, doch erzehlet mirs. *c. 41, 16.

9. Da erzthlete der oberſte ſchencke ſei

nen traum Joſeph, und ſprach zu ihm:
Mir hat getraumet, daß ein weinſtock
vor mir ware,

10. Der hatte drey reben; und er gru
nete, wuchs und bluhete, und ſeine trau
ben wurden reiff;

u. Und ich hatte den becher Pharao
in meiner hand; und nahm die beere,
und zerdruckte ſte in den becher, und gab
den becher Pharao in die hand.

12. Joſeph ſprach zu ihm: Das iſt ſei
ne deutung. Drey reben ſind drey tage.

1z. Ueber drey tage wird Pharao dein
haupt erheben, und dich wieder an dein
amt ſtellen, daß du ihm den becher in
die hand gebeſt, nach der vorigen weiſe,
da du ſein ſchencke wareſt.

14. Aber gedencke meiner, wenn
dirs wohl gehet: und thue barniher
tzigkeit an mir, daß du Pharao erin
nerſt, daß er mich aus dieſem hauſe
fuhre. *Luc. 23, 42. Neh. 5,19. c. 31.

15. Denn ich bin aus dem lande der
Ebraer heimlich geſtohlen: dazu habe
ich auch alhie nichts gethan, daß ſie
mich eingeſetzet haben. *c. 37, 28.

16. Da
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16. Da der oberſte becker ſahe, daß

die deutung gut war, ſprach er zu Joſeph:
Mir hat auch getraumet, ich truge drey
weiſſe korbe auf meinem haupt;

17. Und im oberſten korbe allerley ge
backene ſpeiſe dem Pharao; und die vogel

aſſen aus dem korbe auf meinem haupt.
18. Joſeph antwortete, und ſprach:

Das iſt ſeine deutung. Drey korbe ſind
drey tage.

19. Und nach dreyen tagen wird dir
Pharao dein haupt erheben, und di
an den galgen hencken: und die vogel
werden dein fleiſch von dir eſſen.

20. Und es geſchach des dritten tages,
da* beging Pharao ſeinen jahrstag: und
er machte eine mahlzeit allen ſeinen knech

ten. Und erhub das haupt des oberſten
ſchencken, und das haupt des oberſten be
ckers unter ſeinen knechten. Marc. 6, 21.

12Kon. 25, 27.21. Und ſetzte den oberſten ſchencken
wieder zu ſeinem ſchenckamt, daß er den
becher reichte in Pharao hand.

22. Aber den overſten becker ließ er hen

cken, wie ihnen Joſeph gedeutet hatte.
23. Aber der oberſte ſchencke gedachte

nicht an Joſeph, ſondern vergaß ſein.
Das ar Capitel.

Joſeph wird durch ausleaung der traume Pharao

zu furſtlicher hoheit gebracht.
J. 11Nd nach zweyen jahren hatte Pha

rao einen *traum, wie er ſtunde
am waſſer: *Dan. 2, J.

2. Und ſahe aus dem waſſer ſteigen
ſieben ſchone fette kuhe, und gingen an
der weide im graſe.

3. Nach dieſen ſahe er andere ſieben ku

he aus dem waſſer aufſteigen: die waren
haßlich und mager, und traten neben die
kuhe an das ufer am waſſer.

4. Und die haßlichen und mageren
fraſſen die ſieben ſchonen fetten kuhe. Da

erwachte Pharao.
5. Und er ſchlieff wieder ein, und ihm trau

mete abermal: und ſahe, daß ſieben ahren
wuchſen aus ERinem halm, voll und dicke.

6. Darnach ſahe er ſieben dunne und

verſengete ahren aufgehen.
7. Und die ſieben magere ahren ver

ſchlungen die ſieben dicke und volle ahren.

Da erwachte Pharao, und merckte, daß

es ein traum war.

8g. Und da es morgen ward, war ſein
geiſt bekummert; und ſchickte aus, und
ließ ruffen alle wahrſager in Egypten,
und alle weiſen, und erzehlete ihneu ſei
ne traume: aber da war keiner, der ſie
dem Pharao deuten konte.

9. Da redete der oberſte ſchencke zu
Pharao, und ſprach: Jch gedencke heu—
te an meine ſunde.

10. Da Pharao zornig ward uber ſeine
knechte, und mich mit dem oberſten becker

ch ins gefangniß legte, ins hofmeiſters hauſe:
I. Da traumete uns beyden in Einer

nacht, einem ieglichen ſein traum, des
deutung ihn betraff.

12. Da war bey uns *ein Ebraiſcher
jungling, des hofmeiſters knecht, dem
erzehleten wirs. Und er deutete uns un
ſere traume, einem ieglichen nach ſeinem

traum. *c. 40, 15.13. Und wie er uns deutete, ſo iſts
ergangen: Denn ich bin wieder an mein
amt geſetzt, und jener iſt gehenckt.

14. Da ſandte Pharao hin, und ließ
Joſeph ruffen: und lieſſen ihn eilend
aus dem loch. Und er ließ ſich beſcheren,
und zog andere kleider an, und kam hin

ein zu Pharao. *Pſ. 1o5, 20.
15. Da ſprach Pharao zu ihm: Mir

hat ein traum getraumet, und iſt nie—

mand, der ihn deuten kann; Jch habe
aber gehoret von dir ſagen, wenn du ei
nen traum horeſt, ſo kanſt du ihn deuten.

16. Joſeph antwortete Pharao, und
ſprach: Das ſtehet bey mir nicht; GOtt
wird doch Pharao gutes weiſſagen. c.ao,8.

17. Pharao ſagte an zu Joſeph: Mir
traumete, ich ſtunde am ufer bey dem
waſſer;

18. Und ſahe aus dem waſſer ſteigen
ſieben ſchone fette kuhe, und gingen an
der weide im graſe.

19. Und nach ihnen ſahe ich andere ſie—

ben durre, ſehr haßliche und magere knhe
heraus ſteigen. Jch habe in gantz Egy
ptenland nicht ſo haßiiche geſehen.

20. Und die ſieben magere und haßliche

kuhe fraſſen auf die ſieben erſten fetten kuhe.
21. Und da ſie die hinein gefreſſen hat—

ten, merckte mans nicht an ihnen, daſ. ſie
die gefreſſen hatten: und waren haßlich,
gleichwie vorhin. Da wachte ich auf.

22. Und
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22. Und ich ſahe abermal in meinem

traum ſieben ahren auf Einem halm
wachſen voll und dicke.

23. Darnach gingen auf ſieben durre
ahren, dunne und verſenget.

24. Und die ſieben dunne ahren ver—
ſchlungen die ſieben dicke ahren. Und ich
habs den wahrſagern geſaget, aber die
konnens mir nicht deuten.

25. Joſeph antwortete Pharao: Bey
de traume Pharao ſind einerley. GOtt
verkundiget Pharao, was er vorhat.

26. Die ſieben ſchone kuhe ſind ſieben
jahr: und die ſieben gute ahren ſind auch
die ſieben jahr. Es iſt einerley traum.

27. Die ſieben magere und haßliche
kuhe, die nach jenen aufgeſtiegen ſind,
das ſind ſieben jahr. Und die ſieben ma
gere und verſengete ahren ſind ſieben jahr
theure zeit.

28. Das iſt nun, das ich geſaget ha
be zu Pharao: daß GOtt Pharao zei
get, was er vorhat.

29. Siehe, ſieben reiche jahr werden
kommen in gantz Egyptenland.

30o. Und nach denſelben werden ſie
ben jahr theure zeit kommen, daß man

vergeſſen wird aller ſolcher fulle in Egy
ptenlande: und die theure zeit wird das
land verzehren, *2 Kon. 8,1.

31. Daß man nichts wiſſen wird von
der fulle im lande, vor der theuren zeit,
die hernach kommt; denn ſie wird faſt
ſchwer ſeyn.

32. Daß aber dem Pharao zum andern
mal getraumet hat, bedeutet, daß ſolches
GOtt gewißlich und eilend thun wird.

33. Nun ſehe Pharao nach einem ver
ſtandigen und weiſen mann, den er uber
Egyptenland ſetze:

34. Und ſchaffe, daß er amtleute ver
ordne im lande, und nehme den funften in
Egyptenlande, in den ſieben reichen jahren;

35. Und ſamle alle ſpeiſe der guten jah
re, die kommen werden, daß ſie getreide
aufſchutten in Pharao kornhauſer, zum
vorrath in den ſtadten, und verwahrens;

36. Auf daß man ſpeiſe verordnet finde
dem lande, in den ſieben theuren jahren,
die uber Egyptenland kommen werden;
daß nicht das land vor hunger verderbe.

37. Die rede gefiel Pharao und allen
ſeinen knechten wohl.

38. Und Pharao ſprach zu ſeinen knech
ten: Wie konten wir einen ſolchen mann
finden, in dem der Geiſt GOttes ſey?

39. Und ſprach zu Joſeph: Weil dir
GOtt ſolches alles hat kund gethan, iſt
keiner ſo verſtandig und weiſe, als du.

40. Du ſolt uber mein haus ſeyn,
und deinem wort ſoll alle mein volck ge
horſam ſeyn: allein des koniglichen ſtuhls
will ich hoher ſeyn, denn du.

*c. 42,6. c. ag, 8. Pſ. 1o5, 21. 1 Macc. 2, 53.
Geſch.7, 10.

41. Und weiter ſprach Pharao zu Jo
ſeph: Siehe, ich habe dich über gantz
Egyptenland geſetzet. *c. 42,6. c. 45,8.

Pſ. 32 37. Weish. 10, 14.
42. Und that ſeinen ring von ſeiner

hand, und gab ihn Joſeph an ſeine hand,
und kleidete ihn mit weiſſer ſeide, und hing
ihm eine guldene kette an ſeinen hals.

44z. Und ließ ihn auf ſeinem andern
wagen fahren, und ließ vor ihm her
ausruffen: Der iſt des landes va
ter. Und ſetzte ihn uber gantz Egypten
land. *tc. 45, 9.

44. Und Pharao ſprach zu Joſeph:
Jch bin Pharao; ohne deinen willen ſoll
niemand ſeine hand oder ſeinen fuß re
gen, in gantz Egyptenland.

45. Und nennete ihn den heinilichen
rath. Und gab ihm ein weib, Aſuath,
die tochter Potiphera, des prieſters zu
On. Alſo zog Joſeph aus, das land
Egypten zu beſehen.

46. Und er war dreyßig jahr alt, da
er vor Pharao ſtund, dem konig in
Egypten: und fuhr aus von Pharao,
und zog durch gantz Egyptenland.

47. Und das land that alſo die ſieben
reiche jahr.

48. Und ſamleten alle ſpeiſe der ſieben
jahr, ſo im lande Egypten waren: und
thaten ſie in die ſtadte. Was fur ſpeiſe
auf dem felde einer ieglichen ſtadt umher
wuchs, das thaten ſie hinein.

49. Alſo ſchuttete Joſeph das getreide
auf, über die maß viel, wie ſand am meer:
alſo, daß er aufhorete zu zehlen: denn man
konts nicht zehlen. *c. 32, 12. Pſ. 139, 18.

50. Und Joſeph wurden *zween ſohne
geboren, ehe denn die theure zeit kam: wel
che ihm gebar Aſnath, Potiphera, des
prieſters zu On, tochter. *c. a8, 5. c.

5u. Und
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zu. Und hieß den erſten Manaſſe: denn
GoOtt (ſprach er) hat mich laſſen vergeſ
ſen alles meines unglucks, und alle mei
nes vaters hauſes.

52. Den andern hieß er Ephraim: denn
GOtt (ſprach er) hat mich laſſen wach
ſen in dem lande meines elendes.

53. Da nun die ſieben reiche jahr um
waren im lande Egypten:

54. Da fingen an die ſieben theure jahr

zu kommen, da Joſeph von geſagt hat
te. Und es ward eine theurung in al

len landen, aber in gantz Egyptenlande

war brodt. *Pſ. ios, 16.
55. Da nun das gantze Egyptenland

auch hunger litte, ſchrie das volck zu Pha
rao um brodt. Aber Pharao ſprach zu al
len Egyptern: Gehet hin zu Joſeph, was
*euch der ſaget, das thut. *Joh. 2,5.

56. Als nun im gantzen lande theu
rung war: that Joſeph allenthalben
kornhauſer auf, und verkauffte den Egy
ptern. Denn die theurung ward ie lan
ger ie groſſer im lande. *c. 42,6.

57. Und alle lande kamen in Egypten
zu kauffen bey Joſeph: denn die* theurung

war groß in allen landen. *c. 12, 1o.
Das a2 Capitel.

Reiſe der ſohne Jacobs in Eghpten, ohne Benjamin.

1. FAaber Jacob ſahe, daß getreide
in Egypten feil war, ſprach er

zu ſeinen ſohnen: Was ſchet ihr euch
lange um?

2. Siehe, ich hore, es ſey in* Egypten
getreide feil; ziehet hinab, und kauffet uns
getreide, daß wir leben und nicht ſterben.

»Geſch.7, 12.
3. Alſo zogen hinab zehen bruder Jo

ſephs, daß ſie in Egypten getreide kaufften.

4. Aber Benjamin, Joſephs bruder,
ließ Jacob nicht mit ſeinen brudern zie
hen: denn er ſprach, Es mochte ihm
ein unfall begegnen.

5. Alſo kamen die kinder Jſrael ge
treide zu kauffen, ſamt andern, die mit
ihnen zogen: denn es war im lande Ca
naan auch theuer.

6. Aber Joſeph war“ der regent im lan
de, und verkauffte getreide allem volck im
lande. Da nun ſeine bruder kamen, fielen
ſie vor ihm nieder zur erden auf ihr antlitz.

*c au ao ſeq re7. Und er ſahe ſie an, und kante ſie,

und ſtellete ſich frendd gegen ſie, und
*redete hart mit ihnen, und ſprach zu
ihnen: Woher  konmet ihr? Sie ſpra
chen: Aus dem lande Canaan, ſpeiſe zu
kauffen. *v. 30. c. 43,7. c. 44, 1q.

8. Aber wiewol er ſie kennete, kan
ten ſie ihn doch nicht.

9. Und Joſeph gedachte an die* trau
me, die ihm von ihnen getraumet hat
ten; und ſprach zu ihnen: Jhr ſeyd kund
ſchafter, und ſeyd kommen zu ſehen, wo
das land offen iſt. *c. 37,5. b.7

10. Sie antworteten ihm: Nein, mein

herr; deine knechte ſind kommen, ſpeiſe
zu kauffen;

11. Wir ſind alle Eines mannes ſoh
ne, wir ſind redlich; und deine knechte
ſind nie kundſchafter geweſen.

12. Er ſprach zu ihnen: Nein, ſon
dern ihr ſeyd kommen zu beſehen, wo
das land offen iſt.

13. Sit antworteten ihm: Wir deine
knechte ſind zwolf bruder, Eines mannes
ſohne im lande Canaan, und der jungſte
iſt noch bey unſerm vater; aber der eine
iſt nicht mehr vorhanden. *c. 37, 33.

14. Joſeph ſprach zu ihnen: Das iſts,
das ich euch geſagt habe; Kundſchafter

ſeyd ihr.
15. Daran will ich euch prufen: bey dem

leben Pharaonis, ihr* ſollt nicht von dan
nen kommen, es komnie denn her euer

jüngſter bruder. *c. 43, 3. 5.
16. Sendet einen unter euch hin, der

euren bruder hole: ihr aber ſollt gefan
gen ſeyn. Alſo will ich prufen eure rede,
ob ihr mit wahrheit umgehet oder nicht.
Denn wo nicht: ſo ſeyd ihr, bey dem le
ben Pharaonis, kundſchafter.

17. Und ließ ſie beyſammen verwahren
drey tage lang.

18. Am dritten tage aber ſprach er zu

ihnen: Wollt ihr leben, ſo thut alſo;
denn *ich furchte GOtt. *c. o, 1h.

19. Seyd ihr redlich, ſo laſſet eurer brü—
der einen gebunden liegen in eurem gefang

niß: ihr aber ziehet hin, und bringet heim,
was ihr gekaufft habt fur den hunger.

20. Und bringet euren jungſten bru—
der zu mir: ſo will ich euren worten glan
ben, daß ihr nicht ſterben muſſet. Und
ſie thaten alſo.

21. Sie
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21. Sie aber ſprachen unter einander

Das haben wir an unſerm bruder ver
ſchuldet, daß wir ſahen die angſt ſeiner
ſeelen, da er uns flehete, und wir wol
ten ihn nicht erhoren; darum kommt nun
dieſe trubſal uber uns.

22. Ruben antwortete ihnen, und ſprach.

*ESagte ichs euch nicht, da ich ſprach,
Verſundiget euch nicht an dem knaben;
und ihr woltet nicht horen? Nun wird
ſein blut gefordert. *c. 37, 21. 22.

23. Sie wuſten aber nicht, daß es
Joſeph verſtund: denn er redete mit ih
nen durch einen dolmetſcher.

24. Und er wandte ſich von ihnen, und
weinete. Da er nun ſich wieder zu ihnen
wandte, und mit ihnen redete: nahm er
aus ihnen* Simeon, und band ihn vor
ihren augen. *c. 43, 23.

25. Und Joſeph that befehl, daß man
ihre ſacke mit getreide fullete, und ihr
geld wieder gabo; einem ieglichen in ſei
nen ſack, dazu auch zehrung auf den

weg: und man that ihnen alſo.
26. Und ſie luden ihre waare auf ihre

eſel, und zogen von dannen.

27. Da aber einer ſeinen ſack aufthat,
daß er ſeinem eſel futter gabe in der her—
berge: ward er gewahr ſeines geldes,
das oben im ſacke lag.

28. Und ſprach zu ſeinen brudern: Mein
geld iſt mir wieder worden, ſiehe, in mei
nem ſack iſt es. Da entfiel ihnen ihr
hertz, und erſchracken unter einander, und
ſprachen: Warum hat uns GOtt das ge
than? *xSam.17, 32. Neh. 6,16. Jer. 4,9.

29. Da ſie nun heim kamen zu ihrem
vater Jacob ins land Canaan: ſagten
ſie ihm alles, was ihnen begegnet war,
und ſprachen:

30. Der mann, der im lande herr iſt,
redete* hart mit uns, und hielt uns für
kundſchafter des laudes. *v.7

3z1. Und da wir ihm antworteten, Wir
ſind redlich, und nie kundſchafter geweſen;

32. Sondern zwolf bruder, unſers
vaters ſohne; einer iſt nicht mehr vor
handen, und der jungſte iſt noch bey un
ſerni vater in lande Canaan: *v.13.

33. Sprach der herr im lande zu uns,
Daran will ich mercken, ob ihr redlich
ſeyd: Einen eurer bruder laſſet bey mir,

Das 1Buch (Cap. a2.43.) Jacob klaget.
und nehmet die nothdurft fur euer haus,

und ziehet hin;
34. Und bringet euren jungſten bru

der zu mir, ſo mercke ich, daß ihr nicht
kundſchafter, ſondern redlich ſeyd; ſo
will ich euch auch euren bruder geben,

Nund moget im lande werben.
35. Und da ſie die ſacke ausſchutteten,

fand ein ieglicher ſein bundlein geldes in
ſeinem ſack. Und da ſie ſahen, daß es
bundlein ihres geldes waren: erſchracken
ſie ſamt ihrem vater.

36. Da ſprach Jacob, ihr vater, zu
ihnen: Jhr beraubet mich meiner kin
der; Joſeph iſt nicht mehr vorhanden,
Simeon iſt nicht mehr vorhanden, Ben
jamin wollt ihr hinnehmen; es gehet al
les über mich. *c. Z4, 14.

37. Ruben antwortete ſeinem vater,
und ſprach: Wenn ich dir ihn nicht wie
derbringe, ſo erwurge meine zween ſoh

ne; Gib ihn nur in meine hand, Jch
will ihn dir wiederbringen.

38. Er ſprach: Mein ſohn ſoll nicht
mit euch hinab ziehen, denn ſein bruder
iſt todt, und er iſt allein uberblieben;
Wenn ihm ein unfall auf dem wege be
gegnete, da ihr auf reiſet, wurdet ihr
meine graue haare mit hertzeleid in die gru

be bringen.* c.44,20. 29. 30.31. 1 Kon. 2,9.

Das 43 Capitel.
Reiſe der ſohne Jaecobs in Eghpten mit Benja

min.

J. TVe theurung aber druckte das
land.

2. Und da es verzehret war, was ſie
fur getreide aus Egypten gebracht hat
ten, ſprach ihr vater zu ihnen: Zichet wie
der hin, und kauffet uns ein wenig ſpeiſt.

3. Da antwortete ihm Juda, und
ſprach: Der mann band uns das hart
ein, und ſprach; Jhr ſollt mein ange
ſicht nicht ſchen, es ſey denn euer bru

der mit euch. *c. 42, 20.
4. Jſts nun, daß du unſern bruder

mit uns ſendeſt: ſo wollen wir hinab
ziehen, und dir zu eſſen kauffen.

5. Jſts aber, daß du ihn nicht ſen
deſt, ſo ziehen wir nicht hinab. Denn
der mann hat geſagt zu uns: Jhr ſollt
mein angeſicht nicht ſehen, euer bruder
ſey denn mit euch.

6. Jſraol
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6. Jſrael ſprach: Warum habt ihr ſo
ubel an mir gethan, daß ihr dem manne
angeſagt, wie ihr noch einen bruder habt?

7. Sie antworteten: Der mann for—
ſchete ſo genau nach uns, und unſerer
freundſchaft, und ſprach; Lebet euer va—

ter noch? Habt ihr auch noch einen bru—
der? Da ſagten wir ihm, wie er uns
fragte. Wie konten wir ſo eben wiſſen,
daß er ſagen wurde: bringet euren bru—
der mit hernieder? *c. 42,7. c. 44, 19.

8. Da ſprach Juda zu Jſrael, ſeinem
vater: Laß den knaben mit mir zichen,
daß wir uns aufmachen und reiſen, und
leben, und nicht ſterben, beyde wir,
und du, und uncere kindlein.

9. Jch will* burge fur ihn ſeyn, von
meinen handen ſolt du ihn fordern. Wenn
ich dir ihn nicht wieder bringe, und vor
deine augen ſtelle: ſo will ich mein leben
lang die ſchuld tragen. *c. 44,32.

10. Denn wo wir nicht hatten verzo
gen, waren wir ſchon wol zweymal wie
der kommen.

1t. Da ſprach Jſrael, ihr vater, zu
ihnen: Muß es denn ja alſo ſeyn, ſo
thuts, und nehmet von des landes beſten
fruchten in eure ſache; und bringet dem
manne geſchencke hinab, ein wenig bal—
ſam, und honig, und wurtze, und
myrrhen, und datteln, und mandeln.
12. Nehmet auch ander geld mit euch; und

das geld, das euch oben in enren ſacken wie
der worden iſt, bringet auch wieder mit
euch: vielleicht iſt ein irrthum da geſchehen.

13. Dazu nehmet euren bruder: machet
euch auf, und kommet wieder zu dem
manne.

14. Aber der allmachtige GOtt* gebe euch
barmhertzigkeit vor dem manne, daß er euch
laſſe euren andern bruder, und Benjamin.
Jch aber muß ſeyn, wie einer, der ſeiner kin

der gar beraubet iſt. Ruth 1,8. 2Sam. 2,6.
15. Da nahmen ſie dieſe geſchencke, und

das geld zweyfaltig mit ſich, und Ben—

jamin: machten ſich auf, zogen in Egy
pten, und traten vor Joſeph.

16. Da ſahe ſie Joſeph mit Benjamin,
und ſprach zu ſeinem haushalter: Fuh—
re dieſe manner zu hauſe, und ſchlachte,
und richte zu; denn ſie ſollen zu mittage
mit mir eſſen.

17. Und der mann that, wie ihm
Joſeph geſagt hatte: und fuhrete die man
ner in Joſephs haus.

18. Sie furchten ſich aber, daß ſie in
Joſephs haus arfuhret wurden, und jpra
chen: Wir ſiub herein geführet um des
geldes willen, das wir in unſern ſacken
vorhin wieder funden haben; daß ers
auf uns bringe, und falle ein urtheil
uber uus, damit er uns nehnie zu eige—
unen knechten, ſanut unſern ejeln.

19. Darnm traten ſie zu Joſerhs haus
halter, und redeten mit ihm vor der
hausthur,

20. Und ſprachen: Mein herr, wir
ſind vorhin herab gezogen, ſpeiſe zu
kauffen;

21. Und da wir in die herberge kamen,
und unſere ſacke aufthaten, ſiche, da
war eines ieglichen geld oben in ſeinem
ſack mit volligenn gewicht; darum haben
wirs wieder mit uns bracht.

22. Haben auch ander geld mit uns
herab bracht, ſpeiſe zu kauffen; wir wiſ
ſen aber nicht, wer uns ungſer geld in
unſere ſacke geſtecket hat.

23. Er aber ſprach: Gehebt euch wohl,
furchtet euch nicht. Euer GOtt und euers

vaters GOtt hat euch einen ſchatz gege
ben in eure ſacke. Euer geld iſt mir wor—
den. Und er fuhrete Simeon zu ihnen
heraus. *c. Z1, 29.  c. 42, 24.

24. Und fuhrete ſie in Joſephs haus;
gab ihnen waſſer, daß ſie ihre fuſ—
ſe wuſchen; und gab ihren eſeln fut—
ter. *C. 18,4. c. i9, 2. Luc. 7, 44.

25. Sie aber bereiteten das geſchenck
zu, bis daß Joſeph kam auf den mittag:
denn ſie hatten gehoret, daß ſie daſelbſt
das brodt eſſen ſolten.

26. Da nun Joſeph zum hauſe ein—
ging: brachten ſie ihm zu hauſe das ge—
ſchenck in ihren handen, und' fielen vor

ihm nieder zur erden. *tec. 42,6.
27. Er aber gruſſete ſie freundlich,

und ſprach:“ Gehet es eurem vater, dem
alten, wohl, von dem ihr mir ſagtet?
Lebet er noch? *c. 29, 6.

28. Sie antworteten: Es gehet dei—
nem kuecht, unſerm vater, wohl, und
lebet noch. Und *neigeten ſich, und fie—
len vor ihm nieder. xc. 27,7.

1 D 29. Und

c



*7

50 Joſephs becher Das 1Buch (Cap. a3.44) gefunden.
29. Und er hub ſeine augen auf, und ſahe

ſeinen bruder Benjamin, ſeiner mutter
ſohn, und ſprach: Jſt das euer jungſter
bruder, da ihr mir von ſagtet? Und ſprach
weiter: GOtt ſey dir gnadig, mein ſohn.

zo. Und Joſeph eilete, denn ſein hertz
entbrante ihm gegen ſeinen bruder, und
ſuchte, wo er weinete: und ging in ſeine
kammer, und weinete daſelbſt.

3z1. Und da er ſein angeſicht gewaſchen
hatte, ging er heraus, und hielt ſich veſt,

und ſprach: Leget brodt auf.
32. Und man trug ihm beſonders auf,

und jenen auch beſonders: und den Egy
ptern, die mit ihm aſſen, auch beſonders.
Denn die Egypter durfennicht brodt eſſen
mit den Ebraern, denn tes iſt ein greuel
vor ihnen. *Dan.1,8. 2 Moſ. 8, 26.

33. Und man ſatzte ſie gegen ihm: den
erſtgebornen nach ſeiner erſtgeburt, und
den jungſten nach ſeiner jugend. Des
verwunderten ſie ſich unter einander.

34. Und man trug ihnen eſſen vor von
ſeinem tiſch: aber dem Benjamin ward
funfmal mehr, denn den andern. Und ſie
truncken, und wurden truncken mit ihm.

Das 44 Capitel.
Joſephs bruder werden hart geangſtiget.

1. I INd Joſeph befahl ſeinem haushal
v ter, und ſprach: Fulle den man

nern ihre ſacke mut ſpeiſe, ſo viel ſie fuh—
ren mogen; und lege ieglichem ſein geld
oben in ſeinen ſack;

2. Und meinen ſilbernen becher lege
oben in des jungſten ſack, mit dem gelde
fur das getreide. Der *that, wie ihm
Joſeph hatte geſagt. *tc. 43, 17

3. Des morgens, da es licht ward, lieſ
ſen ſie die manner ziehen mit ihren eſeln.

4. Da ſie aber zur ſtadt hinaus wa
ren, und nicht ferne kommen, ſprach
Joſeph zu ſeinem haushalter: Auf, und
jage den mannern nach; und wenn du
ſie ergreiffeſt, ſo ſprich zu ihnen, War
um habt ihr* gutes mit boſem vergol
ten? *Pſ. z5,12. Pſ. 38, 21.

5. Jſts nicht das, da mein herr aus
trincket, und damit er weiſſaget? Jhr
habt ubel gethan.

6G. Und als er ſie ergriff, redete er
mit ihnen ſolche worte.

7. Sie antworteten ihm: Warum re
det mein herr ſolche worte? Es ſey ferne
von deinen knechten, ein ſolches zu thun.

8. Siche, das geld, das wir funden
oben in unſern ſacken, haben wir wieder
bracht zu dir aus dem lande Canaan.
Und wie ſolten wir denn aus deines herrn
hauſe geſtohlen haben ſilber oder gold?

9. Bey* welchem er funden wird un
ter deinen knechten, der ſey des todes:
dazu wollen auch wir meines herrn knech

te ſehyn. *c. Z1, Z2.10. Er ſprach: Ja, es ſey, wie ihr
geredt habt: Bey welchem er funden
wird, der ſey mein knecht; Jhr aber
ſollt ledig ſeyn.

u. Und ſie eileten, und legte ein ieg
licher ſeinen ſack ab auf die erde: und ein

ieglicher that ſeinen ſack auf.
12. Und er ſuchte, und hub am groſ—

ſeſten an, bis auf den jungſten: da fand
ſich der becher in Benjamins ſack.

13. Da *zerriſſen ſie ihre kleider: und
lud ein ieglicher auf ſeinen eſel, und zogen
wieder in die ſtadt. *c. 37, 29. 34.

14. Und Juda ging mit ſeinen brudern
in Joſephs haus, denn er war noch da
ſelbſt: und ſie fielen vor ihm nieder auf
die erde. *c. 37,7. 9. c. 42, 6.

15. Joſeph aber ſprach zu ihnen: Wie
habt ihr das thun durfen? Wiſſet ihr
nicht, daß ein ſolcher mann, wie ich
bin, errathen konte?

16. Juda ſprach: Was ſollen wir ſagen
meinem herrn, oder wie ſollen wir reden?
Und was konnen wir uns rechtfertigen?
GOtt hat die miſſethat deiner knechte fun
den. Siche da, wir und der, bey dem der
becher funden iſt, ſind meines herrn knechte.

17. Er aber ſprach: Das ſey ferne
von mir, ſolches zu thun; Der mann,
bey dem der becher funden iſt, ſoll mein
knecht ſeyn; ihr aber ziehet hinauf mit
frieden zu eurem vater.

18. Da trat Juda zu ihm, und ſprach:
Mein herr, laß deinen knecht ein wort
reden vor deinen ohren, mein herr; und
dein zorn ergrimme nicht uber deinen
knecht; denn du biſt wie Pharao.

19. Mein herr fragte ſeine knechte, und
ſprach: Habt ihr auch einen vater, oder

bruder? *c. 43,7. ac.
20. Da
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20. Da antworteten wir: *Wir ha—
ben einen vater, der iſt alt, und einen
jungen knaben, in ſeinem alter geboren;
und ſein bruder iſt todt, und er iſt allein
uberblieben von ſeiner mutter, und ſein

vater hat ihn lieb. *c. 42, 13.
21. Da ſprachſt du zu deinen knech

ten: Bringet ihn herab zu mir; ich will
ihm gnade erzeigen.

22. Wir aber antworteten meinem
herrn: Der knabe kann nicht von ſeinem
vater kommen; wo er von ihm kame,
wurde er ſterben.

23. Da* ſprachſt du zu deinen knechten:
Wo euer jungſter bruder nicht mit euch
herkommt, ſollt ihr mein angeſicht nicht

mehr ſehen. *c. 42, 15. c. 43, 3. 5.
24. Da zogen wir hinauf zu deinem

knecht, meinem vater, und ſagten ihm
an meines herrn rede.

25. Da ſprach unſer vater: Ziehet wie
der hin, und kauffet uns ein wenig ſpeiſe.

26. Wir aber ſprachen: Wir konnen
nicht hinab ziehen, es ſey denn unſer jung
ſter bruder mit uns, ſo wollen wir hinab
ziehen; denn wir konnen des manns an
geſicht nicht ſehen, wo unſer jungſter
bruder nicht mit uns iſt.

27. Da ſprach dein knecht, mein va
ter, zu uns: Jhr wiſſet, daß mir mein
weib zween ſſohne] geboren hat;

28. Einer ging hinaus von mir, und
man ſagte, er iſt zerriſſen; und habe ihn
nicht geſehen bisher: *c. 37, 33

29. Werdet“ ihr dieſen auch von mir
nehmen, und ihm ein unfall wiederfah
ret, x ſo werdet ihr meine graue haare
mit jammer hinunter in die grube brin

gen. *c. 42, 38. c. 37, 35.30. Nun ſo ich heim kame zu deinem
knecht, meinem vater, und der knabe
ware nicht mit uns; (weil ſeine ſeele an
dieſes ſeele hanget:)

C
ds zeſchehen wenn er

31. Do wir Jſiehet, daß der knabe nicht da iſt, daß
er ſtirbt; ſo wurden wir, deine knech—
te, die grauen haare deines küechts, un
ſers vaters, mit hertzeleid in die grube
bringen.

32. Denn ich, dein knecht, *bin bur
ge worden fur den knaben gegen meinem
vater, und ſprach: Bringe ich ihn dir—

nicht wieder, ſo will ich mein lebenlang

die ſchuld tragen. *c. 43,9.
33. Darum laß deinen knecht hie blei—

ben, an des knaben ſtatt, zum knecht
meines herrn: und den tnaben mit ſri—
nen brudern hinauf zichen.

34. Denn wie ſoll ich hinauf ziehen zu
meinem varer, wenn der knabe nicht mit
mir iſt? Jch wurde den jammer ſehen muſ
ſen, der meinem vater begegnen wurde.

Das as Capitel.
Joſeph gibt ſich ſeinen brüdern zu erkennen.

ſtunden, und er rieff: Laſſet iedermaun von
mir hinaus gehen. Und ſtund kein menſch
bey ihm, da ſich* Joſeph mit ſeinen bru—

dern betennete. *Geſch.7, 13.
2. Und er weinete laut, daß es die Egh

pter und das aeſinde Pharao horeten;
z. Und ſprach u ſeinen brudern: Jch

bin Joſeph. Lebet mein vater noch? Und
ſeine bruder konten ihm nicht antworten,
ſo erſchracken ſie vor ſeinem angeſicht.

4. Er ſprach aber zu ſeinen brudern:
Tretet doch her zu mir. Und ſie traten
herzu. Und er ſprach: Jch bin Joſeph,
euer bruder, den ihr in Egypten ver—
kaufft habt. *c. 37, 28. c.

5 Und nun bekummert euch nicht, und
dencket nicht, daß ich darum zurne, daß
ihr mich hieher verkaufft habt: denn um
*euers lebens willen hat mich GOtt vor
euch her geſandt. *c. go, 20.

6. Denn dis ſind zwey jahr, daß es theuer

im lande iſt: und ſind noch funf jahr,
daß kein pflugen noch ernten ſeyn wird.

7. Aber GOtt hat mich vor euch her
geſandt: daß er euch ubrig behalte auf
erden, und euer leben errette durch eine
groſſe errettung.

g. Und nun, Jhr habt mich nicht her
geſandt, ſondern GOtt: *der hat mich
Pharao zum vater geſetzet, und zum herrn
uber all ſein haus, und einen furſten in
gantz Egyptenlande. *c. ar, 41. xc.

9. Eilet nun, und ziehet hinauf zu mei
nem vater, und ſaget ihm: Das laſſet dir
Joſeph, dein ſohn, ſagen; GOtt* hat
mich zum herrn in gantz Egypten geſetzet,
komm herab zu mir, ſaume dich nicht;

*c. 41, a3. t Geſch. 7,14.

D 2 10. Du
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Joſephs rede.

10. Du ſolt im lande Goſen wohnen,
und nahe bey mir ſeyn, du und deine kin
der, und deine kindestinder, dein klein
und groß vieh, und alles, was du haſt;

i1. Jch will dich daſelbſt verſorgen,
denn es ſind noch funf jahr der theu—
rung; auf daß du nicht verderbeſt mit
deinem hauſe, und allem, das du haſt;

12. Siehe, eure augen ſehen, und die
augen meines bruders Benjamin, daß
ich mundlich mit euch rede;

13. Verkundiget meinem vater alle mei
ne herrlichkeit in Egypten, und alles,
was ihr geſehen habt; eilet, und kommet
hermieder mit meinem vater hieher.

14. Und er fiel ſeinem bruder Ben
jamin um den hals, und weinete: und
Benjamin wemete auch an ſeinem hal—
ſe. *c. 32, 4. c. a6, 29. 2 Moſ. 4, 27.

15. Und kuſſete alle ſeine bruder, und
weinete uber ſie. Darnach rebeten ſeine
bruder mit ihm.

16. Und da das geſchrey kam in Pha
rao haus, daß Joſephs bruder kommen
waren: gefiel es Pharao wohl, und al
len ſeinen knechten.

17. Und Pharao ſprach zu Joſeph:
Sage deinen brudern, Thut ihm alſo,
beladet eure thiere, zichet hin;

18. Und wenn ihr kommet ins land
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Canaan, ſo nehmet euren vater, und
euer geſinde, und kommet zu mir; ich
will euch guter geben in Egyptenlande,
daß ihr eſſen ſollet das marck im lande;

19. Und gebeut ihnen, Thut ihm al
ſo, nehmet zu euch aus Egyptenland
wagen zu euren kindern und weibern,
und fuhret euren vater, und kommet;

20. Und ſehet euren hausrath nicht
an, denn die güter des gantzen landes
Egypten ſollen euer ſeyn.

2t. Die kinder Jſrael thaten alſo. Und
Joſeph gab ihnen wagen nach dem befehl

Das iBuch (Cap.45. 46.) neobs reiſe—
24. Alſo ließ er ſeine bruder, und ſie

zogen hin. Und ſprach zu ihnen: Zan
cket nicht auf dem wege. *C. 13, 8.

25. Alſo zogen ſie hinauf von Egy—
pten, und kamen ins land Canaan zu
ihrem vater Jacob.

26. Und verkundigten ihm, und ſpra
chen: Joſeph lebet noch, und iſt* ein herr
im gantzen Egyptenlande. Aber ſein hertz
gedachte gar vielanders: denn er glaub
te ihnen nicht. *c. 41, at. J Luc. 24, 41I.

27. Da ſagten ſie ihm alle worte
Joſephs, die er zu ihnen geſagt hatte.
Und da er ſahe die wagen, die ihm
Joſeph geſandt hatte, ihn zu fuhren:
ward der geiſt Jacobs, ihres vaters,
lebendig.

28. Und Jſrael ſprach: Jch habe
gnug, daß mein ſohn Joſeph noch le
bet; ich will hin, und ihn ſehen, ehe

ich ſterbe. *c. 46, 30.
Das 46 Cgapitel.

Jacobs reiſe in Eghpten zu/ſeinem ſohn Joſeph.

1. CoSrael“ zog hin mit allem, das er
V hatte. Und da er gen t Berſaba

kam, opferte er opfer dem EOtt ſeines va

ters Jſaac. *2 Moſ.r, 1. Joſ. 24,4.
Pſ.io5,23. Eſ.52,4. Geſch.7,15. u Moſ.26,23.24.

2. Und GOtt ſprach zu ihm des nachts
im *geſicht: Jacob, Jacob. Er ſprach:
Hie bin ich. *c. Z1,

3. Und er ſprach: Jch bin GOtt, der
GOtt deines vaters; Furchte dich nicht
in Egypten hinab zu ziehen, denn daſelbſt
will ich dich zum groſſen volck machen.

4. Jch will mit dir hinab in Egy
pten ziehen, und will auch dich herauf
fuhren: und Joſeph ſoll ſeine hande
auf deine augen legen. *c. ʒo, 1.

5. Da machte ſich Jacob auf von Ber
ſaba: und die kinder Jſrael fuhreten Ja
cob, ihren vater, mit ihren kindlein und
weibern auf den wagen, die Pharao ge
ſandt hatte, ihn zu fuhren.

6. Und nahmen ihr vieh und habe,
die ſie im lande Canaan erworben hat
ten: und kamen alſo in Egypten, Jacob
und alle ſein ſame mit ihm. *c. 31, 18.

7. Seine kinder, und ſeine kindskin
der mit ihm, ſeine tochter, und ſeine
kindstochter, und alle ſetin ſame: die
brachte er mit ſich in Egypten.

er drey hundert ſilberlinge, und funf
feierkleider.

J

23. Und ſeinem vater ſandte er dabey
zehen eſel, mit gut aus Egypten beladen:
und zehen eſelinnen mit getreide, und brodt

und ſpeiſe ſeinem vater auf den wig.

i Pharao, und zehrung auf den weg.
J 22. Und gab ihnen allen, einem ieg—9 lichen, ein feierkleid: aber Benjamin gab

8. Dis
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 Dis ſind die namen der kinder Jtrael 26. Alle ſeelen, die mit Jacob in Egh
die in Egypten kamen: Jacob und ſeine ſoh pten tamen, die aus ſeinen lenden kom
ne. Der erſtgeborne Jacobs ſohn, Ruben. men waren, (ausgenommen die weiber

9. Die tinder Ruben: Hanoch, Pallu, ſeiner kinder) ſind alle zuſammen ſechs
Hezron, und Charmi. *2Moſ.6,14. c. und ſechtzig ſeelen.

10. Die kinder Simeon: Jemuel, 27. Und die kinder Joſeph, die in
Jamin, Ohad, Jachin, Zohar; und Egypten geboren ſind, waren zwo ſee
Saul, der ſohn von dem Cananaiſchen len: alſo, daß alle ſeelen des hauſes

weibe.
*2Moſ.6,15. c. Jacobs, die in Egypten kamen, waren

i1. Die kinder Levi: Gerſon, Ka- ſiebentzig. *2Moſ.i,5. 5Moſ. 10, 22.
hath, und Merari. *2Moſ.6, 16. c. 28. Und er ſandte Juda vor ihm hin

12 Die kinder* Juda: Ger, Onan, Se- zu Joſeph, daß er ihn anweiſete zu Go
la, Perez und Serah. Aber Ger und DOnan ſen: und kamen in das land Goſen.
waren geſtorben im lande Canaan. Die 29. Da ſpannete Joſeph ſeinen wagen
kinder aber  Perez: Hezron und Hamul. an, und zog hinauf ſeinem vater Jſrael

ↄ. zo. 1Chron.2,3. Matth.i,zz. entgegen gen Goſen. Und da er ihn ſahe:
*c. 38, 3 uth 4/18. 1Chron.? fiel er ihm um ſunen hals, und weinete1z. Die kinder* Jſaſchar Seug hua— lange an ſeinem halſe.

J7
Job und Simron. 30. Da ſprach Jſrael zu Joſeph: *Jch

14. Die kinder Sebulon: Sered, will nun gerne ſterben, nachdem ich
Elon, und Jahleel. *4Moſ. 26, 26. dein angeſicht geſehen habe, daß du noch

en

ter Dina. Die machen alleſamt mit ſohnen Z31. Joſeph ſprach zu ſeinen brudern,
und zu ſeines vaters hauſe: Jch will hin

und tochtern, drey und dreyßig ſeelen.160 Die kinder* Gad: Ziphion, Haggi, n g wggeee und
Suni, Ezbon, Eri, Arodi und Areli. meines vaters haus iſt zu mir kommenJ

*4 Moſ. 26, 15. 16. 17.17 Dſeki wer* Aſſer Jemna, Jeſua, aus dem lande Canaan, *c. 47, 1.
.tlJeſui, Bria; und Serah, ihre ſchweſter. 32. Und ſind viehhirten, denn es ſind

Aber die kinder Bria: Heber und Mal- leute, die mit vieh umgehen; ihr klein
chiel. *1Chron. 8, 30. zu. und groß vieh, und alles, was ſie ha

18. Das ſind die kinder von Silpa, die ben, haben ſie mitbracht.
Laban gab Lea, ſeiner tochter: und gez 33. Wenn euch nun Pharao wird ruf

bar Jacob dieſe ſechzehen ſeelen.
fen, und ſagen: Was iit eure nahrung?

19. Die kinder Rahels, Jacobs wei- 34. So ſollt ihr ſagen: Deine knechte
bes: Joſeph und Benjamin. ſind leute, die mit vieh umgehen, von

20. Und Joſeph wurden geboren in unſerer jugend auf bisher, beyde wir und
Egyptenlande Manaſſe und Ephraim, die unſere vater; auf daß ihr wohnen mo—
ihm gebar Amath, die tochter Potiphera, get im lande Goſen. Denn was vieh
des prieſters zu On. *c.4x, 5o. ſeq. hirten ſind, das iſt den Egyptern ein

21. Die kinder* Benjamin: Bela, Be greuel. *c. 43, 32.

cher, Asbel, Gera, Naaman, Ehi, Ros, Das a7 Capitel.
Mupim, Hupim und Ard. *1Chron. 8, G. AJacob wohnet un kande Goſen: Die theurung iſt

22. Das ſind die kinder von Rahel, gron in Egypten.die Jacob geboren ſind: alleſamt vierze- 1. c kam* Joſeph, und ſagte es Pha

hen ſeelen.
rao an, und ſprach: Mein vater

D'e kinder Dan; Huſim und meine bruder, ihr klein und groß vich,
23. 124. Die kinder* Naphthali: Jahzeel, und alles, was ſie haben, ſind kommen aus

Guni, Jezer und Sillem. *xChron. 8,13. dem lande Canaan; und ſiehe, ſie ſind
25. Das ſind die kinder Bilha, die im lande Goſen. *Geſch.7,14. 15.

Laban ſeiner tochter Rahel gab: und ge 2. Und er nahm ſeiner jungſten bruder

bar Jacob die ſieben ſeelen.
funfe, und ſtellete ſie vor Pharao.

D3 3. Da



5.4 daeob vor Pharao.

3. Da ſprach Pharao Zzu ſeinen bru—
dern: *Was iſt eure nahruug? Sie ant
worteten: Deine knechte ſind vichhrrten,
wir und unſtre vater. *c. 46, 33. 34.

4. Und ſagten weiter 1u Phar
ao:Wir find kommen, bey euch zu wol
menim lande; denn deine luecchte haben nicht

weide fur ihr vieh, ſo hart drucket die
theurnng das land Canaan; So laß do
nun deme knechte im lande Goſen wohnen.

5. Pharas ſprach zu Joſeph: Es iſt
dein vater, und ſind deine brüder, die
find zu dir kommen;

6. Das land Eoypten ſtehet dir of—
fen, laß ſie am beſten ort des landes
wohnen, laß ſie im lande Goſen woh
nen; Und ſo du weiſſeſt, daß leute unter
ihnen ſind, die tuchtig ſind, ſo ſetze ſit
uber mein vieh.

*c. 34, 10.
7. Joſeph brachte auch ſeinen vater Ja

cob hinem, und ſtellete ihn vor Pharao.
Und Jacob ſegnete den Pharao.

8. Pharao aber fragte Jacob: Wie
alt biſt du?

9. Jacob ſprach zu Pharao: Die zeit
meiner wallfahrt iſt hundert und dreyßig
jahr; wenig und boſe iſt die zeit meines
lebens, und langet nicht an die zeit miei—
ner vater in ihrer wallfahrt.

10. Und Jacob ſegnete den Pharao;
und ging heraus von ihm.

u. Aber Joſeph ſchaffete ſeinem vater,

und ſeinen brudern wohnung: und gab
ihnen ein gut in Egyptenlande, am beſten
ort des landes, nemlich im lande Raem
ſes, wie Pharao geboten hatte.

12. Und er verſorgete ſeinen vater,
und ſeine bruder, und das gautze haus
ſeines vaters: einen ieglichen, nach dem
er kinder hatte.

*Sir. 49, 17.13. Es war aber kein brodt in allen
landen: denn die theurung war fa
ſchwer, daß das land Egypten und Ca-
naan verſchmachteten vor der theurung.

14. Und Joſeph brachte alles geld zu
ſammen, das in Eauypten und Canaan
funden ward, um das getreide, das ſie
kaufften: und Joſeph that alles geld in
das haus Pharao.

15. Da nun geld gebrach im lande Egy
vten und Canaan, kamen alle Egypter zu
Joſeph, und ſprachen: Schaffe uns brodt;

Das iBuch (Cap.47.) Groſſe theurung.

warum laſſeſt du uns vor dir ſterben,
darum, daß wir ohne geld ſind? *v. 19.

16. Joſeph ſprach: Schafſet euer vieh
her, ſo will ich euch um das vieh geben,
weil ihr ohne geld ſeyd.

17. Da brachten ſie Joſcph ihr vieh:
und er gab ihnen brodt um ihre pferde, ſcha
fe, rinder und eſel. Alſo ernehrete er ſie

ch mit bredt das jahr, um alie ihr vieh.
18. Da das jahr nm war, kamen ſie zu

ihm inm andern jahr, und ſprachen zn ihm:
Wir wollen uuſerm herrn nicht verbergen,
daß nicht allein das geld, ſondern auch al
les vieh dahin iſt zu unſerm herrn; und iſt

nichts mehr ubrig vor unſerm herrn, denn
nur unſere leibe, und unſer ſeld.

19. Warum *laſſeſt du uns vor dir ſter
ben, und unſer feld? Kauffe uns und unſer

land unis brodt, daß wir und unſer land
leibeigen ſeyn dem Pharao: gib uns ſa
men, daß wir leben und nicht ſtierben,
und das feld nicht verwüſte. *v. 15.

20. Alſo kauffte Joſeph dem Pharao
das gantze Egypten. Denn die Egypter
verkaufften ein ieglicher ſeinen acker, denn

die theurung war zu ſtarck uber ſie. Und
ward alſo das land Pharao eigen.

21. Und er theilete das volck aus in
die ſtadte, von einem ort Egypten bis
ans ander.

22. Ausgenommen der prieſter feld,
das kauffte er nicht: denn es war von
Pharao fur die prieſter verordnet, daß
ſie ſich nehren ſolten von dem benanten,
das er ihnen gegeben hatte; darum durf
ten ſie ihr feld nicht verkauffen.

23. Da ſprach Joſeph zu dem volck:
Sieht, ich habe heute gekaufft euch und
euer feld dem Pharao; ſiehe, da habt
ihr ſamen, und beſaet das feld;

24. Und von dem getreide ſollt ihr den
ſt funften Pharao geben; vier theile ſollen

euer ſeyn, zu beſaen das feld, zu eurer
ſpeiſe, und fur euer haus und kinder.

25. Sie ſprachen: Laß uns nur leben,
und gnade vor dir, unſerm herrn, finden;
wir wollen gerne Pharao leibeigen ſeyn.

26. Alſo machte Joſeph ihnen ein ge
ſetz bis auf dieſen tag uber der Egypter
feid, den funften Pharao zu geben: aus

genommen der prieſter feld, das ward
nicht eigen Pharao.

27. Al
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27. Alſo wohnete Jſrael in Egypten,
im lande Goſen; und hattens inne, und
wuchſen, und* mehreten ſich ſehr.

pſ oq 24*2 Moſ. 1,7. 12. c. 128. Und Jacob lebete ſiebenzehen jahr

in Egyptenland, daß ſein gantzes alter
ward hundert und ſieben und viertzig jahr.

29. Da nun die zeit herbey kam, daß
Jſrael ſterben ſolte, rieff er ſeinem ſohn
Joſeph, und ſprach zu ihm: Hab ich gna
de vor dir funden, ſo* lege deine hand un
ter meine hufte, daß du die liebe und treue
an mir thuſt, und begrabeſt mich nicht
in Egypten; *c. 24, 2.

zo. Sondern ich will liegen bey meinen
vatern, und du ſolt mich aus Egypten fuh
ren, und intihrem begrabniß begraben. Er
ſprach: Jch will thun, wie du geſagt haſt.

*c. 23, 19. 20. c.Z1. Er aber ſprach: So ſchwere mir.
Und er ſchwur ihm. Da neigete ſich Jſrael

auf dem bette zun haupten. *Ebr. 21.
Das as Capitel.Jacobs teſtament weqen Ephraium und Manaſſe.

1. rnach ward Joſeph geſagt: Sie
he, dein vater iſt kranck. Und er

nahm mit ſich ſeine beyde ſohne, Ma—
naſſe und Ephraim.

2. Da ward es Jacob angeſagt: Siehe,
dein ſohn Joſeph kommt zu dir. Und Jſrae
machte ſich ſtarck, und ſatzte ſich im bette,

Z. Und ſprach zu Joſeph:* Der allmach
tige GOtt erſchien mir zu Lus, im lande
Canaan, und ſegnete mich. *c. 28, 13. 14.

4. Und ſprach zu mir: Siehe, *i
will dich wachſen laſſen, und mehren, und
will dich zum hauffen volcks machen; und
will dis land zu eigen geben deinem ſamen

nach dir ewiglich.
*c. Z5, I1. 12.

5. So ſollen nun deine“ zween ſohne,
Ephraim und Manaſſe, die dir geboren
ſind in Egyptenland, ehe ich herein kom
men bin zu dir, mein ſeyn, gleich wie Ru
ben und Simeon. *c. ai, 50. c. 46, 20.

6. Welche du aber nach ihnen zeugeſt,
ſollen dein ſeyn: und genennet werden,
wie ihre bruder in ihrem erbtheil.

7. Und da ich aus Meſopotamia kam,
ſtarb mir* Rahel im lande Canaan, auf
dem wege, da noch ein feldweges war gen
Ephrath: und ich begrub ſie daſelbſt an
dem wege Ephrath, die nun Bethlehem

heiſſet. *c. z5, 16. ſeq.

ch

8. Und gJſtael ſahe die ſohne goſephs

und ſprach: Wer ſind die?
9. Joſeph antwortete ſeinem vater: Es

ſind* meine ſohne, die mir GOtt hie gege
ben hat. Er ſprach: Bringe ſie her zu
mir, daß ich ſie ſegne. *c. Z3, 5.

10. Denn die* augen Jſrael waren
dunckel worden vor alter, und konte
nicht wohl ſehen. Und er brachte ſie zu
ihm. Er aber t kuſſete ſie, und hertzete
ſie. c. 27,1. 1Sam. 3, 2. Marc. 10, 16.

n. Und ſprach zu Joſeph: Siehe, ich
habe dein angeſicht geſehen, das ich nicht
gedacht hatte; und ſiehe, GOtt hat mich
auch deinen ſamen ſehen laſſen.

12. Und Joſeph nahm ſie von ſeinem
ſchooß, und neigete ſich zur erden gegen
ſein angeſicht.

13. Da nahm ſie Joſeph beyde, Ephraim

in ſeine rechte hand gegen Jſraels lincke
hand, und Manaſſe in ſeine lincke hand
gegen Jſraels rechte hand: und brachte
ſie zu ihm.

14. Aber Jſrael ſtreckte ſeine rechte
hand aus, und legte ſie auf Ephraims,
des jungſten, haupt, und ſeine lincke auf
Nanaſſes haupt: und that wiſſend alſo
mit ſeinen handen, denn Manaſſe war

l der erſtgeborne.
15. Und er ſegnete Joſeph, und ſprach:

GOtt, vor dem  meine vater Abraham
und Jſaac gewandelt haben; GOtt, der
mich mein lebenlang ernehret hat, bis auf

dieſen tag; *Ebr. i, 21. 1Moſ. 32,9.
16.* Der engel, der mich erloſet hat von

allem ubel, der ſegne die knaben, daß
ſie nach meinem, und nach meiner vater,
Abrahams und Jſaacs, namen genennet
werden, daß ſie wachſen und viel wer
den auf erden. *c. 32,24. 29.

17. Da aber Joſeph ſahe, daß ſein vater
die rechte hand auf Ephraims haupt le
gete, gefiel es ihm ubel: undfaſſete ſeines
vaters hand, daß er ſie von Ephraims
haupt auf Manaſſes haupt wendete,

18. Und ſprach zu ihm: Nicht ſo,
mein vater; dieſer iſt der erſtgeborne,
lege deine rechte hand auf ſein haupt.

19. Aber ſein vater wegerte ſich, und
ſprach: Jch weiß wohl, mein ſohn, ich
weiß wohl. Dieſer ſoll auch ein volck
werden, und wird groß ſeyn: aber ſein

D4 jung
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jun. ern o.uder wird grotzer, denn er,
werden, und ſein ſame wird ein groß
volck werben.

20. Aſſo ſegnete er ſie des tages, und
ſprach: Wer in Jſrael will iemand ſegnen,

der ja je, GOtt ſetze dih wie! Ephraim
nnd Manaſſe. Und ſetzte alſo Ephraimm
Manaſſe vor. ʒ Moſ. 33,17.

21. Und Jſrael ſprach zu Joſerh: Sie—
he, *ich ſterbe; und GOtt wird mit euch
ſehyn, und wird euch wiederbrangen in das
land eurer vater; c. go, 24.

22. Jch hahe dir ein ſtuck* landes gege
ben auiſer deinen brudern, das ich mit mei

nem ſchwerdt und bogen aus der haud der
Amioriler genommen habe. Joh. 4,5.

Das 40 Capitel.
Jocobs weiſſa jung uno abſchied.

1. »Nd Jacob berieſſ ſeine ſohne, und
prach: Verſamlet euch, daß ich

euch verkundige, was euch begegnen wird
in kunftigen zeiten.

*5 Moſ. z3, 1.2. *Kommt zu hauff, und horet zu,
ihr kinder Jacob, und horet euren vater
Jſrael. *Pf. 34, 12.

3. Ruben, mein erſter ſohn: du
biſt meine kraft, und meine erſie macht,

der oberſie im opfer, und der oberſte im
reich. *c.29,32. 15 Moſ. 21, 17

4. Er fuhr leichrfertig dahin, wie waſ
ſer. Du ſolt nicht der oberſte ſeyn: denn
*du biſt auf deines vaters lager geſtie—
gen, daſelbſt haſt du mein bette beſudelt
mit dem aufſteigen.

*c. 35, 22.
5. Die bruder Simeon und Levi, ih

re ſchwerdter ſind morderiſche waffen.
6. Miine ſtele komme nicht in ihren

rath, und mieine ehre ſey nicht in ihrer kir
che denn in ihrem zorn haben ſie den
mann erwurget, uad in ihrem muthwillen
haben ſie den ochſen verderbet. *c. 34, 25.

7. Verflucht ſey ihr zorn, daß er ſo hef
tig iſt: und ihr grimm, daß er ſo ſtorrig
iſt. Jch* will ſie zertheilen in Jacob, und
zerſtreuen in Jrael. *Joſ. q, 1.

8. Juda, Du biſts, dich werden deine
bruder loben: deine hand wird deinen
feinden auf dem halſe ſeyn. Vor dir wer
den deines vaters kinder ſich neigen.

9. Juda iſt ein junger lowe; *du biſt
hoch kommen, mein ſohn, durch groſſe ſie—

ge: er hat nieder geknitt, und ſich gela

(Cap. a8. 49.) letzte reden,
gert wie ein löwe, und wie eine lowin
wer will ſich wieder ihn auflehnen?

*1Chron. 6, 2.
10. Ss wird das ſceprer von Juda

nicht entwendet werden, noch ein
meiſter von ſeinen fuſſen, bis daß der
held komme: und demſelben werden
die volcker anhangen.

u. Er wird ſein fullen an den wein
ſtock binden, und ſeiner eſelin ſohn
an den edlen reben. Er wird ſein kleid
in wein waſchen, und ſeinen mantel
in weinbeerblut.

12. Seine augen ſind rothlicher
denn wein, und ſeine zahne weiſſer
deun milch.

13. Sebulon* wird am anfurt des meers

wohnen, und am aufurt der ſchiffe, und

reichen an Sidon. Jo. 19, 10.
14. Jfaſchar wird ein beinern eſel ſeyn,

und ſich lagern zwiſchen die grentzen.
15. Und er ſahe die ruhe, daß ſie gut

iſt; und das land, daß es luſttg iſt: er
hat abir ſeine ſchultern geuetget zu tra
gen, und iſt ein zinsbarer knecht worden.

16. Dan wird richter ſeyn in ſeinem
volck, wie ein ander geſchlecht in Jſrael.

17. Dan wird eine ſchlange werden
auf dem wege, und eine otter auf dem
ſteige: und das pferd in die ferſen beiſ—
ſen, daß ſein reuter zuruck falle.

18. HERR, ich warte auf dein
heil. Pſ. 119, 166. 174.19. Gad geruſtet,* wird das heer fuh
ren, und wieder herum fuhren.

»Joſ. 1, 12. 14.
20. Von Aſſer kommt ſein fett brodt,

und er wird den konigen zu gefallen thun.
21. Naphthali iſt ein ſchneller hirſch,

und gibt *ſchone rede. *Richt.5, 1.
verglich. c. 4, 6.

22. Joſeph wird wachſen, er wird
wachſen wie an einer quelle: die tochter
treten einher im regiment.

23. Und wiewol ihn die ſchutzen er
zurnen, und wieder ihn kriegen und ihn
verfolqen:

24. So bleibt doch ſein bogen veſt, und

die arme ſeiner hande ſtarck, durch die han

de des machtigen in Jacob: aus ihnen ſind
kommen hirten und ſteine in Jſrael.

25. Von deines vaters GOtt iſt dir ge
holfen, und von dem allmachtigen biſtdu

geſe
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gefegnet: mit ſegen oben vom himmel
herab, mit ſegen von der tieffe, die unten
liegt, mit ſegen an bruſten und bäuchen.

26. Die ſegen deines vaters gehen ſtar
cker, denn die ſegen meiner voreltern, nach

wunſch der hohen in der welt: und ſollen
kommen auf das haupt Joſeph, und auf
die ſcheitel des Naſir unter ſeinen brudern.

27. Benjamin iſt ein *reiſſender wolf:
des morgens wird er raub freſſen, aber
des abends wird er den raub austhei

len. *Richt. 20, 25.28. Das ſind die* zwolf ſtamme Jſrael
alle: und das iſts, das ihr vater mit ihnen
geredt hat, da er ſie ſegnete, einen ieglichen
mit einem ſondern ſegen. *Sir. 44, 26.

29. Und er gebot ihnen, und ſprach zu
ihnen: Jch werde verſamlet zu meinem
volck, begrabet mich bey meine vater
*in der hohle auf dem acker Ephron, des

Hethiters; *c. 23, 19. 20. c.
30o. Jn der zwiefachen hohle, die ge

gen Mamre liegt, im lande Canaan,
die Abraham kauffte, ſamt dem acker,
von Ephron, dem Hethiter, zum erbbe

grabniß. *c. 23, 16.Z1. Daſelbſt haben ſie Abraham begra
ben: und** Sarah, ſein weib. Daſe
haben ſit auch Jſaac begraben: und Re
becca, ſein weib. Daſelbſt hab ich auch Lea
begraben. *c.25,9. *tc. 23,19.  c. Z5,29.

32. Jn dem acker und der hohle, die
von den kindern Heth gekaufft iſt.

33. Und da Jacob vollendet hatte die
gebote an ſeine kinder, that er ſeine fuſſe
zuſammen aufs bette: und verſchied, und
ward verſamlet zu ſeinem volck.

Cap. 50. v. 1. Da fiel Joſeph auf ſei
nes vaters angeſtcht, und weinete* uber

ihm, und kuſſete ihn. *c. 46, 4.
Das so Capitel.

Jacob wird begraben, Joſeph ſtirbt.

2. N INd Joſeph befahl ſeinen knechten,
v den artzten, daß ſie ſeinen vater ſal

beten. Und die artzte ſalbeten Jſrael,
3. Bis daß viertzig tage um waren.

Denn ſo lange wahren die ſalbetage. Und
die Egypter beweineten ihn ſiebentzig tage.

4. Da nun die leidetage aus waren,
redete Joſeph mit Pharao geſinde, und
ſprach: Hab ich gnade vor euch funden,
ſo redet mit Pharaso, und ſprechet;

5. *Mein vater hat einen eid von mir
genommen und geſagt, Siehe, ich ſterbe,
begrabe mich in meinem grabe, das ich mir
im lande Canaan gegraben habe; So will
ich nun hiuauf ziehen, und meinen vater
begraben, und wiedertommen. *c. 47, 29.

6. Pharao ſprach: Zeuch hinauf, und
begrabe deinen vater, wie du ihm ge—
ſchworen haſt.

7. Alſo zog Joſeph hinauf, ſeinen vater
zu begraben. Und es zogen mit thm alle
knechte Pharao, die alteſten ſeines hauſes,

und alle alteſten des landes Egypten:
8. Dazu das gantze geſinde Joſephs,

und ſeine bruder, und das geſinde ſcines
vaters. Allein ihre kinder, ſchafe und
ochſen, lieſſen ſie im lande Goſen.

9. Und zogen auch mit ihm hinauf
wagen und reiſigen, und war ein faſt
groſſes heer.

10. Da ſie nun an die tennen Atab
kamen, die jenſeit dem Jordan liegt, da
hielten ſie eine ſehr aroſſe und bittere kla
ge: und er trug uber ſeinem vater leide

ſteben tage. *ESir. 22, 13.
11. Und da die leute im lande, die Ca

naniter, die klage bey der tennen Atad
lbſt ſahen, ſprachen ſie: Die Eghpter halten

da groſſe klage. Daher heiſſet man den
ort, der Egypter klage, welcher liegt
jenſeit dem Jordan.

12. Und ſeine kinder thaten, wie er
ihnen befohlen hatte;

13. Und fuhreten ihn ins land Canaan,
und begruben ihn in der zwiefachen hoh
le des ackers, die Abraham erlaufft
hatte mit dem acker, zum erbbegrab—
niß, von Ephron, dem Hethiter, gegen

Mamre. 23, 16. 17. ac.
14. Als ſie ihn nun begraben hatten: zog

Joſeph wieder in Egypten mit ſeinen bru
dern, und mit allen, die mit ihm hinauf

gezogen waren, ſeinen vater zu begraben.
15. Die brüder aber Joſephs furchte

ten ſich, da ihr vater geſtorben war,
und ſprachen: Joſeph mochte nns aram
ſeyn, und vergelten alle bosheit, die wir
an ihm gethan haben.

16. Darum lieſſen ſie ihm ſagen; Dein
vater befahl vor ſeinem tode, und ſprach:

17. Alſo ſollt ihr Joſeph ſagen, Lieber,
vergib deinen brundern die miſſethat, und

D5 ihrt
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ſie jolches mit ihm redeten.

s uUdſbe
he, wir ſind deine knechte.

19. Joſeph ſprach zu ihnen: Furch
tet euch nicht, denn ich bin unter GOtt.

20. Jhr *gedachtets boſe mit mir zu
machen: aber GOtt gedachte es gut zu
machen, daß er that, wie es ietzt am ta
ge iſt, zu erhalten viel volcks. *c. 45,5.

21. So furchtet euch nun nicht: Jch
will euch verſorgen und eure kinder. Und
er troſtete ſie, und redete freundlich mit
ihnen. *Eſ. 40, 2. Hoſ. 2, 14.

22. Alſo wohnete Joſeph in Egypten

Das 2 Buch (ap.nr.)ihre ſunde, daß ſie ſo ubel an dir gethan
haben; Lieber, ſo vergib nun die miſſe
that uns, den dienern des GOttes dei
nes vaters. Aber Joſeph weinete, da

1. n eine ruder gingen hin, und
fielen vor ihm nieder, und ſprachen: Sie

der kinder Jſrael.
mit ſeines vaters hauſe, und lebete hun

dert und zehen jahr.
23. Und ſahe Ephraims kinder, bis ins

dritte glied. Deſſelbigen gleichen die kinder
Machir, Manaſſes ſohn, zeugeten auch

kuider auf Joſephs ſchooß. 4 Moſ. 32, 39.
24. Und Joſeph ſprach zu ſeinen bru

dern: Jch ſterbe, und* GOtt wird euch
heimſuchen, und aus dieſem lande fuhren
in das land, das er Abraham, Jſaac und
Jacob geſchworen hat. *Ebr. i, 22.

25. Darum nahnt er einen eid von den kin

dern Jſrael, und ſprach: Wenn euch GOtt
heimſuchen wird, ſo* fuhret meine gebeine

von dannen. *2 Moſ. 13, 19. Joſ. 24, 32.
26. Alſo ſtarb Joſeph, da er war hun

dert und zehen jahr alt. Und ſie ſalbeten
ihn, und“ legten ihn in eine lade in

Egypten. *Joſ. 24, 32.
Ende des erſten Buchs Moſ

Das ander
Das t1 Capitel.

Der kinder Jſrael dienſtbarkeit und drangſal in
Egnypten.

I. C S— Js ſind die* namen der kinder
D

C/ nit ſeinem hauſt hinein:d

1Moſ 46 82. Ruben, Simeon Levi Juda:

Buch Moſe.
ſich auch zu unſern feinden ſchlagen, und
wieder uns ſtreiten, und zum lande aus
ziehen.

ir. Und man ſetzte frohnvogte uber ſie,
die ſie mit ſchweren dienſten drucken ſolten:
denn man bauete dem Pharao die ſtadte
Pithon und Raemſes zu ſchatzhauſern.

12. Aber ie mehr ſie das volck druck—J J 2Z. Jſaſchar, Sebulon, Benjamin;
4. Dan, Naphthali, Gad, Aſſer.
g. Und *aller ſeelen, die aus den len

den Jacob kommen waren, derer waren
ſiebentzig. Joſeph aber war zuvor in EgyJ pten. *1M ſ6

ten, ie mehr ſich es mehrete und aus
breitete. Und ſie hielten die kinder Jſrael
wie einen greuel.

13. Und die Egypter* zwungen die kin
der Jſrael zu dienſt mit unbarmhertzigkeit.

o. 4,„27. »Judith g,9.i 6. Da nun Joſeph geſtorben war, und 14. Und machten ihnen ihr leben ſauer,
“t alle ſeine bruder, und alle, die zu der zeit mit ſchwerer arbeit im thon und ziegeln,

J gelebet hatten: *1Moſ. 5o, 26. und mit allerley frohnen auf dem felde:

7 Wuchſen die kinder Jſrael, und zeu und mit allerley arbeit, die ſie ihnen auf
J geten kinder, und mehreten ſich; und wur- legten mit unbarmhertzigkeit.

n den ihrer ſehr viel, daß ihrer das land voll 15. Und der konig in Egypten ſprach
ward. *Pſ. ro5, 24. Geſch.7, r7. iu den Ebraiſchen wehemuttern, derer

8. Da kam *ein neuer konig auf in kine hieß Siphra, und die andere Pua:

16. Wenn* ihr den Ebraiſchen weibernEgypten, der wuſte nichts von Joſeph. helfet, und auf dem ſtuhl ſehet, daß es ein
»Richt. 2, 10.

u, he, des volcks der kinder Jſrael iſt viel, ter, ſo laſſet ſie leben. *Weish. 18, 5.
und mehr denn wir. 17. Aber die wehemutter furchteten

10. Wolan, wir wollen ſie mit liſten GOtt, und thaten nicht, wie der konig
dampfen, daß ihrer nicht ſo viel werden. in Egypten zu ihnen geſagt hatte: ſonDenn wo ſich tin krieg erhube: mochten ſie dern lieſſen die kinder leben.

18 Da
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18. Da rieff der konig in Egypten den
wehemüttern, und ſprach zu ihnen: War
um thut ihr das, daß ihr die kinder le
ben laſſet?

19. Die wehemutter antworteten Pha

rao: Die Ebraiſchen weiber ſind nicht
wie die Egyptiſchen, denn ſie ſind harte
weiber; ehe die wehemutter zu ihnen
kommt, haben ſie geboren.

20. Darum that GOtt den wehemut
tern guts: und das volck mehrete ſich,
und ward ſehr viel.

21. Und weil die wehemutter GOtt
furchteten, bauete er ihnen hanſer.

22. Da gebot Pharao alle ſeinem volck
und ſprach: Alle ſohne, die geboren wer
den, *werfet ins waſſer, und alle toch
ter laſſet leben. *Geſch.7,19.

Das 2 Capitel.
Moſis geburt, auferziehung, flucht und heirath.

L.  INd es ging hin ein mann vom hauſe
v⁊ Levi, und* nahm eine tochter Levi.

c.6,20. 4 Moſ. 26, 59. 1 Chion. 24, 13.
2. Und das weib ward ſchwanger, und

gebar einen ſohn. Und da ſie ſahe, daß es

*ein fein kind war: verbarg ſie ihn drey
monden. *Geſch.7, 20. Ebr. x1, 23.

3. Und da ſie ihn nicht langer verber
gen konte: machte ſie ein kaſtlein von rohr,
und verkleibete es mit thon und pech, und

legte das kind drein, und legte ihn in
den ſchilf am ufer des waſſers.

4. Aber ſeine“ ſchweſter ſtund von fer
ne, daß ſie erfahren wolte, wie es ihm
gehen wurde. *c. I5, 20.

5. Und die tochter Pharao ging her
nieder, und wolte baden im waſſer: und
ihre jungfrauen gingen am rande des
waſſers. Und da ſie das kaſtlein im ſchilf
ſahe: ſandte ſie ihre magd hin, und ließ
es holen.

6. Und da ſie es aufthat, ſahe ſie das
kind: und fiehe, das knablein weinete.
Da jammerte es ſie, und ſprach: Es iſt
der Ebraiſchen kindlein eins.

7. Da ſprach ſeine ſchweſter zu der toch
ter Pharao: Soll ich hingehen, und der
Ebraiſchen weiber eine ruffen, die da ſau
get, daß ſie dir das kindlein ſauge?

8. Die tochter Pharao ſprach zu ihr:
Gehe hin. Die jungfrau ging hin, und
rieff des kindes mutter.

9. Da ſprach Pharao tochter zu ihr:
Nim hin das kindlein, und ſauge mirs,
Jch will dir lohnen. Das weib nahm
das kind, und ſangete es.

10. Und da das kind groß ward: brachtet
ſie es der tochter Pharao, und es ward ihr
ſohn. Und hieß ihn Moſe, denn ſie ſprach:
Jch habe ihn aus dem waſſer gezogen.

n. Zu den zeiten, da* Moſe war groß
worden, ging er aus zu ſeinen brudern, und
ſahe ihre laſt: und ward gewahr, daß ein

Egypter ſchlug ſeiner bruder, der Ebrai—
ſchen, einen. *Ebr. ix, 24. 25.

12. Und er wandte ſich hin und her:
und da er ſahe, daß kein menſch da war;
erſchlug er den Egypter, und beſcharrete
ihn in den ſand.

13.* Auf einen andern tag ging er auch
aus, und ſahe zween Ebraiſche manner ſich
mit einander zancken: und ſprach zu dem
ungerechten, Warum ſchlageſt du deinen

nachſten? *Geſch.7, 26.
14. Er aber ſprach: Wer hat dich

zum oberſten oder richter uber uns ge
ſetzt? Wilt du mich auch erwurgen, wie
du den Egypter erwurget haſt? Da
furchte ſich Moſe, und ſprach: Wie iſt
das laut worden?

15. Und es kam vor Pharao, der trachtete

nach Moſe, daß er ihn erwurgete. *Aber
Moſe flohe vor Pharao, und hielt ſich im
lande Midian, und wohnete bey einem
brunnen. *Geſch.7, 29. Ebr. i1, 27.

16. Der prieſter aber in Midian hatte
ſieben tochter, die kamen waſſer zu ſcho—
pfen: und fulleten die rinnen, daß ſie
ihres vaters ſchafe trencketen.

17. Da kamen die hirten, und ſtieſſen
ſie davon. Aber Moſe machte ſich auf—
und half ihnen, und trenckete ihre ſchafe.

18. Und da ſie zu ihrem vater Reguel
kamen, ſprach er: Wie ſeyd ihr heute
ſo bald kommen?

19. Sie ſprachen: Ein Egyptiſeher
mann errettete uns von den hirten, und
ſchopfete uns, und trenckete die ſchafe.

20. Er ſprach zu ſeinen tochtern: Wo iſt
er? Warum habt ihr den mann gelaſſen,
daß ihr ihn nicht ludet mit uns zu eſſen?

21. Und Moſe bewilligte bey dem mann
zu bleiben: und *er gab Moſe ſeine toch

ter Zipora. *c. 18, 2
22. Die



60 Naoſis geſicht und Das 2 Buch (Cap 2 3) beruff zur ausfuhrung
22. Die gerar einen ſohn, und *e

hieß ihn Gerſon: denner ſprach, Jch bi
ein fremdling worden im fremden lande
(Und ſie gebar noch einen ſohn den hiefpſer Elteſeund ſprach Der GOtt meines vaters iſt mein hel
fer, und hat mich von der hand Pharao errettet.)

*c 18, 4.
23. Lange zeit aber darnach ſtarb der ko—

nig in Egypten. Und die kmder Jſrael ſeuf
tzeten uber ihre arbeit, und ſchrien: und ihr
ſchreyen uber ihre arbeit klam vor GOtt.

24. Und GOtt erhorete ihr wehklagen:
und gedachte* an ſeinen bund mit Abra—
ham, Jſaac und Jacob. *3 Moſ. 26, 42.

25. Und er ſahe drein, und nahm ſich
ihrer an.

Das 3 Capitel.
Moſe wird beruffen die kinder Jſiael aus Cghpten

zu fuhren.

J. MPoOſe aber hutete der ſchafe Jethro,
m ſeines ſchwahers, des prieſters

in Midian: und trieb die ſchafe enhin—
der ui die wüſten, und kam an den berg

GOttes Horeb.
2. Und der engel des dERRNerſchien

ihm kin einer feurigen flammen aus dem
buſch. Und er ſahe, daß der buſch mit feuer
brante, und ward doch nicht verzehret.

»Geſch.7, 30. g Moſ. 33, 16.
z. Und ſprach: »Jch will dahin, und

beſehen dis groſſe geſicht, warum der
buſch nicht verbrennet. *Luc. 2, 15.

4. Da aber der HERR ſahe, daß er
hinging zu ſehen; rieff ihm GOtt aus dem
buſch, und* ſprach: Moſt, Moſt. Er
antwortete: Hie bin ich. *1Moſ. 22, 1.

z. Er ſprach: Trit nicht herzu, zeuch
deine ſchuh aus von deinen fuſſen; denn der

ort, da du auf ſteheſt, iſt ein heilig land.
6. Und ſprach weiter: Jch bin der

GoOtt deines vaters, der GOtt Abraham,
der GOtt Jſaac, und der GOtt Jacob.
Und Moſe verhullete ſein angeſicht, denn
er furchtete ſich GOtt anzuſchauen.

Matth. 22, 3) Mate. 12, 26. Luc. 20, 27.
7. Und der HERR ſprach: Jch habe

geſecen das elend meines volcks in Eay
pten, und habe ihr geſchrey gehoret, uber
die, ſo ſie treiben; ich habe ihr leid erkant.

g. Und bin hernieder gefahren, daß ich
ſie errette von der Egypter hand: und ſie
ausfuhre aus dieſem lande, in* ein gut
und weit land, in ein land, darinnen milch
und honig fieuſſt; nemlich an den ort der

r Cananiter, Hethiter, Amoriter, Phere—
nſiter, Heviter und Jebuſiter. *c. 13,5.

9. Weil denn nun das geſchrey derkinder Jſrael vor mich kommen iſt, und
hab auch dazu geſchen ihre angſt, wie

ſie die Eqypter angſten:
10. So“ gehe nun hin; ich will dich

zu Pharao ſenden, daß du mein volck,
die kinder Jſrael, aus Egypten fuhreſt.

»Geſch.7, 24. Pſ. 105,26. Hoſ. 12, 14.
mr. Moſe ſprach zu GOtt: *Wer bin

Jch, daß ich zu Pharao gehe, und fuh—
re die kinder Jſrael aus Egypten?

*1Sam. 18, 18.
12. Er ſprach: Jch will mit dir

ſeyn. Und das ſoll dir das zeichen ſeyn,
daß Jch dich geſandt habe; Wenn du
mein volck aus Egypten gefuhret haſt,
werdet ihr GOtt opfern auf dieſem ber—

ge. *1Moſ. z1,3.13. Moſe ſprach zu GOtt: Siche, wenn
ich zu den kindern Jſrael komme, und
ſpreche zu ihnen: Der GOtt eurer vater
hat mich zu euch geſandt; und ſie mir
ſagen werden, Wie heiſſet ſein name?
Was ſoll ich ihnen ſagen?

14. GOtt ſprach zu Moſe: Jch werde
ſeyn, der ich ſeyn werde. Und ſprach:
Alſo ſolt du zu den kindern Jſrael ſagen;
Jch werds ſeyn, der hat mich zu euch
geſandt.

15. Und GOtt ſprach weiter zu Moſe:
Alſo ſolt du zu den kindern Jſrael ſagen,
Der HERR, eurer vater GOtt, der GOtt
Abraham, der GOtt Jſaac, der GOtt
Jacob, hat mich zu euch geſandt: das iſt
mein name ewiglich, dabey J ſoll man mein

gedencken fur und fur. *Eſ. 42,8.
[4 Stad. man mich nennen ſoll.]

16. Darum ſo gehe hin, und verſamle
die alteſten in Jſrael, und ſprich zu ihnen:
Der HERR, eurer vater GOtt, iſt mir er
ſchienen, der GOtt Abraham, der GOtt
Jſaac, der GOtt Jacob; und hat geſagt,Jch habe euch heimgeſucht, und geſehen,

was euch in Egypten wiederfahren iſt.
17. Und habe geſagt: Jch will euch aus

dem elende Egypti fuhren in das land der
Cananiter, Hethiter, Amoriter, Phereſi
ter, Heviter und Jebuſiter; in das land,
darinnen milch und honig fleuſſt.

18. Und wenn ſie deine ſtimmie horen, ſo

ſolt du und die alteſten in Jſrael hinein ge

hen



der Jſraeliten. (Cap. 3.4.)
hen zum konige in Egypten, und zu ihm ſa
gen:* Der HERR, der Ebraer GOtt, hat
uns geruffen; So laß uns nun gehen drey
tagereiſen in die wuſten, daß wir opfern
dem HERRN, unſerm EGOtt. *c.5,3.

19. Aber ich weiß, daß euch der ko—
nig in Egypten nicht wird ziehen laſſen,
ohne durch eine ſtarcke hand.

20. Denn ich werde meine hand aus—
ſtrecken, und Egypten ſchlagen mit al—
lerley wundern, die ich darinnen thun wer
de: darnach wird er euch ziehen laſſen.

2a1. Und ich will dieſem volck gna—
de geben vor den Egyptern, daß,
wenn ihr ausziehet, nicht leer aus—
ziehet: c. 2. c. 2, 35. 36.

22. Sondern ein ieglich weib ſoll von
ihrer. nachbarin und hausgenoſſen fordern

ſilberne und guldene gefaſſe, und kleider;
die ſollt ihr auf eure ſohne und tochter
legen, und den Egyptern entwenden.

Das 4 Capitel.
Woſe wird in ſtinem beruff mit der gabe wunder

zu thun geſtarcket.

J SMoſe antwortete, und ſprach: Siehe,
Vo ſie werden mir nicht glauben, noch

meine ſtimme horen; ſondern werden ſa
gen, Der HERR iſt dir nicht erſchienen.

2. Der HERR ſprach zu ihm: Was
iſts, das du in deiner hand haſt? Er
ſprach: Ein ſtab.

3. Er ſprach: Wirf ihn von dir auf die
erde. Und er warf ihn von ſich, da ward
er zur ſchlangen: und Moſe flohe vor ihr.

4. Aber der HERR ſprach zu ihm:
Strecke deine hand aus, und erhaſche ſie
bey dem ſchwantz. Da ſtreckte er ſeine
hand aus, und hielt ſie: und ſie ward
ium ſtab in ſeiner hand.

5. Darum werden ſie glauben, daß
dir erſchienen ſey der HERR, der GOtt
ihrer vater, der GOtt Abraham, der
GOtt Jſaac, der GOtt Jacob.

e 6 1c 16 1Kon. 18, 36.
6. und der HERRſprach weiter zuihm:

Stecke deine hand in deinen buſem. Und er
ſteckte ſie in ſeinen buſem: undzog ſie her,
aus; ſiehe, da war ſie auſſatzig wie ſchnee

7. Und er ſprach: Thue ſie wieder in
deinen buſem. Und er that ſie wieder in
den buſem: und zog ſie heraus; ſiehe,
da ward ſie wicder, wie ſein ander fleiſch.

Moſe. Deſſen fernere beſtattigung. 61

g Wenn ſie dir nun nicht werden
glauben, noch deine ſtimme horen bey
einem zeichen: ſo werden ſie doch glau—
ben deier ſtimme bey dem andern zei—
chen.

9. Wenn ſie aber dieſen zweyen zeichen
nicht glauben werden, noch deine ſtinime
horen: ſo nim des waſſers aus dem ſtrom,
und geuß es auf das trockene land; ſo wird
daſſelbe waſſer, das du aus dem ſtrom ge
nommen haſt,* blut werden auf dem tro

ckenen lande. *c.7, 17.
10. Moſe aber ſprach zu dem HErrn:

Ach mein HERR, *ich bin ie und ie
nicht wohl beredt geweſt, ſint der zeit du
mit deinem knecht geredt haſt; denn ich
hab eine ſchwere ſprache, und eine ſchwe

re zunge. *c. G6, 12. 3o.
u. Der HERR ſprach zu ihm:* Wer

hat dem menſchen den mund geſchaffen?
Oder wer hat den ſturmnien, oder tau—
ben, oder ſehenden, oder blinden ge
macht? Hab ichs nicht gethan, der

HCRR? *Pl. 94, 9.12. So gehe nun hin: Jch will mit
deinem munde ſeyn, und dich lehren,
was du ſagen ſolt. *Matth. 1o, 19.

13. Moſe ſprach aber: Mein HErr,
ſende, welchen du ſenden wilt.

14. Da ward der HERR ſehr zornig
uber Moſe, und ſprach: Weiß ich denn
nicht, daß dein bruder Aaron, aus
dem ſtamm Levi, beredt iſt? Und ſiehe,
er wird heraus gehen, dir entgegen: und
wenn er dich ſiehet, wird er ſich von her

tzen freuen. *Sir. 45,7.
15. Du ſolt zu ihm reden, und die

worte in ſeinen mund legen: und Ich
will mit deinem und ſeinem munde ſeyn,
und euch lehren, was ihr thun ſollt.

16. Und Er ſoll fur dich zum volck
reden: Er ſoll dein mund ſeyn, und Du

*ſolt ſein gott ſeyn. *c.7, 1. 2.
17. Und dieſen ſtab nim in deine hand,

damit du zeichen thun ſolt.
18. Moſe ging hin, und kam wieder zu

Jethro, ſeinem ſchwaher, und ſprach zu
ihm: Lieber, *laß mich gehen, daß ich
wieder zu meinen brudern komme, die
in Egypten ſind; und ſche, ob ſie noch
leben. Jethro ſprach zu ihm: Gehe hin
mit frieden. *1Kon. i, 21. tc.

19. Auch
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19. Auch ſprach der HERR zu ihm

in Midian: Gehe hin, umd ziehe wie—
der in Egypten; denn? die leute ſind
todt, die nach deinem leben ſtunden.

*Matth. 20.20. Alſo nahm Moſe ſein weib, und
ſeine ſohne, und fuhrete ſie auf einem
eſel, und zog wieder in Eghptenland:
und nahm den ſtab GOttes in ſeine hand.

21. Und der HERR ſprach zu Moſe:
Siehe zu, wenn du wieder in Egypten
kommſt, daß du alle die wunder thuſt vor
Pharao, die ich dir in deine hand gegeben
habe; Jch aber will ſein hertz verſto—
cken, daß er das volck nicht laſſen wird.

c.7,3. c. 14, 4
22. Und ſolſt zu ihm ſagen: So ſaget

der HERR, Jſtrael iſt mein erſtgeborner
ſohn;

23. Und ich gebiete dir, daß du mei—
nen ſohn ziehen laſſeſt, daß er mir diene;
Wirſt du dich des wegern, ſo willt Jch
deinen erſt ebornen ſohn erwurgen.

ceri, ſ. c. i2, 29.
24. Und als er unterwegen in der her

berge war, kam ihm der HERR entge
gen, und wolte ihn todten.

25. Da nahm Zipora einen“ ſtein, und
beſchnitte ihrem ſohn die vorhaut, und
ruhrete ihm ſeine fuſſe an: und ſprach, Du
biſt mir ein blutbrautigam. *Joſ. 5,2.

26. Da ließ er von ihm ab. Sie ſprach
aber blutbrautigam, um der beſchnei—
dung willen.

27. Und der HERR ſprach zu Aaron:
Gehe hin Moſe entgegen in die wuſte. Und
er ging hin, und begegnete ihm am berge
GHttes, und kuſſete ihn. *1Moſ. 33, 4.

28. Und Moſe ſagte Aaron alle wor
te des HERRN, der ihn geſandt hat
te: und alle zeichen, die er ihm befohlen
hatte.

29. Und ſie gingen hin, und ver—
ſamleten alle alteſten von den kiudern

Jſrael.
z0. Und Aaron redete alle worte, die

der HEdiR mit Moſe geredt hatte: und
that die zeichen vor dem volck.

z1. Und das volck glaubete. Und da
ſie horeten, daß der HERN die kinder
Jſrael heimgeſucht und ihr elend ange
ſehen hatte: neigeten ſie ſich, und bete

ſen an.

Das Capitel.
Moſe wird von Pharao verachtet: das volck noch

mehr grangſtiget.

J. Arnach gingen Moſe und Aaron
hinein, und ſprachen zu Pha

rao: So ſaget der HERR, der GOtt
Jſrael; Laß mein volck ziehen, daß
mirs ein feſt halte in der wuſten.

*c. 7, 16. c. R. 1. 20.
2. Pharao antwortete: Wer iſt der

HERR, des ſtimme ich horen muſſe, und
Jſrael ziehen laſſen? Jch weiß nichts von

dem HERRRM, will auch Jſrael nicht
laſſen ziehen. *Dan.3,15.

3z. Sie ſprachen: Der Ebraer GOtt
hat uns geruffen; So laß uns nun hinzie
hen drey tagereiſen in die wuſte, und dem

HERNR, unſerm GOtt, opfern, daß uns
nicht wiederfahre peſtilentz oder ſchwerdt.

4. Da ſprach der konig in Egypten zu ih
nen: Du, Moſe und Aaron, warum wollt
ihr das volck von ſeiner arbeit frey ma
chen? Gehet hin an eure dienſte.

5. Weiter ſprach Pharao: Siehe, des
volcks iſt ſchon* zu viel im lande, und
ihr wollt ſie noch feiren heiſſen von ih

rem dienſt. *c. I,7. 12.6. Darum befahl Pharao deſſelben ta
ges den vogten des volcks und ihren amt
leuten, und ſprach:

7 Jhr ſollt dem volck nicht mehr ſtroh
ſamlen, und geben, daß ſie ziegel bren

nen, wie bis anher; laſſet ſie ſelbſt hin
gehen, und ſtroh zuſammen leſen;

8. Und die zahl der ziegel, die ſie bis

her gemacht haben, ſollt ihr ihnen gleich
wol auflegen, und nichts mindern; denn
ſie gehen mußig, darum ſchreyen ſie, und
ſprechen: Wir wollen hinziehen und un
ſerm GOtt opfern;

9. Man drucke die leute mit arbeit,
daß ſie zu ſchaffen haben, und ſich nicht
kehren an falſche rede.

10. Da gingen die vogte des volcks
und ihre amtleute aus, und ſprachen zum

volck: So ſpricht Pharao, man wird
euch kein ſtroh geben;

ir. Gehet ihr ſelbſt hin, und ſamlet
euch ſtroh, wo ihrs findet, aber von eu
rer arbeit ſoll nichts gemindert werden.

12. Da zerſtreuete ſich das volck ins
gantze land Egypten, daß es ſtoppeln
ſamlete, damit ſie ſtroh hatten.

13. Und
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z. Und die vogte trieben ſie, und
ſprachen: Erfullet euer tagwerck, gleich

als da ihr ſtroh hattet.
14. Und die amtleute der kinder Jſrael,

welche die vogte Pharao uber ſie geſetzet
hatten, wurden geſchlagen, und ward
zu ihnen geſagt: Warum habt ihr weder
heut noch geſtern euer geſetzt tagwerck
gethan, wie vorhin?

15. Da gingen hinein die amtleute der
kinder Jſrael, und ſchrien zu Pharao:
Warum wilt du mit deinen knechten al—

ſo fahren?
16. Man gibt deinen knechten kein ſtroh,

und ſollen die ziegel machen, die uns beſtim
met ſind; Und ſiehe, deine knechte werden
geſchlagen, und dein volck muß ſunder ſeyn.

17. Pharao ſprach: Jhr ſeyd mußig,

mußig ſeyd ihr; darum ſprechet ihr, Wir
wollen hinziehen, und dem HERRN
opfern;

18. So gehet nun hin, und frohnet;
ſtroh ſoll man euch nicht geben, aber die
anzahl der ziegel ſollt ihr reichen.

19. Da ſahen die amtleute der kinder
Jſrael, daß es arger ward, weil man
ſagte: Jhr ſollt nichts mindern von dem
tagwerck an den ziegeln.

20. Und da ſie von Pharao gingen,
begegneten ſie Moſe und Aaron; und
traten gegen ſie,

21. Und ſorachen zu ihnen: Der HERR
ſehe auf euch, und richte es, daß ihr unſern
geruch habt ſtinckend gemacht vor Pha
rao, und ſeinen knechten; und habt ihnen
das ſchwerdt in ihre hande gegeben, uns zu

todten. *1Moſ. 34, 30. 1Sam. 13, 4.
22. Moſe aber kam wieder zu dem

HERRN, und ſprach: HErr, warum
thuſt du ſo ubel an dieſem volck? War
um haſt du mich hergeſandt?

23. Denn ſint dem, daß ich hinein
bin gangen zu Pharao, mit ihm zu re
den in deinem namen, hat er das volck
noch harter geplaget; und du haſt dein
volck nicht errettet.

Cap. 6. v. i. Der HERR ſprach zu
Moſe: Nun ſolt du ſehen, was ich Pha
rao thun werde; denn durch eine ſtarcke
hand muß er ſie laſſen ziehen,* er muß ſie

noch durch eine ſtarcke hand aus ſeinem
lande von ſich treiben. *c. Il, I. c. I2, 33

Das 6 Capitel.
Moſe kriqt von GOtt einen neuen befehl: Be

ſchreibet ſein geburtsregiſter.

2. 1I1Nd Gott redete mit Moſe, und
ſprach zu ihm: Jch bin der

HERR.
3. Und bin erſchienen Abraham, Jſaac

und Jacob, daß ich ihr allmachtiger GOtt
ſeyn wolte: aber mein name, HERR,
iſt ihnen nicht offenbaret worden.

4. Auch hab ich meinen bund mit ihnen
aufgerichtet: daß ich ihnen* geben will das
land Canaan, das land ihrer wallfahrt,
darinnen ſie fremdlinge geweſen ſind.

*1Moſ. 17, 8. c. 26, 3.
5. Auch hab Jch gehoret die wehkla—

ge der kinder Jſrael, welche die Egypter
mit frohnen beſchweren: und habe an
meinen bund gedacht.

6. Darum ſage den kindern Jſrael:
Jch bin der HERR, und will euch aus
fuhren von euren laſten in Egypten, und
will euch erretten von euren frohnen,
und will euch erloſen durch einen ausge-
reckten arm, und groſſe gerichte;

7. Und will euch annehmen zum volck,

und will euer GOtt ſeyn, daß ihrs er
fahren ſollt, daß Jch der HERR bin,
euer GOtt, der euch ausgefuhret habe
von der laſt Egypti,

8. Und euch bracht in das land, dar
uber* ich habe meine hand gehaben, daß
ichs gabe Abraham, Jſaac und Jacob;
das will ich euch geben zu eigen, Jch

der HERR. *Ezech. 47. 14.
9. Moſe ſagte ſolches den kindern

Jſrael: aber ſie horeten ihn nicht vor
ſeuftzen und angſt, und vor harter arbeit.

10. Da redete der HERR mit Moſe,
und ſprach:

i1. Gehe hinein, und rede mit Pha—
rao, dem konige in Egypten, daß er die
kinder Jſrael aus ſeinem lande laſſe.

12. Moſe aber redete vor dem HERNiN,
und ſprach: Siehe, die kunder Jfrael horen
mich nicht, wie ſolte mich denn Pharao
horen? Dazu bin ich von unbeſchnit
tenen lippen. v. 30. c. 4, 10.

13. Alſo redete der HERR mit Mo
ſe und Aaron: und that ihnen befehl an
die kinder Jſrael, und Pharas, den ko
nig in Egypten, daß ſie die kinder Jſrael
aus Egypten fuhreten.

14. Dis
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14. Dis ſind die haupter in ieglichem
geſchlecht der vater. Die kinder Ru—
ben, des erſten ſohus Jſrael, ſind die—

ſe: Hauoch, Pallu, Hezron, Char—
mi. Das ſind die geſchlechte von Ru—
ben. 1Moſ.aG,9. 4 Moſ. 26,5. 1Chr. G,3.

15. Die kinder Simeon ſind dieſe:
Jemuel, Jamm, Ohad, Jachin, Zo—
har; und Saul, der ſohn des Cananai—
ſchen weibes. Das ſind Simeons ge——
ſchlechte. 1Moſ. 46, 10. 1Chron. 4, 24.

16. Dis ſind die namen der kinder* Levi
in ihren geſchlechten: Gerſon, Kahath,
Merari. Aber Levi ward hundert und ſie
ben und dreyßig jahr alt. *1Moſ. 46, 11.

Moſ. i0 1 Chron. 7,1.
17. Die linder Geuſon ſind dieſe: Lib

ni und Simei, in thren geſchlechten.
*1Chron.-, i7.

18. Die kinder Kahath ſind dieſe:
Amram, Jezear, Hebron, Uſiel. Ka—
hath aber ward hundert und drey und
dreyßig jahr alt. *1Chron.7, 18.

19. Die kinder Merari ſind dieſe:
Maheli und Muſt. Das ſind die geſchlech—
te Levi in ihren ſtammen. 4 Moſ. 26, 57.

1Chron. /19. c. 24, 21.
20. Und Amram nahm ſeine muhme

Jochebed zum weibe, die gebar ihm Aaron

und Moſe. Aber Anmram ward hundert
und ſieben und dreyßig jahr alt.

21. Die kinder Jezear ſind dieſe: *Ko
rah, Nepheg, Sichri. *4 Moſ.b,1.

22. Die kunder* Uſiel ſind dieſe: Mi
ſael, Elzarhan, Sithri. *3Moſ. 10, 4.

23. Aaron nahm zum weibe Eliſeba,
die tochter Amminadab, Nahaſſons ſchwe
ſter: die gebar ihm  Nadab, Abihu,
Eleaſar, Jthamar. *c. 28, 1.

24. Die kinder! Korah ſind dieſe: Aſ—
ſir, Elkana, Abiaſaph. Das ſind die ge
ſchlechte der Koriter. *1Chron.7, 22.

25. Eleaſar aber, Aarons ſohn, der
nahm von den tochtern Pntiel ein weib:
die gebar ihm den! Pinehas. Das ſind
die haupter unter den vatern der Leviter

geſchlechten. *4Moſ. 25,7.
26. Das iſt der Aaron und Moſe, zu

denen der HERR ſprach: Fuhret die
kinder Jſrael aus Egyptenlande mit ih
ren heer.

27. Sie ſinds, die mit Pharao, dem
konige in Egypten, redeten, daß ſie die

Das 2 Buch (Cap.6.7.) Nochmaliger befehl.

kinder Jſrael aus Egypten fuhreten,
nemlich Moſe und Aaron.

28. Und des tages* redete der dfRR
mit Moſe in Egyptenlande,

*Geſch. 7, 38.
29. Und ſprach zu ihm: Jch bin

der HERR, rede mit Pharao, dem ko
nige in Egypten, alles, was JIch mit
dir rede.

30. Und er antwortete vor dem
HERRN: Siehe, ich bin von* unbe
ſchnittenen lippen, wie wird mich denn
Pharao horen? v. 2. c. 4, 10.

Das 7 Capitel.
Verwandelung des waſſers in blut.

41.REr HENNR ſprach zu Moſe: Sie
he, ich habe dich einen“ gott geſe

tzet uber Pharao; und Aaron, dein bru—
der, ſoll dein prophet ſehn. *c. 4, 16.

2. Du* ſolt reden alles, was ich dir
gebieten werde, aber Aarsn, dein bruder,
ſolls vor Pharao reden, daß er die kinder

Jſrael aus ſeinem lande laſſe. *c. 4,15.
3. Aber“ Jch will Pharao hertz ver

harten, daß ich meiner zeichen und wun
der viel thue in Egyptenland.

*c. 4, 21. c. 14, 4.
4. Und Pharao wird euch nicht ho

ren, auf daß ich meine hand in Egypten
beweiſe, und fuhre mein heer, mein volck,

die kinder Jſrael, aus Egyptenland, durch
groſſe gerichte. *c. 8, 15. 19.

5. Und die Egypter ſollens innen wer
den, daß Jch der HERR bin: wenn
ich nun meine hand uber Egypten aus
ſtrecken, und die kinder Jſrael von ih
nen wegfuhren werde.

6. Moſt und Aaron thaten, wie ih
nen der HERR geboten hatte.

7. Und Moſe war achtzig jahr alt,
und Aaron drey und achtzig jahr alt, da
ſie mit Pharao redeten.

8. Und der HERR ſprach zu Moſe
und Aaron:

9. Wenn Pharao zu euch ſagen wird,
Beweiſet eure wunder; ſo ſolt du zu
Aaron ſagen, Nim deinen ſtab und wirf
ihn vor Pharao, daß er zur ſchlangen
werde.

1o. Da gingen Moſe und Aaron hinein
zu Pharao, und thaten, wie ihnen der
HERR geboten hattt. Und Aaron warf

*t ſei
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ſeinen ſtab vor Pharao, und vor ſei—

nen knechten: und er ward zur ſchlan—

gen. *C. 4,3.11. Da forderte Pharao die weiſen
und zauberer. Und die Egyptiſchen* zau
berer thaten auch alſo mit ihrem beſchwe
ren. *c. 8,7. 17. 18. 2 Tim. 3, 8.

12. Ein ieglicher warf ſeinen ſtab von
ſich, da wurden ſchlangen draus: aber
Aarons ſtab verſchlang ihre ſtäbe.

rz. Alſo ward das hertz Pharao ver—
ſtockt, und horete ſie nicht: wie denn
der HERR t geredt hatte. *c. 8, 15. 19.

c. 9,7. 34. 35. ec. 3, 19.

14. Und der HERR ſprach zu Moſe:
Das hertz Pharao iſt hart, er wegert ſich
das volck zu laſſen.

15. Gehe hin zu Pharao morgen, ſie-
he, er wird ans waſſer gehen: ſo trit ge
gen ihm an das ufer des waſſers; und
nim den ſtab in deine hand, der zur
ſchlangen ward.

16. Und ſprich zu ihm: Der HERR,
der Ebraer GOtt, hat mich zu dir geſandt,

und laſſen ſagen, *Laß mein volck, daß
mirs diene in der wuſten; aber du haſt bis
her nicht wollen horen. *c. 5,1. c. 8, 1. 20.

17. Darum ſpricht der HERR alſo:
Daran ſolt du erfahren, daß Jch der
HERRbin; Siehe, ich will mit dem ſtabe,
den ich in meiner hand habe, das waſſer
ſchlagen, das in dem ſtrom iſt; und es ſoll

in blut verwandelt werden, *c. 4, 9.
18. Daß die fiſche im ſtrom ſterben ſol

len, und der ſtrom ſtincken, und den
Egyptern wird eckeln zu trincken des waſ
ſers aus dem ſtrom.
19. Und der HERR ſprach zu Moſe:
Sage Aaron; Nim deinen ſtab, und
recke deine hand aus* uber die waſſer in

Esgypten, uber ihre bache, und ſtrome,
und ſeen, und uber alle waſſerſumpfe,
daß ſie blut werden; und ſey blut in
gantz Egyptenlande, beyde in holtzern
und ſteinern gefaſſen. *Ppſ. 78, 44.

20. Moſt und Aaron thaten, wie ih

nen der HERR geboten hatte, und
hub den ſtab auf: und ſchlug ins
waſſer, das im ſtrom war, vor Pha
rao und ſeinen knechten. Und alles
waſſer  im ſtrom ward in blut verwan
delt. *c.17,5. t Pſ.78, 44. Pſ. 1o5, 2.

21. Und die fiſche im ſtrom ſturoen,
und der ſtrom ward ſtinckend, daß die
Egypter nicht trincken tonten das waſſer
aus dem ſtrom: und ward blut in gantz
Egyptenlande.

22. Und die Egyptiſchen zauberer
thaten auch alſo mit ihrem beſchweren.
Alſo ward das hertz Pharao verſtockt,
und horete ſie nicht: wie denn der HERR

geredt hatte. Weish. 17,7
23. Und Pharao wandte ſich, und

ging heim, und nahms nicht zu hertzen.
24. Aber alle Egypter gruben nach

waſſer um den ſtrom her, zu trincken:
denn das waſſer aus dem ſtrom konten
ſie nicht trincken.

25. Und das wahrete ſieben tage lang,
daß der HErr den ſtrom ſchlug.

Das 8 Capitel.
Egnpten wird mit froſchen, lauſen und unziefer

geplaJ. ergenn ſprach zu Moſe: Gehe
hinein zu Pharao, und ſprich zu

ihm; So ſagt der HERR, Laß mein
volck, daß mirs diene; *tc. 5,1. c.7, 16.

2. Wo du dich des wegerſt, ſiehe, ſo will
Ich alle deine grentze mit froſchen plagen;

3. Daß der ſtrom ſoll von froſchen wim
meln, vie ſollen herauf triechen, und kom
men in dein haus, in deine kammier, auf
dei lager, auf dein bette; auch in die
hauſer deiner knechte, unter dein volck,
in deine backofen, und in deine teige;

4. Und ſollen die froſche auf dich, und
auf dein volck, und auf alle deine knech
te kriechen.

5. Und der HERR ſprach zu Moſe:
Sage Aaron; Recke deine hand aus mit
deinem ſtabe uber die bache, und ſtro—
me, und ſeen; und laß froſche uber Egy
ptenland kommen.

6. Und Aaron reckte ſeine hand uber die
waſſer in Egypten: und kamen froſche her
auf, daß Egyptenland bedecket ward.

7. Da *thaten die zauberer auch alſo
mit ihrem beſchweren, und lieſſen froſche
uber Egyptenland kommen. *c.7, 11. 22.

8. Da forderte Pharao Moſe und
Aaron, und ſprach: Bittet den HERRN
fur mich, daß er die froſche von mir und
von meinem volck nehme; ſo will ich das
volck laſſen, daß es den HERRN opfere.

»c. io, i6. e. l.
E 9. Mo
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 ÓÔÙ“Ù”9. Moſe ſprach: Habe du die ehre und ſprich zu ihm; So ſagt der HERR,

vor mir, und ſtimme mir, wenn ich für Laß mein volck, daß mirs diene;
dich, fur deine knechte, und fur dein 21. Wo nicht, ſiehe, ſo will ich allerley
volck bitten ſoll, daß die froſche von dir, unziefer laſſen kommen uber dich, deine
und von deinem hauſe vertrieben wer- knechte, dein volck, und dein haus; daß
den, und allein im ſtrom bleiben. aller Egypter hauſer, und das feld, und

10. Er ſprach: Morgen. Er ſprach, was drauf iſt, voll unziefers werden ſollen;
Wie du geſagt haſt: auf daß duerfahreſt, 22. Und will des tages ein ſonders thun
daß* niemand iſt, wie der HERR, un mit dem lande Goſen, da ſich mein volck
ſer GOtt; *c.9,14. c. 15„i. enthalt, daß kein unziefer da ſey; auf.daß

i1. So ſollen die froſche von dir, von du innen werdeſt, daß Jch der HERR
deinem hauſe, von deinen knechten, und bin auf erden allenthalben;
von deinem volck genommen werden und 22. Und will eine erloſung ſetzen zwi
allein im ſtrom bleiben. ſchen meinem und deinem volck, morgen

12. Alſo ging Moſe und Aaron von ſoll das zeichen geſchehen.
Pharao. Und Moſe ſchrie zu dem 24. Und der HERRthat alſo. Und es
HERRN, der froſche halben, wie er kam viel unziefer in Pharao haus, in
Pharao hatte zugeſaget. ſeiner knechte hauſer, und uber gantz Egy

13. Und der HERR that, wie Moſe ptenland. Und das land ward verderbet
geſagt hatte: Und die froſche ſturben in von dem unziefer. *Weish. 16, 9.
den hauſern, in den hofen, und auf 25. Da forderte Pharao Moſe und
dem felde. Aaron, und ſprach: Gehet hin, opfert

14. Und ſie hauffeten ſie zuſammen, eurem GOtt, hie im lande. *c. 8, 8.
hie einen hauffen, und da einen hauf 26. Moſe ſprach: Das taugt nicht, daß
fen: und das land ſtanck davon. wir alſo thun; denn wir wurden der Egy

15. Da aber Pharao ſahe, daß er luft pter greuel opfern unſerm GOtt, dem
krigt hatte: ward ſein hertz verhartet und HERRN; Siehe, wenn wir denn der

horete ſie nicht, Iwie denn der yERR Egypter greuel vor ihren augen opferten,
geredt hatte. *c 7,33. 22. c. 3, 19. wurden ſie uns nicht ſteinigen? tuM. 43,32.

16. Und der HERR ſprach zu Moſe: 27. Drey tagreiſen wollen wir ge
Sage Aaron, Recke deinen ſtab aus, und hen in die wuſte, und dem HERRN,
ſchlage in den ſtanb auf erden, daß lauſe unſerm GOtt, opfern, wie er uns ge
werden in gantz Egyptenlande. ſagt hat. f*c. 3, 18.

17. Sie thaten alſo. Und Aaron reck- 28. Pharao ſprach: Jch will euch laſ
te ſeine hand aus mit ſeinem ſtabe, und ſen, dan ihr dem HERRN, eurem GOtt,
ſchlug in den ſtaub auf erden: und es opfert in der wuſten; allein, daß ihr
wurden lauſe an den menſchen, und an nicht ferner ziehet; und bittet fur mich.
dem vieh; aller ſtaub des landes ward 29. Moſe ſprach: Siehe, wenn ich
lauſe in gantz Egyptenlande. hinaus von dir komme, ſo will ich den

18. Die zauberer thaten auch alſo mit HERRN bitten, daß dis unziefer von
ihrem beſchweren, daß ſie lauſe heraus Pharao, und ſeinen knechten, und ſei—
brachten: aber* ſie konten nicht. Und nem volck genommen werde, morgendes
die lauſe waren beyde an menſchen und tages; Allein, tauſche mich nicht mehr,

am vieh. *Weish. 17,7. daß du das volck nicht laſſeſt, dem
19. Da ſprachen die zauberer zu- Vha  HERRN zu opfern.

rao: Das iſt GOttes finger. Aber 30. Und Moſe ging hinaus von Pha
das hertz Pharao ward verſtockt, und rao, und bat den HERRN.
horete ſie nicht: wie denn der HhERRge Zz1. Und der HERR that, wie Moſe
ſagt hatte. *Pſ. Ga, 10. Luc. i, 20. geſagt hatte, und ſchaffete das unziefer

20. Und der HERR ſprach zu Moſe: weg von Pharao, von ſeinen knechten,
Mache dich morgen fruhe auf, und tritvor und von ſeinem volck, daß nicht eins
ghareo (ſiehe, tr wird ans waſſer gehen) uberblieb. *c. 1o, 19. c. 4, 28.

32. Aber
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32. Aber Pharao verhartete ſein hertz

auch daſſelbe mal, und ließ das volck

Das 9 Capitel.
Peſtilentz: Schwartze blattein: Hagel.

1. JEr HERR ſprach zu Moſe: Ge
he hinein zu Pharao, und ſprich

zu ihm: Alſo ſaget der HERR, der GOtt
der Ebraer, Laß mein volck, daß ſie
mir dienen. *c. 5,1. c.7, 16.

2. Wo du dich des wegerſt, und ſie
weiter aufhalteſt:

3. Sieche, ſo wird die hand des
HERRN ſeyn uber dein vieh auf dem
felde, uber pferde, uber eſel, uber ca
mele, uber ochſen, uber ſchafe, mit ei
ner faſt ſchweren peſtilentz.

25 Moſ. 2, 15. c.
4. Und der HERR wird ein beſon

ders thun, zwiſchen dem vieh der Jſrae
liter, und der Egypter: daß nichts ſter—
be aus allem, das die kinder Jſrael
haben.

5. Und der HERRbeſtimmte eine zeit,
und ſprach: Morgen wird der HBERR
ſolches auf erden thun.

6. Und der HERR that ſolches des
morgens, und ſtarb alilerley vieh der
Egypter: aber des viehes der kinder
Jſrael ſtarb nicht eins.

7. Und Pharao ſandte darnach: und
ſiehe, es war des viehes Jſrael nicht
eins geſtorben. Aber das hertz Pharao
ward verſtockt, und ließ das volck nicht.

8. Da ſprach der HERR zu Moſe
und Aaron: Nehmet eure fauſte voll ruß
aus dem ofen, und Moſe ſprenge ihn gen
himmel vor Pharao; *c.7, 8. c. 2,1. 43.

q. Daß uber gantz Egyptenland ſtau
be, und boſe ſchwartze blattern auffah
ren, beyde an menſchen und am vich,
in gantz Egyptenlande.

ro. und ſie nahmen ruß aus demofen,
und traten vor Pharao, und Moſe ſpren
gete ihn gen himmel. Da fuhren auf boſe
ſchwartze blattern, beyde an menſchen

und am vieh:n. Alſo, daß die zauberer* nicht kon
ten vor Moſe ſtehen, vor den boſen blat
tern; denn es waren an den zauberern
eben ſo wol boſe blattern, als an allen

Egpptern. Weish. ,7.

12. Aber der HERR verſtockte das
hertz Pharao, daß er ſie nicht horete:
wie denn der HERR zu Moſe geſagt

hatte. *C. 4, 21.13. Da ſprach der HERR zu Moſe:
Mache dich morgen fruhe auf, und trit
vor Pharao, und ſprich zu ihm; So ſa
get der HERR, der Ebraer GOtt, Laß
mein volck, daß mirs diene.

14. Jch will anders dismal alle meine
plagen uber dich ſelbſt ſenden, uber deine
knechte, und uber dein volck: daß du in
nen werden ſolt, daß* meines gleichen nicht

iſt in allen landen. *c. 8, 10. c. 15, II.15. Denn ich will ietzt meint hand
ausrecken, und dich und dein volck mit
peſtilentz ſchlagen, daß du von der erden

ſolt vertilget werden.
16. Und zwar* darum hab ich dich er—

wecket: daß meine kraft an dir erſcheine,
und mein name verkundiget werde in al—

len landen. Rom. 9q, 17.
17. Du tritteſt mein volck noch unter

dich, und wilſt es nicht laſſen.
18. Siehe, ich will morgen um dieſe

zeit einen ſehr groſien hagel regnen laſ
ſen: desgleichen in Egypten nicht gewe
ſen iſt, ſint der zeit es gegrundet iſt,
bisher.

19. Und nun ſende hin, und verwah
re dein vieh, und alles, was du auf
dem felbe haſt. Denn alle menſchen und
vieh, das auf dem felde gefunden wird,
und nicht in die hauſer verſamlet iſt, ſo
der hagel auf ſie fallet, werden ſterben.

20. Wer nun unter den knechten Pha
rao des HERRN wort furchtete, der
ließ ſeine knechte und vicrh in die hauſer.
flichen:

21. Welcher hertz aber ſich nicht keh
rete an des HERRN worr, lieſſen ihre
knechte und vieh auf dem felde.

22. Da ſprach der HERR zu Moſe:
Recke deine hand auf gen himmel, daß
es hagele uber gantz Egyptenland, uber
menſchen, uber vieh, und uber alles
kraut auf dem felde in Egyptenland.

23. Alſo reckte Moſe ſeinen ſtab gen
himmel: und der HERR ließ donnern
und hageln, daß das feuer auf die erde
ſchoß. Alſo ließ der HERR hagel re
gnen uber Egyptenland:

E 2 24. Dor
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24. Daß hagel und ſeuer unter einan

der fuhren, ſo grauſam, daß desgleichen in
gantz Egyptenlande nie geweſen war, ſint
der zeit leute darinnen geweſen ſind.

25. Und der hagel ſchlug in gantz Egh
ptenlande alles, was auf dem felde war,
beyde menſchen und vieh: und ſchlug al
les kraut auf dem felde, und zerbrach al
le baume auf dem felde.

26. Ohn allein im lande Goſen, da die

kinder Jſrael waren, da hagelte es nicht.
27. Da ſchickte Pharao hin, und ließ

Moſe und Aaron ruffen, und ſprach zu
ihnen: Jch habe das mal mich ver
ſundiget; Der HERR iſt gerecht, ich
aber und mein volck ſind gottloſe.

i Dc. io, 16S. an. 9, 7. 8. 9.
28. Biltet aber den HERRN, daß

aufhore ſolch donnern und hageln GOt
tes: ſo will ich euch laſſen, daß ihr nicht
langer hie bleibet.

29. Moſe ſprach zu ihm: Wenn ich
zur ſtadt hinaus komme, will ich* meine
hande ausbreiten gegen dem HERRN;
ſo wird der donner aufhoren, und kein
hagel mehr ſeyn, auf daß du innen wer
deſt, daß die erdt des HERANN ſey.

»Pſ. 141,2. Pſ. 143,6. t Pſ. 24, 1.
30. Jch weiß aber, daß du und dei

ne knechte euch noch nicht furchtet vor

GOtt, dem HERRN.
Z1. Alſo ward geſchlagen der flachs

und die gerſte: denn die gerſte hatte ge
ſchoſſet, und der flachs knoten gewonnen.

3z2. Aber der weitzen und rocken ward
nicht geſchlagen, denn es war ſpat getreide.

33. So ging nun Moſe von Pharao
zur ſtadt hinaus, und breitete ſeine han
de gegen dem HERRN: und der don
ner und hagel horeten auf, und der re—
gen troff nicht mehr auf erden.

34. Da aber Pharao ſahe, daß der
regen, und donner, und hagel aufhore
te: verſundigte er ſich weiter, und ver
hartete ſein hertz, er und ſeine knechte.

3z5. Alſo ward des Pharao hertz ver
ſtockt, daß er die kinder Jſrael nicht ließ:
wie denn der HERR geredt hatte durch
Moſe.

Das 10 Capitel.
Heuſchrecken und finſterniß

1. 1 1 Nd der HERR ſprach zu Moſe:
 Gehe hinein zu Pharao; denn Jch

habe ſein und ſeiner knechte hertz verhar—

tet, auf daß ich dieſe meine zeichen un
ter ihnen thue;

2. Und daß du verkundigeſt vor den oh
ren deiner kinder und deiner kindskinder,
was ich in Egypten ausgerichtet habe, und
wie ich meine zeichen unter ihnen bewieien

habe; daß ihr wiſſet, Jch bin der HERR.
3. Alſov gingen Moſe und Aaron hin

ein zu Pharao, und ſprachen zu ihm:
So ſpricht der HERR, der Ebraer
GOtt; Wie lange wegerſt du dich vor
mur zu demuthigen, daß du mein volck
laſſeſt, mir zu dienen?

4. Wegerſt du dich mein volckzu laſſen,
ſiehe, ſo will ich morgen heuſchrecken
kommen laſſen an allen ortern,

5. Daß ſie das land bedecken, alſo, daß
man das land nicht ſehen konne; Und ſol

len* freſſen, was euch ubrig und errettet iſt
vor dem hagel, und ſollen alle eure grunen
de baume freſſen auf dem felde; Joel 14.

6. Und ſollen erfullen dein haus, al
ler deiner knechte hauſer, und aller Egy
pter hauſer; desgleichen nicht geſehen
hoben deine vater, und deiner vater va
ter, ſint der zeit ſie auf erden geweſen,
bis auf dieſen tag. Und er wandte ſich,
und ging von Pharao hinaus.

7. Da ſprachen die knechte Pharao zu
ihm: Wie lange ſollen wir damit gepla
get ſeyn? Laß die leute ziehen, daß ſie
dem HERRN, ihrem GOtt, dienen.
Wilt du zuvor erfahren, daß Egypten
untergangen ſey?

8. Moſe und Aaron wurden wieder
zu Pharao bracht, der ſprach zu ihnen:
Gehet hin, und dienet dem HERRM,
eurem GOtt; Welche ſind ſie aber, die
hinziehen ſollen?

9. Moſt ſprach: Wir wollen ziehen
mit jung und alt, mit ſohnen und toch
tern, mit ſchafen und rindern; denn wir
haben ein feſt des OERRN.

10. Er ſprach zu ihnen: Awe ja, der
HERR ſey mit euch, ſolt ich euch und
eure kinder dazu ziehen laſſen? Sthet da,
ob ihr nicht boſes vorhabt?

u. Nicht alſo, ſondern ihr manner
ziehet hin, und dienet dem HERRN;
denn das habt ihr auch geſucht. Und
man ſtieß ſie heraus von Pharaor

D. Da



Nkinſterniß (Cap io ir) Moſe. Pharao drauet Moſe. 69

12. Da ſprach der HERR zu Moſe:
Recke deine hand uber Egyptenland, um
die heuſchrecken, daß ſie auf Egyptenland
kommen, und freſſen alles kraut im lan
de auf, ſamt alle dem, daß *dem hagel

uberblieben iſt. *c. 9, 32.
13. Moſe reckte feinen ſtab uber Egy

ptenland. Und der HERR trieb ei
nen oſtwind ins land den gantzen tag,
und die gantze nacht: und des morgens
fuhrete der oſtwind die heuſchrecken

her. *Weish. 16, 9.14. Und ſie kamen uber gantz Egypten
land, und lieſſen ſich nieder anallen orten in

Egypten: ſo ſehr viel, daß zuvor desglei
chen nie geweſen iſt, noch hintort ſeyn wird.

15. Denn ſie bedeckten das land, und
verfinſterten es. Und ſie fraſſon alles kraut
im lande auf, und alle fruchte auf den
baumen, die dem hagel waren uberblie
ben: und lieſſen nichts grunes ubrig an
den baumen, und am kraut auf dem fel
de, in gantz Egyptenlande.

16. Da forderte Pharao eilend Moſe
und Aaron, und ſprach:  Jch habe mich
verſundiget an dem HERRN, eurem
GOtt, und an euch; *c.8,8.25.  c. q,27.

17. Vergebet mir meine ſunde dismal

auch, und bittet den HERRN, euren
GOtt, daß er doch nur dieſen tod von
mir wegnehme.

18. Und er ging aus von Pharao, und
bat den HERRN.

19. Da wendete der HERR einen rhr
ſtarcken weſtwind, und hub die heuſchre
cken auf, und warf ſie ins ſchilfmeer:

daß nicht Eine ubrig blieb an allen or
ten Egypti. *c. 8, 31. c. 14, 28.

20. Aber der HERRoverſtockte Pharao
hertz, daß er die kinder Jſrael nicht ließ.

21. Der HERR ſprach zu Moſe:
Recke deine hand gen himmel, daß es ſo
finſter werde in Egyptenlande, daß
man es greiffen mag. Eſ:go, J.

Matth. 27, 45.
22. Und Moſe reckte ſeine hand gen

himmel: da ward eine dicke“ finſterniß in

gantz Egyptenlande drey tage.
*qeish. 17, 2. c. i8, 1.

23. Daß niemand den andern ſahe
noch aufſtund von dem ort, da er war
in dreyen tagen. Aber bey allen kinder
Iſrael war es* licht in ihren wohnungen.

*Eſ. 60, 2.

24. Da* forderte Pharao Moſen, und
ſprach: Ziehet hin, und dienet dem
HERRRN, allein eure ſchafe und rinder
laſſet hie; laſſet auch eure kindlein mit
euch ziehen. *c. 8, 8. c. 12, 31.

25. Moſe ſprach: Du muſt uns auch
opfer und brandopfer geben, das wir
unſerm GOtt, dem HERRN, thun
mogen.

26. Unſer vieh ſoll mit uns gehen, und
nicht eine klaue dahinten bleiben: dem
von dem unſern werden wir nehmen zum

dienſt unſers GOttes, des HERRN.
Denn wir wiſſen nicht, womit wir dem
HERRN dienen ſollen, bis wir dahin
kommen.

27. Aber der HERR verſtockte das
hertz Pharao, daß er ſie nicht laſſen wolte.

28. Und Pharao ſprach zu ihm: Ge—
he von mir, und hute dich, daß du nicht
mehr vor meine augen kommeſt; denn
welches tages du vor meine augen kom

meſt, ſolt du ſterben.
29. Moſe antwortete: Wie du geſagt

haſt; Jch will nicht mehr vor deine au
gen kommen.

Das rr Capitel.
Auszug aus Egnypten befohlen.

1.2 1 Nd der HERR ſprach zu Moſe:
IJch will noch Eine plage uberII

Pharaos und Egypten kommen laſſen,
darnach wird er euch laſſen von hinnen;
und wird nicht allein alles laſſen, ſon
dern euch auch von hinnen treiben.

2. So ſage nun vor dem volck, daß
*ein ieglicher von ſeinem nachſten, und ei
ne iegliche von ihrer nachſtin ſilberne und
guldene gefaſſe fordere: *c.3Z, 21. c.

3. Denn der HERR wird dem volck
gnade geben vor den Egyptern. Und Mo
ſe war* ein ſehr groſſer mann in Egypten
lande, vor den knechten Pharao, und
vor dem volck. *Sir. 45,1. ſq.

4. Und Moſe ſprach: So ſaget der
HERR, Jch will zu mitternacht aus
gehen in Egyptenland;

5z. Und alle* erſtgeburt in Egyptenlande
ſoll ſterben, von dem erſten ſohn Pharao

„an, der auf ſtinem ſtuhl ſitzet, bis an den
erſten ſohn der magd, die hinter der muhle

n iſt; und alle erſtgeburt unter dem vieh;
*c. 4,/23. c. 12, 29.

E3 6. Und
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6. Und wird ein groß geſchrey ſeyn in

gantz Egyptenlande, desgleichen nie ge
weſen iſt, noch werden wird;

7. Aber bey allen kindern Jſrael ſoll
nicht ein hund mucken, beyde unter men—

ſchen und vieh; auf daß ihr erfahret, wie
der HERR Egypten und Jſrael ſcheide;

8. Denn werden zu mir herab kommen
alle dieſe deine knechte, und mir zu fuſſe
fallen und ſagen, Zeuch aus, du und
alles volck, das unter dir iſt; darnach
will ich ausziehen. Und er ging von
Pharao mit grimmigem zorn.

9. Der HERR aber ſprach zu Moſe:
Pharao horet euch nicht; auf daß viel
wunder geſchehen in Egyptenlande.

10. Und Moſe und Aaron haben dieſe
wunder alle gethan vor Pharao: aber
der HERR verſtockte ihm ſein hertz,
daß er die kinder Jſrael nicht laſſen wol—
te aus ſeinem lande. *c. 1o, 20.

Das 12 Capitel.
Stiftung des oſterlamias: Erwurgung der erſtge—

burt: Auszugs anfang.

1. SEr HERRaber ſprach zu Moſe
und Aaron in Egyptenlande:

e 9,8. 3 Moſ. 1o, 8.2. Dieſer mond ſoll bey euch der erſte
mond ſcyn; und von ihm ſollt ihr die
monden des jahrs anheben.

3. Saget der gantzen gemeine Jſratl,
und ſprechet: Am zehenten tage dieſes
mionden nehme ein ieglicher ein lamm,
wo ein hausvater iſt, ie ein lanim zu
einem hauſe.

4. Wo ihrer aber in einem hauſe zum
lamm zu wenig ſind: ſo nehme ers und
ſein nachſter nachbar an ſeinem hauſe,
bis ihrer ſo viel wird, daß ſie das lamm
aufeſſen mogen.

5. Jhr ſollt aber ein ſolch lamm neh
men, da kein fehl an iſt, ein mannlein,
und eines jahrs alt: von den lammern
und ziegen ſollt ihrs nehmen.

6. Und ſollt es behalten bis auf den vier
zehenten tag des monden. Und ein iegliches
haufflein im gantzen Jfrael ſoll es ſchlach

ten* zwiſchen abends. *4Moſ.9, 5.
7. Und ſollt ſeines bluts nehmen und

beyde pfoſten an der thur und die oberſte
Jſchwelle damit beſtreichen, an den hau

ſern, da ſie es innen eſſen.

8. Und ſollt alſo fleiſch eſſen in derſelben
nacht, am feuer gebraten, und ungeſauert
brodt, und ſollt es mit bittern ſalſen eſſen.

9. Jhr ſollt es nicht roh eſſen, noch
mit waſſer geſotten: ſondern am feuer
gebraten, ſein haupt mit ſeinen ſchenckeln
und eingeweide.

1o. Und ſollt nichts davon uberlaſ
ſen bis morgen: wo aber etwas uber
bleibet bis morgen, ſollt ihrs mit feuer
verbrennen. *4Moſ. 9, 12.

IJ. Alſo ſollt ihrs aber eſſen: Um eure
lenden ſollt ihr gegurtet ſeyn, und eure
ſchuh an euren fuſſen haben, und ſtabe in
euren handen; und ſollts eſſen, als die hin
weg eilen; denn es iſt desd ERRNyaſſah.

12. Denn ich will in derſelben nacht durch
Egyptenland gehen, und* alle erſtgeburt
ſchlagen in Egyptenlande, beyde unter
menſchen und vieh. Und will meine ſtraffe
beweiſen an allen gottern der Egypter/ Jch

der HERR. gſ. 136, 10. Ebr. i1, 28.
13. Und das blut ſoll euer zeichen ſeyn an

den hauſern, darin ihr ſeyd: daß, wenn ich
das blut ſehe, vor euch ubergehe, und euch
nicht die plage wiederfahre, die euch ver
derbe, wenn ich Egyptenland ſchlage.

14. Und ſollt dieſen tag haben zum ge
dachtniß, und ſollt ihn feiren dem
HERRNRN zum feſt, ihr und alle eure
nachkommen, zur ewigen weiſe.

15. Sieben tage ſollt ihr ungeſauert
brodt eſſen: nemlich am erſten tage ſollt
ihr aufhoren mit geſauertem brodt in
euren hauſern. Wer geſauert brodt iſ—
ſet vom erſten tage an bis auf den ſieben
ten, des ſeele ſoll ausgerottet werden von
Jſrael. *c. 235. c. 34,18. 4Moſ. 28,17.

16. Der erſte tag ſoll heilig ſeyn, daß
ihr zuſammen kommet; und der ſiebente
ſoll auch heilig ſeyn, daß ihr zuſammen
kommet: keine arbeit ſollt ihr darin
nen thun, ohne was zur ſpeiſt gehoret
fur allerley ſeelen, daſſelbe allein moget
ihr fur euch thun.

17. Und haltet ob dem ungeſauerten
brodt: Denn eben an demſelben tage hab
ich euer heer aus Egyptenlaud gefuhret;
darum ſollt ihr dieſen tag halten, und alle
eure nachkommen zur ewigen weiſe.

18. Am vierzehenten tage des erſten
monden, des abends, ſollt ihr ungeſauert

brodt
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brodt eſſen, bis an den ein und zwan
tzigſten tag des monden an den abend.

43 Moſ. 23,5. ec.19. Daß man ſieben tage kein geſauert
brodt finde in euren hauſern. Denn wer ge

ſauert brodt iſſet: des ſeele ſoll ausgerottet
werden von der gemeine Jſrael, es ſey ein
fremdlinger oder einheimiſcher im lande.

20. Darum ſo eſſet kein geſauert brodt,
ſondern eitel ungeſauert brodt, in allen

turen wohnungen.21. Und Moſe forderte alle alteſten in

Jſrael, und ſprach zu ihnen: Leſet aus,
und nehmet ſchafe iedermann fur ſein ge
ſinde, und ſchlachtet das paſſah.

22. Und nehmet ein puſchel yſopen,
und tuncket in das blut in dem becken: und
beruhret damit die uberſchwelle, und die
zween pfoſten. Und gehe kein menſch zu ſei

ner hausthur heraus, bis an den morgen.
.Ebr. 11, 28.23. Denn der hehn wird umher ge

hen, und die Egypter plagen. Und wenn
er das blut ſehen wird an der uberſchwelle,
und an den zween pfoſten: wird er vor der
thur ubergehen, und den verderber nicht in
ture hauſer kommen laſſen zu plagen.

24. Darum ſo halte dieſe weiſe fur
dich und deine kinder ewiglich.

25. Und wenn ihr ins land kommt, das

euch der HERR geben wird, wie er ge
redet hat: ſo haltet dieſen dienſt.

26. Und wenn eure kinder werden zu
euch ſagen, Was habt ihr da fur einen

dienſt: *c. 8. 14.27. Sollt ihr ſagen, Es iſt das paſſah
opfer des HERRN, der vor den kindern
Jſraeluberging in Egypten, da er die Egy
pter plagte, und unſere hauſer errettete.
Da neigete ſich das volck, und buckte ſich.

28. Und die kinder Jſrael gingen hin,
und *thaten, wie der HERR Moſe und
Aaron geboten hatte. c.7, 10.

29. Und zur mitternacht ſchlug der
HERR alle erſtgeburt in Egyptenland

Pſ. 1os, 36. Pſ. 136, 10. Weith. 18, 11. 2.
zo. Da ſtund Pharao auf, und alle ſein

knechte in derſelben nacht, und alle Equ—

pter, und ward ein groß geſchrey in Egy

von dem erſten ſohn Pharao an, der au
ſeinem ſtuhl ſaß, bis auf den erſten ſohn des
gefangenen im gefangniß, und alle erſtge
burt des vicehes. *c.4, 23. Pſ. 78, 5r

pten. denn es wan kein haus, ch
ein todter innen ware.

3z1. Und er* forderte Moſe und Aaron
in der nacht, und ſprach: Machet euch
auf, und ziehet aus von meinem volck,
ihr und die kinder Jſrael; gehet hin, und
dienet dem HERRR, wie ihr geſagt

habt. *c. io, 16.32. Nehmet auch mit euch eure ſchafe
und rinder, wie ihr geſagt habt; gehet
hin, und ſegnet mich auch.

33. Und die Egypter drungen das
volck, daß ſie es eilend aus dem lande

trieben: denn ſie ſprachen, Wir ſind alle

des todes. *c.G, 1.34. Und das volcktrug den rohen teig, ehe
denn er verſauert war, zu ihrer ſpeiſe, ge
bunden in ihren kleidern, auf ihren achſeln.

35. Und die kinder Jſrael hatten gethan,

wie Moſes geſagt hatte, und von den
Egyptern gefordert ſilberne und guldene
gerathe, und kleider. *c. i, 2.

36. Dazu hatte der HERR dem
volck gnade gegeben vor den Egyptern,
daß ſie ihnen leiheten: und entwandtens

den Egyptern. *c. 3, 21. tc.
37. Alſo zogen aus die kinder Jſrael

von Raemſes gen Suchoth, ſechs hundert
tauſend mann zu fuß, ohne die kinder.

38. Und zog auch mit ihnen viel po—

belvolck, und ſchafe und rinder, und
faſt viel viehes.

39. Und ſie buchen aus dem rohen tei

ge, den ſie aus Eaypten brachten, un
geſauerte kuchen, denn es war nicht ge
ſauert: weil ſie aus Egypten geſtoſſen
wurden, und konten nicht verziehen, und
hatten ihnen ſonſt keine zehrung zubereitet.

a0. Die zeit aber, die die kinder Jſrael
in Egypten gewohnet haben, iſt* vier hun
dert und dreyßig jahr. *1Moſ. 15, 13. ic.

Ar. Da dieſelben um waren, ging das
gantze heer des HERRN auf Einen tag

„aus Egyptenland.f a42. Darum wird dieſe nacht dem
HERARN gehalten, daß er ſie aus Egh

„ptenland gefuhret hat: und die kinder
Jſrael ſollen ſie dem HERRN halten,
ſie und ihre nachkommen.

e 4z. Und der HERR ſprach zu Moſe
und Aaron: Dis iſt die weiſe paſſah zu hal
ten; kein fremder ſoll davon eſſen. *c. q, 8.

E4 44. Aber



72 Oſterlamm. Das 2 Buch (C 12 13) Seiligung der erſtgeburt.
44. Aber wer ein eriauffter knecht iſt,

den beſchneide man: und denn eſſe er
davon.

45. Ein hausgenoß und mietling ſol—
len nicht davon eiſen.

46. Jn Einem hauſe ſoll mans eſſen, ihr
ſollt nichts von ſeinem fleiſch hinaus vor
das haus tragen: *und ſollt kein bein an
ihmzerbrechen. 4 Moſ.q, i2. Joh. iq,36.

47. Die gantze gemeine Jſrael ſoll ſol
ches thun.

48. So aber ein fremdliug bey dir
wohnet, und dem HERRN das paſſah
halten will, der beſchneide alles, was
mannlich iſt: alsdenn mache er ſich her

zu, daß er ſolches thue, und ſey wie ein
einheinriſcher des landes: denn kein un
beſchnittener ſoll davon eſſen.

49. Einerley geſetz ſey dem einheimi
ſchen, und dem fremdlingen, der unter

euch wohnet. *3Moſ. 24, 22.
50. Und alle kinder Jmael thaten,

wie der HERR Moſe und Aaron hatte
geboten.

zi. Alſo fuhrete der HERR auf Einen
tag die kinder Jſrael aus Egyptenland
mit ihrem heer.

Das 13 Capitel.
Heiligung der erſtgeburt: Auszugs fortganq

1. 1 Nd der HERR redete mit Moſt,
und ſprach:11

2. Heilige mir alle* erſtgeburt, die al—
lerley mutter bricht, bey den kindern
Jſiragel, beyde unter den menſchen und
dem vieh: denn ſie ſind mein.

ca2,29. c.aa, 19. 3 Mo .7,26. 4 Moſ. z,13.
c.s,i7. Ezech 44,30 Luc 2 23

3. Da ſprach Moſe zum volck: Ge—
dencket an dieſen tag, an dem ihr aus
Egypten, aus dem dienſthauſe, gegan
gen ſeyd; daß der HERR euch mit
machtiger hand von hinnen hat ausgefuh

ret; darum ſolt du nicht ſauerteig eſſen.
4. Heute ſehd ihr ausgegangen in

dem mond Abib. *c. 23,15. c. 34, 18.
5. Wenn dich nun der HERR bringen

wird in das land der Cananiter, Hethi—
ter, Amoriter, Heviter und Jebuſiter,
das er“ deinen vatern geſchworen hat dir
zu geben; ein land, da milch und honig
innen fleuſſt: ſo ſolt du dieſen dienſt hal
ten in dieſem mond. *1Moſ 17 8Ietb. *Sicben tage ſolt du ungeſauert brodt

eſſen, und am ſiebenten tage iſt des

HERRN feſt. *c. 23, 15. c.
7. Darum ſolt du ſieben tage unge

ſauert brodt eſſen: daß bey dir tein ſauer
teig noch geſauert* brodt geſehen werde,
an allen deinen orten. *c. 12, 15.

g. Und ſollt euren ſohnen ſagen an
demſelbigen tage: Solches halten wir um
deswillen, das uns der HERR gethan
hat, da wir aus Egypten zogen.

9. Darum ſoll dirs ſeyn ein* zeichen in
deiner hand, und ein denckmahl vor dei

nen augen, auf daß des HERRNgeſetz ſey
in deinem munde: daß der HERR dich
mit machtiger hand aus Egypten gefuh
ret hat. *5 Moſ. 6, 8. c. il, 18.

10. Darum halte dieſe weiſe zu ſeiner
zeit jahrlich.

i. Wenn dich nun der HERR ins
land der Cananiter bracht hat, wie er
dir und deinen vatern geſchworen hat,
und dirs gegeben:

12. So ſolt du ausſondern dem
HERNN alles, was die mutter bricht,
und die erſtgrburt unter dem vieh, das ein
mannlein iſt. *c. 22, 30. c. 34, 19.

z. Die* erſtgeburt vom eſel ſolt du lo
ſen mit eineni ſchaf: wo du es aber nicht lo
ſeſt, ſo brich ihm das genick. Aber alle
erſte menſchengeburt unter deinen kindern

ſolt du loſen. *c. 34, 20.
14. Und wenn* dich heute oder morgen

dein kind wird fragen, Wasiſt das: ſolt
du ihm ſagen, Der HERR hat uns mit
mächtiger hand aus Egypten von dem
dienſthauſe gefuhret; *c. 12, 26.

15. Denn da Pharao hart war uns los
zu laſſen,* erſchlug der HERR alle erſt
geburt in Egyptenland, von der menſchen
erſtgeburt an, bis an die erſtgeburt des vie
hes; Darum opfere ich dem HERRN
alles, was die mutter bricht, das ein
mannlein iſt, und die erſtgeburt meiner

kinder loſe ich. *c. 4,23. c. 12, 29.
16. Und das ſoll dir ein zeichen in deiner

hand ſeyn, und ein denckmahl vor deinen
augen, daß uns der HERR hat mit mach
tiger hand aus Egypten gefuhret.

17. Da nun Pharao das volck gelaſſen
hatte, fuhrete ſie GOtt nicht auf die
ſtraſſe durch der Philiſter land, die am
nachſten war: denn GoOtt gedachte.

es
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es mochte das volck gereuen, wenn ſie
den ſtreit ſehen, und wieder in. Egypten
umkehren.

18. Darum fuhrete er das volck um
auf die ſtraſſe, durch die wuſte am ſchilf
meer. Und die kinder Jſrael zogen geru
ſtet aus Egyptenland.

19. Und Moſes nahm mit ſich* das ge
beine Joſephs: Denn er hatte einen eid
von den kindern Jſrael genommen, und ge
ſprochen; GOtt wird euch heimſuchen, ſo
fuhret meine gebeine mit euch von hinnen.

1Moſ. go, 25. Joſ. 24, 32. Sir. a9, 18.20. Alſo zogen ſie aus von Suchoth,
und lagerten ſich in Etham, vorn an der
wuſten.

21. Und der HERR“ zog vor ihnen
her: des tages in einer wolckenſeule,
daß er ſie den rechten weg fuhrete; und
des nachts in einer feuerſeule, daß er ih
nen leuchtete zu reiſen tag und nacht.

*4 Moſ. 14, 14. Nehem. y, 12. Pf. 78, 14.
Pf tog, 39. Weith. 18, 3. 1 Cor. 1o, 1.22. Die wolckenſeule wich nimmer von

dem volck des tages, noch die feuerſeule

des nachts.

Das 14 Capitel.
Aurzugs vollendung: Der Egtjpter untergang im

rorthen meer.

1. 11Nd der HERNR redete mit Moſe,

und ſprach:
2. Rede mit den kindern Jſrael, und

ſprich, daß ſie ſich herum lencken, und ſich
lagern gegen dem*thal Hiroth, zwiſchen
Migdol und dem meer; gegen BaalZe
phon, und daſelbſt gegen uber ſich la
gern ans meer. *4Moſ. 33,7

3. Denn Pharao wird ſagen von den
kindern Jſrael: Sie ſind verirret im lan
de, die wuſte hat ſie beſchloſſen.

4. Und ich will ſein hertz verſtocken
daß er ihnen nachjage: und will an Pha
rao, und an aller ſeiner macht ehre ein
legen: und die Egypter ſollen inne wei
den, daß Jch der HERR bin. Un
ſie thaten alſo.

5. Und da es dem konig in Egypte
ward angeſagt, daß das volck war ge
flohen: ward ſrin hertz verwandelt, und
ſeiner knechte gegen dem volck, und ſpra
chen; Warum haben wir das gethan,
daß wir Jſrael haben gelaſſen, daß ſie
uns nicht dieneten?

6. Und er ſpannete ſeinen wagen an,
und nahm ſein volck mit ihm.

7. Und nahm ſechs hundert auserle—
ſene wagen, und was ſonſt von wagen
in Egypten war, und die hauptleute uber

alle ſein heer.
8. Denn der HERR verſtockte das

hertz Pharao, des konigs in Egypten,
daß er den kindern Jſrael nachjagte.
Aber die ktinder Jſrael waren durch eine
hohe hand ausgegangen.

9. Und die Egypter *jagten ihnen nach:
und ereileten ſie (da ſie ſich gelagert hatten

am meer) mit roſſen, und wagen, und reu
tern, und allem heer des Pharao, im thal
Hiroth, gegen Baalzephon. *Joſ. 24, 6.

10. Und da Pharao nahe zu ihnen
kam: huben die kinder Jſrael ihre augen
auf, und ſiehe, die Egypter zogen hinter
ihnen her; und ſie furchten ſich ſehr, und

ſchrien zu den HERRN.
mr. Und ſprachen zu Moſe: Waren

nicht graber in Egypten, daß du uns mu
ſteſt wegfuhren, daß wir in der wuſten ſter
ben? Warum haſt du uns das gethan,
daß du uns aus Egypten gefuhret haſt?

12. Jſts nicht das, das wir dir ſag
ten in Egypten: Hore auf, und laß uns
den Egyptern dienen? Denn es ware
uns ja beſſer den Egyptern dienen, denn
in der wuſten ſterben.

13. Moſe ſprach zum volck: Furchtet
euch nicht, ſtehet veſt, und ſehet zu, was
für ein heil der HERR heute an euch

thun wird; Denn dieſe Egypter, die ihr
heute ſehet, werdet ihr nimmermehr ſe
hen ewiglich;

14. Der HERR wird fur euch ſtreiten,
und Jhr werdet ſtille ſeyn. *5 Moſ.1, 30.

„tgs. Der HERR ſprach zu Moſe:
Was ſchreyeſt du zu mir? Sage den
kindern Jſrael, daß ſie ziehen.
 16. Du aber hebe deinen ſtab auf, und
d recke deine hand uber das meer, und
JDtthheile es von einander: daß die kinder
n Jfſrael hinein gehen, mitten hindurch auf

dem trockenen.
17. Siche, Jch will das hertz der

Egypter verſtocken, daß ſie euch nach
folgen: So will ich ehre einlegen an dem
Pharao, und an aller ſeiner macht, an
ſeinen wagen und reutern.

Es5 18. Und
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18. Und die Cgypter ſollens inne wer

den, daß Jch der HERR bin: wenn ich
ehre eingeleget habe an Pharao, und an
ſeinen wagen und reutern. *c7, 5.

19. Da erhub ſich der Engel GOttes, der

vor dem heer Jſrael her zog, und machte
ſich“ hinter ſie: und die wolckenſeule mach
te ſich auch von ihrem angeſicht, und trat

hinter ſie. *Pſ.78, 14. Pſ. 1o5, 39.
20. Und kam zwiſchen das heer der Egy

pter, und das heer Jſrael. Es war aber
eine finſtere wolcke, und erleuchtete die
nacht: daß ſie die gantze nacht, dieſe und
jene, nicht zuſammen kommen konten.

2r. Da nun Moſes ſeine hand reckte
uber das meer: ließ es der HERR hin
weg fahren durch einen ſtarcken oſtwind
die gantze nacht, und machte das meer
trocken; und die waſſer theileten ſich von
tinander. *Pſ. 66, 6. Pſ. i14, 3.22. Und die kinder Jſrael gingen hinein,

mitten ins meer* auf dem trockenen: und
das waſſer war ihnen fur mauren ur rech
ten nind zur lincken.* Joſ. 4, 23. Pſ. 78, 13.

Pſ.ios,9. Pſ. i14,3. 1 Cor. io,1. Ebr.at,29
23. Und die Egypter *folgeten, und gin

gen hinein ihnen nach: alle roſſe Pharao,
und wagen, und reuter mitten ins meer.

*c. 1, 19.
24. Als nun die morgenwache kam:

ſchauete der OERRauf der Egypter heer,
aus der feuerſeule und wolcke, und ma
chete ein ſchrecken in ihrem heer;

25. Und ſtieß die rader von ihren wagen,
ſturtzete ſie mit ungeſtum. Da ſprachen die

Egypter: Laſſet uns fliehen von Jſrael;
der HERR ſtreitet fur ſie wieder die
Egypter. *c. 23, 22. Joſ. 1o, 14. 42.

26. Aber der HERR ſprach zu Moſe:
Recke deine hand aus uber das meer, daß

das waſſer wieder herfalle uber die Egy
pter, uber ihre wagen und reuter.

27. Da reckte Moſe ſeine hand aus
uber das meer: und das meer* kam wie

der vor morgens in ſeinen ſtrom, und die
Eqgypter flohen ihm entgegen. Alſo ſtür—
tzete ſie der HERR mitten ins meer:

»Werodh. i8,28. Daß das waſſer wieder kam, und
bedeckte wagen und reuter, und alle macht
des Pharao, die ihnen nachgefolget waren
ins meer, daß nicht einer aus ihnen
uberblicb. *4Moſ. 21, 35.

29. Aber die kinder Jſrael gingen tro
cken mitten durchs meer: und das waſ
ſer war ihnen fur mauren, zur rechten
und zur lincken.

30. Alſo* half der HERR Jſrael an
dem tage von der Egypter hand. Und
ſie ſahen die Egypter todt am ufer des

meers: *Weish. 10, 19.
zr. Und die groſſe hand, die der ofRR

an den Egyptern erzeiget hatte. Und das
volck furchtete den HERRN: und glaub
ten an ihn, und ſeinem knecht Moſe.

Das ts5 Capitel.
Lobgeſang Moſis: Bitter waſſer ſuß gemacht

1. N ſang Moſt und die kinder Jſrael
dis lied dem HERRRN, und ſpra

chen: Jch will dem HERRN ſingen,
denn er hat eine herrliche that gethan,
roß und wagen hat er ins meer ge

ſturtzt. *Pſ. 1ob, 1. 2.
2. Der* HERR iſt meine ſtarcke und

lobgeſang, und iſt mein heil. Das iſt
mein GOtt, ich will ihn preiſen: er iſt
meines vaters GOtt, ich will ihn erhe
ben. *Pſ. uus, 14. Eſ. 2, 2. Weish. 18, 9.

3. Der HERR iſt der rechte kriegs
mann: HERRiſt ſein name.* Hoſ.2,6.

4. Die wagen Pharao und ſeine macht
warf er ins meer, ſeine auserwehlten
hauptleute verſuncken im ſchilfmeer.

5. Die tieffe hat ſie bedeckt: ſie fielen
zu grunde, wie die ſteine.

6. HERR, deine rechte hand thut
groſſe wunder: HERR, deine rechte
hand hat die feinde zerſchlagen.

7. Und mit deiner groſſen herrlichkeit
haſt du deine wiederwartigen geſturtzt:
denn da du deinen grimm auslieſſeſt,
verzehrete er ſie wie ſtoppeln.

8. Durch dein blaſen thaten ſich die
waſſtr auf, und die fluthen ſtunden auf
hauffen: die tieffe wallete von einander
mitten im meer.

9. Der feind gedachte: Ach will ihnen
nachjagen, und ſie erhaſchen, und den

raub austheilen, und meinen muth an
ihnen kuhlen; ich will mein ſchwerdt aus
ziehen, und meine hand ſoll ſie verderben.

10. Da lieſſeſt dn deinen wind blaſen,
und *das mitzer bedeckte ſie: und ſuncken

unter wie bley im machtigen waſſer.
»Pſ. 106, ii.

i. HERR,
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u. HERR,* weriſt dir gleich unter den

gottern? Wer iſt dir gleich: der ſo mach
tig, heilig, ſchrecklich, loblich und ¶wun

derthatig ſepy *c. 18, u. 1Pſ. 72, 18.
12. Da du deine rechte hand ausreck

teſt, verſchlang ſie die erde.
zz. Du haſt geleitet durch deine barm

hertziakeit dein volck, das du erloſet haſt:
und haſt ſie geſuhret durch deine ſtarcke
zu deiner heiligen wohnung. *Pſ.77, 21.

14. Da das die volcker horeten, *er
bebeten ſie: angſt kam die Philiſter an.

»Joſ. 2, to. ii.t5. Da *erſchracken die furſten Edom,
zittern kam die gewaltigen Moab an:
alle einwohner Canaan wurden frig.

5 Moſ. 2, 2.
16. Laß uber ſie fallen erſchrecken und

furcht, durch deinen groſſen arm, daß ſie
erſtarren wie die ſteine: bis dein volck,
HERR, hindurch komme; bis das volck
hindurch komme, das du erworben haſt.

17. Bringe ſie hinein, und pflantzt
ſie auf dem berge deines erbtheils, den
du, HERR, dir zur wohnung gemacht
haſt: zu deinem heiligthum, HERR,
das deine hand bereitet hat.

18. Der HERR wird konig ſeyn immer
und ewig. *Pf. qz, 1. Pſ.o7, 1. Pf. q9,1.

19. Denn Pharao* zog hinein ins meer
mit roſſen, und wagen, und reutern: und
der HERR ließ das meer wieder uber ſie
fallen. Aber die kinder Jſrael gingen tro
cken mitten durchs meer. *c. 14, 23.

20. Und Mirjam, die prophetin, Aarons
ſchweſter, nahm eine* paucke in ihre hand:
und alle weiber folgeten ihr nach hinaus

mit paucken am reigen. *Pſ. 6s, 26.
21. Und Mirjam ſang ihnen vor: Laſ—

ſet uns dem HERRN ſingen; denn er
hat eine herrliche that gethan, mann und
roß hat er ins meer geſturtzt.

22. Moſe ließ die kinder Jſrael* ziehen

vom ſchilfmeer hinaus zu der wuſten Sur:
und ſie wanderten drey tage in der wuſten,

daß ſie kein waſſer funden. *4Moſ. 33, 8.
23. Da kamen ſie“* gen Mara: aber

ſie konten des waſſers zu Mara nicht
trincken, denn es war t faſt bitter. Da
her hieß nian den ort Mara.

»Ruth i1, 20. 2 Kon. 2, 19.
24. Da murrete das volck wieder Moſe,

und ſprach: Was ſollen wir trincken?

25. Er ſchrie zu dem HCRRN. und
der HERR weiſete ihm einen baum, den
that er ins waſſer, da ward es ſuß. Da
ſelbſt ſtellete er ihnen ein geſetz, und ein
recht, und verſuchte ſie;

26. Und ſprach: Wirſt du der ſtimme
des HERRN, deines GOttes, gehorchen,
und thun, was recht iſt vor ihm, und zu
ohren faſſen ſeine gebote, und halten alle
ſeine geſetze; ſo will ich der kranckheit keine

auf dich legen, die ich auf Egypten ge
legt habe; denn* Jch bin der HERR,

dein artzt. *Eſ. 3,7. c. 53,5.
Das 16 Capitel.

Die wachteln: Das manna wird gegeben.

27.* 1Nd ſie kamen in* Elim, da waren
zwolf waſſerbrunnen, und ſieben

tzig palmbaume: und lagerten ſich da

ſelbſt ans waſſer. 4Moſ. 33,9.
Cap. 16. v. Von Elim zogen ſie: und

kam die gantze gemeine der kinder Jſrael

in die wuſte* Sin, die da liegt zwiſchen
Elim und Sinai, am funfzehenten tage des
andern monden, nachdem ſie aus Egypten

gezogen waren. *Weish.ri, 2.
2. Und es* murrete die gantze gemei

ne der kinder Jſrael wieder Moſen und
Aaron in der wuſten, *c. 15, 24.

3. Und ſprachen: Wolte* GOtt, wir
waren in Egypten geſtorben, durch des
HERRN hand, da wir bey den fleiſch-—
topfen ſaſſen, und hatten die fulle brodt zu
eſſen; denn ihr habt uns darum ausgefuh
ret in dieſe wuſte, daß ihr dieſe gantze ge
meine hungers ſterben laſſet. *c. 14, u1.

4. Da ſprach der HERR zu Moſe:
Siehe, ich will euch brodt* vom himmel
regnen laſſen, und das volck ſoll hinaus ge
hen, und ſamlen taglich, was es des tages
darf; daß ichs verſuche, obs in meinem
geſetz wandele oder nicht. *Pſ. 78, 24.

5. Des ſechſten tages aber ſollen fie
ſich ſchicken, daß ſie zweyfaltig eintra
gen, weder ſie ſonſt taglich ſamlen.

6. Moſe und Aaron ſprachen zu allen
kindern Jſrael: Am abend ſollet ihr in
nen werden, daß euch der HERR aus
Egyptenlaund gefuhret hat.

7. Und des morgens werdet ihr des
HERRNR herrlichkeit ſehen: denn er hat
euer murren wieder den ERRNgehoret.
Was ſind wir, daß ihr wieder uns murret?

8. Wei—
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8. Weiter ſprach Moſe: Der HERR

wird euch am abend fleiſch zu eſſen geben
und am morgen brodts die fulle; darum
daß der HERR euer murren gehoret hat
daß ihr wieder ihn gemurret habt. Denn
was ſind wir? Euer murren iſt nicht wie
der uns, ſondern wieder den HERRN

9. Und Moſe ſprach zu Aaron: Sage
der gantzen gemeine der kinder Jſrael,
Kommt herbey vor den HERRN, denn
er hat euer murren gehoret.

10. Und da Aaron alſo redete zu der gan
tzen gemeine der kinder Jſrael, wandten ſie
ſich gegen die wuſte: und ſiehe, die* herr
lichkeit des HERRNerſchien in einer wol

cke. *4 Moſ. 12, 5. c. 1o. Sir. 45, 3.
rt. Und der HERR ſprach zu Moſe:
12. Jch habe der kinder Jſrael murren

gehoret; ſage ihnen, Zwiſchen abend ſollt
ihr fleiſch zu eſſen haben, und am morgen
brodts ſatt werden, und innen werden,
daß ich der HERR, euer GOtt, bin.

z3. Und am abend kamen* wachteln her
auf, und bedeckten das heer. Und am
morgen lag der thau um das heer her.

4 Moſ. i1, z1. Pſ. 105, 40.14. Und als der thau weg war: ſiehe, da

*lag es in der wuſten rund und klein, wie
der reiff auf dem lande. *Nehem.q, 15.

Pf.78, 24. Weish. 16,20. 21. Joh. 6, 31.15. Und da es die kinder Jſrael ſahen,

ſprachen ſie unter einander: Das iſt man;
denn ſie wuſten nicht, was es war. Moſe
aber ſprach zu ihnen: Es iſt 1 das brodt,
das euch der HERR zu eſſen gegeben hat.

*4Moſ. 11,7. tJoh. 6, zu. 1Cor. 10, 3.
16. Das iſts aber, das der HERR

geboten hat: Ein ieglicher ſamle des, ſo
viel er fur ſich eſſen mag; und nehme ein
gomor auf ein iegliches haupt, nach der
zahl der ſeelen in ſeiner hutten.

17. Und die kinder Jſrael thaten alſo:
und ſamleten, einer viel, der ander wenig.

18. Aber da mans mit dem gomor
maß: *fand der nicht druber, der viel
geſamlet hatte; und der nicht drunter,
der wenig geſamlet hatte; ſondern ein ieg

licher hatte geſamlet, ſo viel er fur ſich

eſſen mochte *2Cor.8, 15.19. Und Moſe ſprach au ihnen: Nie

mand laſſe etwas davon ubrig* bis mor

gen. *Matth.G6, 34.
20. Aber ſie gehorchten Moſe nicht.

Und etliche lieſſen davon uber bis morgen:
da wuchſen wurme drinnen, und ward

„ſtinckend. Und Moſe ward zornig auf ſie.
/Q21r. Sie ſamleten aber deſſelben alle

morgen, ſo viel ein ieglicher für ſich eſ—
ſen mochte. Wenn aber die ſonne heif

ſchien, verſchmeltzte es.
22. Und des ſechſten tages ſamleten ſie

des brodts zweyfaltig, ie zwey gomor fur
einen. Und alle oberſten der gemeine ka
men hinein, und verkundigtens Moſe.

23. Und er ſprach zu ihnen: Das
iſts, das der HERR geſagt hat. Mor
gen iſt der ſabbath der heiligen ruhe des

HERRN: Was ihr backen wollet, das
backet, und was ihr kochen wollet, das ko
chet; was aber ubrig iſt, das laſſet blei
ben, daß es behalten werde bis morgen.

24. Und ſie lieſſens bleiben bis morgen,
wie Moſe geboten hatte: da ward es nicht
ſtinckend, und war auch kein wurm
drinnen.

25. Da ſprach Moſe: Eſſet das heute, denn

es iſt heute der ſabbath des HERRN; ihr
werdet es heute nicht finden auf dem felde.

26. Sechs tage ſollt ihr ſamlen: aber
der ſiebente tag iſt der ſabbath, darin
nen wird es nicht ſeyn.

27. Aber am ſiebenten tage gingen et
liche vom  volck hinaus zu ſamlen, und
funden nichts.

28. Da ſprach der HERR zu Moſe:
Wie lange wegert ihr euch zu halten mei
ne gebote und geſetze?

29. Sehet, der HERR hat euch den
ſabbath gegeben: darum gibt er euch am

ſechſten tage zweyer tage brodt. So bleibe
nun ein ieglicher in dem ſeinen, und nie
mand gehe heraus von ſeinem ort des ſie

benten tages. *xMoſ. 2,2. 3.
30. Alſo feierte das volck des ſieben

ten tages.
Zu. und das haus Jſrael hieß es* man.

und es war wie coriandberſamen, und
weiß: und hatte einen ſchmack, wie ſem

mel mit honig. *v. 15.
32. Und Moſe ſprach: Das iſts, das

der HERR geboten hat. Fulle ein gomor
davon, zu behalten auf eure nachkom
men: auf daß man ſehe das brodt, da
mit ich tuch geſpeiſet habt in der wuſten,
da ich euch aus Egyptenland fuhrete.

33. Und
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33. und Moſe ſprach zu Aaron: Nim
ein* krüglein, und thue ein gomor voll
man drein; und laß es vor dem HERRN,
zu behalten auf eure nachkommen.

*Ebr. 9, 4.34. Wie der HERN Moſe geboten
hat: alſo ließ es Aaron daſelbſt vor dem

jeugniß, zu behalten.
35. Und die kinder Jſrael aſſen man

viertzig jahr, bis* daß ſie zu dem lande
kamen, da ſie wohnen ſolten: bis an die
grentze des landes Canaan aſſen ſie man.

»Joſ. g,12. Judith ,1336. Ein gomor aber iſt das zehente

theil eines epha.

Das 17 Capitel.
Die kinder Jſtael werden aus einem felſen getren-

ctet uberwinden die Amalekiter.1. 11Nd die gantze gemeine der kinder

NJſtael zog aus der wuſten Sin,
ihre tagereiſen, wie ihnen der HERR
befahl: und lagerten ſich in* Raphidim:
da hatte das volck kein waſſer zu trincken.

4Moſ. 33, 14.2. Und ſie* zanckten mit Moſe, und ſpra
chen: Gebet uns waſſer, daß wir trincken.
Moſe ſprach zu ihnen: Was zancket ihr
mit mir?  Warum verſuchet ihr den
HERRN? *Pſ. 95,9. tc. I5 Moſ. 6, 16.

3. Da aber das volck daſelhſt durſtete
nach waſſer, murreten ſie wieder Moſen,
und ſprachen: Warum haſt du uns laſſen
aqus Egypten ziehen, daß du uns, unſere
kinder und vieh, durſts ſterben lieſſeſt?

4. Moſe ſchrie zun HERRN, und
ſprach: Wie ſoll ich mit dem volckthun?
Es fehlet nicht weit, ſie werden mich

noch ſteinigen. *4Moſ. 14,10.
5. Der HERR ſprach zu ihm: Gehe vor

hin vor dem volck, und nim etliche alteſten
von Jſrael mit dir; und nim deinen ſtab
in deine hand, damit du das waſſer ſchlu
geſt, und gehe hin. *c.7, 20. c. 14, 16. 17.

6. Sicehe, ich will daſelbſt ſtehen vor dir
auf einem fels in Horeb: da ſolt du den

*tfels ſchlagen, ſo wird waſſer heraus lauf

 B  c. 4 24

ſ. 114, 8. Eſ. a8, 21. 1 Cvr.J. Da hieß man den* ort hlaſſa und

Meriba: um des zancks willen der kinder h
Jſrael, und. daß ſie den HERRN ver

ſucht und geſagt hatten, jſt der dERR
unter uns oder nicht? Pſ. 95,8. 9.

8. Da kam* Amalek, und ſtritte wieder
Jſrael in Raphidin. *4Moſ. 24, 20.

5Moſ.25, 17. 1Sam. i5,9. Und Moſe ſprach zu Joſua: Er

wehle uns manner, zeuch aus, und ſtrei
te wieder Amalek; morgen will ich auf
des hugels ſpitze ſtehen, und den ſtab
GOttes in meiner hand haben.

10. Und Joſua that, wie ihm Moſe
ſagte, daß er wieder Amalek ſtritte: Mo
ſe aber, und Aaron, und Hur gingen auf
die ſpitze des hugels. *c. 24, 14.

u. Und* dieweil Moſe ſeine hande em
por hielt, ſiegete Jſrael: wenn er aber
ſeine hand niederließ, ſiegete Amalek.

»Judith a, 12.
22. Aber die hande Moſe waren ſchwer:

darum nahmen ſie einen ſtein, und legten
ihn unter ihn, daß er ſich darauf ſatzte.
Aaron aber und Hur unterhielten ſeine han

de, auf ieglicher ſeiten einer: alſo blieben
ſeine hande ſteif, bis die ſonne unterging.

13. Und Joſua dampfete* den Amalek
und ſein volck durch des ſchwerdts ſcharfe.

Judith 4, 12. 13. Weish. 1i, 3.
14. Und der HERR ſprach zu Moſe:

Schreibe das zum gedachtniß in ein buch,
und befihls in die ohren Joſua; denn ich
will den* Amalek unter dem himmel aus
tilgen, daß man ſein nicht mehr gedencke.

*4 Moſ.24,20. 5 Moſ.25,19. 1Sam.1,2. 3.
15. Und Moſe bauete einen altar: und

hieß ihn, der HERR Nißi.
16. Denn er ſprach: Es iſt ein mahl

zeichen bey dem ſtuhl des HErrn, daß
der HERR ſtreiten wird wieder Amalek,
von kind zu kindskind.

Das 18 Capitel.
Jethro gibt Moſe einen guten rath.

1.7 INd da* Jethro, der prieſter in Mi
dian, Moſes ſchwaher, horete alles,

was GOtt gethan hatte mit Moſe, und ſei

nem volck Jſrael, daß der HERR Jſrael
hatte aus Egypten gefuhret: *c. 2, 16.

2. Nahm er Zipora, Moſes weib,
die er hatte zuruck geſandt, *c. 2, 21. 22.

c. 4, 20.
z. Samt ihren*zween ſohnen. Der eine

ieß Gerſon. Denn er ſprach: Jch bin ein
c. 2, 22.

4. Und
gaſt worden in fremdem lande.
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ne hulfe geweſen, und hat mich errettet
von dem ſchwerdt Pharao.

5. Da nun Jethro, Moſes ſchwaher,
und ſeiune ſohne, und ſein weib zu ihm
kamen in die wuſte, an den berg GOttes,
da er ſich gelagert hatte:

G. Ließ er Moſe ſagen, Jch Jethro,
dein ſchwäher, bin zu dir kommen, und
dein weib, und ihre beyde ſohne mit ihr.

7. Da ging ihm Moſe entgegen hin
aus, und neigete ſich vor ihm, und

fuſſete ihn. Und da ſie ſich unter ein
ander gegruſſet hatten, gingen ſie in die

hutte. *1Moſ. 33, 4.
8. Da erzehlete Moſe ſeinem ſchwa

her alles, was der HERR Pharao und
den Egyptern gethan hatte, Jſraels hal—
ben: und alle die muhe, die ihnen auf
dem wege begegnet war, und daß ſie der

HERR errettet hatte.
9. Jethro aber freuete ſich alles des

guten, das der HERR Jſtrael gethan
hatte, daß er ſie errettet hatte von der
Egypter hand.

10. Und Jethro ſprach: Gelobet ſey
der HERR, der euch errettet hat von der
Egypter und Pharao hand, der weiß ſein
volck von der Egypter hand zu erretten.

u. Nun weiß ich, daß der HERR
groſſer iſt, denn alle gotter: dar—

um, daß ſie  hochmuth an ihnen geubet

haben. *c. 15,II. P C. ꝗ, 2.
12. Und Jethro, Moſts ſchwaher,

nahm brandopfer, und opferte GOtt.
Da kam Aaron, und alle alteſten in
Jſrael, mit Moſes ſchwaher, das brodt
zu eſſen vor GOtt.

r3. Des andern morgens ſatzte ſich
Moſe das volck zu richten: und das volck
ſtund um Moſe her, von morgen an bis
zu abend.

14. Da aber ſein ſchwaher ſahe alles,
was er mit dem volck that, ſprach er:
Was iſts, das du thuſt mit dem volck?
Warunm ſitzeſt du allein, und alles volck
ſtehet um dich her, von morgen an bis
zu abend?

15. Moſe antwortete ihm: Das volck
kommt zu mir, und fragen GOtt umrath.

16. Denn wo ſie was zu ſchaffen haben,
kommen ſie zu mir: daß ich richte zwiſchen
einem ieglichen und ſeinem nachſten, und
zeige ihnen GOttes rechte und ſeine geſetze.

17. Sein ſchwaher ſprach zu ihm: Es
iſt nicht gut, das du thuſt.

18. Du machſt dich zu mude, dazu das
volck auch, das mit dir iſt: das geſchafft
iſt* dir zu ſchwer, du kanſt es allein nicht

ausrichten. *5 Moſ.1,9.
19. Aber gehorche meiner ſtinme: ich

will dir rathen, und GOtt wird mit dir
ſeyn. Pflege Du des volcks vor GOtt,
und bringe die geſchaffte vor GOtt:

20. Und ſtelle ihnen rechte und geſetze,
daß du ſie lehreſt den weg, darinnen ſie
wandeln, und die wercke, die ſie thun ſollen.

21. Siehe dich aber um unter allem
volck nach redlichen leuten, die GOtt
furchten, wahrhaftig, und dem geitz feind
ſind: die ſetze uber ſie, etliche uber tau
ſend, uber hundert, uber funftzig, und
uber zehen; 4Moſ. u, 16.  Moſ. 1, 13.

22. Daß ſie das volck allezeit richten.
Wo aber eine groſſe ſache iſt, daß ſie
dieſelbe an dich bringen, und ſie alle ge
ringe ſachen richten: ſo wird dirs leichter
werden, und ſie mit dir tragen.

23. Wirſt du das thun: ſo kanſt du
ausrichten, was dir GOtt gebeut; und
alle dis volck kann mit frieden an ſeinen
ort kommen.

24. Moſe gehorchte ſeines ſchwahers
worte: und that alles, was er ſagte.

25. Und erwehlete redliche leute aus gan
tzem Jſrael; und machte ſie zu hauptern
uber das volck, etliche uber tauſend, uber
hundert, uber funftzig, und uber zehen:

24 Moſ it 1626. Daß ſie das volck allezeit richte
ten; was aber ſchwere ſachen waren, zu
Moſe brachten, und die kleinen ſachen
ſie richteten.

27. Alſo ließ Moſe ſeinen ſchwaher in
ſein land ziehen.

Das 19 Capitel.
Vorbereitung das geſetz GOttes anzuhoren

1. VoM dritten mond nach dem ausgan?
J ge der kinder Jſrael aus Egypten

land, kamen ſie dieſes tages in die* wu

ſte Sinai. *4Moſ. 33, 15.
2. Denn
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2. Denn ſie waren ausgezogen von

Raphidim, und wolten in die wuſte
Sinai: und lagerten ſich in der wuſten
daſelbſt, gegen dem berge.

3. Und Moſe ſtieg hinauf zu GOtt.
Und der HERR rieff ihm vom berge,
und ſprach: So ſolt du ſagen zu dem
hauſe Jacob, und verkundigen den kin

dern Jſrael. *Geſch.7, 38.
4. Jhr habt geſehen, was ich den

Egyptern gethan habe: und wie ich euch
getragen habe auf adler flügeln, und

habe euchzu mir gebracht. *5 Moſ. 29, 2.
15 Moſ. 32, 11.

5. Werdet ihr nun meiner ſtimme ge
horchen, und meinen bund halten: ſo
ſollt ihr mein eigenthum ſeyn vor allen
volckern, denn die  gantze erde iſt
mein. *5 Moſ. 5,2. 1Pſ. 24,1.

Pſ. co, i2. 1 Cor. 10, 26.
6. Und Jhr ſollt mir ein  prieſter

lich konigreich, und ein t heiliges
volck ſeyn. Das ſind die worte, die
du den kindern Jſrael ſagen ſolt.

»1Petr 2,9. WMoſ.7, 6. tc.3. Moſe kam und forderte die alteſten

im volck: und legte ihnen alle dieſe wor
te vor, die der HERR geboten hatte.

g. Und alles volck antwortete zugleich,
und ſprachen: Alles, was der HERR
geredt hat, wollen wir thun. Und Moſe
ſagte die rede des volcks dem HERRN
wieder.

9. Und der HERR ſprach zu Moſe:
Siehe, ich will zu dir kommen in einer
dicken wolcke; auf daß dis volck meine
worte hore, die ich mit dir rede, und
glaube dir ewiglich. Und Moſe verkun
digte dem HERNN die rede des volcks.

10. Und der HERR ſprach zu Moſe:
Gehe hin zum volck, und heilige ſie heute
und morgen; daß ſie ihre kleider waſchen,

u. Und bereit ſeyn auf den dritten
tag. Denn am dritten tage wird der
HERR vor allem volck herab fahren
auf den berg Sinai.

12. Und mache dem volck ein gehege um
her, und ſprich zu ihnen: Hutet euch, daß

ihr nicht* auf den berg ſteiget, noch ſein en
de anruhret; denn wer den berg anruh
ret, ſoll des todes ſterben. *c. 34, 3

13. Keine* hand ſoll ihn anruhren, ſon

*c. 24, 3.

dern er ſoll geſteinget, oder mit geſchoß
erſchoſſen werden: es ſey ein thier oder
menſch, ſo ſoll er nicht leben. Wenn es
aber lange tonen wird, denn ſollen ſie
an den berg gehen. *Ebr. 12, 18.

14. Moſe ſtieg vom berge zum volck, und

heiligte ſie: und ſie wuſchen ihre kleider.
15. Und er ſprach zu ihnen: Seyd be—

reit auf den dritten tag, und keiner* nahe

ſich zum weibe. *1Sam. 21, 4.
16. Als nun der dritte tag kam, und mor

gen war: da erhub ſich ein* donnern und
blitzen, und eine dicke wolcke auf dem berge,

und ein ton einer ſehr ſtarcken poſaune;
das gantze volck aber, das im lager war,

rerſchrack. *Pf. 68, 8. 9. 1 Rom. 4, 15.
17. Und Moſe“ fuhrete das volck aus

dem lager GOtt entgegen, und ſie traten
unten an den berg. *5Moſ. 4, 1I.

18. Der gantze berg aber Sinai rauchte,
darum, daß der HERR herab auf den berg
fuhr mit feuer: und ſein rauch ging auf,
wie ein rauch vomofen, daß der gantze berg

ſehr bebete. Richt.5,4. 5. Pſ. 68, 9.
19. Und der poſaunen ton ward im—

mer ſtarcker. Moſe redete, und GOtt
antwortete ihm laut.

20. Als nun der HERR hernieder
kommen war auf den berg Sinai, oben auf
ſeine ſpitze: forderte er Moſe oben auf die
ſpitze des berges, und Moſe ſtieg hinauf.

21. Da ſprach der HERR zu ihm:
Steig hinab, und zeuge dem volck, daß

ſie nicht herzu brechen zum HERRN,
daß ſie ſehen, und viel aus ihnen fallen.

22. Dazu die prieſter, die zum HERRN
nahen, ſollen ſich heiligen: daß ſie der
HENRNR nicht zerſchmettere.

23. Moſe aber ſprach zum HERRN:
Das volck kann nicht auf den berg Sinai
ſteigen; denn Du haſt uns bezeuget, und
geſagt; Mache ein gehege um den berg,
und heilige ihn.

24. Und der HERR ſprach zu ihm:
Gehe hin, ſteige hinab; Du und Aaron
mit dir ſolſt herauf ſteigen, aber die prie
ſter und das volck ſollen nicht herzu
brechen, daß ſie hinauf ſteigen zu dem

HERRN, daß er ſie nicht zerſchmettere.
25. Und Moſe ſtieg herunter zum volck,

und ſagte es ihnen.

Das
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Das 20 Capitel.

Moſes empfahet die heiligen zehen gebote GOttes.

1.7 1VNd GOtt redete alle dieſe worte:

 2. Jch bin der HERR, dein
GOtt, der ich dich aus Egyptenland,
aus dem dienſthauſe, gefuhret habe.

Moſ 5,6 Pſ vi,ir. Hof. 13, 4.
3. Du ſolt keine* andere gotter neben

mir haben. *Joſ. 24, 14. Pſ. 113, 4. 5.
4. Du ſolt dir kein* bildniß noch irgend

ein gleichniß machen: weder des, das oben
im himmel, noch des, das unten auf erden,

oder des, das im waſſer unter der erden
iſt. 3 Moſ.26,1. zMoſ. 4, 15. 16. c. q„ 8.

c.27, 15. Pſ. gi, 10. Pf. 97,7.
5. Bete ſie nicht an, und diene ihnen

nicht. Denn Ich der HERR, dein GOtt,
bin ein eifriger GOtt: der da heimſuchet
der vater miſſethat an den kindern, bis in
das dritte und vierte glied, die mich haſſen.

6. Und thue barmhertzigkeit an vie
len tauſenden, die mich lieb haben und
meine gebote halten.

7. Du ſolt den* namen des OHERRN,
deines GOttes, nicht mißbrauchen: denn
der HERR wird den nicht ungeſtrafft
laſſen, der ſeinen namen mißbrauchet.

»3 Moſ. 19, 12. 5WMoſ. c, in. Matth. g, 33.
t 2 Molſ. 23, i2. 3 Moſ.?  16.

8. Gedencke des* ſabbathtages, daß du
ihn heiligeſt. *c. 23, 12. c. 31,14. c. Z5, 2.

cMoſ.g, 12. ſeqq. Ezech. 20, 12.
9. Sechs tage ſolt du arbeiten, und

alle deine dinge beſchicken.
1o. Aber am ſiebenten tage iſt der ſab

bath des HERRN, deines GOttes: da
ſolt du kein werck thun, noch dein ſohn,
noch deine tochter, noch dein knecht, noch
deine magd, noch dein vieh, noch dein
fremdlinger, der in deinen thoren iſt.

i. Denn in ſechs tagen hat der HERR
himmel und erde gemacht, und das meer,
und alles, was darinnen iſt; und ruhete
am ſiebenten tage: darum ſegnete der
HERR den ſabbathtag, und heiligte ihn.

1Moſ.2, 2. 3. ⁊c.12. Du ſolt* deinen vater und deine mut

ter ehren: auf daß du  lange lebeſt im lan
de, das dir der HERR, dein GOtt, gibt.

»3 Moſ.i9,3. j Moſ.g,16. Sir.3,9. Tob.4,3.
Matth.i5, 4. Eph.s,2. t Spr.3,2. c. 4n10.

13. Du ſolt nicht todten.* Matth. z/21.
14. Du *ſolt nicht ehebrechen.

3 Moſ. 2o, 10. x. Ebr. 13, 4

15. Du ſolt nicht ſtehlen.
16. Du ſolt kein falſch zeugniß reden

wieder deinen nachſten.
17. Laß dich nicht geluſten deines nach

ſten hauſes.* Laß dich nicht geluſten deines
nachſten weibes, noch ſeines knechts, noch
ſtiner magd, noch ſeines ochſen, noch ſei—

nes eſels, noch alles, das dein nachſter hat.
 Moſ. 5,21. Rom.7,7. c. 13, 9.

18. Und alles volck ſahe den donner
und blitz, und den ton der poſaunet, und
den berg rauchen. Da ſie aber ſolches ſa
hen: flohen ſie, und traten von ferne.

19. Und ſprachen zu Moſe: Rede Du
mit uns, wir wollen gehorchen; und laß
GoOtt nicht mit uns reden, wir mochten
ſonſt ſterben.

20. Moſt aber ſprach zum volck: Furch
tet euch nicht; denn GOtt iſt kommen, daß
er euch verſuchte, und daß ſeine furcht euch
vor augen ware, daß ihr nicht ſundiget.

21. Alſo* trat das volck von ferne: aber
Moſe machte ſich hinzu ins dunckel, da
GOtt innen war. *c. 19,17. Ebr. 12, 18.

22. Und der HERR ſprach zu ihm:
Alſo ſolt du den kindern Jſrael ſagen;
Jhr habt gejehen, daß ich mit euch
vom himmel herab geredt habe.

23. Darum“ ſollt ihr nichts neben mir
machen, ſilberne und guldene gotter ſollt

ihr nicht machen. *c. 34,17. 3Moſ. 26, 1.
24. Einen *altar von erde mache mir:

darauf du dein brandopfer und danck
opfer, deine ſchafe und rinder opferſt.
Denn an welchem ort ich meines namens
gedachtniß ſtiften werde: 1 da will ich zu
dir kommen, und dich ſegnen. *c. 27,1. 8.

te.29, 42. ę Moſ. 12, ẽ.
25. Und ſo du mir einen* ſteinern altar

wilt machen, ſolt du ihn nicht von gehaue
nen ſteinen bauen: denn wo du mit deinem

meſſer druber fahreſt/ ſo wirſt du ihn ent
weihen. *5 Moſ. 27,5. Joſ. 8, 31.

26. Du ſolt auch nicht auf ſtuffen zu
meinem altar ſteigen, daß nicht deine
ſcham aufgedecket werde vor ihm.

Das 21i Capitel.
Ordnung vom geſinde: Jtem, uber morder und

todtſchlager.
J. (Vs ſind die rechte, die du ihnen

ſolt vorlegen.
2.So du einen* Ebraiſchen knecht kauf

feſt,
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feſt, der ſoll dir ſechs jahr dienen: im
ſiebenten jahr ſoll er frey ledig ausgehen.

3 Moſ. 25, 39. 5Moſ. ig/ 12. Jer. za/14.
3. Jſt er ohne weib konimen, ſo ſoll

er auch ohne weib ausgehen. Jſt er aber
mit weib kommen, ſo ſoll ſein weib mit
ihm ausgehen.

4. Hat ihm aber ſein herr ein weib
gegeben, und hat ſohne oder tochter ge
zeuget: ſo ſoll das weib und die kinder
ſeines herrn ſeyn, Er aber ſoll ohne
weib ausgehen.

5. Spricht aber der knecht: Jch ha
be meinen herrn lieb, und mein weib und

kind; ich will nicht frey werden;
6. So bringe ihn ſein herr vor die

gotter, und halte ihn an die thur oder
pfoſten, und bohre ihm mit einem pfrie
men durch ſein ohr, und er ſey ſein knecht

ewig.
7. Verkaufft iemand ſeine tochter zur

magd, ſo ſoll ſie nicht ausgehen wie die
knechte.

g. Gefallet ſie aber ihrem herrn nicht,
und will ihr nicht zur eche helfen: ſo ſoll
er ſie zu loſen geben. Aber unter ein fremd
volek ſie zu verkauffen, hat er nicht macht:

weil er ſie verſchmahet hat.
9. Vertrauet er ſie aber ſeinem ſohn,

ſo ſoll er tochterrecht an ihr thun.
10. Gibt er ihm aber eine andere: ſo

ſoll er ihr an ihrem futter, decke und
eheſchuld nicht abbrechen.

i. Thut er dieſe drey nicht, ſo ſoll ſie
frey ausgehen ohne loſegeld.

12. Wer einen menſchen ſchlagt, daß
er ſtirbt: der ſoll des todes ſterben.

*1Woſ. 9, 6. z Moſ. 24, 17. 4 Moſ. ze, 16.13. Hat er ihm aber nicht nachgeſtel

let, ſondern GOtt hat ihn laſſen ohnge
fahr in ſeine hande fallen: ſo will ich
dir einen ort beſtimmen, dahin er flie

hen ſoll. *4Moſ. 35,6. c
14. Wo aber iemand an ſeinem nachſten

frevelt, und ihn mit liſt erwurget: ſo ſol
du deuſelben von“ meinem altar nehmen

daß man ihn todte. *1Kon. 2, 29. z1
15 Wer ſeinen vater oder mutter

V

ſchlaget, der ſoll des todes ſterben.

»Moſ 20 9316. Wer einen menſchen ſtihlet und

verkauffet, daß man ihn bey ihm findet:
der ſoll des todes ſterben. *5 Moſ. 24,7.

17 Wer vater oder mutter fluth,et,
der ſoll des todes ſterben. *3 Moſ 0, 9.

5 Moſ. 16. Spr. 20, 20. e. 3o, 17.
Matth. 15,4. Matic. 7, 10.

18. Wenn ſich manner mit einander ha
dern, und einer ſchlaget den andern mit
einem ſtein, oder mit einer fauſt, deß
er nicht ſtirbt, ſondern zu bette liegt;

19. Kommt er auf, daß er ausgehet
an ſeinem ftabe: ſo ſoll, der ihn ſchlug,
unſchuldig ſeyn; ohne daß er ihm be—
zahle, was er verſaumet hat, und das
artztgeld gebe.

20. Wer ſeinen knecht oder magd ſchla
get mit einem ſtabe, daß er ſtirbt unter
ſeinen handen: der ſoll darum geſtrafft
werden.

2z1. Bleibet er aber einen oder zween
tage, ſo ſoll er nicht darum geſtraffet
werden: denn es iſt ſein geld.

22. Wenn ſich mauner hadern, und ver
letzen ein ſchwanger weib, daß ihr die frucht
abgehet, und ihr kein ſchade wiederfahret:
ſo ſoll man ihn um geld ſtraffen, wie viel
des weibes mann ihm aufleget; und ſolls
geben nach der theidings leute erkennen.

23. Komnit ihr aber ein ſchade dar
aus: ſo ſoll er laſſen* ſeele um ſeele,

»3 WMoſ.24,19. 20. g Moſ.ig, 21. Matth.g,38.

24. Auge um auge, zahn um zahn,
hand um hand, fuß um fuß,

25. Brand um brand, wunde um wun
de, beule um beule.

26. Wenn iemand ſeinen knecht oder
ſeine magd in ein auge ſchlaget, und ver—
derbet es: der ſoll ſie frey los laſſen um
das auge.27. Deſſelbigen gleichen, wenn er ſeinem

knecht oder magd einen zahn ausſchlaget,

ſoll er ſie frey los laſſen um den zahn.
28. Wenn ein ochſe einen mann oder

weib ſtoſſet, daß er ſtirbt: ſo ſoll man den
ochſen ſteinigen, und ſein fleiſch nicht eſſen;

ſo iſt der herr des ochſen unichuldig.
t 29. Jſt aber der ochſe vorhin ſtoßig

J

geweſen, und ſeinem herrn iſts angeſaat,
und er ihn nicht verwahret hat, und tod—

tet daruber einen mann oder weib: ſo
ſoll man den ochſen ſteinigen, und ſein
herr ſoll ſterben.

zo. Wird man aber ein geld auf ihn
legen: ſo ſoll er geben ſein leben zu lö
ſen, was man ihm aufleget.

1 5 34 Deſſelz
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zu. Deſſelbigen gleichen ſoll man m

ihm handeln, wenn er ſohn oder tochter
ſtoſſet.

32. Stoſſet er aber einen knecht oder
magd: ſo ſoll er ihrem herrn dreyßig ſil
berne ſekel geben, und den ochſen ſoll
man ſteinigen.

33. So iemand eine grube aufthut, oder
grabet eine grube, und decket ſie nicht zu, und

fallet darüber ein ochſe oder eſel hinein:
34. So ſolls der herr der gruben mit

geld dem andern wieder bezahlen, das
aas aber ſoll ſein ſeyn.

35. Wenn iemands ochſe eines andern
ochſen ſtoſſet, daß er ſtirbt: ſo ſollen ſie den
lebendigen ochſen verkauffen, und das geld

theilen, und das aas auch theilen.
36. Jſts aber kund geweſen, daß der

ochſe ſtoßig vorhin geweſen iſt; und ſein
herr hat ihn nicht verwahret: ſo ſoll er
einen ochſen um den andern vergelten,
und das aas haben.

Das 22 Capitel.
Straffe des diebſtahls, und anderer ſunden.

1. QEnn iemand einen ochſen oder
te. der ſoll funf ochſen fur einen2 ſchaf ſtihlet, und ſchlachtets, oder

ochſen wieder geben, und* vier ſchafe fur

ein ſchaf. *2Sam. 12, 6.
Spruch. 6, 31. Zuc. 19, 8.

2. Wenn ein dieb ergriffen wird, daß
er einbricht, und wird darob geſchlagen,
daß er ſtirbt: ſo ſoll man kein blutgericht
ubtr jenen laſſen gehen.

3. Jſt aber die ſonne uber ihn aufgan
gen, ſo ſoll man das blutgericht gehen
laſſen. Es ſoll aber ein dieb wieder—
ſtatten. Hat er nichts, ſo verkauffe man
ihn um ſeinen diebſtahl.

4. Findet man aber bey ihm den dieb
ſtahl lebendig, es ſey ochſe, eſel, oder
ſchaf: ſo ſoll ers zweyfaltig wiedergeben.

5. Wenn iemand einen acker oder wein
berg beſchadiget, daß er ſein vieh laſſet
ſchaden thun in eines andern acker: der
ſoll von dem beſten auf ſeinem acker und
weinber je wiederſtatten.

6. Wenn ein feuer auskommt, und
ergreiffet die dornen; und verbrennet die des
garben oder geireide, das noch ſtehet,
oder den acker: ſo ſoll der wiederſtatten,

t 7. Wenn iemand ſeinem nachſten geld
oder gerathe zu behalten thut, und wird
demſelben aus ſeinem hauſe geſtohlen:
findet man den dieb, ſo ſoll ers zwey
faltig wiedergeben.

z. Findet man aber den dieb nicht: ſo
ſoll man den hauswirth vor die gotter
bringen, ob er nicht ſeine hand habe au
ſeines nachſten habe gelegt. *c. 21,G.

9. Wo einer den andern ſchuldiget um
einigerley unrecht, es ſey um ochſen, oder
eſel, oder ſchaf, oder kleider, oder aller
ley, das verloren iſt: ſo ſollen beyder
ſache vor die gotter kemmen. Welchen
die gotter verdammen, der ſolls zwey
faltig ſeinem nachſten wiedergeben.

10. Wenn iemand ſeinem nachſten ei
nen eſel, oder ochſen, oder ſchaf, oder
irgend ein vieh zu behalten thut; und ſtirbt
ihm, oder wird beſchadiget, oder wird ihm
weggetrieben, daß es niemand ſiehet:

u. So ſoll mans unter ihnen auf einen
eid bey dem HERRN kommen laſſen, ob
er nicht habe ſeine hand an ſeines nachſten
habe gelegt; und des guts herr ſolls an

nehmen, daß jener nicht bezahlen muſſe.
12. Stihlets ihm aber ein dieb, ſo* ſoll

ers ſeinem herru bezahlen. *1Moſ. 31, 39.
13. Wird es aber zerriſſen: ſo ſoll er

zeugniß davon bringen, und nicht bezahlen.

14. Wenns ieniand von ſeinem nach
ſten entlehnet, und wird beſchadiget, oder
ſtirbet, daß ſein herr nicht dabey iſt: ſo
ſoll ers bezahlen.

15. Jſt aber ſein herr dabey: ſo ſoll
ers nicht bezahlen, ſo ers um ſein geld
gedinget hat.

16. Wenn iemand eine jungfrau *be
redet, die norh nicht vertrauet iſt, und
beſchlafft ſie: der ſoll ihr geben ihre mor
gengabe, und ſie zum weibe haben.

*c Moſ. 22, 28. 29.
17. Wegert ſich aber ihr vater ſie ihm zu

geben: ſo ſoll er geld darwegen, wie viel ei
ner jungfrau zur morgengabe gebuhret.

18. Die“ zauberinnen ſolt du nicht le
ben laſſen. *3 Moſ. 20, 27. c. 19, 31.

1Sam. 28, 9.
19. Wer *ein vich beſchlafft, der ſoll

todes ſterben. *3 Moſ. 18, 23. c.
20. Wer den gottern opfert, ohne

dem HERNN allein, der ſey verbannet.der das feuer angezundet hat. 5 Moſ.i7,22.
21. Die
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21. Die* fremdlingen ſolt du nicht ſchin

den, noch unterdrucken: denn ihr ſeyd
auch fremdlinge in Egyptenlande geweſen.

*c.a3,9. 3 Moſ. 19,23. j Moſ 10, 18. 19. c. 24,17.
c.27,19. Pſ 146,9. Zach.7, 10.

22. Jhr ſollt keine witwen* und wah

ſen beleidigen. *Eſ.1,17.
23. Wirſt du ſie beleidigen: ſo wer

den ſie zu mir ſchreyen, und ich werde ihr
ſchreyen erhoren. *Sir. 35, 18. ſeqq.

24. So wird mein zorn ergrimmen:
daß ich euch mit dem ſchwerdt todte, und
eure weiber witwen, und eure kinder way
ſen werden.

25. Wenn du geld leiheſt meinem volck,
das arm iſt bey dir: ſolt du ihn nicht zu
ſchaden dringen, und keinen wucher auf
ihn treiben. *z Moſ.25,36. zMoſ.23,19.

e. 24, 10.26. Wenn du von deinem nachſten ein
kleid zum pfande nimſt: ſolt du es ihm wie

dergeben, ehe die ſonne untergehet.
27. Denn ſein kleid iſt ſeine einige de

cke ſeiner haut, darin er ſchlafft. Wird
er aber zu mir ſchreyen, ſo werde ich ihn
erhoren: denn Jch bin gnadig.

28. Den!“ gottern ſolt du nicht fluchen,
und den oberſten in deinem volck ſolt du
nicht laſtern. Pred. 1o, 2o. Geſch. 23, 5.

29. Deine fulle und thranen ſolt du nicht

verziehen. Deinen erſten ſohn ſolt du

mir geben. *c. 13, 2. ic.
3zo. So ſolt du auch thun mit deinem

ochſen und ſchafe. Sieben* tage laß es bey
ſeiner mutter ſeyn, am achten tage ſolt du
mirs geben. *z Moſ.22,27. 28. Eß.44,30.

z1. Jhr ſollt heilige leute vor mir ſeyn:
darum ſollt ihr kein fleiſch eſſen, das auf
dem felde von thieren zerriſſen iſt, ſon
dern fur die hunde werfen.

»3 Moſ. 22,8. Eiech. 44, 31.

Das 23 Capitel.
Von feſten und feiertagen,

—So—ſtand thuſt, und ein falſcher zeuge ſeyſt.
5 Moſ. 19, 16. ſeqa.

2. Du ſolt nicht folgen der menge zum
boſen: und nicht antworten vor gerich
te, daß du der menge nach vom rechten
weicheſt.

3. Du ſolt den geringen nicht ſchmu
cken in ſeiner ſache.

4. Wenn du deines feindes ochſen oder
eſel begegneſt, daß er irret: ſo ſolt du ihm
denſelben wieder zufuhren. *5Moſ. 22, 1.

5. Wenn du des, der dich haſſet, tejel ſie
heſt unter ſeiner laſt liegen: hute dich, laß

ihn nicht, ſondern verſaume gern das dei
ne um ſeinet willen. *g Moſ. 22, 4.

6. Du ſolt* das recht deines armen nicht
beugen in ſeiner ſache. *5 Moſ. 16, 19.

7. Sey* ferne von falſchen jſachen. Den

unſchuldigen und gerechten ſolt du nicht
erwurgen: denn ich laſſſe den gottloſen
nicht recht haben. Suſann. v. 53.

8. Du ſolt nicht geſchencke nehmen:
denn geſchencke machen die ſehenden blind,
und verkehren die ſachen der gerechten.

*5Moſ. 16, 16.9. Die fremdlingen ſollt ihr nicht unter—

drucken: denn Jhr wiſſet um der fremd
lingen hertz, dieweil ihr auch ſeyd fremdlin
ge in Egyptenland geweſen. *c. 22, 21. ic.

10. Sechs jahr ſolt du dein land be—
ſaen, und ſeine* fruchte einſamlen.

Mol. 25,/3. 4.
I1. Jm* ſiebenten jahr ſolt dues ruhen

und liegen laſſen, daß die arnien unter deiz

nem volck davon eſſen: und was uberblei
bet, laß das wild auf dem felde eſſen. Alſo
ſolt du auch thun mit deinem weinberge
und ohlberge. *3 Moſ. 25,4. 5.

12. Sechs tage ſolt du deine arbeit
thun, aber des ſiebenten tages ſolt du
feiren: auf daß dein ochs und eſel ru
hen, und deiner magd ſohn und fremd

ling ſich erquicken. *c. zo, 8. ic.
13. Alles, was ich euch geſagt habe,

das haltet. Und anderer gotter namen
ſollt ihr nicht gedencken, und aus eurem
munde ſollen ſie nicht gehoret werden.

14. Dreymal“ ſollt ihr mir feſt halten
im jahr. *3 Moſ.23,4. ſeqq. 5 Moſ. 16,16.

15. Nemlich das feſt* der ungeſauerten
brodt ſolt du halten, daß du ſieben tage un
geſauert brodt eſſeſt (wie ich dir geboten
habe) um die zeit des monden Abib: denn
in demſelben biſt du aus Eghpten gezogen.
Erſcheinet aber nicht leer vor mir.

c. 13, 15. e. 13.6. c. z4, 18. 3 Moſ. 23, 5. 6.
16. Und das feſt der erſten ernte der

fruchte, die du auf dem felde geſaet haſt:
Und das feſt der einſamlung im ausgang
des jahrs, wenn du deine arbeit einge-
ſamlet haſt vom felde.

F 2 17 Drey
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77. Dreymal im jahr ſollen erſchei

nen vor dem HERRNR, dem herrſcher,
alle deine mannsbilde. *c. 34, 23.

5 Moſ. 16, 16.
18. Du ſolt das blut meines opfers

nicht neben dem ſauerteig opfern, und
das fett von meinem feſt ſoll nicht blei—
ben bis auf morgen.

19. Das *erſtling von der erſten frucht
auf deinem felde ſolt du bringen in das
haus des HERRN, deines GOttes.
Und t ſolt das bocklein nicht kochen, die
weil es an ſeiner mutter milch iſt.

c. 34, 26. Tob. 1, 6. t  Moſ. 14, 21.20. Sieht, ich ſende einen* Engel vor
dir her, der dich behute auf dem wege: und
bringe dich an den ort, den ich bereitet

habe. v. 23. c. 32, 34. ic.
21. Darum hute dich vor ſeinem an

geſicht, und gechorche ſemer ſtimme, und
*erbittere ihn nicht: denn er wird euer
ubertreten nicht vergeben, und mein
Tname iſt in ihm. *Eſ. 63, 10.

1 2 Moſ. 3, 2. 6.
22. Wirſt du aber ſeine ſtimme horen,

und thun alles, was ich dir ſagen wer—
de: ſo will ich deiner feinde feind, und dei
ner wiederwartigen wiederwartiger ſeyn.

23. Wenn nun mein Engel vor dir
hergehet; und dich bringet an die Amori
ter, Hethiter, Phereſiter, Cananiter,
Heviter und Jebuſiter, und ich ſie ver—
tilge: *v. 20. c. 32, 34. c.

24. So ſolt du ihre gotter nicht anbe
ten, noch ihnen dienen, und nicht thun,
wie ſie thun; ſondern du ſolt ihre gotzen
umreiſſen, und zerbrechen. *c. 2o, 5.

25. Aber dem HERRN, eurem
GOtt, ſollt ihr dienen: ſo wird er dein
brodt und dein waſſer ſegnen; und ich
will alle kranckheit von dir wenden.

Matth. 6, 35.
26. Und ſoll* nichts untrachtiges noch

unfruchtbares ſeyn in deinem lande, und
will dich laſſen alt werden. *5 Moſ. 7, 14.

27 Jch will mein ſchrecken vor dir
her ſenden, und alles volck verzagt ma
chen, dahin du kommeſt: und will dir
geben alle deine feinde in die fiucht.

»6 Moſ. 11, 25.
28. Jch will horniſſen vor dir her

ſenden, die vor dir her ausjagen die He
viter, Cananiter und Hethiter.

Moſ.7, 20. Joſ. 24 12.

29. Jch will ſie nicht auf Ein jahr
ausſtoſſen vor dir: auf daß nicht das
land wüſte werde, und ſich wilde thiere
wieder dich mehren.

zo. Eintzelen nach einander will ich
ſie vor dir her ausſtoſſen: bis daß du
wachſeſt, und das land beſitzeſt.

31. Und will deine grentze ſetzen das
ſchilfmeer, und das Philiſtermeer, und die
wuſte bis an das waſſer: Denn ich will dir
in deine hand geben die einwohner des lan
des, daß du ſie ſolt ausſtoſſen vor dir her.

*4 Moſ. 34, 2. ſeqq.
32. Du* ſolt mit ihnen, oder mit ih

ren gottern keinen bund machen.
tc. 34, 12. g Moſ. 7, 2. Joſ. 9, 15.33. Sondern laß ſie nicht wohnen in dei

nem lande, daß ſie dich nicht verfuhren wie

der mich. Denn wo du ihren gottern die
neſt, *wird dirs zum argerniß gerathen.

»Richt. 2, 3.

Das 24 Capitel.
Moſe ſteiget nach beſtattigung des bundet wieder

auf den berg Sinai.
1. INd zu Moſe ſprach er: Steige her

auf zum HERRN, du und Aaron,
Nadab und Abihu, und die ſiebentzig alte
ſten Jſrael; und betet an von ferne.

2. Aber Moſe allein nahe ſich zum
HERRN, und laß jene ſich nicht herzu
nahen: und das volck komme auch nicht
mit ihm herauf.

z. Moſe kam, und erzehlete dem volck
alle worte des HERRN, und alle rechte.
Da antwortete alles volck mit Einer ſtim
me, und ſprachen: Alle worte, die der
HERNR geſagt hat, wollen wir thun.

4. Da ſchrieb Moſe alle worte des
HERRN, und machte ſich des mor—
gens fruhe auf, und bauete einen altar
unten am berge mit zwolf ſeulen nach
den zwolf ſtammen Jſrael.

5. Und ſandte hin junglinge aus den
kindern Jſrael: daß ſie brandopfer darauf
opferten, und danckopfer dem HERRN
von farren.

6. Und Moſe nahm die halfte des
bluts, und thats in ein becken: die an
dere halfte ſprengete er auf den altar.

7. und nahm das buch des bundes, und
las es vor den ohren des volcks. Und da
ſie ſprachen, Alles, was der HERR ge
ſagt hat, wollen wir thun und gehorchen:

8. Da
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8. Da nahm Moſe das blut, und ſpren
gete das volck damit, und ſprach; Sehet,
das iſt blut des bundes, den der HERR
mit euch machet, uber allen dieſen worten.

»Ebr. 9, 20.9. Da ſtiegen Moſe und Aaron, Na
dab und Abihu, und die ſiebentzig alte—

ſten Jſrael hinauf:
10. Und* ſahen den GOtt Jſrael. Un

ter ſeinen fuſſen war es  wie ein ſchoner
ſapphir, und wie die geſtalt des himmels,
wenns klar iſt. *Eſ.G6,1. Ezech.1, 26.

u. Und er ließ ſeine hand nicht uber die
ſelben oberſten in Jſrael. Und da ſte GOtt
geſchauet hatten, aſſen und truncken ſie.

12. Und der HERR ſprach zu Moſe:
Komm herauf zu mir auf den berg, und
bleibe daſelbſt; daß ich dir gebe ſteinerne
tafeln, und geſetze, und gebote, die ich
geſchrieben habe, die du ſie lehren ſolt.

13. Da machte ſich Moſe auf, und
ſein diener Joſua, und ſtieg auf den berg

GOttes.14. Und ſprach zu den alteſten: Bleibet
hie, bis wir wieder zu euch kommen,; ſiehe,
Aaron und Hur ſind bey euch; hat ie—
mand eine ſache, der komme vor dieſelben.

15. Da nun Moſe auf den berg kani,
bedeckte eine wolcke den berg.

16. Und die herrlichkeit des deRRN
wohnete auf dem berge Sinai, und deckte
ihn mit der wolcken ſechs tage: und rieff
Moſe am ſiebenten tage aus der wolcke.

17. Und das anſchen der herrlichkeit des
HERRR war wie“ ein verzehrend feuer,
auf der ſpitze des berges, vor den kindern

Jſrael. *5Moſ. 4, 24. c. q, 3.18. Und Moſe ging mitten in die wolcke,

und ſtieg auf den berg: und blieb auf dem
berge* viertzig tage und viertzig nachte.

*c.34, 28. 5 Moſ. 9, 9. 18.

Das 25 Capitel.
Freywillige opfer zur ſtiftohutte.

1. 1INd der HERR redete mit Moſe,
—nund ſprach:
2. Sage den kindern Jſrael, daß ſie mir

ein hebopfer geben; und nehmet daſſelbe
von iedermann, der es“ williglich gibt.

*c. 30 5.3. Das iſt aber das hebopfer, das ihr
von ihnen nehmen ſollt: Gold, ſilber, ertz

4. Gele ſeide, ſcharlacken, roſinroth
weriſſe ſeide, ziegenhaar;

5. Rothliche widderfelle, dachsfelle,
forenholtz;

6. Oehl zur lampen, ſpecerey zur ſal
ben und gutem rauchwerck;

7. Onychſteine, und eingefaſſte ſteine

zum“* leibrock, und zum ſchildlein.
c. 28, 48. Und ſie ſollen mir ein* heiligthum

machen, daß ich unter ihnen wohne.
»Ebr. y, 2.

9. Wie Jch dir ein vorbild* der woh
nung, und alle ſeines geraths zeigen wer
de: ſo ſollt ihrs machen. *v. 40. tc.

10. Machet eine* lade von forenholtz:
dritthalb ellen ſoll die lange ſeyn, andert
halb ellen die breite, und anderthalb el—

len die hohe. *c. 35,12. c. 37,1.
u. Und ſolt ſie mit feinem golde uber

ziehen, inwendig und auswendig: und
mache einen guldenen krantz oben umher.

12. Und geuß vier guldene rincken, und
mache ſie an ihre vier ecken: alſo daß
zween rincken ſeyn auf einer ſeite, und
zween auf der andern ſeite.

13. Und mache ſtangen von forenholtz,

und uberzeuch ſie mit golde.
14. Und ſtecke ſie in die rincken an der

laden ſeiten, daß man ſie dabey trage.
15. Und ſollen in den rincken bleiben,

und nicht heraus gethan werden.
16. Und ſolt in die lade das *zeugniß le

gen, das ich dir geben werde. *c. 34, 29.
17. Du ſolt auch einen gnadenſtuhl

machen von feinem golde: dritthalb ellen
ſoll ſeine lange ſeyn, und anderthalb el
len ſeine breite. *c. Z5, 12. c. 37, 6.

18. Und ſolt zween Cherubim machen
von dichtem golde, zu beyden enden des

gnadenſtuhls:
19. Daß ein Cherub ſey an dieſem en

de, der ander an dem andern ende, und
alſo zween Cherubim ſeyn an des gna

denſtuhls enden.20. Und die Cherubim ſollen“ ihre flu

gel ausbreiten, oben uber her, daß fie
mit ihren flugeln den anadenſtuhl bede
cken, und eines ieglichen antlitz gegen
dem andern ſtehe: und ihre antlitze ſollen

auf den gnadenſtuhl ſehen. *c. 37, 9.
21. Und ſolt den gnadenſtuhl oben auf

die lade thun: und *in die lade das zeug
uiß legen, das ich dir geben werde.

»1 Kon. g, 9r de.
22. Von

83



86 Tiſch. Leuchter.
22. Von dem ort will ich dir zeugen,

und mit dir reden; nemlich von dem
gnadenſtuhl zwiſchen den zween Cheru—
bim, der auf der laden des zeugniſſes iſt:
alles, was ich dir gebieten will an die
kinder Jſrael. *4 Moſ.7, 89.23. Du ſolt auch einen* tiſch machen von
forenholtz: zwo ellen ſoll ſeiue lange ſeyu,

und eine elle ſeine breite, und anderthalb el
len eeine hohe. *c. Zz, 13. c. 37, 10.

24. Und ſolt* ihn uberziehen mit fei
nem golde, und einen guldenen krantz
umher machen:

*c. 37I.25. Und eine leiſte umher, einer hand
breit hoch, und einen guldenen krantz
un die leiſte her.

26. Und ſolt vier guldene ringe daran ma
chen, an die vier orte an ſeinen vier fuſſen.

27. Hart unter der leiſten ſollen die
ringe ſeyn: daß man ſtangen darein thue,

und den tiſch trage.
28. Und ſolt die ſtangen von forenholtz

machen, und ſie mit golde uberziehen:
daß der tiſch damit getragen werde.

29. Du ſolt* auch ſeine ſchuſſeln, be
cher, kannen, ſchalen, aus feinem gol—
de machen: damit man aus- und ein—
ſchencke.

*c. 37,16.
30. Und ſolt auf den tiſch allezeit* ſchau

brodte legen vor mir. *rSam. 21,6.
31. Du ſolt auch* einen leuchter von fei

nem dichten golde machen: daran ſoll der
ſchaft mit rohren, ſchalen, knauffen und
blumen ſeyn. *c. 35, 14. c. 37,17.

32. Sechs rohren ſollen aus dem leuch
ter zun ſeiten ausgehen, aus ieglicher
ſeite drey rohren.

z3. Eine iegliche rohre ſoll drey offene
ſchalen, knauffe und blumen haben: das ſol

len ſeyn die ſechs rohren aus dem leuchter.

34. Aber der ſchaft am leuchter ſoll
vier offene ſchalen mit knauffen und blu
men haben.

35. Und ie einen knauff unter zwo roh
ren, welcher ſechs aus dem leunchter gehen.

36. Denn beyde ihre knauffe und roh
ren ſollen aus ihm gehen, alles* ein dicht
lauter gold.

*c. 37, 22.
37. Und ſolt ſieben lampen niachen oben

auf, daß ſie gegen einander leuchten:
38. Und lichtſchnautzen, und leſchna

pfe von feinem golde.

Das 2 Buch (Cap.25.26.) Bau der ſtiftshutte.
39. Aus* einem centner feines goldes ſolt

du das machen, mit alle dieſem gerathe.
S—

c 32, 2440. Und ſiehe zu, daß du es macheſt nach
ihrem* bilde, das du auf dem berge geſehen

haſt. *c. 26,30. Geſch.7, 44. Ebr. 8,5.

Das 26 Capitel.
Bau der ſtiftshutte.

1. FJJe wohnung ſolt du machen von
zehen teppichen, von weiſſer ge

zwirnter ſeide, von geler ſeide, von ſchar—
lacken und roſinroth: Cherubim ſolt dn
daran machen kunſtlich. *c. 36, 8.

2. Die“ lange eines teppichs ſoll acht und
zwauntzig ellen ſeyn, die breite vier ellen:
und ſollen alle zehen gleich ſeyn. *c. 36, 9.

3z. Und ſollen ie funf zuſammen gefü
get ſeyn, eine an die audere.

4. Und ſolt ſchleufflein machen von
geler ſeiden an ieglichs teppichs orten, da
ſie ſollen zuſammen gefüget ſeyn: daß ie
zween und zween an ihren orten zuſam
men geheftet werden.

z. Fuuftzig ſchleufflein an ieglichem tep
pich, daß einer den andern zuſammen faſſe.

G. Und ſolt funftzig guldene hefte ma
chen: damit man die teppiche zuſammen
hefte, einen an den andern, auf daß es
Einec wohnung werde.

7. Du ſolt auch eine* decke aus ziegen
haar machen zur hutte uber die wohnung,
von elf teppichen. *c. 36, 14.

3. Die lange eines teppichs ſoll dreyſ
ſig ellen ſeyn, die breite aber vier ellen:
und ſollen alle elfe gleich groß ſeyn.
q. Funf ſolt du an einander fugen, und ſech
ſe auch an einander, daß du den ſechſten tep
pich zweyfaltig macheſt vorn an der hutte.

10. Und ſolt an einem ieglichen teppich
funftzig* ſchleufflein machen, an ihren or
ten, daß ſie an einander bey den enden
gefuget werden. *c. 36, 12.

II. Und ſolt funftzig eherne hefte ma
chen, und die hefte in die ſchleufflein thun:
daßi die hutte zuſammen gefuget, und
Eine hutte werde. *c. 36, 18.

12. Aber das uberlange an den teppi
chen der hutte ſolt du die halfte laſſen
uberhangen an der hutten:

13. Auf beyden ſeiten eine elle lang;
daß das ubrige ſey an der hutte ſeiten,
und auf beyden ſeiten ſie bedecke.

14. Ueber
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14. Ueber dieſe decke ſolt du eine* decke

machen von rothlichen widderfellen, dazu
uber ſie eine decke von dachsfellen.*c. zbö/19.

15. Du ſolt auch bretter machen zu
der wohnung von forenholtz, die ſtehen

ſollen. *c. 36, 20.16. Zehen ellen lang ſoll ein brett ſeyn,

und anderthalb ellen breit.
17. Zween zapfen ſoll ein brett haben,

daß eins an das ander moge geſetzet wer
den. Alſo ſolt du alle bretter der woh
nung machen.

18. Zwantzig ſollen ihrer ſtehen gegen

dem mittage.
1q. Die ſollen viertzig ſilberne fuſſe

unten haben, ie zween fuſſe unter iegli
chem brett an ſeinen zween zapfen.

20. Alſo auf der andern ſeite gegen
mitternacht ſollen auch zwantzig bretter
ſtehen,

21. Und* viertzig ſilberne fuſſe, ie zween

fuſſe unter ieglichem brett. *c. 36, 26.
22. Aber hinten an der wohnung, gegen

dem abend, ſolt du ſechs bretter machen.
23. Dazu zwey bretter hinten an die

zwo ecken der wohnung:
24. Daß *ein iegliches der beyder ſich

mit ſeinem ortbrett von unten auf geſelle,
und oben am haupt gleich zuſammen kom
me mit einem klammer. *c. 36, 29.

25. Daß *acht bretter ſeyn mit ihren ſil
bernen fuſſen: derer ſollen ſechzehen ſeyn,
ie zween unter einem brett. *c. 36,30.

26. Und ſolt* riegel machen von fo
renholtz, funf zu den brettern auf einer
ſeite der wohnung: *c. 36, 31.

27. Und funf zu den brettern auf der
andern ſeite der wohnung, und funf zu
den brettern hinten an der wohnung ge
gen dem abend.

28. Und ſolt die riegel mitten an den
brettern durchhin ſtoſſen, und alles zu
ſammen faſſen von einem ort zu dem an

dern.
29. Und ſolt die bretter mit golde uber

ziehen, und ihre rincken von golde ma
chen, daß man die riegel darein thue.

3o. Und die riegel ſolt du mit gol—
de uberziehen. Und alſo ſolt du denn
die wohnung aufrichten, nach der wei
ſe, wie du geſehen haſt auf dem ber

ge. *c. 25,9. 4o. ic.

zr. Und ſolt einen vorhang mache
von geler ſeide, ſcharlacken, und roſin
roth, und gezwirnter weiſſer ſeide: und
ſolt Cherubim daran machen kunſtlich.

32. Und ſolt ihn hengen an vier ſeu
len von forenholtz: die mit golde uber—
zogen ſind, und guldene knauffe, und
vier ſilberne fuſſe haben.

33. Und ſolt den vorhang mit heften
anheften, und die lade des zeugniſſes
inwendig des vorhangs ſetzen: daß er
euch ein unterſcheid ſey zwiſchen dem hei

ligen und dem allerheiligſten.
34. Und ſolt den gnadenſtuhl thun auf

die lade des zeugniſſes, in dem allerhei

ligſten. *Ebr. 9, 5. 2Moſ. 25, 21.
35. Den tiſch aber ſetze auſſer dem

vorhange, und den leuchter gegen dem
tiſche uber, zu mittagwarts der woh
nung: daß der tiſch ſtehe gegen mitter—

nacht. c. 40, 22.
36. Und ſolt* ein tuch machen in die

thur der hutte: gewircket von geler ſci
de, roſinroth, ſcharlacken und gezwirn

ter weiſſer ſeide. *c. 36, 37.
37. Und ſolt demſelben tuch funf ſeu

len machen von forenholtz, mit gold
uberzogen, mit guldenen knauffen: und
ſolt ihnen funf eherne fuſſe gieſſen.

Das 27 Capitel.
Vonn brandopfersaltar, vorhof und heiligen ohle.

1. INd ſolt einen *altar machen von fo
renholtz, fünf ellen lang und breit:

daß er gleich vierecket ſey, und drey ellen

hoch. *c. 35, 16. c. Z8,1.
2. Horner* ſolt du auf ſeine vier ecken

machen, und ſolt ihn mit ertz uberziehen.
*c. 38, 2.

3. Mache auch aſchentopfe, ſchauffeln,
becken,* kreuel, kolpfannen: alle ſeine gera

the ſolt du von ertz machen. 1Sam. 2, 13.
4. Du ſolt auch ein ehern gitter ma

chen wie ein netz, und vier eherne ringe

an ſeine vier ortt. *c. 38, 4.
5. Du ſolts aber von unten auf um

den altar machen, daß das gitter reiche
bis mitten an den altar.

6. Und ſolt auch ſtangen machen zu dem

altar von ſorenholtz, mit ertz uberzogen.
7. Und ſolt die ſtangen in die ringe thun,

daß die ſtangen ſeyn an beyden ſeiten des
altars, damit man ihn tragen moge.

J4 g. Unt
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—Óg Und ſolt ihn alſo* von brettern ma—

chen, daß er inwendig hohl ſey: wie dir
auf dem berge gezeiget iſt. *c. 38,1.

9. Du ſolt auch der wohnung einen
hof machen, einen unihang von gezwirnter
weiſſer ſeide, auf einer ſeite hundert ellen
lang, gegen dem mittage:

*c. 38,9.
10. Und zwautzig feulen auf zwautzig

ehernen ſuſſen, und ihre knauffe mit ih—
ren reiffen von ſilber.

ir. Alzo auch gegen mitternacht ſoll ſeyn
ein umhang, hundert ellen lang: zwantzig
ſeulen auf zwantzig ehernen fuſſen, und ih
re knauffe mit ihren reiffen von ſilber.

12. Aber gegen dem abend ſoll die breite
des hofes haben einen unihang funftzig el
len lang, zehen ſeulen auf zehen fuſſen;

13. Gegen dem morgen aber ſoll die
breite des hofes haben funftzig ellen:

14. Alſo, daß der umhang habe auf
einer ſeite funftehen ellen, dazu drey ſeu
len auf dreyen fuſſen;

15. Und aber funfzehen ellen auf der
andern ſeite, dazu drey ſeulen auf dreyen
fuſſen.

16. Aber in dem thor des hofes ſoll
*ein tuch ſeyn, zwantzig ellen breit, gewir
cket von geler ſeide, ſcharlacken, roſinroth
und gezwirnter weiſſer ſeide: dazu vier ſeu
len auf ihren vier fuſſen. *c. Z5. 17.

17. Ulle ſeulen um den hof her ſollen
ſilberne reiffe, und ſuberne knauffe, und
eherne fuſſe haben.

18. Und die lange des hofes ſoll hundert
ellen ſeyn, die breite funftzig ellen, die
hohe funf ellen, von gezwirnter weiſſer
ſeide: und ſeine fuſſe follen ehern ſeyn.

19. Auch alle gerathe der wohnung
zu allerley amt, und alle ſeine nagel, und
alle nagel des hofes ſollen ehern ſeyn.

20. Gebeut den kindern Jſrael, daß ſie
zu dir bringen das allerreineſte lautere ohl,
von ohlbaumen geſtoſſen, zur leuchten:
das man allezeit oben in die lampen thue,

21. In der hutte des ſtiſts auſſer dem vor
hang, der vor dem zeuaniß hanget. Und
Aaron und ſeine ſohne ſoulen ſie zurichten,

beyde des* morgens und des abends, vor
dei HENRN. Das t ſoll euch eine ewi
ge weiſe ſeyn auf eure nachkowmmen unter

J J Jden kindern Jſrael. *1Chron. 17, 40
t2 Moſ. zo, 21. 3Moſ. 6, 18. c. 16, 29.

Das 2 Buch (Cap.27.28.) Aarons kleider.
—ÔÚ  ÚÓIÓ“ÖÊÒ“ ü—— ÊDas 28 Capitel.

Prieſterliche kleiderzierde Aarons und ſeiner ſohne
1.7 INd ſolt Aaron, deinen bruder, und

 ſeine ſohne zu dir nehmen, aus den
kindern Jſratl, daß er mem prieſter ſey:
nemlich Aaron und ſeine* ſohne, Nadab,
Abihu, Eleaſar und Jthamar.

tc.6,23. 1Chion.7,:2. Und ſolt Aaron, deinem bruder,
heilige* kleider machen, die herrlich und

ſchon ſeyn. *c. Z5, 19.
3. Und ſolt reden mit allen, die* eines

weiſen hertzens ſind, die ich mit dem geiſt
der weisheit erfullet habe: daß ſie Aaron,
kleider machen zu ſeiner weihe, daß er

mein prieſter ſey. *c. ZI,2.
4. Das ſind abtr“ die kleider, die ſie ma

chen ſollen: Das ſchildlein, leibrock, ſei
den rock, engen rock, hut und gurtel.
Alſo ſollen ſie heilige kleider machen dei
nem bruder Aaron, und ſeineu ſohnen,
daß er mein prieſter ſey. *c. 39, 1.

5. Dazu ſollen ſie nehmen gold, gele ſeide,
ſcharlacken, roſinroth, und weiſee ſtide.

6. Den leibrock ſollen ſie nachen von
golde, geler ſeide, ſcharlacken, roſinroth,
und gezwirnter weiſſer ſeide, kunſtlich:

*c. 29, 2.
7. Daß er auf beyden achſeln zuſam

men gefuget, und an beyden ſeiten zu
ſammen gebunden werde.

z. Und ſein gurt darauf ſoll derſel—
ben kunſt und werck ſeyn, von golde, ge

ler ſeide, ſcharlacken, roſinroth, und
gezwirnter weiſſer ſeide. *c. 39,5.

9. Und ſolt zween onychſteine nehmen,
und darauf graben die namen der kinder

Jſrael:
10. Auf ieglichen ſechs namen, nach

dem orden ihres alters.
1i1. Das ſolt du thun durch die ſtein

ſchneider, die da ſicgel graben, alſo, daß
ſie mit golde umher gefaſſet werden.

12. Und ſolt ſie auf die ſchultern des
leibrocks heften, daß es ſteine ſeyn zum ge
dachtniß fur die kinder Jſrael: daß Aaron
ihre namen auf ſeinen/ beyden ſchultern
trage vor dem HERRNzum gedachtniß.

13. Und ſolt guldene ſpangen machen:
14. Und zwo ketten von feinem golde,

mit zwey enden, aber die glieder in ein
ander hangend; und ſolt ſie an die ſpan
gen thun.

15. Das
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15. Das *amtſchildlein ſolt du machen

nach der kunſt, wie den leibrock, von gol
de, geler ſeide, ſcharlacken, roſinroth,
und gezwirnter weiſſer ſeide. *c. 39, 8.

16. Vierecket ſoll es ſeyn und zwiefach:
einer hand breit ſoll ſeine lange ſeyn, und
einer hand breit ſeine breite.

17. Und ſolt es fullen mit vier riegen
voli* ſteine. Die erſte riege ſey ein ſarder,
topaſer, ſnmaragd: *Offenb. 21, 19. ſeqq.

18. Die andere, ein rubin, ſapphir,
denant:

19. Die dritte, ein lyncurer, achat,
aniethnſt:

20. Die vierte, ein turckis, onych,
jaſpis. Jn gold ſollen ſie gefaſſet ſeyn in
allen riegen.

21. Und ſollen nach den zwolf namen
der kinder Jſrael ſtehen, gegraben vom
ſteinſchneider: ein ieglicher ſeines na
mens, nach den zwolf ſtammen.

22. Undſolt* ketten zu dem ſchildlein ma
chen, mit zwey enden: aber die alieder in ein

ander hangend, von feinem golde.c. 3q,15.
23. Und zween guldene ringe an das

ſchildlein: alſo, daß du dieſelben zween
ringe hefteſt an zwo ecken des ſchildleins,

24. Und die zwo guldene ketten in die
ſelben zween ringe an den beyden ecken

des ſchildleins thuſt.
25. Aber die zwey ende der zwo ketten

ſolt du in zwo ſpangen thun: und ſie hef
ten auf die ſchultern am leibrock, gegen
einander uber.

26. Und ſolt zween andere guldene
ringe machen, und an die zwo anderen
ecken des ſchildleins heften an ſeinem ort,
inwendig gegen dem leibrock. *c. 39, 19.

27. Und ſolt aber zween guldene rin

ge machen, und an die zwo ecken unten
am leibrock gegen einander heften, da
der leibrock zuſammen gehet, oben an
dem leibrock kunſtlich.

28. Und man ſoll das ſchildlein mit
ſeinen ringen, mit einer gelen ſchnur an
die ringe des leibrocks knupfen: daß es
auf dem kunſtlich gemachten leibrock hart
anliege, und das ſchildlein ſich nicht von
dem leibrock los mache.

29. Alſo ſoll Aaron die namen der kinder
Jſrael tragen in dem amiſchildlein, auf ſei
nem hertzen, wenn er in das heilige gehet:
zum gedachtniß vor dem  ERRNaleezeit.

zo. Und ſolt“ in das amtſchildlein thun
Licht und Recht, daß ſie auf dem hertzen
Aarons ſeyn, wenn er eingehet vor dem
HERRN: und trage das amt der kin
der Jſrael auf ſeineni hertzen, vor dem

HERRN allewege. *3 Moſ. g,8.
4 Moſ 27,21. 5 Moſ. z3, 8.

3z1. Du ſolt auch den“ ſeidenen rock
unter den leibrock machen, gantz von ge

ler ſeide. *c. 39, 22.
32. Und oben mitten inne ſoll ein loch

ſeyn: und eine borte um das loch her zu
ſammen gefalten, daß es nicht zerreiſſe.

33. Und unten an ſeinem ſaum ſolt du
granatapfel machen von geler ſeide, ſchar
lacken, roſinroth um und um; undzwiſchen
dieſelben guldene ſchellen, auch um und um:

34. Daß eine guldene ſchelle ſey, darnach
ein granatapfel; und aber eine guldene
ſchelle, und wieder ein grauatapfel, um und
um an dem ſaum deſſelben ſeidenen rocks.

35. Und Aaron ſoll ihn* anhaben, wenn
er dienet: daß man ſeinen klang hore, wenn

er aus- und eingehet in das heilige vor
dem HERRN, auf daß er nicht ſterbe.

Sir. 4c, 10 11.
Z36. Du ſolt auch ein* ſtirnblat machen,

von feinem golde; und ausgraben, wie
man die ſiegel ausgrabet: Die heiligkeit

des HERRN. *c. 39, 30.37. Und ſolt es heften an eine gele
ſchnur vornen an den hut:

38. Auf der ſtirn Aaron, daß alſo
Aaron trage die miſſethat des heiligen,
das die kinder Jſrael heiligen in allen ga
ben ihrer heiligung; und es ſoll allewege
an ſeiner ſtirn ſeyn, daß er ſie verſohne

vor dem HERRN.
39. Du ſolt auch den engen rock

machen von weiſſer ſeide, und einen hut
von weiſſer ſeide machen, und einen ge

ſtickten gurtel. *c. 39, 27.
40. Und den ſohnen Aarons ſolt du

rocke, gurtel und hauben machen, die.

herrlich und ſchon ſeyn.
ar. Und ſolt ſie deinem bruder Aaron

ſamt ſeinen ſohnen anziehen: und ſolt ſie

*alben, und ihreſt hande fullen, und
ſie weihen, daß ſie meine prieſter ſeyn.

»3 Moſ. 8, 12. 12 Moſ. 29, 9.
42. Und ſolt ihnen leinen niederkleider

machen, zu bedecken das fleiſch der ſcham,
von den lenden bis an die huften.

F5 43. Und
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43. Und Aaron und ſeine ſohne ſolle

ſie anhaben, wenn ſie in die hutte de
ſtifts gehen, oder hinzu treten zum altar
daß ſie dienen in dem heiligthum: daß
ſie nicht ihre miſſethat tragen, und ſter
ben muſſen. Das ſoll ihm und ſeinen
ſamen nach ihm eine ewige weiſe ſeyn

79, 28.

Das 29 Capitrel.
Einweihung und opfer ver puieſtet.

1. Fas iſts auch, das du ihnen
thun ſolt, daß ſie mir zu prie

ſtern geweihet werden. Nim einen jun—
gen farren, und zween. widder ohne wan

del: *3 Moſ.8, 2.2. Ungeſauert brodt und ungeſauerte
kuchen, mit ohle gemenget, und unge
ſäuerte fladen mit ohle geſalbet; von wei
tzenmehl ſolt du ſolches alles machen.

3. Und ſolt es in einen korb legen, und
in dem korbe herzu bringen, ſamt dem
farren, und den zween widdern.

4. Und ſolt* Aaron und ſeine ſohne vor
die thur der hutte des ſtifts fuhren, und mit
 waſſer waſchen. *c. 40, 12. 3 c. zo, 19.

5. Und die kleider nehnmen, und Aaron
anziehen den engen rock, und den ſeiden
rock, und den leibrock, und das ſchild
lein zu dem leibrock: und ſolt ihn gurten
auſſen auf dem leibrock,

6. Und den hut auf ſein haupt ſetzen,
und die heilige* crone an den hut.

»3Moſ. 8, 12.
7. Und ſolt nehmen das ſalbohle, und

auf ſein haupt ſchutten, und ihn ſalben.
g. Und, ſeine ſohne ſolt du auch herzu

fuhren, und den engen rock ihnen anziehen:
9. Und beyde Aaron und auch ſie mit

gurteln gurten, und ihnen die hauben auf
binden, daß ſie das prieſterthum haben zu
ewiger weiſt. Und ſolt Aaron und ſeinen
ſohnen die hande* fullen, *c. 28, 41.

10. Und den farren herzu fuühren vor*
die hütte des ſtifts: und Aaron ſamt ſei
nen ſohnen ſollen ihre hande auf des far

ren haupt legen. *3Moſ.n,3.
ir. Und ſolt den farren ſchlachten vor

dem HERRN, vor der thur der hutte
des ſtifts.

12. Und ſolt ſeines bluts nehmen, und
auf des altars horner thun, mit deinem
finger: und alles andere blut an des al
tars boden ſchutten.

Das 2 Buch (Cap.29.) und opfer der prieſter.

n ZZz. Und ſolt* alles fett nehmen am
s eingeweide, und das netz uber der leber,

und die zwo nieren mit dem fett, das
druber liegt: und ſolt es auf dem altar
anzunden. *3Moſ. 3,3. 4. 1o. iI. c. 7,4.

i 14. Aber des farren fleiſch, fell
und miſt, ſolt du anſſen vor dem lager
mit feuer verbrennen: denn es iſt ein ſund

opfer. *3Moſ.a,1I. 2. c. gaG. Ebr. 3,11.
15. Aber den einen widder ſolt du

nehmen, und Aaron ſamt ſeinen ſoh
 nen ſollen ihre hande auf ſein haupt le
gen. *3 Moſ.g,18.

16. Denn ſolt du ihn ſchlachten, und
ſeines bluts nehmen, und auf den altar
ſprengen rings herum.

17. Aber den widder ſolt du zerlegen
in ſtucke, und ſein eingeweide und ſchen
ckel waſchen, und ſolts auf ſeine ſtucke
und haupt legen:

18. Und den* gantzen widder anzunden
auf dem altar; denn es iſt dem HERRN
ein brandopfer, ein ſuſſer geruch, ein feuer

des HERRN. *3Moſ. g, 21.19. Den andern widder aber ſolt du
nehmen, und Aaron ſamt ſeinen ſohnen
ſollen ihre hande auf ſein haupt legen.

20. Und ſolt ihn ſchlachten, und ſei
nes bluts nehmen, und Aaron und ſei
nen ſohnen auf den rechten ohrknorpel
thun, und auf den daumen ihrer rechten
hand, und auf den groſſen zehe ihres
rechten fuſſes: und ſolt das blut auf den
altar ſprengen rings herum.

21. Und ſolt des bluts auf dem altar
nehmen, und ſalbohle, und Aaron und ſei
ne kleider, ſeine ſohne und ihre kleider be
ſprengen: ſo wird er und ſeine kleider,
ſeine ſohne und ihre kleider geweihet.

22. Darnach ſolt du nehmen das fett
von dem widder, den ſchwantz, und das
fett am eingeweide, das netz uber der leber,
und die zwo nieren mit dem fett druber,
und die rechte ſchulter (denn es iſt ein
widder der fulle: *3Moſ. 8,16. 25.

23. Und Ein brodt, und Einen ohl—
kuchen, und Einen fladen aus dem kor
be des ungeſauerten brodts, der vor
dem HERRN ſtehet.

24. Und lege es alles auf die hande
Aaron und ſeiner ſohne, und webe es
dem HERRRN. 13 Moſ. 8, 27.

25. Dar
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25. Darnach nims von ihren handen, und

zunde es an auf dem altar zum brandopfer

zum ſüſſen geruch vor dem HERRN:
denn das iſt ein feuer des OHERRN.

26. Und ſolt die bruſt nehmen vom wid
der der fulle Aarons, und ſolts vor dem
HERRN weben: das ſoll dein theil ſeyn.

27. Und ſolt alſo* heiligen die webebruſt,
und die hebeſchulter, die gewebet und gehe

bet ſind von dem widder der fulle Narons

und ſeiner ſohne. *4Moſ.6, 20.
28. Und ſoll Aarons und ſeiner ſohne

*ſeyn zur ewigen weiſe, von den kindern
Jſrael: denn es iſt ein hebopfer. Und die

hebopfer ſollen des HERRN ſeyn, von
den kindern Jſrael an ihren dauckopfern,

und hebopfern. *c. 28,43.
29. Aber die heiligen kleider Aarons

ſollen ſeine ſohne haben nach ihm: daß
ſie darinnen geſalbet, und ihre hande ge
fullet werden.

3o. Welcher unter ſeinen ſohnen an
ſeiner ſtatt prieſter wird: der ſoll ſie ſie
ben tage anziehen, daß er gehe in die hütte

des ſtifts, zu dienen im htiligen.
31. Du ſolt aber nehmen den widder

der fullung, und ſein fleiſch an einem
heiligen ort kochen.

32. Und* Aaron mit ſeinen ſohnen ſoll
deſſelben widders fleiſch eſſen, ſamt dem
brodt im korbe, vor der thur der hutte

des ſtifts. *3Moſ. 24, 9.33. Denn es iſt verſohnung damit ge
ſchehen, zu fullen ihre hande, daß ſie
geweihet werden. Kein ander ſoll es eſſen,
denn es iſt heilig.

34. Woaber etwas uberbleibet von dem

fleiſch der fullung und von dembrodt bis
an den morgen: das ſolt du mit feuer
verbrennen, und nicht eſſen laſſen; denn

es iſt heilig.
35. Und ſolt alſo mit Aaron und ſeinen

ſohnen thun alles, was ich dir geboten ha
be: Sieben tage ſoit du ihre hande fullen.

36. Und taglich einen farren zum ſund
opfer ſchlachten, zur verſohnung. Und
ſolt den altar entſundigen, wenn du ihn
verſohneſt: und ſolt ihn ſalben, daß er
geweihet werde.

37. Sieben tage ſolt du den altar verſoh
nen und ihn weihen, daß er ſey ein altar,
das allerheiligſte. Wer den altar anruh
ren will, der ſoll geweihet ſeyn.

(Cap.29.30.) Moſ e. Rauchaltar. 913g. Und das ſolt du mit dem altar thun:
*Zwey jahrige lanmer ſolt dn allewege
des tages darauf opfern, *4Moſ. 28, 3.

39. Ein lamm des morgens, das an—
der zwiſchen abends.

40. Und zu Einem lamm ein zehenten
ſemmelmehls gemenget mit einem viertheil

von einem hin geſtoſſenen ohls, und ein
viertheil vom hin weins zum tranckopfer.

4l. Mit dem audern lamm zwiſchen
abends ſolt du thun, wie mit dem ſpeis
opfer und tranckopfer des morgens: zum

ſüſſen geruch, ein feuer dem HERRN.
42. Das iſt das tagliche brandopfer bey

euren nachkommen vor der thur der hutte
des ſtiſts, vor dem HERRN: da ich
euch zeugen, und mit dir reden will.

43. Daſelbſt* will ich den kindern Jſrael
erkant und geheiliget werden in meiner
herrlichkeit. *c.20o, 24. 3 Moſ. 26, 11.

5 Moſ. 12, 5. i11. 2 Cor 6, 16.
44. Und will die hutte des ſtifts mit

dem altar heiligen, und Aaron und ſeine
ſohne mir zu prieſtern weihen.

45. Und will unter den kindern Jſrael
wohnen, und ihr GOtt ſeyn:

46. Daß ſie wiſſen ſollen, Ich ſey der
HERRN, ihr GOtt, der ſie aus Egypten
land fuhrete, daß ich unter ihnen woh—

ne; Ich der HERR, ihr GOtt.
Das z30 Capitel.

Vom rauchaltar, der auferlegten ſteuer, hand—
faß ſalböhle und räuchwerck.
1. M ſolt auch einen rauchaltar ma

chen zu rauchern, von forenholtz:

*c. 37,25.2. Einer ellen lang und 'breit, gleich
vierecket, und zwo cllen hoch, mit ſei

nen hornern.
3. Und ſolt ihn mit feinem golder uber

ziehen, ſein dach und ſeine wande rings um
her, und ſeine horner. Und ſolt einen krantz

von golde umher machen: c. 37, 26.
4. Und zween guldene ringe unter dem

krantz zu beyden ſeiten, daß man ſtangen
darein thue, und ihn damit trage.*c. 37, 27

5z. Die* ſtangen ſolt du auch von foren

holtz machen, und mit golde uberziehen.
»c. 37.25.

G. Und ſolt ihn ſetzen vor den vorhang,
der vor der lade des zeugniſſes hangtt und
vor dem gnadenſtuhl, der auf dem zeugniß

iſt, von dannen ich dir werde zengen.
*c.2, 22.

7. Und
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7. Und Aaron ſoll darauf rauchern

*gut rauchwerck alle morgen, wenn er
die lampen zurichtet. *Offenb.5, 8.

1Sam.3, 3.
g. Deſſelbigen gleichen, wenn er die

lampen anzundet zwiſchen abends, ſoll
er ſolch gerauch auch rauchern. Das
ſoll das tagliche gerauch ſeyn vor dem
HERRN beny euren nachkommen.

9. Jhr ſollt kein* fremd gerauch drauf
thun: auch kein brandopfer noch ſpeis
opfer, und kein tranckopfer drauf opfern.

3 Moſ. io, 1.
1o. Und Aaron ſoll auf ſeinen hornern

verſohnen einmal im jahr mit dem blut
des ſundopfers zur verſohnung. Solche
verſohnung ſoll jahrlich einmal geſche
hen bey euren nachkommen: denn das
iſt den HERRN das allerheiligſte.

»CEbi. 9,7. c. 10, 14.
un. Und der HERR redete mit Moſe,

und ſprach:
12. Wenn du die haupter der kinder

Jſrael zehleſt, ſo ſoll ein ieglicher dem
HERRN geben die verſohnung ſeiner
ſeele; auf daß ihnen nicht eine plage wie
derfahre, wenn ſie gezehlet werden.

4 Moſ. 1, 2. ſeq. c.rz. Es ſoll aber ein ieglicher, der mit in

der zahl iſt, einen halben ſekel geben, nach
dem ſekel des heiligthums: (ein ſekel gilt
zwantzig gera). Solcher halber ſekel ſoll
vas hebopfer des HERRN ſeyn.

3 Moſ.27,25. 4 Moſ.3,47. c. i8,16. Ejech. 45,12.
14. Wer in der zahl iſt von zwantzig

jahren und druber, der ſoll ſolch hebopfer

dem HERRN geben.
15. Der reiche ſoll nicht mehr geben,

und der arme nicht weniger, als. den hal
ben ſekel, den man dem HERRN zur
hebe gibt, fur die verſohnung ihrer ſeelen.

16. Und du ſolt ſolch geld der verſoh
nung nehmen von den kindern Jſrael, und
an den gottesdienſt der hutte des ſtifts
legen: daß es ſey den kindern Jſrael ein
gedachtniß vor dem HERRN, daß er
ſich uber ihre ſeelen verſohnen laſſe.

17. Und der HERR redete mit Moſe,
und ſprach:

18. Du ſolt auch ein“* chern handfaß ma
chen mit einem chernen fuß, zu waſchen,
und ſolts ſetzen zwiſchen der hutte des ſtifts

und dem altar, und waſſer darein thun;
ec. I5,16. c. 36,8. c. 40, 3o.

19. Daß Aaron und ſeine ſohne ihre
hande und fuſſe draus waſthen,

20. Wenn ſie in die hutte des ſtifts ge
hen, oder zum altar, daß ſie dienen mit
rauchern, einem feuer des oERRN;

21. Auf daß ſie nicht ſterben. Das ſoll
eine ewige weiſe ſeyn, ihm und ſeinem ſa
men bey ihren nachkommen. *c. 28, 43.

22. Und der HERR redete mit Moſe,
und ſprach:

23. Nim zu dir die beſten ſpecereyen;
die edelſten myrrhen, fünf hundert (ſekel);
und cinnamet die halfte ſo viel, zwey hun
dert und funftzig; und kalmes auch zwey
hundert und funftzig;

24. Und caſien fünf hundert, nach
dem ſekel des heiligthums; und ohle vom
ohlbaum ein hin.

25. Und mache ein heiliges ſalbohle,
nach der apotheker kunſt.* c. 29,7. c. 37, 29.

26. Und ſolt damit ſalben die hutte
des ſtifts, und die lade des zeugniſſes:

27. Den tiſch mit alle ſeinem gera
the, den leuchter mit ſeinem gerathe, den
rauchaltar;

28. Den brandopfersaltar mit alle
ſeinem gerathe, und das handfaß mit
ſeinem fuß.

29. Und ſolt ſie alſo weihen, daß ſie
das allerheiligſte ſeyn: denn wer ſie an
ruhren will, der ſoll geweihet ſeyn.

zo. Aaron und ſeine ſohne ſolt du
auch ſalben, und ſie mir zu prieſtern
weihen.

z1. Und ſolt mit den kindern Jſrael
reden und ſprechen: Dis ohle ſoll mir
eine heilige ſalbe ſeyn bey euren nach
kommen.

32. Auf menſchen leib ſolls nicht ge
goſſen werden, ſolt auch ſeines gleichen
nicht machen: denn es iſt heilig, darum
ſolls euch heilig ſeyn.

3Z3. Wer ein ſolches machet, oder ei—

nem andern davon gibt: der ſoll von ſei
nem volck ausgerottet werden.

34. Und ber HEND ſprach zu Moſt:
Nim zu dir ſpecerey, balſam, ſtacten,
galben und reinen weihrauch, eines ſo
viel als des andern;

3z5. Und mache rauchwerck daraus,
nach apothekers kunſt gemenget, daß es

rein und heilig ſeh. *c. z5, 15. c. 37, 9.
36. Und
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36. und ſolt es zu pulver ſtoſſen, und

ſolt deſſelben thun vor das zeugniß in der
hutte des ſtifts, von* dannen ich dir zeu
gen werde: Das ſoll euch das allerhei

ligſte ſeyn. *c. 25, 22.
37. Und desgleichen rauchwerck ſollt

ihr euch nicht machen, ſondern es ſoll
dir heilig ſeyn dem HERRN.

38. Wer ein ſolches machen wird,
daß er damit rauchere: der wird ausge
rottet werden von ſeinem volck.

Das z1 Capitel.
Beſtellung der weickmeiſter: Ueberreichung der ge

ſetztafeln
11 IRd der HERR redete mit Moſe,

vvund ſprach:
2. Siche, ich habe mit namen beruffen

*Bezaleel, den ſohn Uri, des ſohns Hur,
vom ſtamm Juda; *c. 35, 30. c. 36,1.

z. Und habe ihn erfullet mit dem Geiſt
GOttes, mit weisheit und verſtand, und
erkentniß, und mit allerley werck;

4. Kunſtlich zu arbeiten am golde,

ſilber, ertz; *c. 35, 32.5* Kunſtlich ſtein zu ſchneiden, und ein
zuſetzen, und kunſtlich zu zimmern am holtz,

zu machen allerley werck. *c. Z5, 33.
6. Und ſiehe, ich habe ihm zugegeben

Ahaliab, den ſohn Ahiſamach, vom ſtamm
Dan: und habe allerley weiſen die weis
heit ins hertz gegeben, daß ſie machen
ſollen alles, was ich dir geboten habe;

7. Die hutte des ſtifts, die lade des zeug
niſſes, den gnadenſtuhl drauf, und alle
gerathe der hutten; *c. 35,. 2. c. 39,33.

8. Den tiſch und ſein gerathe, den
feinen leuchter und alle ſein gerathe, den

rauchaltar;
9. Den brandopfersaltar, mit alle ſei

nem gerathe, das handfaß mit ſeinem fuſſe;
10. Die amtskleider, und die heiligen

kleider des prieſters Aarons, und die klei
der ſeiner ſohne, prieſterlich zu dienen;

i1. Das ſalbohle, und das rauchwerck
von ſpecerey zum heiligthum; alles, was
ich dir geboten habe, werden ſie machen.

12. Und der HERR redete mit Moſe,
und ſprach:

13. Sage den kindern Jſrael, und ſprich;

Haltet meinen“* ſabbath, denn derſelbe iſt
ein zeichen zwiſchen mir und euch, auf eure
nachkommen; daß ihr wiſſet, daß ich der
HERR bin, der euch heiliget. tc. 20, 8.

14. Darum ſo haltet meinen ſavbath:
denn er ſoll euch heilig ſeyn. Wer ihn ent
heiliget, der ſoll des todes ſterben. Denn
wer eine arbeit drinnen thut, des' ſeele ſoll
ausgerottet werden von ſeinem volck.

*4 Moſ. 15, 32. 33. M.. z5.
15. Sechs tage ſoll man arbeiten: aber

am ſiebenten tage iſt der ſabbath, die heilige
ruhe des HERRN. Wer eine arbeit
thut am ſabbathtage, ſoll des todes ſterber..

16. Darum ſollen die kinder Jſrael den
ſabbath halten, daß ſie ihn auch bey ihren
nachkommen halten zum ewigen buude.

17. Er iſt ein ewig zeichkn zwiſchen mir
und den kindern Jſrael. Denn in *ſechs
tagen machte der HERR himmel und er
de: aber am ſiebenten tage ruhete er,
und erquickete ſich. *1Moſ:. 2,2. tc.

18. Und da der HERRausgeredet hat
te mit Moſe, auf dem berge Sinai, gab er
ihm zwo* tafeln des zeugniſſes: die wa
ren ſteinern, und geſchrieben mit dem
finger GOttes. *5Moſ. 4, 13.

Das 32 Capitel.
Stralffe der abgotteren, am gegoſſenen kalbe verubet.

J. oa aber das volck ſahe, daß Moſe
verzog von dem berge zu kommen;

ſamlete ſichs wieder Aaron, und ſprach zu
ihm: Auf, und* mache uns gotter, die
vor uns hergehen! Denn wir wiſſen nicht,
was dieſem mann Moſe wiederfahren iſt,
der uns aus Egyptenland gefuhret hat.

»Geſch. 7, 40.2. Aaron ſprach zu ihnen: Reiſſet ab
die guldenen ohrenringe an den ohren
eurer weiber, eurer ſohne und eurer toch

ter; und bringet ſie zu mir.
3. Da riß alles volck ſeine guldene oh

renringe von ihren ohren, und brachten
ſie zu Aaron.

4. Und er nahm ſie von ihren han—
den und entwarfs mit einem griffel, und
machte ein gegoſſen kalb. Und ſie ſpra
chen: Das ſind deine gotter, Jſrael, die
dich aus Egyptenland gefuhret haben.

*Pſ. 106, 19. 20.
5. Da das Aaron ſahe, bauete er einen

altar vor ihm; und ließ ausruffen, und
ſprach: Morgen* iſt des HERNN feſt.

Hſuu6. Und ſtunden des morgens fruhe auf,
und opferten brandopfer, und brachten
darzu danckopfer. Darnach ſatzte ſich das

volck
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volck zu eſſen und zu trincken, und ſtun
den auf zu ſpielen. *1Cor. 10,7.

7. Der HERNR aber ſprach zu Moſe:
Gehe, ſteige hinab; denn dein volck,
das du aus Egyptenland gefuhret haſt,

hats verderbet. *5 Moſ. 9q, 12.
8. Sie ſind ſchnell von dem wege getre

ten, den ich ihnen geboten habe. Sie ha—
ben ihnen ein gegoſſen kalb gemacht, und
habeun es angebetet, und ihm geopfert, und
geſagt: Das ſind? deine gotter, Jſrael,
die dich aus Egyptenland gefuhret haben.

1Kön 12, 28.
9. Und der HERR ſprach zu Moſe:

Jch* ſehe, daß es ein halsſtarrig volck iſt;
c. z33.3. gMoſ 9, 13.

10o. Und nun laß mich, daß mein zorn
uber ſie ergrimme, und ſie auffreſſe; ſo
will ich dich zum aroſſen volck machen.

»4Moſ. 14, 12.
ir. Moſe aber* flehete vor demh ERRN,

ſeinenn GOtt, und ſprach: Ach HERR,
warum will dein zorn ergrimmen uber
dein volck, das du Jmit groſſer kraft und
ſtarcker hand haſt aus Egyptenland ge

fuhret? *4Moſ. 14, 13.
Pſ. 106,23. 2 Moſ 13, 3. 14.

12. Warum ſollen die Egypter ſagen,
und ſprechen: Er hat ſie zu ihrem unglück
ausgefuhret, daß er ſie erwurge im gebirge,
und vertilge ſie von dem erdboden Kehre
dich von dem grimm deines zorns, und
ſey gnadig uber die bosheit deines volcks.

13. *Gedencke an deine diener, Abra—
ham, Jſaac und Jſrael, denen du bey
dir ſelbſt geſchworen, und ihnen verheiſ

ſen haſt: Jch will euren ſamen mehren,
wie die ſterne am himmel; und alles land,
das ich verheiſſen habe, will ich eurem ſa
men geben, und ſollens beſitzen ewiglich.

Moſ. 9,27. t 1 Moſ. 22, 16. c.
14. Alſo gereucte den HERRN das

ubel, das er drauete ſeinem volck zu thun.

15. Moſe wandte ſich, und ſtieg vom
berge: und hatte zwo tafeln des zeug—
niſſes in ſeiner hand, die waren geſchrie
ben auf beyden ſeiten.

16. Und GOtt hatte ſit ſelbſt gemacht,
und ſelber die *ſchrift darein gegraben.

*c. 31, 18.  Moſ 9, 1017. Da nun Joſua horete des volcks
geſchrey, daß ſie jauchtzeten, ſprach er
zu Moſe: Es iſt ein geſchrey im lager,
wie im ſtreit.

18. Er antwortete: Es iſt nicht ein

Das 2 Buch (Cap.32.) Geſetztafeln zerbrochen.

geſchrey gegen einander, derer die oblie

gen und unterliegen; ſondern ich hore
ein geſchrey eines ſingetantzes.

19. Als er aber nahe zum lager kam,
und das kalb und den reigen ſahe: er—
grimmete er mit zorn, und warf die ta
feln aus ſtiner hand, und zerbrach ſie
unten am berge.

20. Und nahm das kalb, das ſie ge
macht hatten, und verbrante es mit feuer,
und zermalmete es zu pulver, und ſtaubete
es aufs waſſer, und gab es den kindern
Jſrael zu trincken. *5 Moſ. 9, 21.

21. Und ſprach zu Aaron: Was hat
dir das volck gethan, daß du eine ſo groſſe
ſunde uber ſie bracht haſt?

22. Aaron ſprach: Mein herr laſſe
ſeinen zorn nicht ergrimmen; Du weiſſeſt,
daß dis volck boſe iſt.
23. Sie ſprachen zu mir: Mache uns got

ter, die vor uns her gehen: denn wir wiſſen
nicht, wie es dieſem mann Moſe gehet,
der uns aus Egyptenland gefuhret hat.

24. Jch ſprach zu ihnen: Wer hat
gold, der reiſſe es ab, und gebe es mir.
Und ich warfs ins feuer; daraus iſt das
kalb worden.

25. Da nun Moſe ſahe, daß das volck
los worden war, (denn Aaron hatte ſie
los gemacht durch ein geſchwatz, damit
er ſie fein wolte anrichten):

26. Trat er in das thor des lagers, und
ſprach; Her zu mir, wer den HERRN
angehoret. Da ſamleten ſich zu ihm alle
kinder Levi.

27. Und er ſprach u ihnen: So ſpricht
der HERR, der Gtt Jſrael; Gurte
ein ieglicher ſein ſchwerdt auf ſtine lenden,

Hund durchgehet hin und wieder, von einem
thor zum andern im lager; und erwurge
ein ieglicher ſeinen bruder, freund und
nachſten. *1Sam. 25, 13.

28. Die kinder Levi thaten, wie ihnen
Moſe geſagt hatte: und fiel des tages
vom volck drey tauſend mann.

29. Da ſprach Moſe: Fullet heute
eure hande dem HERRN, ein irgli—
cher an ſeinem ſohn und bruder; daß
heute uber euch der ſegen gegeben wer

de *5 Moſ33,9.zo. Des morgens aber ſprach Moſe

zum volck: Jhr habt eine groſſe ſunde
gethan;
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gethan; nun, ich will hinauf ſteigen zu
dem HERRN, ob ich vielleicht eure
ſunde verſohnen moge.

Z1. Als nun Moſe wieder zum HERRN
kam, ſprach er: Ach, das volck hat eine
groſſe ſunde gethan, und haben ihnen
guldene gotter gemacht.

32. Nun vergib ihnenihre ſunde: Wo
nicht, ſo* tilge mich auch aus deinem buch,

das du aeſchrieben haſt. *Pſ. Gq, 29.
33. Der HERR ſprach zu Moſt:

Was? Jch will den aus meinem buch
tilgen, der an mir ſundiget.

34. So gehe nun hin, und fuhre das
volck, dahin ich dir geſagt habe. Siehe,
mein* Engel ſoll vor dir hergehen. Jch
werde ihre ſunde wohl heimſuchen, wenn
meine zeit kommt heimzuſuchen. *c. 13, 21.

14, 19. c. 23, 20. 3. Eſ. G3, 9.zz. Alfo ſtraffte der HERN das volck,

daß ſie das kalb hatten gemacht, welches

Aaron gemacht hatte.

Das 33 Capitel.
Woſes bittet fur das volck, und begehret des

HERRM herrlichkeit zu ſehen.

J. FJEr HERR ſprach zu Moſe: Gtht,
kzeuch von dannen, du und das

volck, das du aus Egyptenland gefuh
ret, haſt; ins land, das ich  Abraham,
Jſaac und Jacob geſchworen habe und
geſagt, Deinem ſamen will ichs geben.

*1Moſ. 12, 1. fa Moſ. ſo, 24. a Moſ. 32, i1.
2. Jch will vor dir her ſenden* einen

Engel: und ausſtoſſen die Cananiter,
Amoriter, Hethiter, Phereſiter, Hevi
ter und Jebuſiter. *c. 32, 34. tc.

z Jns land, da milch und honig innen
fleuſſt. Jch will nicht mit dir hinauf zie
hen: denn du biſt“*ein halsſtarrig volck,
ich mochte dich unterwegens auffreſſen.

*c. 32,9. c. 34,9.4. Da das volck dieſe boſe rede hore
te: trugen ſie leide, und niemand trug

ſeinen ſchmuck an ihm.
5. Und der HERR ſprach zu Moſe:

Sage zu den kindern Jſrael, Jhr ſeyd
ein halsſtarrig volck; Jch werde einmal
plotzlich uber dich kommen, und dich ver
tilgen; Und nun lege deinen ſchmuck
von dir, daß ich wiſſe, was ich dir
thun ſoll.

6. Alſo thaten die kinder Jſrael ihren
ſchmuck von ſich vor dem berge Horeb.

7. Moſe aber nahm die hutte, und ſchlug
ſie auf, auſſen ferne vor dem lager: und
hieß ſie eine hutte des ſtifts. Und wer den
HERRN fragen wolte, muſte heraus
gehen zur hütte des ſtifts vor das lager.

8. Und wenn Moſe ausging zur huite:

ſo ſtund alles volck auf, und trat ein
ieglicher in ſeiner htten thur; und ſahen
ihm nach, bis er in die hutte kam.

9. Und wenn Moſſt in die hutte kan: ſo
kam die wolckenſeule hernieder, und ſtund
in der hutten thur, und redete mit Noſe.

1o. Und alles volck ſahe die wolcken
ſeule in der hutten thur ſtehen: und ſtun
den auf, und neigeten ſich, ein ieglicher
in ſeiner hutten thur.

u. Der HERR aber redete mit Moſe
von angeſicht zu angeſicht, wie ein mann

mit ſeinem freunde redet. Und wenn er
wiederkehrte zum lager: ſo wich ſein diener
Joſua, der ſohn Nun, der jungling, nicht
aus der hutten. *4Moſ. 12, 8.

12. Und Moſe ſprach zu dem OBERRN:
Siehe, du ſprichſt zu mir, Fuhre das
volck hinauf; und laſſeſt mich nicht wiſ—
ſen, wen du mit mir ſenden wilt; ſo
Du doch geſagt haſt, ich kenne dich mit
namen, und; haſt gnade vor meinen au
gen funden. *1Moſ.6, 8. Luc. 1, 30.

33. Hab *ich denn gnade vor deinen au
gen funden, ſo laß mich deinen weg wiſſen:
damit ich dich kenne, und gnade vor deinen

augen finde. Und ſiehe doch, daß dis volck
dein volck iſt. *c. 34,9.  Pſ. i1oz,714. Er ſprach: Mein angeſicht ſoll
gehen, damit will ich dich leiten.

15. Er aber ſprach zu ihm: Wo nicht
dein angeſicht gehet, ſo fuhre uns nicht
von dannen hinauf.

16. Denn wobey ſoll doch erkant wer
den, daß ich und dein volck vor deinen
augen gnade funden haben, ohne wenn
du mit uns geheſt Auf daß ich und dein
volck geruhmet werden vor allem volck,
das auf dem erdboden iſt.
17. Der HERR ſprach zu Moſe: Was du

ietzt geredt haſt, will ich auch thun; denn du
haſt gnade vor meinen augen funden, und
ich* kenne dich mit namen. *2 Tim. 2, 19.

18. Er aber ſprach: So *laß mich dei
ne herrlichkeit ſehen. *Joh. 1,14.

19. Und er ſprach: Jch will vor deinem
an
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augeſicht hen alle meine gute gehen laſſen,

und will laſſen predigen des HERRN na
men vor dir. Wem ich aber gnadig bin,
dem bin ich gnadig: und wes ich mich er
barme, des erbarme ich mich.* Rom. g,tz.

20. Und ſprach weiter: Mein ange—
ſicht kanſt du nicht ſehen: denn kein
menſch wird leben, der mich ſiehet.

*c.i9, 21 Nicht 13, 12.2r. Und der HERR ſprach weiter:
Siche, es iſt ein raum bey mir; da ſolt
du aur dem ſelſen ſtehen.

22. Wenn denn nun meine herrlichkeit
»voruber gehet, will ich dich in der felskluft

laſſen ſtehen: und meine hand ſoll ob dir
halten, bis ich voruber gehe. *c. 34, 5. 6.

23. Und wenn ich meine hand von dir
thue, wirſt du mir hinten nachſehen: aber
mein angeſicht kann man nicht ſehen.

Das z34 Capitel.
Neue geſetztafeln: Bund GOttes: Moſis glan

tzend angeſitht.

1.7 INd der HERR ſprach zu Moſe:
Haue dir zwo ſteinerne tafeln, wie

die erſten waren; daß ich die worte drauf
ſchreibe, die in den erſten tafeln waren, wel

che du zerbrochen haſft. *5 Moſ. 1o, 1.
2. Und ſey morgen bereit, daß du

fruhe auf den berg Sinai ſteigeſt, und da
ſelbſt zu mir treteſt auf des berges ſpitzen.

Zz. Und laß* niemand mit dir hinauf ſtei
gen, daß niemand geſehen werde um deu
gantzen berg her: auch kein ſchaf noch rind
laß weiden gegen dieſem berge. *c. 19,12.

4. Und Moſe hieb zwo ſteinerne tafeln, wie
die erſten waren: und ſtund des morgens
fruhe auf, und ſtieg auf den berg Sinai, wie
ihm der HERR geboten hatte; und nahm
die zwo ſteinerne tafeln in ſeine hand.

5. Da kam der HERR hernieder in
einer wolcke: und trat daſelbſt bey ihm,
und predigte von des HERRN namen.

6. Und da der HERRoor ſeinem ange
ſicht ubergina, rieff er: HERR, HERR
GOtt, barmhertzig, und anadig, und
geduldig, und von groſſer gnad und
treue; *c.20,6. 4 Moſ. a 18. Neh. q,17.

Pſ. 86, 5. 15. Pf. 103,8. Pſ. 145,8. Joel2, 13.
Jon. 4,2. Weith. i5, 1.

7. Der du bewahreſt gnade in
tauſend glied, und  vergibſt miſ—
ſerhat, ubertretung und ſunde, und

bey dir thun werde. ſ. 1oz,7.
u. Halte, was Jch dir heute gebiete:

Siehe, ich will vor dir her ausſtoſſen die
Amoriter, Cananiter, Hethiter, Phere
ſiter, Heviter und Jebuſiter.

12. Hute dich, daß du nicht einen
bund macheſt mit den einwohnern des lan

des, da du einkommſt: daß ſie dir nicht ein
argerniß unter dir werden. *c. 23, 32. c.

13. Sondern“ ihre altare ſolt du umſtur?
tzen, und ihre gotzen zerbrechen, und ihre
haine ausrotten. *c. 23, 24. 1Mot. 35,2.

14. Denn du* ſolt keinen andern GOtt
anbeten. Denn der HERRheiſſet ein eife
rer, darum, daß er ein eiferiger EOtt iſt.

*c. 20, 5. e. 23, 24.  Moſ. 4, 24.
15. Auf daß, wo du einen bund mit des lan

des einwohnern macheſt; und, wenn ſie
huren ihren gottern nach, und opfern ihren
gottern: daß ſie dich nicht laden, und du
von ihrem opfer eſſeſt; *4Moſ. 25,1. 2.

16. Und nehmeſt deinen ſohnen ihre
tochter zu weibern, und dieſelben denn hu
ren ihren gottern nach, und machen deine
ſohne auch ihren gottern nachhuren.

*4 Moſ. 25, 1. Richt.3, 6. 1 Kon. 11,2.
17. Du* ſolt dir keine gegoſſene gotter

machen. *c. 20, 23. 3 Moſ. 19, 4.
18. Das *feſt der ungeſauerten brodte

ſolt du halten: Sieben tage ſolt du un
geſauert brodt eſſen, wie ich dir geboten

1 vor welchem niemand unſchuldig iſt; habe, um die zeit des mondes Abib;  denn

in
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in dem mond Abib biſt du aus Egypten
gezogen. *C. 12, 15. c. 13, 6. c. 23, 15.

te.i3, a.  Moſ. 16, 1.
10.* Alles, was ſeine mutter am erſten

bricht, iſt miin: w.is mannlich ſeyn wird
in deinem vieh, das ſeine mutter bricht, es
ſey ochſe oder ſchaf. *c. 13, 12. c. 22, 30.

20. Aber den erſtling des eſels ſolt du
mit einem ſchaf loſen: wo du es aber
nicht loſeſt, ſo brich ihm das genick. Alle
Ferſtgeburt deiner ſohne ſolt du loſen. Und
t daß niemand vor mir leer erſcheine.

tc. 13, 2. c. I5 Moſ. 16, 16. tc.
21. *Sechs tage ſolt du arbeiten: am

ſiebenten tage ſolt du feiren, beyde mit
pflugen und mit ernten. *c. 2o, 8. 9. ic.

22.* Das feſt der wochen ſolt du hal
ten mit den erſtlingen der weitzenernte:
und das feſt der einſamlung, wenn das

jahr um iſt. *5 Moſ.16, 10.
23.* Dreymal im jahr ſollen alle manns

namen erſcheinen vor  dem herrſcher,
dem HERRN und GoOtt Jſrael.

*c. 23, 12.  Moſ. 16, 16. t Pſf. g9, 14.
24. Wenn ich die heiden vor dir ausſtoſ

ſen, und deine grentze weitern werde: ſoll
niemand deines landes begehren, dieweil du
hinauf geheſt dreymal im jahr, zu erſchei
nen vor dem HERRN, deinem GOtt.

25. Du ſolt das blut meines opfers nicht
opfern auf dem geſauerten brodt: und das
opfer des oſterfeſts ſoll* nicht uber nacht
bleiben bis an den morgen. *c. 12, 10.

26. Das erſtling von den erſten fruch
ten deines ackers ſolt du in das haus des

HERRN, deines GOttes, bringen.
Du ſolt  das bocklein nicht kochen, wenns
noch an ſeiner mutter milch iſt.

 WMoſ. 26, 2. c. 5 Moſ. 14, 21.
27. Und der HERR ſprach zu Moſe:

Schreibe dieſe worte; denn nach dieſen
worten hab ich mit dir und mit Jſrael ei
nen* bund gemacht. v. 1o.

28. Und er war alda bey dem HERRN
*viertzig tage und viertzig nachte: und aß

kein brodt, und tranck kein waſſer. Und er
ſchrieb auf? die tafeln ſolchen bund, die
zehen worte. *c. 24,18. ic. I5 Moſ. 413. ic.

29. Da nun Moſe vom berge Sinai
ging, hatte er die zwo tafeln des zeugniſ

ſces in ſeiner hand: und wuſte nicht, daß
die haut ſeines angeſichts glantzete, da
von, daß er mit ihm geredt hatte.

30. Und da Aaron und alle kinder Jſrael
ſahen, daß die haut ſeines angeſichts glan

tzete: furchten ſie ſich zu ihm zu nahen.
zu. Da rieff ihnen Moſe: und ſie wand

ten ſich zu ihm, beyde Aaron und alle ober
ſten der gemeine; und er redete mit ihnen.

32. Darnach naheten alle kinder Jſrael
zu ihm. Und er gebot ihnen alles, was
der HERR mit ihm geredt hatte auf
dem berge Sinai. tc. 35, J.

33. Und wenn er ſolches alles mit ih
nen redete, legte er eine decke auf ſein

augeſicht. *2 Cor. 3,7. 33.
34. Und wenn er hinein ging vor den

HERRR, mit ihm zu reden: that er die
decke ab, bis er wieder heraus ging. Und
wenn er heraus kam, und redete mit den
kindern Jſrael, was ihm geboten war:

35. So ſahen denn die kinder Jſrael
ſein angeſicht an, wie daß die haut ſei
nes angeſichts glantzete; ſo that er die
decke wieder auf ſein angeſicht, bis er
wieder hinein ging, mit ihm zu reden.

Das 35 Cgpitel.
Sabbathsruhe: Freywillige ſteuer: Beruff der

werckmeiſter.

1.] INd Moſe verſamlete die* gantze ge
V meiue der kinder Jfrael, und ſprach

zu ihnen: Das iſts, das der HERRgebo
ten hat, das ihr thun ſollt. *c. 34, 32.

2. Sechs tage ſollt ihr arbeiten: den ſie
benten tag aber ſollt ihr heilig, halten,
einen ſabbath der ruhe des HEERRN.
Wer drinnen arbeitet, ſoll ſterben.

*c. 20, 8. c. fe. 31, 14. 15.
3 Ihr ſollt kein feuer anzunden am

ſabbathtage in allen euren wohnungen.

4. Und Moſe ſprach zu der gantzen
gemeine der kinder Jſrael: Das iſts, das
der HERR geboten hat.

5. Gebet unter euch hebopfer dem
HERRN: alſo, daß das hebopfer des
HERRNR ein ieglicher williglich bringe
gold, ſilber, ertz; *c. 25, 2. 1Chron. 30, 5.

6. Gele ſeide, ſcharlacken, roſinroth,
weiſſe ſeide, und ziegenhaar;

7. Rothlich widderfell, dachsfell, und
forenholtz;

8. Oehl zur lampen, und ſpecerey zur
ſalben, und zu gutem rauchwerck;

9. Onych und eingefaſſte ſteine zum
leibrock, und zum ſchildlein.

t G 10, Und
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1o. Und wer unter euch verſtandig iſt,

der komme und mache, was der HERR
geboten hat:

1i. Nemlich die* wohnung mit tihrer
hutte und decke, rincken, brettern, riegeln,

ſeulen und füſſen; *c. 25,8. Ic. 39, 13.
12. Die lade mit ihren ſtangen, den

gnadenſtuhl und vorhang;
13. Den tiſch mit ſeinen ſtangen, und

alle ſeinem gerathe, und die ſchaubrodt;
14. Den leuchter zu leuchten, und ſein

geräthe, und ſeine lampen, und das ohl
zum licht;

15. Den *rauchaltar mit ſeinen ſtangen,

die ſalbe und ſpecerey zum rauchwerck, das

tuch vor der wohnung thur; *c. zo, 1.
16. Den brandopfersaltar mit ſeinem

ehernen gitter, ſtangen, und alle ſeinem
gerathe, das handfaß mit ſeinem fuſſe;

17. Den umhang des vorhofs mit ſei
nen ſeulen und fuſſen, und das tuch des
thors am vorhof;

18. Die nagel der wohnung und des
vorhofs mit ihren ſeulen;

19. Die* kleider des amts zum dienſt im
heiligen, die heiligen kleider Aarons, des
prieſters, mit den i kleidern ſeiner ſohne
zum prieſterthum. *c. 28,2. 5 c. z1, 1o.

20. Da ging die gantze gemeine der
kinder Jſrael aus von Moſt.

21. Und alle, die es gern und' williglich
gaben, kamen und brachten das hebopfer

dem HERRN, zum werck der hutte des
ſtifts und zu alle ſeinem dieuſt, und zu
den heiligen kleidern. *c. 36, 3.

22. Es brachten aber beyde mann und
weib, wers williglich that, hefte, ohren
rincken, ringe und ſpangen, und allerley
gulden gerathe. Dazu brachte iedermann
gold zur webe dem HERRN.

23. Und wer bey ihm fand gele ſeide,
ſcharlacken, roſinroth, weiſſe ſeide, zie
genhaar, rothliche widderfelle, und dachs
felle: der brachte es.

24. Und wer ſilber und ertz hub, der
brachts zur hebe dem HERRN. Und
wer forenholtz bey ihm fand, der brachts
zu allerley werck des gottesdienſts.

25. Und welche verſtandige weiber wa
ren, die wirckten mit ihren handen: und
brachten ihre wercke von geler ſeide, ſchar

lacken, roſinroth, und weiſſer ſeide.

Das 2 Buch (Cap.z5. 36.) Reiſe kunſtlet.
26. Und welche weiber ſolche arbeit

konten, und willig dazu waren: die wirck
ten ziegenhaar.

27. Die furſten aber brachten onych,
und eingefaſſte* ſteine, zum leibrock und

zum ſchildlein: *1Chron. zo, 8.
28. Und ſpecerey, und ohl zun lichtern,

und zur ſalbe, und zu gutem rauchwerck.
29. Alſo brachten die kinder Jſrael wil

liglich, beyde mann und weib, zu allerley

werck, das der HERR geboten hatte
durch Moſe, daß mans machen ſolte.

zo. Und Moſe ſprach zu den kindern
Jſrael: Sehet, der HERRhat mit na
men beruffen“ den Bezaleel, den ſohn Uri,
des ſohns Hur, vom ſtamm Juda;

*c. 31, 2. 1 Chron. 2, 20.
z1. Und hat ihn erfullet mit dem Geiſt

GOttes, daß er weiſe, verſtandig, ge
ſchickt ſey zu allerley werck;

32. Kunſtlich zu arbeiten am gold,
ſilber und ertz; *c. Z1, 4.

33. Edelſtein ſchneiden und einſetzen,
holtz zimmern, zu machen allerley kunſt

liche arbeit. *c. zu, 5.34. Und hat ihm ſein hertz unterwei
ſet, ſamt* Ahaliab, dem ſohn Ahiſa—
mach, vom ſtamm Dan. *c. 31, 6.

3z. Er hat ihr hertz mit weisheit erful—
let, zu machen allerley werck, zu ſchneiden,
wircken, und zu ſticken, mit gtler ſeide,

ſcharlacken, roſinroth, und weiſſer ſeide,
und mit weben: daß ſie machen allerley
werck, und kunſtliche arbeit erfinden.

Das 36 Cgpitel.
Die ſiucke des heiligthumt werden verfertiget.

1.  arbeiteten Bezaleel und Aha
liab, und alle weiſe manner, de

nen der HERR weisheit und verſtand ge
geben hatte, zu wiſſen, wie ſie allerlen
werck machen ſolten zum dienſt des heilig
thums: nach allem, das der HERRge
boten hatte. *c. Z1,2. c. 35, 30. 34.

2. Und Moſe rieff dem Bezaleel, und
Ahaliab, und allen weiſen mannern, de
nen der HERR weisheit gegeben hatte
in ihr hertz: nemlich alle, die ſich willig
darerboten, und hinzu traten, zu arbei
ten an dem wercke.

3. Und ſie nahmen zu ſich von Moſe al
le hebe, die die kinder Jſrael brachten zu
dem werck des dienſts des heiligthums,

daß
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daß es gemacht wurde: denn ſie brach
ten alle morgen ihre willige gabe zu ihm.

4. Da kamen alle weiſen, die am werck
des heiligthums arbeiteten, ein ieglicher
ſeines wercks, das ſie machten;

5. Und ſprachen zu Moſe: Das volck
bringet zuviel, mehr denn zum werck
dieſes dienſts noth iſt, das der HBENR
zu macheũ geboten hat.

6. Da gebot Moſe, daß man ruffen
ließ durchs lager: Niemand thue mehr
zur hebe des heiligthums. Da horete
das volck auf zu bringen.

7. Denn des dings war genugzu allerley
werck, das zu machen war, und noch ubrig.
8g. Alſo machten alle weiſe manner un
ter den arbeitern am werck, die wohnung,
*zehen teppiche von gezwirnter weiſſer ſei
de, geler ſeide, ſcharlacken, roſinroth, Che

rubim, kunſtlich. *c. 26, 1.9. Die“ lange eines teppichs war acht
und zwantzig ellen, und die breite vier ellen:
und waren alle in Einer maß. *c. 26, 2.

10o. Und er heftete ie funf teppiche zu
ſammen, einen an den andern.

n. Und machte gele ſchleufflein an ei
nes ieglichen teppichs ort, da ſie zuſam
men gefuget werden: *c. 26,4.

12. Je ſunftzig ſchleufflein an einen tep
pich, damit einer den andern faſſete.

13. Und“ machte funftzig guldene hack-
lein: und fugete die teppiche mit den hack
lein einen an den andern zuſammen, daß
es Eine wohnung wurde. *c. 26, 6.

14. Und er machte elf teppiche von
ziegenhaaren, zur hutte uber die woh

nung: *c. 26,7.15. Dreyßig ellen lang, und vier ellen
breit; alle in Giner maß.

16. Und fugete ihrer funf zuſammen
auf einen theil, und ſechs zuſammen aufs
ander theil.

17. Und machte ie funftzig ſchleufflein
an ieglichen teppich am ort, damit ſie
zuſammen geheftet wurden.

18. Und machte ie funftzig eherne hack—

lein, damit die hutte zuſammen in eins
gefuget wurde.

19. Und machte eine decke uber die
hutte von rothlichen widderfellen, und
uber die noch eine decke von dachs

fellen. *c. 26, 14.

20. Und machte* brietter zur wohnung
von forenholtz, die ſtehen ſollen: *c. 26, 15.

21. Ein iegliches zehen ellen lang, und
anderthalb ellen breit;

22. Und an ieglichem zween zapfen,
damit eins an das andere geſetzet wurde.
Alſo machte er alle bretier zur wohnung:

23. Daß derſelben bretter zwantzig ge—
gen mittag ſtunden.

24. Und miachte viertzig ſilberne fuſſe
darunter, unter ieglichem brett zween fuſſe

an ſeinen zween zapfen.
25. Alſo zur andern ſeiten der woh

nung, gegen mitternacht, machte er
auch zwantzig bretter:

26. Mit viertzig ſilbernen fuſſen, un
ter ieglich brett zween fuſſe. c. 26, 21.

27. Aber* hinten an der wohnung gegen
dem abend machte er ſechs bretter;

*c. 26, 22.
28. Und zwey andere, hinten an den

zwo ecken der wohnung:
29. Daß ein iegliches der beyden ſich

mit ſeinem ortbrett von unten auf geſelle
te, und oben am haupt zuſammen kame,
mit Einer klammer;

30. Daß der bretter acht wurden, und
ſechzehen ſilberne fuſſe; unter ieglichem
zween fuſſe.
z1. Und er machte* riegel von forenholtz,

funf zu den brettern auf der einen ſeite
der wohnung: *c. 26, 26.

32. Und *funf auf derandern ſeite, und
funf hinten an, gegen dem abend.

*c. 26, 27.

33. Und* machte die riegel, daß ſie mitten
an den brettern durchhin geſtoſſen wurden,

von einem ende zum andern. *c. 26, 28.
34. Und uberzog die hretter mit golde:

aber ihre rincken machte er von gold zu den
riegeln, und uberzog die riegel mit golde.

35. Und machte den* vorhang mit den
Cherubim dran, kunſtlich, mit geler ſei
de, ſcharlacken, roſinroth, und gezwirn
ter weiſſer ſeidt. *c. 26, 31.

36. Und machte zu demſelben vier ſeu—
len von forenholtz, und uberzog ſie mit gol-
de, und ihre kopfe von golde: und goß da

zu vier ſilberne fuſſe. *c. 26, 32.
37. Und machte ein“ tuch in der thur der

hutte von geler ſeide, ſcharlacken, roſin—
roth, und gezwirnter weiſſer ſeide geſtickt:

26, 36.

G 2 38. Und
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38. Und funf ſeulen dazu mit ihren
kopfen, und uberzog ihre kopfe und reiffe
mit golde, und funf eherne fuſſe dran.

Das 37 Capitel.
Von etlichem gerath des heiligthums.

1. 1 INd Bezaleel machte die* lade von fo
v renholtz: dritthalb ellen lang, an

derthalb ellen breit und hoch. *c. 25, 10.
2. Und uberzog ſie mit feinem golde,

inwendig und auswendig: und machte
ihr einen guldenen krantz umher.

3. Und goß vier guldene rincken an ih
re vier ecken, auf ieglicher ſeite zween.

4. Und machte ſtangen von forenholtz,
und uberzog ſie mit golde.

5. Und that ſie in die rincken an der
laden ſeiten, daß man ſie tragen konte.

6. Und machte den* gnadenſtuhl von
feinem golde: dritthalb ellen lang, und
anderthalb ellen breit. *c. 25, 17.

7. Und machte zween Cherubim von
dichtem golde, an die zwey ende des gna

denſtuhls,
8g. Einen Cherub an dieſem ende, den

andern an jenem ende.
9. Und die Cherubim breiteten ihre

flugel aus, von oben her: und deckten
damit den gnadenſtuhl. Und ihre antlitz
ſtunden gegen einander, und ſahen auf

den gnadenſtuhl. *c. 25, 20.
1o. Und er machte den* tiſch von foren

holtz: zwo ellen lang, eine elle breit, und
anderthalb ellen hoch. *c. 25, 23.

it. Und uberzog ihn mit feinem golde,
und machte ihm einen guldenen krantz
umher.

12. Und machte ihm eine leiſte umher,
einer hand breit hoch: und machte einen
guldenen krantz um die leiſte her.

13. Und goß dazu vier guldene rincken,
und that ſie an die vier orte an ſeinen

vier fuſſen:
14. Hart an der leiſte, daß die ſtangen

drinnen waren, da man den tiſch mit
truge.

15. Und machte die ſtangen von foren
holtz, und uberzog ſie mit golde: daß
man den tiſch damit truge.

i6. und machte auch* von feinem gol
de das gerathe auf den tiſch: ſchuſſel,
becher, kannen und ſchalen, damit man
aus und einſchenckte. *c. 25, 29.

17. Und machte den!“ leuchter von fei
nem dichten golde: daran waren der ſchaft

mit rohren, ſchalen, knauffen und blu
men. *c. 2z5, 31. c. 5, 14

18. Sechs rohren gingen zu ſeinen ſeiten
aus, zu ieglicher ſeite drey rohren.

19. Drey ſchalen waren an ieglichem
rohr, mit knauffen und blumen.

20. An dem leuchter aber waren vier
ſchalen, mit knauffen und blumen.

21. Je unter zwo rohren ein knauff, daß
alſo ſechs rohren aus ihm gingen.

22. Und ihre knauffe und rohren dran,
und war alles aus dichtem feinem golde.

23. Und machte die* ſieben lampen mit
ihren lichtſchnautzen und leſchnapfen, von
feinem golde. *c. 25,37. 4 Moſ. 8,2.

24. Aus einem centner feines goldes
machte er ihn, und alle ſein gerathe.

25. Er machte auch den rauchaltar
von forenholtz, einer ellen lang und breit,
gleich vierecket: und zwo ellen hoch, mit

ſeinen hornern. *c. 3o, 1.
26. Und uberzog ihn* mit feinem golde:

ſein dach und ſeine wande rings umher,
und ſeine horner. Und machte ihm einen
krantz umher von golde. *c. 30, 3.

27. Und zween guldene rincken unter
dem krantz zu beyden ſeiten: daß man
ſtangen drein thate, und ihn damit truge.

28. Aber die ſtangen machte er von
forenholtz, und uberzog ſie mit golde.

29. Und machte die heilige ſalbe und
rauchwerck von reiner ſpecerey, nach
apothekerkunſt. *c. 30, 25. 35.

Das z38 Capitel.
Anſehnliche ſumma des angewandten goldes, ſil

bers und ertzei.

1. INd machte den brandopfersaltar
von forenholtz: funf ellen lang

und breit, gleich vierecket, und drey ellen
hoch. *c. 20, 24. c. 27,1. 2 Chron. 1,5.

2. Und machte ⁊vier horner, die aus
ihm gingen, auf ſeinen vier ecken: und
uberzog ihn mit ertz. *c. 27,2.

3. Und machte allerley gerathe zu
dem altar; *aſchentopfe, ſchauffeln, be
cken, kreuel, kolpfannen: alles von

ertz. *c. 27, 3.4. Und machte am altar“ ein gitter, wie
ein netz, von ertz umher: von unten auf,
bis an die halfte des gltuts: *c. 27, 4.

Und
2
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5. Und goß vier rincken an die vier
orte des ehernen gitters zu ſtangen.

6. Dieſelben machte er von forenholtz,

und uberzog ſie mit ertz.
7. und that ſie in die rincken an den ſei

ten des altars, daß man ihn damit truge:
und machte ihn inwendig hohl.*c. 27,8.
8. Und machte“ das handfaß von ertz,
und ſeinen fuß auch von ertz: gegen den
weibern, die vor der thur der hutte des

ſtifts dieneten. *c. 3o, 18. tc.
9. Und er machte einen vorhof* gegen

mittag mit einem umhang, hundert ellen
lang, von gezwirnter weiſſer ſeide.!c. 27, 9.

10. Mit ihren zwantzig ſeulen, und
zwantzig fuſſen von ertz: aber ihre knauf

fe und reiffe von ſilber.
iJ. Deſſelben gleichen gegen mitternacht

hundert ellen mit zwantzig ſeulen, und
zwantzig fuſſen von ertz: aber ihre knauf

fe und reiffe von ſilber.12. Gegen dem abend aber funftzig
ellen, mit zehen ſeulen, und zehen fuſſen:
aber ihre knauffe und reiffe von ſilber.

13. Gegen dem morgen aber funftzig ellen.

14. Funfzehen ellen auf ieglicher ſeite des
thors am vorhof, ie mit drey ſeulen und

drey fuſſen.
15. und auf der andern ſeite funfzehen el

len: daß ihrer ſo viel war an der einen ſeite
des thors am vorhofe, als auf der andern,
mit* drey ſeulen und drey fuſſen. *c. 27, 15.

16. Daß alle umhange des vorhofs
waren von gezwirnter weiſſer ſeide,

17. Und die fuſſe der ſeulen von ertz:
und ihre knauffe und reiffe von ſllber,
alſo, daß ihre kopfe uberzogen waren
mit ſilber. Aber ihre reiffe waren ſilbern
an allen ſeulen des vorhofs.

18. Und das *tuch in demthor des vor
hofs machte er geſticit, von geler ſeide,
ſcharlacken, roſinroth, und gezwirnter
weiſſer ſeibe: zwantzig ellen lang und
funf ellen hoch, nach der maß der um
hange des vorhofs. *c. 27, 16.

19. Dazu vier ſeulen, und vier fuſſe von
ertz: und ihre knauffe von ſilber, und ihre
kopfe uberzogen, und ihre reiffe ſilbern.

20. Und alle nagel der wohnung. und

des vorhofs ringsrum waren von ertz.
21. Das iſt nun die ſumma zu der woh

nung des zeugniſſes, die erzehlet iſt, wie

Moſe geſagt hat, zum gotts ſar
Leviten, unter der hand Jthamar, Aa
rons, des prieſters, ſohn:

22. Die“* Bezaleel, der ſohn Uri, des
ſohns Hur, vom ſtamm Juda, machte; al
les, wie der HERR Moſe geboten hatte;

36, 1.23. Und mit ihm* Ahaliab, der ſohn Ahi

ſamach, vom ſtamm Dan, ein meiſter zu
ſchneiden, zu wircken, und zu ſticken, mit

geler ſeide, ſcharlacken, roſinroth, und
weiſſer ſeide. *c. Z1,6G. c. 35, 34. c. 3Z6,1. 2.

24. Alles gold, das verarbeitet iſt in
dieſem gantzen werck des heiligthums, das
zur webe gegeben ward, iſt neun und zwan
tzig centner, ſieben hundert und dreyßig
ſekel, nach dem ſekel des heiligthums.

25. Des ſilbers aber, das von der ge
meine kam, war hundert centner, tau
ſend, ſieben hundert, funf und ſiebentzig
ſekel, nach dem ſekel des heiligthums.

26. So manch haupt, ſo manch hal—
ber ſekel, nach* dem ſekel des heiligthums:

von allen, die gezehlet wurden, von zwan
tzig jahren an und druber, ſechs hundert
mal tauſend, drey tauſend, funf hundert

und funftzig. *k*c. 30, Lz.
27. Aus den hundert centnern ſilbers goß

man die fuſſe des heiligthums, und die fuſ

ſe des vorhangs: hundert füſſe aus hun
dert centnern, ie einen centner zum fuß.

28. Aber aus den tauſend, ſieben hun

dert, und funf und ſiebentzig ſekeln wur
den gemacht der ſeulen knauffe, und ih
re kopfe uberzogen, und ihre reiffe.

29. Die webe aber des ertzes war ſie—

bentzig centner, zwey tauſend und vier

hundert ſekel.zo Daraus wurden gemacht die fuſſe
in der thur der hutte des ſtifts, und der
eherne altar, und das eherne gitterdran,

und alles gerathe des altars.
3z1. Dazu die fuſſe des vorhofs, rings

rum, und die fuſſe des thors am vorhof:
alle nagel der wohnung, und alle nagel

des vorhofs ringsrum.
Das 39 Capitel.

Prieſterkiche kletderzierde.
1. ſBer von der gelen ſeide, ſcharlacken

 uund roſinroth, machten ſie Aaron
*amtskleider zu. dienen im heiligthum:
wie der HERR Moſe greboten hatte.

»c 28 4 c on io0 e. 35, 19.cG 3 2. Und
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2. Und er machte den* leibrock mit gol

de, geler ſeide, ſcharlacken, roſinroth, und

gezwirriter weiſſer ſeioe. 28, 6.
3. Und ſchlug das gold, und ſchnitts

zu faden, daß mans kunſtlich wircken
konte unter die gele ſeide, ſcharlacken, ro
ſinroth, und weiſſe ſeide:

4. Daß mans auf beyden achſeln
zuſammen fügete, und an beyden ſeiten
zuſammen bünde. *v. 7. c. 28,7.

5. Und ſein* gurt war nach derſelben
kurſt und werck vou gold, geler ſeide, ſchar

lacken, roſinroth, und gezwirnter weiſſer
ſeide; wie der HERR Moſe geboten hatte.

c 28, 8.6. Und ſie machten* zween onychſteine,
umher geſaſſet mit gold, gegraben durch
die ſteinfchneider, mit den namen der kin

der Jſrael. xc.28, 9.7 Und heftete ſie auf die ſchultern des
leibrocks, daß es ſteine ſeyn zum gedacht

niß der kinder Jſrael: wie der ERR
Moſt atboten harte. *c.28, 12.
8. Und ſie machten das ſchildlein nach

der kunſt und werck des leibrocks von gold,
geler ſeide, ſcharlacken, roſinroth, und
gezwirnter weiſſer ſeide: *c. 28, 15.

9. Daß es vierecket und zwiefach war,
einer hand lang und breit.

10. Und fulleten es mit vier* riegen ſtei
ven: Die erſte riege war ein ſarder, to
paſer, und ſmaragd; *c. 28, 17.

i. Die andere, ein rubin, ſapphir,
und demant;

12. Die dritte, ein lincurer, achat,
und amethyſt;

1z. Die vierte, ein turckis, onycher,
und jaſpis; umher“ gefaſſet mit golde in

allen riegen. *c. 28, 20.14. Und die ſteine ſtunden nach den
zwolf namen der kinder Jſrael, gegraben
durch die ſteinſchneider: ein ieglicher ſei
nes namens, nach den zwolf ſtammen.

15. Und ſie machten am ſchildlein ket
ten, mit zwey enden von feinem golde;

*c. 28, 22.16. Und zwo guldene ſpangen, und zween
guldene ringe: und hefteten die zween
ringe auf die zwo ecken des ſchildleins.

17. Und die zwo guldene ketten thaten
ſie in die zween ringe auf den ecken des
ſchildleins.

18. Aber die zwey ende der ketten thaten
ſie an die zwo ſpangen, und hefteten ſie auf
die ecken des leibrocks gegen einander uber.

19. Und machten zween andere guldene
ringe, und hefteten ſie an die zwo andere
ecken des ſchildleins an ſeinen ort, daß es
fein anlage auf dem leibrock. *c. 28, 26.

20. Und machten zween andere gulde
ne rizge, die thaten ſie an die zwo ecken
unten am leibrock gegen einander uber,
da der leibrock unten zuſammen gehet:

21. Daß das ſchildlein mit ſeinen rin
gen an die ringe des leibrocks geknupfet
wurde, mit einer gelen ſchnur, daß es
auf dem leibrock hart anlage, und nicht
von dem leibrock los wurde; wie der
HERR Moſe geboten hatte.

22. Und er machte den ſeidenrock zum
leibrock, gewircket gantz von geler ſeide.

»*c 23 31.
23. Und ſein loch oben mitten inne: und

eine borte ums loch her gefalten, daß er
nicht zerriſſe.

24. Und ſie machten an ſeinen ſaum
granatapfel von geler ſeide, ſcharlacken,
roſiuroth, und gezwirnter weiſſer ſeide.

25. Und machten ſchellen von feinem gol
de: die thaten ſie zwiſchen die granatapfel
rings umher, am ſaum des ſeidenrocks.

26. Je ein* granatapfel und eine ſchelle
um und um am ſaum: darin zu dieuen,
wie der HERR Moſe geboten hatte.

*c. 28, 34.27. Und machten auch die“ engen ro—

cke, von weiſſer ſeide gewircket, Aaron
und ſeinen ſohnen: *c. 28, 39. 40.

28. Und den hut von weiſſer ſeide, und
die ſchonen hauben von weiſſer ſeide, und
niederkleider von gezwirntem weiſſen lein
wand:

29. Und den geſtickten gurtel von ge
zwirnter weiſſer ſeide, geler ſeide, ſchar

lacken, roſinroth; wie der HERR Moſe
geboten hatte.

30o. Sie machten auch das ſtirnblat an
der heiligen crone von feinem golde, und
aruben ſchrift drein: Die heiligkeit des
HERRN.

31. Und bunden eine gele ſchnur dran,
daß ſie an den hut von oben her geheftet
wurde: wie der HERR Moſte geboten
hatte. c. 28, 37. c. 29, 6.

32. Alſo
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32. Alſo ward vollendet das gantze
werck der wohnung der hutte des ſtifts.
Und die kinder Jſrael thaten alles, was
der HERR Moſe geboten hatte.

33. Und brachten die wohnung zu Mo
ſe: die: hutte und alle ihre gerathe, hack
lein, bretter, riegel, ſeulen, fuſſe;

»c. 3e, tu.34. Die decke von rothlichen widder
fellen, die decke von dachsfellen, und
den vorhang;

35. Die lade des zeugniſſes mit ihren
ſtangen, den gnadenſtuhl;

36. Den tiſch, und alle ſein gerathe,

und die ſchaubrodt; *c. Z5, 33.
37. Den ſchonen leuchter mit den lam

pen zubereitet, und alle ſeinem gerathe,

und ohl zu lichtern;
38. Den guldenen altar, und die ſal—

be, und gut rauchwerck, das tuch in
der hutten thur;

39. Den ehernen altar, und ſein ehern
gitter mit ſeinen ſtangen, und alle ſeinem
gerathe, das handfaß mit ſeinem fuß;

40. Die umhange des vorhofs mit
ſeinen ſeulen und fuſſen, das tuch im
thor des vorhofs, mit ſeinen ſeilen und
nageln, und allem gerathe, zum dienſt
der wohnung der hutte des ſtifts;

41. Die amtskleider des prieſters
Aaron, zu dienen im heiligthum, und
die kleider ſeiner ſohne, daß ſie prie
ſteramt thaten. *c. Z1, 1o.

42. Alles, wie der HERR Moſe ge
boten hatte, thaten die kinder Jſrael an
alle dieſem dienſt.

43. Und Moſe* ſahe an alle dis werck:
und ſiehe, ſie hatten es gemacht, wie der
HERR geboten hatte. Und er ſegnete ſie.

»*1Mteoſ 1, 31.

Das ao Capitel.
St ftshutte aufgerichtet und eingeweihet.

1.1 INd der HERd redete mit Moſe,

nund ſprach:2. Du ſolt die wohnung  der hutte des

ſtifts aufrichten am erſten tage des erſten

monden. *2Chron.1,3.
z. Und ſolt darein ſetzen die lade des

zeugniſſes, und vor die lade den vor
hang hengen. *c. 26, 33.

4. Und ſolt den tiſch darbringen, und
ihn zubereiten, und den leuchter darſtel
len, und die lampen darauf ſetzen.

5. Und ſolt den guldenen* rauchaltar ſe
tzen vor die lade des zeugniſſes, und  das
tuch in der thur der wohnung aufhengen.

c. 30, 1. e. 26, 26. e. 36, 37.6. Den brandopfersaltar aber ſolt du

ſetzen heraus vor die thür der wohnung
der hutte des ſtifts.

7. Und das handfaß zwiſchen der hutte
des ſtifts und dem altar, und waſſer drein

thun.
8. Und den vorhof ſtellen unther, und das

tuch in der thur des vorhofs aufhengen.
9. Und ſolt die* ſalbe nehmen, und die

wohnung, und alles, was darinnen iſt, ſal
ben: und ſolt ſie weihen mit alle ihrem ge

rathe, daß ſie heilig ſey. *c. 30, 26.
10. Und ſolt den brandopfersaltar ſal

ben mit alle ſeinem gerathe, und weihen,

daß er allerheiligſt ſey.
it. Solt auch das handfaß und ſeinen

fuß ſalben und weihen.
12. Und ſolt* Aaron und ſeine ſohne vor

die thur der hutte des ſtifts fuhren, und

mit waſſer waſchen; *c. 29,4.
13. Und Aaron die heilige kleider an

ziehen, und ſalben, und weihen, daßer
mein prieſter ſey:

14. Und ſeine ſohne auch herzu fuhren,
und ihnen die* engen rocke anziehen;

*c.28, 39. c. 39, 27.
15. Und ſie ſalben, wie du ihren vater

geſalbet haſt, daß ſie meine prieſter ſeyn.
und dieſe ſalbung ſollen ſie haben zum ewi
gen prieſterthum, bey ihren nachkommen.

16. Und Moſe* that alles, wie ihm der
HERNR geboten hatte. *c. 7, 10. c. 39, 41.

17. Alſo ward* die wohnung aufge
richtet im andern jahr, am erſten tage
des erſten monds. *4Moſ.7, 1.

18. Und da Moſe ſie aufrichtete: ſetzte
er die fuſſe, und die bretter und riegel,
und richtete die ſeulen auf.

19. Und breitete die hutte aus zur woh
nung, und legte die decke der hutte oben
drauf: wie der OERRihm geboten hatte.

20. Und nahm* das zeugniß, und legte es
in die lade, und chat die ſtangen an die lade:
und that den gnadenſtuhl oben auf die lade.

»Ebr. 9,4.2r Und brachte die lade in die woh
nung und hing den vorhang vor die
lade des zeugniſſes: wie ihm der HERR

geboten hatte.
22. Und

G 4
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22. Und ſetzte den tiſch in die hutte

des ſtifts, in den winckel der wohnun
gegen mitternacht, hauſſen vor dem vor—

hang. *c. 26, Zj.23. Und bereitete brodt darauf vor
dem HERRN, wie ihm der HERR
geboten hatte.

*c. 25, 30.
24. Und ſetzte* den leuchter auch hin

ein gegen dem tiſch uber, in den wiuckel
der wohnung gegen mittag. *c. 25, 31.

25. Und that lampen darauf vor
dem HERRN, wie ihm der HERR ge
boten hatte.

ttc. 25,3726. Und ſcetzte den guldenen altar hin
ein, vor den vorhang.

27. Und *raucherte darauf mit gutem
rauchwerck, wie ihm der HERR gebo
ten hatte. *tc. 30,7. 35.

28. Und hing das tuch in die thur der
wohnung.

29. Aber den* brandopfersaltar ſetzte
er vor die thur der wohnung der hutte
des ſtifts: und opferte darauf brandopfer
und ſpeisopfer, wie ihm der HERR ge
boten hatte.

*c. 27, 1.
zo. Und das handfaß ſetzte er zwiſchen

der hutte des ſtifts, und dem altar: und
that waſſer darein zu waſchen. *c. zo, 18.

3Z1. Und Moſe, Aaron und ſeine ſohne,
wuſchen ihre hande und fuſſe daraus.

Dasz3B chJ (Cap.i.) brand
32. Denn ſie muſſen ſich waſchen wenn

g ſie in die hutte des ſtifts gehen, oder hinzu

treten zum altar, wie ihm der HERR
geboten hatte *c. zo, 1q.

z3. Und er richtete den vorhof auf,
um die wohnung, und um den altar her,
und hing den vorhang in das thor des
vorhofs. Alſo vollendete Moſe das gan
tze werck.

34. Da *bedeckte eine wolcke die hutte

des ſtifts, und die 4 herrlichkeit des
HERNRN erfullete die wohnung.

»4 Motſ. 9, 15. 1Kon. 8, 10. 11. Ezech. 43, 5.

3zz. Und Moſt konte nicht in die hut—
te des ſtifts gehen: weil die wolcke drauf
blieb, und die herrlichkeit des OHERRN
die wohnung fullete.

36. Und wenn die wolcke ſich auf
hub von der wohnung: ſo zogen die kin
der Jſrael, ſo oft ſie reiſeten.

*c. i3, 21. a Moſ. 9, 17. c. 14, 14.
37. Wenn ſich aber die wolcke nicht auf

hub: ſo zogen ſie nicht, bis an den tag,
da ſie ſich aufhub.

38. Denn die wolcke des OBERRN
war des tages auf der wohnung, und des
nachts war ſie feurig: vor den augen des

gantzen hauſes Jſrael, ſo lange ſie

reiſeten. *4Moſ. 9q, 16.
zWMoſ—.n, Zz.

nde des andern Buchs Mſ

Das dritte
Das 1Capitel.

Geſetz der brandopfer

1. u Nd der HERR rieff Moſe, undl des ſtifts, und ſprach:e redete mit ihm von der hutte

2. Rede mit den kindern
Jſrael, und ſprich zu ihnen; Welcher
unter euch dem HERRN ein opfer thun
will, der thue es von dem vieh, von
rindern und ſchafen.

3. Will er ein brandopfer thun von
rindern, ſo opfere er ein mannlein, das
ohne wandel ſey,  vor der thur der
hutte des ſtifts, daß es dem HERRN
angenehm ſey von ihm: *c. G, 9.

12 Moſ. 29, 10.  Moſ. 12, 13. 14.
c. 17,3. 4. 8. 9.4. Und lege ſeine hand auf des brand

opfers haupt; ſo wird es angenehm ſeyn,
ind ihn verſohnen.

Buch Moſe.
5. Und ſoll das junge rind ſchlachten vor

dem HERRN: und die* prieſter, Aarons
ſohne, ſollen das blut herzu bringen, und
auf den altar umher ſprengen, der vor
der thur der hutte des ſtifts iſt. *c. 3,2.

6. Und man ſoll dem brandopfer die
haut abziehen, und es ſoll in ſtucke zer
hauen werden.

7. Und die ſohne Aarons, des prie
ſters, ſollen ein feuer auf dem altar ma
chen, und holtz oben drauf legen:

8. Und ſollen die ſtucke, nemlich den
kopf, und das fett auf das holtz legen,
das auf dem feuer auf dem altar liegt:

9. Das eingeweide aber, und die ſchenckel
ſoll man mit waſſer waſchen, und der prie
ſter ſoll das alles anzunden auf dem altar
zum brandopfer. Das iſt ein feuer zum
ſuſſen geruch dem HERRN. c.2,2.

2 Moſ. 29, 28. 10. Will
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10. Will er aber von ſchafen oder zie
gen ein brandopfer thun: ſo opfere er
ein mannlein, das ohne wandel ſey.

u. Und ſoll es ſchlachten zur ſeiten
des altars, gegen mitternacht, vor dem
HERRN: und die prieſter, Aarons ſoh
ne, ſollen ſein blut auf den altar umher
ſprengen.

22. Und man ſoll es in ſtucke zerhauen:
und der prieſter ſoll den kopf und das fett
auf das holtz und feuer, das auf dem
altar iſt, legen.

z3. Aber das eingeweide und die ſchen
ckel ſoll man mit waſſer waſchen: und der
prieſter ſoll es alles opfern, und anzunden
auf dem altar zum brandopfer. Das iſt ein
feuer zum ſuſſen geruch dem HERRN.

14. Will er aber von vogeln dem
HERNRNN ein brandopfer thun: ſo thue
ers von* turteltauben, oder von jungen

tauben. *c. 5.7.15. Und der prieſter ſolls zum altar
bringen und ihm den“ kopf abkneipen,
daß es auf dem altar angezundet werde:
und ſein blut ausbluten laſſen an der wand

des altars. *c. 5, 8.16. Und ſeinen kropf mit ſeinen federn
ſoll man neben dem altar gegen dem mor

gen auf den aſchenhauffen werfen.
17. Und ſoll ſeine flugel ſpalten, aber

nicht abbrechen. Und alſo ſolls der prie
ſter auf dem altar anzunden auf dem holtz,
auf dem feuer zum brandopfer. Das* iſt
ein feuer zum ſuſſen geruch dem HERRN.

c.2, 16. c. 3, 16. 2 Moſ. 29, 25.

Das 2 Capitel.
Geſetz der ſpeisopfer.

1. WEnn eine ſeele den HERRNein“
ſpeisopfer thun will, ſo ſoll es von

ſemmelmehl ſeyn: und ſoll ohl drauf gieſ
ſen, und weihrauch drauf legen, *c. 6, 14.

2. Und alſo bringen zu den prieſtern,
Aarons ſohnen. Da ſoll der prieſter ſei
ne hand voll nehmen von demſelben ſem
melmehl und ohl, ſamt demgantzen weih
rauch: und anzunden zum gedachtniß auf

dem altar. Das iſt ein ſeuer zum ſuſſen
geruch dem HERRN. Xc.1, 9. 13. 173. Das *ubrige aber vom ſpeisopfer ſoll
Aarons und ſeiner ſohne ſeyn. Das ſoll
das allerheiligſte ſeyn, von den feuern des

HERRN. *v. 10. c. 6,16. Sir. 7, 33.

4. Will er aber ſein ſpeisopfer thun
vom gebackenen im ofen: ſo nehme er
kuchen von ſemmelmehl ungeſauert, mit
ohl gemenget, und ungeſauerte fladen
mit ohl beſtrichen.

5. Jſt aber dein ſpeisopfer etwas vom
gebackenen in der pfannen, ſo ſolls von
ungeſauertem ſemmelmehl mit ohl gemen
get ſeyn:

6. Und ſolts in ſtucke zertheilen, und
ohl darauf gieſſen, ſo iſts ein ſpeisopſer.

7 Jſt aber dein ſpeisopfer etwas auf
dem roſt geroſtet, ſo ſolt du es von ſem
melmehl mit ohl machen:

g. Und ſolt das ſpeisopfer, das du von
ſolcherley machen wilt dem HERRRN,
zu dem prieſter bringen: der ſolls zu dem
altar bringen,

9. Und deſſelben ſpeisopfer heben zum
gedachtniß, und anzunden auf dem altar.
*Das iſt ein feuer zum ſuſſen geruch dem
HERRN. *c. 1,9. 13. 7. c. 3, 5. 16.

10. Das ubrige aber ſoll Aarons
und ſeiner ſohne ſeyn. Das ſoll das
allerheiligſte ſeyn, von den feuern des

HERRRN. *c. 6, 16.ir. Alle ſpeisopfer, die ihr den HERRN
opfern wollt, ſollt ihr* ohne ſauerteig ma
chen: denn kein ſauerteig noch honig ſoll
darunter dem HERRNR jzum feuer ange

zundet werden. *c. 6,17.12. Aber zum erſtling ſollt ihr ſie
dem HERRN bringen: aber auf kei
nen altar ſollen ſie kommen zum ſuſſen
geruch.

13. Alle deine* ſpeisopfer ſolt du ſal
tzen, und dein ſpeisopfer ſoll nimmer
ohne ſaltz des bundes deines GOttes
ſeyn: denn in alle deinem opfer ſolt du
ſaltz opfern. »*Marc. 9, 49. Col. 4, 6.

14. Wilt du aber ein ſpeisopfer dem
HERRN thun von* den erſten fruchten:
ſolt du die ſangen am feuer gedorret klein
zerſtoſſen, und alſo das ſpeisopfer deiner

erſten fruchte opfern; *5Moſ. 26, 2. 1c.
15. Und ſolt ohl drauf thun, und

weihrauch drauf legen, ſo iſts ein ſpeis
opfer;

16. Und der prieſter ſoll von dem zer
ſtoſſenen, und vom ohl mit dem gantzen
weihrauch, anzunden zum gedachtniß.

Das iſt ein fruer dem HERRN.

G 5 Das
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Das z3 Capitel.

Geſetz von danckopfern

1. CWSt aber ſein opfer ein* danckopfer
J von rindern, es ſeh ein ochs eder

kuhe: ſoll ers opfern vor dem HEdi RN,
das ohne wandel ſey. *c 7, II.

2. Und ſoll ſeine hand auf deſſelben haupt
legen, und ſchlachten vor der hur der hut

te des ſtiſts. Und die prieſter, Aarons
ſohne, ſollen das blut auf den altar um
her ſprengen. *c.1, 5. 2Moſ. 29, 16.

3. Und ſoll von dem danckopfer dem
HERRN opfern, nemlich alles fett am
eingeweide: *c.4,9. 2 Moſ. 29, 13. 22.

4. Und die zwo nieren mit dem fett, das
daran iſt, an den lenden, und das netz
um die leber, an den nieren abgeriſſen.

5z. Und Aarons ſohne ſollens anzunden
auf dem altar zum brandopfer, auf dem
holtz, das auf dem feuer liegt. Das iſt ein
feuer zum ſuſſen geruch dem HERRN.

6. Will er aber dem HERRN ein
danckopfer von kleinem vieh ihun, es
ſey ein ſchops oder ſchaf: ſo ſolls ohne
wandel ſeyn.

7 Jſts ein lammlein, ſoll ers vor
den HERRN bringen,

8. Und ſoll ſeine hand auf deſſelben haupt

lenen, und ſchlachten vor der hutte des
ſtifts: und die ſohne Aarons ſollen ſein
blut auf den altar umher ſprengen.

q. Und ſoll alſo von dem danckopfer dem
HERRN opfern zum feuer: nemlich ſein
fett, den gantzen ſchwantz, von dem ruchen
abgeriſſen, und alles fett am eingeweide;

10. Die zwo nieren mit dem fett, das
dran iſt, an den lenden, und das netz
um die leber, an den nieren abgeriſſen.

i1. Und der prieſter ſolls anzunden
auf dem altar, zur ſpeiſe des feuers dem

HERRN.12. Jſt aber ſein opfer eine ziege, und
bringet es vor den HBERRN:

1z. So ſoll er ſeine hand auf ihr haupt
legen, und ſie ſchlachten vor der hutte des
ſtifts; und die ſohne Aarons ſollen das
blut auf den altar umher ſprengen,

14. Und ſoll davon opfern ein opfer dem
HERRN.: nemlich das fett am eingeweide,

15. Die* zwo nieren mit dem fett, das
dran iſt, an den lenden, und das netz uber
der leber, an den nieren abgeriſſen.*c. 4, 9.

16. Und der prieſter ſolls anzunden
auf dem altar, zur ſpeiſe* des feuers
zunt ſuſſen geruch. Alles fett iſt des

HERRN *c. 1,7. c. 2,9.17. Das ſey eine ewige ſitte bey eu
ren aachkommen, in allen euren woh
nungen: daß ihr kein fett noch blut
eſſett. *c.7, 23. 26. c. 7,10. 1Moſ. 9, 4.

5Moſ. 12, 16. Geſch. 15, 20. 29. c. 21, 25.

Das a Capitel.
Geſetz von ſundopfern.

1. IINd der HERR redete mit Moſc,
 und ſprach:
2. Rede mit den kindern Jſrael, und

ſprich; *Wenn eine ſeele ſundigen wur
de aus verzehen an irgend einem gebot

des HERRR, das ſie nicht thun ſol—

te; *c. 5,15.3. Nemlich ſo ein prieſter, der geſal—
bet iſt, ſundigen wurde, daß er das
volck argerte; der ſoll fur ſeine ſunde,
die er gethan hat, einen jungen farren
bringen, der ohne wandel ſey, dem
HERRN zum ſundopfer.

4. Und ſoll den farren vor die thur der
hutte des ſtifts bringen vor dem ERRN,
und ſeine hand auf deſſelben haupt legen,
und ſchlachten vor dem HERRN.

5. Und der prieſter, der geſalbet iſt,
ſoll des farren bluts nehmen, und in* die

hütte des ſtifts bringen. *c.6, 30.
6. Und ſoll ſeinen finger in das blut tun

cken, und damit* ſiebenmal ſprengen vor
dem HERNN, vor dem vorhang im
heiligen. *c. 8, I. c. 14,7. 16. 27.

7. Und ſoll deſſelben bluts thun auf die
horner des rauchaltars, der vor dem
HERANN in der hutte des ſtifts ſtehet:
und alles blut gieſſen an den boden des
brandopfersaltars, der* vor der thur der
hutte des ſtifts ſtehet. *2Moſ. zo, 6.

8. Und alles fett des ſundopfers ſoll er
heben: nemlich das fett am eingeweide,

9. Die* zwo nieren, mit dem fett, das
dran iſt, an den lenden, und das netz uber
der leber, an den nieren abgeriſſen, *c. 3,10.

10. Gleichwie ers hebet vom ochſen
im danckopfer; und ſoll es anzunden

auf dem brandopfersaltar. *c.3,5.
1i. Aber das *fell des farren mit allem

fleiſch, ſamt dem kopf, und ſchenckel, und
das eingeweide, und den miſt: *c. 8,17.

12. Das
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12. Das ſoll er alles hinaus fuhren* auſ

ſer deni lager, an eine reine ſtatte, da man
die aſche hinſchuttet, und ſolls verbren
nen auf dem holtz mit feuer. *Ebr. t3, II.

13. Wenns eine“ gantze gemeine in Jſ
rael verſehen wurde, und die that vor ih
ren augen verborgen ware, daß ſie irgend
wieder ein gebot des HERRN gethan
hatten, das ſie nicht thun ſolten, und ſich

alſo verſchuldeten; *4Moſ.15, 24.
14. Und darnach ihrer ſunde innen

wurden, die ſie gethan hatten: ſollen
ſie einen jungen farren darbringen zum
ſundopfer, und vor die thur der hutte
des ſtifts ſtellen.

15. Und die alteſten von der gemeine
ſollen ihre hande auf ſein haupt legen
vor, dem HERRN, und den farren
ſchlachten vor dem HERRM.

16. Und der prieſter, der geſalbet iſt,
ſoll des bluts vom farren in die hutte
des ſtifts bringen:

17. Und mit ſeinem finger drein tun
cken, und ſiebenmal ſprengen vor dem
HERRR, vor dem vorhang. k*c. 14,7.

18 Und ſoll des bluts auf die horner des

altars thun, der vor bem HERRN ſte
het in der hutte des ſtifts: und alles an
dere blut an den boden des brandopfers

altars gieſſen,* der vor der thur der hut
te des ſtifts ſtehet. *2 Moſ. ao, 6.

1q. Alles ſein fett aber ſoll er heben,
und auf dem altar anzunden.

20. Und ſoll mit dem farren thun, wit er
mit dem farren des ſundopfers gethan hat.
Und ſoll alſo der prieſter ſie verſohnen, ſo
wirds ihnen vergeben. *c. 5, 13. 16.

21. Und ſoll den farren auſſer dem lager
fuhren und* verbrennen, wie er den vori
gen farren verbrant hat. Das ſoll das
ſundopfer der gemeine ſeyn. *c.6, 30o.

22. Wenn aber ein furſt ſundiget, und
irgend wieder des HERRN, ſeines GOt—
tes, gebot thut, das er nicht thun ſolte;
und verſiehets, daß er ſich verſchuldet;

23. Oder wird ſeiner ſunde innen, die
er gethan hat: der ſoll zum opfer brin
gen einen ziegenbock ohne wandel;

24. Und ſeine hand auf des bocks haupt
legen, und ihn ſchlachten an der ſtatte, da
man die brandopfer ſchlachtet vor dem

HERRN. Das ſey ein ſundopfer.

25. Da ſoll denn der prieſter des bluts
von dem ſundopfer nehmen mit ſeinem fin
ger, und auf die horner des brandopfers
altars thun, und das andere blut an den
boden des brandopfersaltars gieſſen.

26. Aber alle ſein fett ſell er auf dem al—
tar anzunden, gleich wie das fett des danck
opfers: und ſoll alſo der prieſter ſeine ſün
de verſohnen, ſo wirds ihm vergeben.

27. Wenns aber eine ſeele vom gemei
nen volck* verſiehet, und ſundiget, daß ſie
irgend wieder der gebote des HERRNei
nes thut, das ſie nicht thun ſolte, und ſich

alſo verſchuldet; *c. 5, 15.
28. Oder ihrer ſunde innen wird, die

ſie gethan hat: die ſoll zum opfer eine
ziege bringen ohne wandel, fur die ſun
de, die ſie gethan hat;

29. Und ſoll ihre hand auf des ſund
opfers haupt legen, und ſchlachten an
der ſtatte des brandopfers.

30. Und der prieſter ſoll des bluts mit
ſeinem finger nehmen, und auf die horner
des altars des brandovfers thun: und
alles blut an des altars boden gieſſen.

zu. Alle ſein fett aber ſoll er abreiſſen,
wie er* das fett des danckopfers abgeriſſen

hat, und ſolls anzuünden auf dem altar
zum ſuſſen geruch dem HERRN: und
ſoll alſo der prieſter ſie verſohnen, ſo wirds

ihr vergeben. *c.3, 14. c. 1,9. 17.
32. Wird er aber ein ſchaf zum ſund

opfer bringen: ſo bringe er, das eine
Sie iſt, ohne wandel;

33. Und lege ſeine hand auf des ſund
opfers haupt, und ſchlachte es zum ſund
opfer, an der ſtatte, da man die brand—
opfer ſchlachtet.

34. Und der prieſter ſoll des bluts mit
ſtinem finger nehmen, und auf die horner

des brandopfersaltars thun: und alles
blut an den boden des altars gieſſen.

35. Aber alle ſein fett ſoll er abreiffen,
wie er das fett vom ſchaf des danckopfers

abgeriſſen hat, und ſolls auf dem altar an
zunden, zum feuer dem HERRN: und ſoll

alſo der prieſter verſohnen ſeine ſunde, die
er gelhan hat, ſo wirds ihm vergeben.

Das; Capitel.
Geſetz vom ſchuldopfer.

1. Q WEnn eine ſeele ſundigen wurde,
V daß er einen fluch horet, und er

des
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des zeuge iſt, oder geſehen, oder erfahren
hat, und nicht angeſaget: der iſt einer miſ
ſethat ſchuldig. *Spruch. 29, 24.

2. Oder wenn eine ſeele etwas unreines
anruhret, es ſey ein Jaas eines unreinen
thiers, oder viehs, oder gewurms, und wu
ſte es nicht: der iſt unrein, und hat ſich ver

ſchuldet.2 Cor.b,u7. 3 Moſ.it,24. 36. 39.
z. Oder wenn er einen unreinen men

ſchen anruhret, in waſerley unreinigkeit
der menſch unrein erben kann, und wu
ſte es nicht, und wirds innen: der hat
ſich verſchulbet.

4. Dder wenn eine ſeele ſchweret, daß
ihm aus dem munde eritſahret, ſchaden
oder guts zu thun (wie denn einem men—
ſchen ein ſchwur entfahren mag, ehe ers
bedacht) und wirds innen: der hat ſich
an der einem verſchuldet.“ 1Sam. 25, 22.

5. Wenns nun geſchicht, daß er ſich
an der eines verſchuldet, und bekennet,
daß er daran geſundiget hat:

6. So ſoll er fur ſeine ſchuld dieſer ſeiner

funde, die er gethan hat, dem HERRN
bringen von der heerde eine ſchaf?z oder
ziegenmutter zum ſundopfer; ſo ſoll ihm
der prieſter ſeine unde verſohnen.

7. Vermag er aber nicht ein ſchaf, ſo
bringe er dem HERRN fur ſeine ſchuld,
die er gethan hat, zwo turteltauben, oder
zwo junge tauben: die erſte zum ſund
opfer, die andere zum brandopfer.

g. Und bringe Ze dem prieſter: der ſoll
die erſte zum ſündopfer machen, und ihr
den kopf abkneipren hinter dem genick,
und nicht abbrechen. Xc.1,15.

9. Und ſprenge mit dem blut des ſund
opfers an die ſeite des altars: und laſſe
das ubrige blut ausbluten, an des altars
boden. Das iſt das ſundopfer.

10. Die andere aber ſoll er zum brand
vopfer machen, nach ſeinem recht: und
ſoll alſo der prieſter ihm ſeine ſunde ver
ſohnen, die er gethan hat; ſo wirds ihm

vergeben. *c. 1,14.u. Vermag er aber nicht zwo turtel
tauben, oder zwo junge tauben: ſo brin
ge er fur ſeine ſunde ſein opfer, ein zehn
ten theil ephi ſemmelmehl zum ſundopfer.
Er ſoll aber *kein ohl darauf legen, noch
weihrauch darauf thun: denn es iſt ein

ſundopfer. *c. 2, 1.

12. Und ſolls zum prieſter bringen: der
prieſter aber ſoll eine handvoll davon neh
men zum gedachtniß, und anzunden auf
dem altar zum feuer dem HERRN. Das
iſt ein ſundopfer. *c. 1,17

z3. Und der prieſter ſoll alſo ſei
ne ſunde, die er gethan hat, ihm ver—
ſohnen, ſo wirds ihm vergeben: und
ſoll des prieſters ſeyn,  wie ein ſpeis
opfer. *c. 4, 26. 31. 35. Ic. 2, 3.

14. Und der HERR redete mit Moſt,
und ſprach:

15. Wenn ftch eine ſeele vergreiffet, daß
ſie es* verflehet, und ſich verſundiget an

dem, das dem HERRN geweihet iſt;
ſoll ſie ihr ſchuldopfer dem HERRN
bringen, einen widder ohne wandel von
der heerde, der zween ſekel ſilbers werth
ſey, nach dem ſekel des heiligthums, zum

ſchuldopfer. *c. 4/ 33.16. Dazu was er geſundiget hat an dem
geweiheten, ſoll er* wiedergeben, und das
tunfte theil druber geben, und ſolls dem
prieſter geben: der t ſoll ihn verſohnen mit
dem widder des ſchuldopfers, ſo wirds ihm

vergeben. *c.6,4. 2 M.2214. 13M. 6,7
17. Wenn eine ſeele ſundiget, und thut

wieder irgend ein gebot des HERRN,
das ſie nicht thun iolte, und hats nicht
gewuſt: die hat ſich verſchuldet, und iſt
einer miſſethat ſchuldig.

18. Und ſoll bringen einen widder von
der heerde ohne wandel, der eines ſchuld
opfers werth iſt, zum prieſter: der ſoll
ihm ſeine unwiſſenheit verſohnen, die er
gethan hat, und wuſte es nicht, ſo wirds
ihm vergeben. *c. 4, 26. 31. Z5.

19. Das iſt das ſchuldopfer, das er
dem HERRN verfallen iſt.

Cap. 6. v. i. Und der HERR redete
mit Moſe, und ſprach:

2. Wenn eine ſeele ſundigen wurde,
und ſich an dem HERNN vergreiffen,
daß er ſeinem nebenmenſchen verleugnet,
was er ihm befohlen hat, oder das ihm
zu treuer hand gethan iſt, oder das er
mit gewalt genommen, oder mit unrecht

zu ſich bracht; *4Moſ.5,6.
Z. Oder, das verloren iſt, funden hat,

und leugnet ſolches mit einem falſchen ei
de; wie es der eines iſt, darin ein menſch
wieder ſeinen nachſten ſunde thut;

4. Wenns
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Úe4. Wenns nun geſchicht, daß er alſo

fundiget und ſich verſchuldet; *ſo ſoll er
wiedergeben, was er mit gewalt genom
men, oder mit unrecht zu ſich bracht, oder
was ihm befohlen iſt, oder was er fun

den hat; *Ezech. 33, 15.
5. Oder woruber er den falſchen eid ge

than hat, das ſoll er alles gantz wieder ge
ben, dazu“ das funfte theil druber geben
dem, des es geweſen iſt, des tages, wenn
er ſein ſchuldopfer gibt. *c. 5, 16.

6. Aber fur ſeine ſchuld ſoll er dem
HERRN zu dem prieſter einen widder
von der heerde ohne wandel bringen, der
eines ſchuldopfers werth iſt. *c.5,18.

7. So*ſoll ihn der prieſter verſohnen

vor dem HERRN: ſo wird ihm verge
ben alles, was er gethan hat, daran er

ſich verſchuldet hat. *c. 4, 21. ab. 31. Zzj.

Das 6 Capitel.
Vom brand-ſpers- und ſundopfer.

8. 11Nd der HERR redete mit Moſe,
“und ſprach:
9. Gebeut Aaron und ſeinen ſohnen,

und ſprich: Dis iſt das geſetz des* brand
opfers; Das brandopfer ſoll brennen auf
dem altar, die gantze nacht bis an den
morgen; es ſoll aber allein des altars
feuer drauf brennen. *c. 1,3.

10. Und der prieſter ſoll ſeinen leinen
rock anziehen, und die leinen niederwand
an ſeinen leib: und ſoll die aſche auf
heben, die das feuer des brandopfers
auf dem altar gemacht hat, und ſoll ſie
neben den altar ſchutten.

u. Und ſoll ſeine kleider darnach aus
ziehen, und andere kleider anzichen: und
die aſche hinaus tragen, auſſer dem
lager an eine reine ſtatte. *c. 4,12.

12. Das feuer auf dem altar ſoll bren
nen, und nimmer verleſchen: der prieſter
ſoll alle morgen holtz drauf anzunden, und
oben drauf das brandopfer zurichten, und

das fett der danckopfer drauf anzunden.

13. Ewig ſoll das feuer auf dem al
tar brennen, und nimmer verleſchen.

14. Und das iſt das geſetz des ſpeis
vpfers, das Aarons ſohne opfern ſollen
vor dem HERRN auf dem altar.

2c21 ſeq 4 Moſ 16/4.15. Es ſoll einer heben ſeine hand voll ſem

mielmehls vom ſpeisopfer, und des ohls,

und den gantzen weihrauch, der auf d m
ſpeisopfer liegt: und ſolls anzunden auf
dem altar zum ſuſſen geruch, ein gedacht

niß dem HERRN. *c. 1, 1J. c.2, 9.
16. Das übrige aber ſollen Aaron und

ſeine ſohne verzehren: und ſollens unge
ſauert eſſen, an heiliger ſtatte, im vorhof
der hutte des ſtifts. *c.2,3. 10. i1.

17. Sie ſolleus nicht mit ſauerteige
backen: denn es iſt ihr theil, das ich ih
nen gegeben habe von meinem opfer. Es
ſoll ihnen das allerheiligſte ſeyn, gleich
wie das ſůndopfer und ſchuldopfer.

*c. 2,11.
18. Was mannlich iſt unter den kin

dern Aaron, ſollens eſſen. Das ſey* ein
ewiges recht euren nachtommen, an den

opfern des HERRN: SEs ſoll ſie nie
mand anruhren, er ſey denn geweihet.

c. 10, 9. 2 Moſ. 27, 21. c. 30, 21.19. Und der HERR redete mit Moſe,

und ſprach:
20. Das ſoll das opfer ſeyn Aarons

und ſeiner ſohne, das ſie dem HERRN
opfern ſollen, am tage ſeiner ſalbung;
Das zehente theil ephi von ſemmelmehl,
des taglichen ſpeisopfers; eine halfte des
morgens, die andere halfte des abends.

21. Jn der pfannen mit ohl ſolt du es
machen, und geroſtet darbringen: und in
ſtucken gebacken ſolt du ſolches opfern,
zum ſuſſen geruch dem HERRN.

22. Und der prieſter, der unter ſeinen
ſohnen an ſeine ſtatt geſalbet wird, ſoll ſol

ches thun. Das iſt ein ewiges recht dem
HERRM: Es ſoll gantz verbrant werden.

23. Denn alles ſpeisopfer eines prie
ſters ſoll gantz verbrant, und nicht geſſen

werden.
24. Und der HERR redete mit Moſt,

und ſprach:25. Sage* Aaron und ſeinen ſohnen,
und ſprich: Dis iſt das geſetz des ſund
opfers; An der ſtatte, I da du das
brandopfer ſchlachteſt, ſolt du auch das
ſundopfer ſchlachten, vor dem yERRN;

das iſt das allerheiligſte.
*c.27,2. fc. a, 2. ſeq. fe. 1, 3.

26. Der prieſter, der das* ſundopfer
thut, ſolls eſſen an heiliger ſtatte, im vor
hofe der hutte des ſtiſts. *Hoſ. 4, 8.

27. Niemand ſoll ſeines fleiſches anruh
ren, er ſey denn geweihet. Und wer von

ſti
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ſeinen blut ein kleid beſprenget, der ſoll da
beſprengte ſtück waſchen an heiliger ſtatte

28. Und das topfen, darin es gekoch
iſt, ſoll man zerbrechen. Jſts aber ei
ehern topf, ſo ſoll man ihn ſcheuren
und mit waſſer ſpulen.

29. Was mannlich iſt unter den prie
ſtern, ſollen davon eſſen: denn tes iſt das
allerheiligſte. *c.7, 6. c. 2, 3. 10

30. Aber alle das ſundopfer, des blut i
die hutte des ſtifts bracht wird, zu verſoh
nen im heiligen, ſoll man nicht eſſen: ſon
dern mit feuer verbrennen. *c. 16, 27. 2c

Das 7 Capitel.
Vom ſchuld- und danckopfer.

1.) INd dis iſt das geſetz des ſchuldopfers

und das iſt das allerheiligſte.
2. An der ſtätte, da* man das brand

opfer ſchlachtet, ſoll man auch das ſchuld
opfer ſchlachten: und ſeines bluts auf den
altar umher ſprengen. *c. 1,3. 5. c. G,25.

3. Und alle ſein fett ſoll man opfern: den
ſchwantz, und das fett am eingeweide;

4. Die zwo nieren, mit dem fett,
das dran iſt, an den lenden; und das
netz uber der leber, an dea nieren abge

riſſen. *c. 3, 4. 10. 15. c. 4, 9.
5. Und der prieſter ſolls auf dem al

tar anzunden zum feuer dem HERRN.
Das iſt ein ſchuldopfer.

6. Was mannlich iſt unter den prie
ſtern, ſollen das eſſen an heiliger ſtatte:
denn es iſt das allerheiligſte. *c. 6,18. 29.

7 *Wie das ſundopfer, alſo ſoll auch
das ſchuldopfer ſeyn; aller beyder ſoll ei

nerley geſetz ſeyn: und ſoll des prieſters
ſeyn, der dadurch verſohnet. *c. 14, 13.

g. Welcher prieſter iemands brand
opfer opfert: des ſoll deſſelben brand
opfers fell ſeyn, das er geopfert hat.

9.Und alles ſpeisopfer, das im ofen, oder
auf dem roſt, oder in der pfanuen gebacken

iſt, ſoll des prieſters ſeyn, der es opfert.
10. Und alles ſpeisopfer, das mit ohl ge

menget, oder treuge iſt, ſoll aller Aarons
kinder ſeyn, eines wie des andern.

ir. Und dis iſt das geſetz des danck
opfers, das man dem HERRN opfert.

c. z,1.12. Wollen ſie ein lobopfer thun: ſo ſol
len ſie ungeſauerte kuchen opfern mit ohl
gemenget, und ungeſauerte fladen mit ohl
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s beſtrichen, und geroſtete ſemmelkuchen mit

ohl gemenget. *c. 22, 29. Pſ. ub,17.
t 13z. Gie ſollen aber ſolches opfer thun,
n auf einem kuchen von geſauertem brodt,
„zum lobopfer ſeines danckopfers.

14. Und ſoll einen von denen allen dem
HEnJN zur hebe opfern: und ſoll des

prieſters ſeyn, der das blut des danck
opfers ſprenget.

i cg. Und das ſleiſch des lobopfers in
ſeinem danckopfer ſoll deſſelben tages

geſſen werden, da es geopfert iſt: und
nichts ubergelaſſen werden, bis an den

morgen. *t. 19, 6.16. Und es ſey ein gelubd oder freywil
lig opfer, ſo ſoll es deſſelben tages, da

es geopfert iſt, geſſen werden: ſo aber
etwas aberbleibet auf den andern tag,
ſoll mans doch eſſen.

17. Aber was von geopfertem fleiſch
uberbleibet am dritten tage, ſoll mit feuer
verbrennet werden.

18. Und wo iemand am dritten tage wird
eſſen von dem geopferten fleiſch ſeines
danckopfers: ſo wird der nicht angenehm
ſeyn, der es geopfert hat; es wird ihm auch

nicht zugerechnet werden, ſondern es wird
ein greuel ſeyn; und welche ſeele davon
eſſen wird, die iſt einer miſſethat ſchuldig.

19. Und das fleiſch, das etwas unrei
nes anruhret, ſoll nicht geſſen, ſondern
mit feuer verbrennet werden. Wer reines
leibes iſt, ſoll des fleiſches eſſen.

20. Und welche ſeele eſſen wird von
dem fleiſch des danckopfers, das dem
HERNRN zugehoret: derſelben unreinig
keit ſey auf ihr, und ſie wird ausgerot
tet werden von ihrem volck.

21. Und wenn eine ſeele etwas unreines
anruhret, es ſey ein unrein menſch, vich,
oder was ſonſt greulich iſt, und vom fleiſch
des danckopfers iſſet, das dem HERRN
zugehoret: die wird ausgerottet werden
von ihrem volck.

22. Und der HERR redete mit Moſe,
und ſprach:

23. Rede mit den kindern rael, und
ſprich; Jhr ſollt* kein fett eſſen von och
ſen, lammern und ziegen. c.3, 17. ic.

24. Aber das fett vom aas, und was vom
wild zerriſſen iſt, machet euch zu allerley

nutz: aber *eſſen ſollt ihrs nicht. *c. 22, 8.

25. Denn
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25. Denn wer das fett iſſet vom vieh,
das dem HERRN zum opfer gegeben iſt:
dieſelbe ſeele ſoll ausgerottet werden von
ihrem volck.

26. Jhr ſollt auch kein blut eſſen: weder
vom vieh, noch von vogeln, wo ihr wohnet.

27. Welche ſeele wurde irgend ein
blut eſſen, die ſoll ausgerottet werden
von ihrem volck.

28. und der HERR redete mit Moſe,
und ſprach:

29. Rede mit den kindern Jſrael, und
ſprich; Wer denm HERRN ſein danck—
opfer thun will, der ſoll auch mitbrin
gen, was zum danckopfer dem HERRN
gehoret.

30. Er ſolls aber mit ſeiner hand herzu
bringen zum opfer des HERRN: nem
lich das fett an der bruſt ſoll er bringen
ſamt der bruſt, daß ſie eine webe werden

vor dem HERRN. 2Moſ.29,24.
Zz1. Und der prieſter ſoll das fett an

zunden auf dem altar, und die bruſt ſoll
Aarons und ſeiner ſohne ſeyn.

32. Und die rechte ſchulter ſollen ſie
dem prieſter geben zur hebe von ihren
danckopfern. *C. 9, 21.

33. Und welcher unter Aarons ſohnen
das blut der danckopfer opfert, und das
fett: des ſoll die rechte ſchulter ſeyn zu
ſeinem theil.

34. Denn die webebruſt und die hebe
ſchulter hab ich genommen von den kin
dern Jſrael von ihren danckopfern, und
habe ſie dem prieſter Aaron und ſeinen
ſohnen gegeben zum ewigen recht.

35. Dis iſt die ſalbung Aarons und ſei
ner ſohne von den opfern des OẽRRN:
des tages, da ſie uberantwortet wurden,
prieſter zu ſehn dem HERRN.

36. Da der HERR gebot am tage,
da er ſie ſalbete, daß ihm gegeben wer
den ſolte von den kindern Jſrael zum ewi
gen recht, allen ihren nachkommen.

37. Und dis iſt das geſetz des brand
opfers, des t ſpeisopfers, des ſundopfers,
des ſchuldopfers,** der fulleopfer, und der
danckopfer: *c.,3. c.b,q. Ic.a. c. g.33.

z8. Das der HERR Moſe gebot auf
dem berge Sinai, des tages, da er ihm ge

bot an die kinder Jſrael, zu opfern ihre
opfer dem OERRN, in der wuſten Sinai

(Cap.7.8.) Moſe. Prieſterweihe. III
Das 8 Capitel.

Einweihung der prieſter.
1.* 1Nd der HERR redete mit Moſe,

I

2. Nim Aaron und ſeine ſohne mit ihm,
“nund ſprach:

ſamt ihren kleidern, und das ſalbohl, und
einen farren zum ſundopfer, zween widder,
und einen korb mit ungeſauertem brodt;

3z. Und verſamle die gantze gemeine vor
die thur der hutte des ſtifts.

4. Moſe that, wie ihm der HED.R
gebot; und verſamlete die gemeine vor
die thur der hutte des ſtifts,

5z. Und ſprach zu ihnen: Das iſts,
das der HERR geboten hat zu thun.

6. Und nahm Aaron und ſeine ſohne,
und wuſch ſie mit waſſer.

7. Und legte ihm den leinen rock an,
und gurtete ihn mit dem gurtel; und zog
ihm den ſeiden rock an: undthat ihm den
leibrock an, und gurtete ihn uber den leib

roch her *2Moſ. 28,41. c. 29, 5. 29.z. Und that ihm das ſchildlein an, und

in* das ſchildlein Licht und Recht.
»2 Moſ. 28, 30.

9. Und ſetzte ihm den hut auf ſein
haupt, und ſetzte an den hut oben an
ſeiner ſtirn das guldene blat der heiligen
crone: wie der HERR Moſe geboten
hatte. *2Moſ.28, 36. c. 29, 6.

10. Und Moſe nahm das ſalbohl, und
ſalbete die wohnung, und alles, was
darinnen war: und weihete es.

*2 Moſ. 30, 25. 26. Sir. 4c, 18.
u. Und ſprengete damit ſiebenmal auf

den altar: und ſalbete den altar mit alle
ſeinem gerathe, das handfaß mit ſeinem
fuß, daß es geweihet wurde.

12. Und goß des ſalbohls auf Aarons
haupt: und ſalbete ihn, daß er geweihet

wurde. *2Moſ. 29,7.13. Und brachte herzu Aarons ſohne,
und zog ihnen leinen rocke an, und gurtete
ſie mit dem gurtel, und band ihnen hanben

auf: wie ihm der HERR geboten hatte.
14. Und ließ herzu führen einen' far

ren zum ſundopfer: und Aaron mit
ſeinen ſohnen legten ihre hande auf ſein

haupt. *2Moſ. 29, 10.
15. Da ſchlachtete man es. Und Moſe

nahm des bluts, und thats auf die horner
des altars umher mit ſeinem finger, und
entſundigte den altar: und goß das blut

an
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an des altars boden, und weihete ihn,
daß er ihn verſohnete.

16. Und nahm alles *fett am eingewei
de: das netz über der leber, und die zwo
nieren mit dem fett daran: und zundets
an auf dem altar. *c. 3, 4. c. 7, 4.

17. Aber den farren“* mit ſeinem fell,
fleiſch und miſt, verbrante er mit feuer
auſſer dem lager: wie ihm der HERN
geboten hatte. *c. 4, II. c. q, II. c. 16, 27.

18. Und brachte herzu einen widder zum

brandopfer: und Aaron mit ſeinen ſoh
nen legten ihre hände auf ſein haupt.

19. Da ſchlachtete man ihn. Und Moſe
ſprengete des bluts auf den altar umher:

20. Zerhieb den widder in ſtucke, und
zundete an das haupt, die ſtucke und den
ſtrumpf:

21. Und wuſch die eingeweide und ſchen
ckel mit waſſer, und zundete alſo den
gantzen widder an auf dem altar. Das
war ein brandopfer zum ſuſſen geruch, ein

feuer dem HERRN: wie ihm der HERR
geboten hatte. *2Moſ. 29, 18.

22. Er brachte auch herzu den* andern
widder des fulleopfers: und Aaron mit
ſeinen ſohnen legten ihre hande auf ſein

haupt. *2Moſ. 29, 19.
23. Da ſchlachtete man ihn. Und Mo

ſe nahm ſeines bluts: und thats Aaron
auf den knorpel ſeines rechten ohrs,
und auf den daumen ſtiner rechten hand,
und auf den groſſen zehe ſeines rechten
fuſſes. *c. 4, 14. 17. 25. 28.

24. Und brachte herzu Aarons ſohne:
und that des bluts auf den knorpel ih
res rechten ohrs, und auf den daumen
ihrer rechten hand, und auf den groſſen
zehe ihres rechten fuſſes; und ſprengete
das blut auf den altar umher.

25. Und nahm das fett und den ſchwantz,
und alles fett am eingeweide, und das netz
uber der leber, die zwo nieren mit dem
fett daran, und die rechte ſchulter.

26. Dazu nahm er von dem korbe des un
geſauerten brodts vor demß ERRN einen
ungeſauerten kuchen, und einen kuchen ge
ohltes brodts, und einen fladen: und legets
auf das fett, und auf die rechte ſchulter.

27. Und gab das alleſamt auf die hande
Aarons und ſeiner ſohne, und webete es zur

webe vor den HERRN.*2 Moſ. a9, 24.

28. Und nahm es alles wieder von ihren
handen, und zundete es an auf dem allar,

oben auf dem brandopfer: denn es iſt* ein
fulleopfer zum ſuſſen geruch, ein feuer

dem HERRN. *c.7,37 1c. 5, 12.29. Und Moſe nahm die bruſt, und we
bete eine webe vor dem HERRN, von
dem widder des fulleopfers: die ward Mo
ſe zu* ſeinem theil, wie ihm der HERR
geboten hatte. *2Moſ. 29, 26.

30o. Und Moſe nahm des ſalbohls, und
des bluts auf dem altar, und ſprengete
auf Aaron und ſeine kleider, auf ſeine
ſohne, und auf ihre kleider: und weihe
te alſo Aaron und ſeine kleider, ſeine ſoh
ne und ihre kleider mit ihm.

z1. Und ſprach zu* Aaron und ſeinen
ſohnen: Kochet das fleiſch vor der thur
der hutte des ſtifts, und eſſtt es daſelbſt,
dazu auch das brodt im korbe des fulle
opfers; wie mir geboten iſt, und geſagt,
 daß Aaron und ſeine ſohne ſollens eſſen.

»2 Mof. 29, 32. 3 Moſ. 6, 16.
32. Was aber uberbleibt vom fleiſch und

brodt, das ſollt ihr mit feuer verbrennen.
33. Und ſollt in ſieben tagen nicht aus

gehen von der thur der hutte des ſtifts,
bis an den tag, da die tage eures fulle—

opfers aus ſind: denn ſieben tage* ſind
eure hande gefullet, *Sir. 45, 18.

34. Wie es an dieſem tage geſchehen
iſt; der HERR hats geboten zu thun,
auf daß ihr verſohnet ſeyd.

35. Und ſollet vor der thur der hutte
des ſtifts tag und nacht bleiben, ſieben tage
lang: und ſollet auf die hut des dhERRN
warten, daß ihr nicht ſterbet: denn alſo
iſt mirs geboten.

36. Und Aaron mit ſeinen ſohnen“ tha
ten alles, was der HERN geboten hatte
durch Moſe. *2Moſ. 12, 28. c. 39, 42.

c. 40, 16.
Das 9 Capitel.Das erſte opfer Aarons wird mit feuer verzehret.

1. INd am achten tage rieff Moſe* Aa
M ron und ſeinen ſohnen, und den

alteſten in Jſrael. *2Moſ. 29,1.
2. Und ſprach zu Aaron: Nim zu dir

ein jung kalb zum ſundopfer, und einen
widder zum brandopfer, beyde ohne wan
del, und bringe ſie vor den HERRN.

3z. Und rede mit den kindern Jſrael, und
ſprich: Nehmet einen ziegenbock zum ſund

opfer,
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opfer; und ein kalb, und ein ſchaf, bey—
de eines jahrs alt, und ohne wandel, zum
brandopfer;

4. Und einen ochſen, und einen wid
der zum danckopfer, daß wir vor dem
HERRN opfern; und ein ſpeisopfer mit
ohl aemenget: denn heute wird euch der
HER erſcheinen.

5. Und ſie nahmen, was Moſe gebo
ten hatte, vor der thur der hutte des
ltifts: und trat herzu die gantze gemeine,

und ſtund vor dem HERRN.
G. Da ſprach Moſe: Das iſts, das
der HERNR geboten hat, das ihr thun

ſollt; ſo wird euch des HERRN herr
lichkeit erſcheinen.

7. Und Moſe ſprach zu Aaron: Trit
zum altar, und mache dein ſundopfer, und

dein brandopfer, und verſohne“ dich und
das volck; darnach mache des volcks
opfer, und verſohne ſie auch, wie der
HERR geboten hat. *Ebr.7,27.
8. Und Aaron trat zum altar, und

ſchlachtete das kalb zu ſeinem ſundopfer.
9. Und ſeine ſohne brachten das blut zu

ihm: und er tunckete mit ſeinem finger ins

blut, und thats auf die horner des altars,
und goß das blut an des altars boden.
Io9. Aber das *fett und die nieren, unddas netz von der leber am ſundopfer, zun

dete er an auf dem altar: wie der HERR
Moſt geboten hatte.

*c. a, 8. 9. 2 Moſ. 29, 13. 22.
11. Und das fleiſch und das fell ver

brante er mit feuer, auſſer dem lager.
*c. 4, 11. 12.12. Darnach ſchlachtete er das brand

opfer. Und Aarons ſohne brachten das
blut zu ihm, und er ſprengete es auf den
altar umher.
3. Und ſie brachten das brandopfer

zu ihm zerſtucket, und den kopf: und
er zundete es an auf dem altar.
14. Und er wuſch das eingeweide

und die ſchenckel: und zundete es an,
oben auf dem brandopfer, auf dem altar.

2c.8, 21.z. Darnach brachte er herzu des volcks
opfer: und nahm den bock, das ſundopfer
des volcks; und ſchlachtete ihn, und mach
te ein ſundopfer draus, wie das vorige.

16. Und brachte das brandopfer her
zu, und that ihm ſein recht.

17. Und brachte herzu das ſpeisopfer,
und nahm ſeine hand voll, und zundete es

an auf dem altar; auſſer des morgens
brandopfer. *c. 2,1. ſeqq.
ts. Darnach ſchlachtete er den ochſen
und widder zum danckopfer des volcks.
Und ſeine ſohne brachten ihm das blut,
das ſprengete er auf den altar umher.

19. Aber das* fett vom ochſen und vom
widder, den ſchwantz und das fett am ein
geweide, und die nieren, und das netz
uber der leber; *c. 3, 3. 10. c. 8, 16.

20. Alles ſolches fett legten ſie auf
die bruſt: und er zundete das fett an
auf dem altar.

21. Aber die bruſt und die rechte ſchulter

webete Aaron zur webe vor dem HErrn,
wie der HERR Moſe gebolen hatte.

22. Und Aaron hub ſeine hand auf
zum volck, und *ſegnete ſie: und ſtieg
herab, da er das ſundopfer, brandopfer,
und danckopfer gemacht hatte.

4Woſ. 6, 22. 24. ſeq.
23. Und Moſe und Aaron gingen in die

hutte des ſtifts: und da ſie wieder heraus
gingen, ſegneten ſie das volck. Da er—
ſchien die herrlichkeit des HERNN allem

volck. *2 Moſ. 16,10. 4Moſ. 12, 5.
24. Denn* das feuer kam aus von dem

HERRN, und verzehrete auf dem altar
das brandopfer, und das fett. Dadas al—
les volck ſahe: frolocketen ſie, und fielen

auf ihr antlitz. *2Chron.7, 1. ic.
Das 10 Cgpitel.

Nadab und Abihu vom feuer aetodtet.
1.  INd die ſohne Aarons, Nadab und

Abihu, nahmen ein ieglicher ſeinen
*napf, und thaten feuer drein, und leg
ten rauchwerck drauf: und brachten das

fremde fener vor den HEdiRN, das er
ihnen nicht geboten hatte. *c. 16, 12. L.

2. Da fuhr ein feuer aus von dem
HERRN, und *verzehrete ſie, daß fte
ſturben vor dem HERRN. Xc.16,1.

4 Mol 3,4. c. 26, G1. 1Chton. 20, 2.
3. Da ſprach Moſe zu Aaron: Das iſts,

das ber HERR geſagt hat; Jch werde
geheiliget werden an denen, die zu mir na
hen, und vor allem volck werde ich herr—
lich werden. Und Aaron ſchwieg ſtille.

4. Moſt aber rieff  Miſael und Elzaphan,
den ſohnen Uſiel, Aarons vetiern, und
ſprach zu ihnen: Tretet hinzu, und traget

1 H eure
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eure bruder von dem heiligthum hinaus

vor das lager.* 2 Moſ.6,22. 4Moſ. 3,30.
5. Und ſie traten hinzu, und* trugen ſie

hinaus mit ihren leinen rocken vor das la
ger, wie Moſe geſagt hatte.* Geſch.5,6. 1o.

6. Da ſprach Moſe zu Aaron und ſeinen
ſohnen, Eleazar und Jthamar: Jhr ſollt
eure haupter nicht bloſſen, noch eure klei

der zerreiſſen, daß ihr nicht ſterbet, und
der zorn uber die gantze gemeine komme.
Laſſet eure bruder des gantzen hauſes
Jſrael weinen uber dieſen brand, den der
HERR gethan hat.

7 Jhr aber ſollt nicht ausgehen von der
thur der hutte des ſtifts; ihr mochtet ſter
ben. Denn das ſalbohl des HERRN iſt
auf euch. Und ſie thaten, wie Moſe ſagte.

8 Der HERR aber redete mit Aaron,
und ſprach:

9. Du und deine ſohne mit dir ſollt* kei
nen wein, noch ſtarck getrancke trincken,
wenn ihr in die hutte des ſtifts gehet;
auf daß ihr nicht ſterbet. Das ſey t ein
ewiges recht allen euren nachkommen.

Ei.a4,21 1 Tim.z,3. Tit.a,7. 13 Moſ.16,29.10. Auf daß *ihr konnet unterſcheiden,

was heilig und unheilig, was unrein
und rein iſt: *Ezech. 44, 23.

ir. Und daß ihr die kinder Jſrael* lehret
alle rechte, die der HERR zu euch geredt

hat durch Moſe. *Matth. 28, 20.
Q. Und Moſe redete mit Aaron und

mit ſeinen ubrigen ſohnen, Eleazar und
Jthamar: Nehmet, das uberblieben iſt
vom ſpeisopfer an den opfern des
HERRN, und eſſets ungeſauert bey dem
altar; denn es iſt das allerheiligſte.

13. Jhr ſollts aber an heiliger ſtatte
eſſen: denn das iſt dein recht, und deiner
ſohne recht, an den opfern des dẽRRN;
denn *ſo iſt mirs geboten. *c. 2,3. 10.

c. 6, 16. c. 9, 21.
14. Aber die* webebruſt, und die hebe

ſchulter ſolt du d und deine ſohne, und deine
tochter mit dir eſſen an reiner ſtatte: denn
ſolch recht iſt dir und deinen kindern gege
ben, an den danckopfern der kinder Jſrael.

*c. 9, 21. 4 Moſ. 18, 11.
15. Denn die hebeſchulter und die we

bebruſt zu den opfern des fettes, werden ge
bracht, daß ſie zur webe gewebet werden
vor dem HERRN: darum iſts dein und
deiner kinder zum ewigen recht, wie der

HENR geboten hat.

16. Und Moſe ſuchte den bock des ſund
opfers, und fand ihn verbrant. Und er ward

zornig uber Eleazar und Jthamar, Aarons
ſohne, die noch ubrig waren, und ſprach:

17. Warum habt ihr das ſundopfer
nicht geſſen an heiliger ſtatte, denn es das

allerheiligſte iſt; und er hats euch gegt
ben, daß ihr die miſſethat der gemeine
tragen ſollt, daß ihr ſie verſohnet vor

dem HERRN? *c. 6, 26.18. Siehe, ſein blut iſt nicht kommen in
das heilige hinein; Jhr ſoltet es im heili
gen gegeſſen haben, wie mir geboten iſt.

19. Aaron aber ſprach zu Moſe: Sie
he, heute haben ſie ihr ſundopfer und ihr
brandopfer vor dem HERRN geopſert,
und es iſt mir alſo gangen, wie du ſie
heſt; und ich ſolte eſſen heute vom ſund
opfer, ſolte das dem ERRNgefallen?

20. Da das Moſt horete, ließ ers
ihm gefallen. *Joſ. 22, 30.

Das m Capitel.
Vom unterſcheid reiner und unreiner thiere.

1. 11Nd der HERR redete* mit Moſe
U und Aaron, und ſprach zu ihnen:!

Wſ2 o.7,8.2. Redet mit den kindern Jſrael, und
ſprechet; Das ſind die thiere, die ihr
eſſen ſollt unter allen thieren auf erden.

Moſ. 14, 4. Geſch. 10, 14. 27.
3z. Alles, was die klauen ſpaltet, und

wiederkauet unter den thieren, das ſollt
ihr eſſen.

4. Was aber“ wiederkauet, und hat
klauen, und ſpaltet ſie doch nicht, als
das camel: das iſt euch unrein, und
ſollts nicht eſſen. *5Moſ. 14,7.

5. Die caninichen wiederkauen wol,
aber ſie ſpalten die klauen nicht: darum
ſind ſie unrein.

6. Der haſe wiederkauet auch, aber

er ſpaltet die klauen nicht: darum iſt er
euch unrein.

7. Und ein ſchwein ſpaltet wol die
klauen, aber es wiederkauet nicht: dar
um ſolls euch unrein ſeyn.* 2 Macc. 6, 18.

8. Von dieſer fleiſch ſollt ihr nicht eſ
ſen, noch ihr aas anruhren: denn ſie
ſind euch unrein.

9. Dis ſollt ihr eſſen unter dem, das in
waſſern iſt. Alles, was floßfedern und
ſchuppen hat in waſſern, im meer und ba

chen, ſollt ihr eſſen. *5Moſ. 14,9.
10. Alles
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10. Alles aber, was nicht floßfedern

und ſthuppen hat im meer und bachen,
unier allem, das ſich reget in waſſern,
und nnter alleni, was lebet im waſſer,
ſoll euch eine ſcheu ſeyn:

m. Daß ihr von ihrem fleiſch nicht eſ—
ſet, und vor ihrem aas euch ſcheuet.

12. Denn alles, was nicht floßfedern und
ſchuppen hat in waſſern, ſollt ihr ſcheuen.

z3. Und dis ſollt ihr ſchenen unter den
vogeln, daß ihrs nicht eſſet: Den adler,
den habicht, den fiſchaar; *5Moſ. 14, 12.

14. Den geier, den weihe, und was
ſeiner art iſt;

15. Und alle raben mit ihrer art;
16. Den ſtrauß, die nachteule, den

kukuck, den ſperber mit ſeiner art;
17. Das kautzlein, den ſchwan, den huhu;
18. Die fledermaus, die rohrdommel;
19. Den ſtorch, den reiger, den heher mit

ſeiner art, den wiedehopf und die ſchwalbe.

20. Alles auch, was ſich reget unter
den rogeln, und gehet auf vier fuſſen,
das ſoll euch eine ſcheu ſeyn.

21. Doch das ſollt ihr eſſen von vogeln,
das ſich reget, und gehet auf vier fuſſen, und
nicht mit zweyen beinen auf erden hupfet.

22. Von denſelben moget ihr eſſen, als
da iſt: Arbe mit ſeiner art, und ſelaam
mit ſeiner art, und hargol mit ſeiner
art, und hagab mit ihrer art.

23. Alles aber, was ſonſt vier fuſſe hat
unter den vogeln, ſoll euch eine ſcheu ſeyn:

24. Und ſollt ſie unrein achten. Wer
ſolcher aas anruhret, der wird 1 un
rein ſeyn bis auf den abend.

*c.5,2. t Hagg.2,14. 3 Moſ.14, 46. c. ig,5. ſeqq.

25. Und wer dieſer aas eins tragen
wird: ſoll ſeine kleider waſchen, und
wird unrein ſeyn bis auf den abend.

26. Darum alles thier, das klauen
hat, und ſpaltet ſie nicht, und wieder—
kauet nicht, das ſoll euch unrein ſeyn:
wer es anruhret, wird unrein ſeyn.

27. Und alles, was auf tappen gehet
unter den thieren, die auf vier fuſſen ge
hen, ſoll euch unrein ſeyn: wer ihr aas
anruhret, wird unrein ſeyn bis auf den
abend.

28. Und wer ihr aas traget, ſoll ſeine
kleider waſchen und unrein ſeyn bis auf
den abend: denn ſolche ſind euch unrein.

29. Dieſe ſollen euch auch unrein ſiyn
unter den thieren, die auf erden kriechen:
Die wieſel, die maus, die krote, ein ieg
liches mit ſeiner art;

30. Der igel, der molch, die eidex,
die blindſchleich, und der maulworf.

31. Die ſind euch unrein unter allem,
das da kreucht: wer ihr aas anruhret,
der wird unrein ſeyn bis an den abend.

32. Und alles, worauf ein ſolch todt aas
fallet, das wird unrein; es ſey allerley hole

tzern gefaß, oder kleider, oder ſell, oder ſack,
und alles gerathe, damit man etwas ſchaf
fet, ſoll man ins waſſer thun: und iſt un
rein bis auf den abend, alsdenn wirds rein.

33. Allerley erden gefaß, wo ſolcher
aas eins drein fallet, wird alles unrein,
was drinnen iſt: und ſollts zerbrechen.

34. Alle ſpeiſe, die man iſſet, ſo ſolch
waſſer drein kommt, iſt unrein: und
aller tranck, den man trincket, in aller—
ley ſolchem gefaß, iſt unrein.

35. Und alles, worauf ein ſolch aas
fallet, wird unrein, es ſey ofen oder keſ
ſel, ſo ſoll mans zerbrechen: denn es iſt
unrein, und ſoll euch unrein ſeyn.

36. Doch die brunne, und kolcke, und
teiche ſind rein. Wer aber ihr aas an
ruhret, iſt unrein.

37. Und ob ein ſolch aas fiele auf ſamen,
den man geſaet hat: ſo iſt er doch rein.

38. Wenn man aber waſſer uber den
ſamen goſſe, und fiele darnach ein ſolch
aas drauf: ſo wurde er euch unrein.

39. Wenn ein thier ſtirbt, das ihr
eſſen moget: wer das aas anruhret,
der iſt unrein bis an den abend.

40. Wer* von ſolchem aas iſſet: der ſoll
ſein kleid waſchen, und wird unrein ſeyn bis
an den abend. Alſo, wer auch traget ein
ſolch aas: ſoll ſein kleid waſchen, und wird
unrein ſeyn bis an den abend. *c. 17, 15.

41. Was auf erden ſchleicht, das ſoll euch
eine ſcheu ſeyn, und man ſolls nicht eſſen.

42. Und alles, was auf dem bauch
kreucht; und alles, was auf vier oder
mehr fuſſen gehet, unter allem, das auf
erden ſchleicht, ſollt ihr nicht eſſen: denn

es ſoll euch eine ſcheu ſeyn.
43. Machet eure ſeele nicht zum ſcheu

ſal: und verunreiniget euch nicht an ih
nen, daß ihr euch beſudelt.

H 2 44. Denn
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44. Denn Jch bin der HERR, euer

GOtt: darum ſollt ihr euch heiligen, daß
ihr heilig ſeyd,* denn Jch bin heilig. Und
ſollt nicht eure ſeelen verunreinigen an ir
gend einem kriechenden thier, das aufer—
den ſchleicht. *c.1q,2. c. 20,7. 1Petr. LI6G.

45. Denn Jch bin der HERR, der
*teuch aus Egyptenland gefuhret hat, daß

ich euer GOtt ſey: darum ſollt ihr heilig
ſeyn, denn Jch bin heilig. 2 Moſ. 20, 2.

46. Dis iſt das geſetz von den thie—
ren und vogeln, und allerley kriechen
den thieren im waſſer, und allerley thie—

ren, die auf erden ſchleichen:
47. Daß ihr unterſcheiden kontet, was

unrein und rein iſt; und welches thier
man eſſen, und welches man nicht eſ—
ſen ſoll.

Das 12 Capitel.
Ordnung der kindbetterinnen.

1. 1 Nd der HERR redete mit Moſe,
und ſprach:
2. Rede mit den kindern Jſrael, und

ſprich; Wenn ein weib beſamet wird,
und gebieret ein knablein, ſo ſoll ſie ſie
ben tage unrein ſeyn, ſo lange ſie ihre
kranckheit leidet. *Luc. 2, 22.

3. Und am*achten tage ſoll man das
fleiſch ſeiner vorhaut beſchneiden.

*1WMoſ. 17, 10. 11. c.
4. Und ſie ſoll dabeim bleiben drey

und dreyßig tage im blut ihrer reinigung.

Kein heiliges ſoll ſie anruhren, und zum
heiligthum ſoll ſie nicht kommen, bis daß
dit tage ihrer reinigung aus ſind.

5. Gebieret ſie aber ein magdlein, ſo
ſoll ſie zwo wochen unrein ſeyn, ſo lan
ge ſie ihre kranckheit leidet: und ſoll ſechs
und ſechtzig tage daheim bleiben, in dem
blut ihrer reinigung.

6. Und wenn die tage ihrer reinigung
aus ſind, fur den ſohn oder fur die toch
ter: ſoll ſie ein jahrig lamm bringen zum
brandopfer, und eine junge tanbe oder tur
teltaube zum *ſundopfer dem prieſter, vor
die thur der hutte des ſtifts. *c. 5,7

7. Der ſoll es opfern vor dem HBERRN,
und ſie verſohnen: ſo wird ſie rein von th
rem blutgang. Das iſt das geſetz fur die,
ſo ein knablein oder magdlein gebieret.

8. Vermag aber ihre hand nicht ein
ſchaf: ſo nehme ſie zwo turteltauben,

oder zwo junge tauben, eine zum brand
opfer, die andere zum ſundopfer; ſo ſoll
ſie der prieſter verſohnen, daß ſie rein
werde.* Luc. 2, 24. 3 Moſ. 14, 22. c. 15, 14.

Das 13 Cgpitel.
Kennzeichen des auſſatzes an den menſchen und

kleidern.

1.7 Nd der HERR redete mit Moſt
und Aaron, und ſprach:
2. Wenn einem menſchen an der haut

ſeines fleiſches etwas auffahret, oder ſcha
bicht oder eiterweiß wird, als wolte ein
auſſatz werden an der haut ſeines flei—
ſches; ſoll man ihn zum prieſter Aaron
fuhren, oder zu ſeiner ſohne einem unter

den prieſtern. *5 Moſ. 24,8.
z. Und wenn der prieſter das mahl an

der haut des fleiſches ſiehet, daß die haa
re in weiß verwandelt ſind, und das an
ſehen an dem ort tieffer iſt, denn die andere

haut ſeines fleiſches: ſo iſts gewiß der auſ
ſatz; darum ſoll ihn der prieſter beſehen,
und fur unrein urtheilen. *c. 14, 37.

4. Wenn aber etwas eiterweiß iſt an
der haut ſeines fleiſches, und doch das an
ſehen nicht tieffer, denn die andere haut
des fleiſches, und die haare nicht in weiß
verwandelt ſind: ſo ſoll der prieſter den
ſelben verſchlieſſen ſieben tage,

5. Und am ſiebenten tage beſehen. Jſt
es, daß das mahl bleibet, wie ers vor
geſehen hat, und hat nicht weiter gefreſ—

ſen an der haut:
6. So ſoll ihn der prieſter abermal ſie

ben tage verſchlieſſen. Und wenn er ihn
zum andernmal am ſiebenten tage beſiehet,
und findet, daß das mahl verſchwunden iſt,
und nicht weiter gefreſſen hat an der haut:

ſo ſoll er ihn rein urtheilen, denn es iſt
grind; und er ſoll ſeine kleider* waſchen,
ſo iſt er rein. *Eſ.1,16. Ebr. 10, 22.

7. Wenn aber der grind weiter friſſet in
der haut, nachdem er vom prieſter beſe
hen, und rein geſprochen iſt, und wird
nun zum andernmal vom prieſter beſehen;

8. Wenn denn da der prieſter ſichet,
daß der grind weiter gefreſſen hat in der
haut: ſoll er ihn unrein urtheilen, denn
es iſt gewiß auſſatz. *2 Tim. 2,17.

9. Wenn ein mahl des auſſatzes am
menſchen ſeyn wird, den ſoll man zum
prieſter bringen.

10. Wenn
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10. Wenn derſelbe ſiehet und findet, daß

ts weiß aufgefahren iſt an der haut, und
die haare in weiß verwandelt, und rohe
fleiſch im geſchwur iſt:

So iſts gewiß ein alter auſſatz in der
haut ſeines fleiſches. Darum ſoll ihn der
prieſter unrein urtheilen, und nicht ver
ſchlieſſen: denn er iſt ſchon unrein.

12. Wenn aber der auſſatz bluhet in
der haut, und bedecket die gantze haut,
von dem haupt an bis auf die fuſſe, al—
les, was dem prieſter vor augen ſeyn mag;

13. Wenn denn der prieſter beſichet,
und findet, daß der auſſatz das gantze fleiſch

bedecket hat: ſo ſoll er denſelben rein ur
theilen, dieweil es alles an ihm in weiß
verwandelt iſt; denn er iſt rein.

14. Jſt aber rohe fleiſch da, des tages,

wenn er beſehen wird: ſo iſt er unrein.
15. Und wenn der prieſter das rohe

fleiſch beſiehet, ſoll er ihn unrein urthei
len: denn er iſt unrein, und es iſt gewiß

auffatz.16. Verkehret ſich aber das rohe fleiſch

wieder, und verwandelt ſich in weiß: ſo
ſoll er zum prieſter kommen.

17. Und wenn der prieſter beſtehet, und
findet, daß das mahl in weiß verwan
delt: ſoll er ihn rein urtheilen, denn er
iſt rein.

18. Wenn in iemands fleiſch an der
haut eine druſe wird, und wieder heilet;

10. Darnach an demſelben ort etwas
weiß auffahret, oder rothlich eiterweiß
wird: ſoll er vom prieſter beſehen werden.

20. Wenn denn der prieſter ſiehet, daß
das anſehen tieffer iſt, denn die andere haut,
und das haar in weiß verwandelt: ſo ſoll
er ihn unrein urtheilen; denn es iſt gewiß
tin auſſatzmahl aus der druſe worden.

21 Siehet aber der prieſter und fin
det, daß die haare nicht weiß ſind, und
iſt nicht tieffer denn die andere haut, und
iſt verſchwunden: ſo ſoll er ihn ſieben ta

ge verſchlieſſen.
22. Friſſet es weiter in der haut, ſo

ſoll er ihn unrein urtheilen: denn es iſt
gewiß ein auſſatzmahl.

23. Bleibt aber das eiterweiß alſo ſte
hen, und friſſet nicht weiter: ſo iſts die

narbe von der druſe, und der prieſter
ſoll ihn rein urtheilen. *v. 28.

24. Wenn ſich iemand an der haut
am feuer brennet, und das brandmahl

rothlich oder weiß iſt;
25. Und der prieſter ihn beſiehet, und

findet das haar in weiß verwandelt an
dem brandmahl, und das anſehen tieffer
denn die andere haut: ſo iſt gewiß auſſatz
aus dem brandmahl worden; darum ſoll
ihn der prieſter unrein urtheilen, denn
es iſt ein auſſatzmahl.

26. Siehet aber der prieſter, und findet,

daß die haare am brandmahl nicht in weiß
verwandelt, und nicht tieffer iſt denn die
andere haut, und iſt dazu verſchwunden:
ſo ſoll er ihn ſieben tage verſchlieſſen.

27. Und am ſiebenten tage ſoll er ihn
beſehen. Hats wieiter geſreſſen an der
haut, ſo ſoll er ihn unrein urtheilen:
deun es iſt auſſatz.

28. Jſts aber geftanden an dem brand
mahl, und nicht weiter gefreſſen an der
haut, und iſt dazu verſchwunden: ſo iſts
ein geſchwur des brandmahls; und der
prieſter ſoll ihn rein urtheilen, denn es iſt

*eine narbe des brandmahls. *v. 23.
29. Wenn ein mann oder weib auf dem

haupt oder am bart ſchabicht wird;
30o. Und der prieſter das mahl beſtehet,

und findet, daß das anſehen tieffer iſt denn
die andere haut, und das haar daſelbſt
gulden und dunne: ſo ſoll er ihn unrein
urtheilen; denn es iſt auſſatziger grind
des haupts oder des barts.

3z1. Siehet aber der prieſter, daß der
grind nicht tieffer anzuſehen iſt denn die

haut, und das haar nicht falb iſt: ſoll er
denſelben ſieben tage verſchlieſſen.

32. Und wenn er ihn am ſiebenten
tage beſiehet; und findet, daß der grind
nicht weiter gefreſſen hat, und kein gulden

haar da iſt, und das anſehen des grinds
nicht tieffer iſt denn die andere hant:

33z. Soll er ſich beſcheren, doch daß er
den grind nicht beſchere; und ſoll ihn der
prieſter abermal ſieben tage verſthlieſſen.

34. Und wenn er ihn am ſiebenten ta—

ge beſiehet, und findet, daß der grind
nicht weiter gefreſſen hat in der haut,
und das anſchen iſt nicht tieffer denn die
andere haut: ſo ſoll ihn der prieſter rein
ſprechen; und er ſoll ſeine kleider waſchen,

denn er iſt rein.

H 3 35. Friſ
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35. Friſſet aber der grind weiter an

der haut, nachdem er rein geſprochen iſt;
36. Und der prieſter beſichet, und fin—

det, daß der grind alſo weiter gefreſſen
hat an der haut: ſo ſoll er nicht mehr
darnach fragen, ob die haare guülden ſind;
denn er iſt unrein.

37. Jſt aber vor augen der grind ſtill
geſtanden, und falb haar daſelbſt aufgan
gen: ſo iſt der grind heil, und er rein;
darum ſoll ihn der prieſter rein ſprechen.

38. Wenn einem mann oder weib an
der haut ihres fleiſches etwas eiterweiß
iſt 2

39. Und der prieſter ſichet daſelbſt,
daß das eiterweiß ſchwindet: das iſt ein
weiſſer grind, in der haut aufgegangen,
und er iſt rein.

40. Wenn einem mann die haupt
haar ausfallen, daß er kahl wird, der
iſt rein.

ar. Fallen ſie ihm vornen am haupt
aus, und wird eine glatze, ſo iſt er rein.

42. Wird aber an der glatze, oder da
er kahl iſt, ein weiß oder rothlich mahl:
ſo iſt ihm auſſatz an der glatze oder am

fFahlkopf aufgangen.
43. Darum ſoll ihn der prieſter beſe

hen. Und wenn er findet, daß ein weiß
»oder rothlich mahl aufgelauffen an ſei
ner glatze oder kahlkopf, daß es ſiehet,
wie ſonſt der auſſatz an der haut:

44. So iſt er auſſatzig und unrein; und
der prieſter ſoll ihn unrein ſprechen ſol
ches mahls halben auf ſeinem haupt.

45. Wer nun auſſatzig iſt: des kleider
ſollen zerriſſen ſeyn, und das haupt bloß,
und die lippen verhullet, und ſoll aller—
ding unrein genennet werden.

46. Und ſo lange das mahl an ihm iſt:
ſoll er unrein ſeyn, allein wohnen, und
ſeine wohnung ſoll auſſer dem lager ſeyn.

47. Wenn an einem kleide eines auſ
ſatzes mahl ſeyn wird, es ſey wollen oder
leinen;

48. Am werft oder am eintracht, es ſey
leinen oder wollen, oder an einem fell, oder

an allem, das aus fellen gemacht wird;
49. Und wenn das mahl bleich oder

rothlich iſt am kleide, oder am fell, oder
am werft, oder am eintracht, oder an
elnigerley ding, das von fellen gemacht

Das 3 Buch (Cap.nz.14.) an kleidern.

iſt: das iſt gewiß ein mahl des auſſatzes,
darum ſolls der prieſter beſehen.

go. Und wenn er das mahl ſichet, ſoll
ers einſchlieſſen ſieben tage.

5zr. Und wenn er am ſiebenten tage ſie—
het, daß das mahl hat weiter gefreſſen
am kleide, am werft oder am eintracht,
am fell, oder an allem, das man aus
fellen machet: ſo iſts ein freſſend mahl
des auſſatzes, und iſt unrein.

52. Und ſoll das kleid verbrennen, oder
den werft, oder den eintracht, es ſey
wollen oder leinen, oder allerley fell
werck, darin ſolch mahl iſt: denn es iſt
ein mahl des auſſatzes; und ſollts mit
feuer verbrennen.

53. Wird aber der prieſter ſehen, daß
das mahl nicht weiter gefreſſen hat am
kleide, oder am werft, oder am eintracht,
oder an allerley fellwerck:

54. So ſoll er gebieten, daß mans
waſche, darin das mahl iſt; und ſolls
einſchlieſſen andere ſieben tage.

55. Und wenn der prieſter ſehen wird,
nachdem das mahl gewaſchen iſt, daß
das mahl nicht verwandelt iſt vor ſeinen
augen, und auch nicht weiter gefreſſen
hat: ſo iſts unreiu, und ſolſts mit feuer
verbrennen; denn es iſt tieff eingefreſſen,
und hats beſchaben gemacht.

56. Wenn aber der prieſter ſiehet, daß
das mahl verſchwunden iſt nach ſeinem
waſchen: ſo ſoll ers abreiſſen vom kleide,
vom fell, vom werft, oder vom eintracht.

57. Wirds aber noch geſehen am kleide,
am werft, am eintracht, oder allerley fell
werck: ſo iſts ein fleck; und ſolſts mit
feuer verbrennen, darin ſolch mahl iſt.

58. Das kleid aber, oder werft, oder
eintracht, oder allerley fellwerck, das
gewaſchen iſt, und das mahl von ihm
gelaſſen hat, ſoll man zum andernmal wa
ſchen: ſo iſts rein.

59. Das iſt das geſetz uber die mahl
des auſſatzes an kleidern, ſie ſeyn wol
len oder leinen, am werft, und am ein
tracht, und an allerley fellwerck, rein
oder unrein zu ſprechen.

Das 14 Capitel.
Reinigung des auſſatzes.

1. 11Nd der HERR redete mit Moſe,U und ſprach:

2. Das
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Ê—2. Das iſt das geſetz uber den auſſa
tzigen, wenn er ſoll gereiniget werden.
Er ſoll* zum vrieſter kommen:

»Matth 8 4 Marent 44 Luc. q,14. c. 17, 14.
3. Und der prieſter ſoll aus dem lager

gehen, und beſehen, wie das mahl des
auſſatzes am aufſatzigen heil worden iſt.

4. Und ſoll gebieten dem, der zu reinigen
iſt, daß er zween lebendige vogel nehme, die

da rein ſind, und cedernholtz, und roſtnfar

bene wolle, und yſop. *Pf. zu, 9.
5, Und ſoll gebieten den einen vogel
zu ſchlachten in einem erdenen gefaß,

am flieſſenden waſſer.
6. Und ſoll den lebendigen vogel nehmen

mit dem cedernholtz, roſinfarbener wolle,
und yſop, und in des geſchlachteten vo
gels blut tuncken am flieſſenden waſſer:

7. Und beſprengen den, der vom auſſatz
zu reinigen iſt, ſiebenmal; und reinige ihn

alſo, und laſſe den lebendigen vogel ins
freye feld fliegen. *c.4,6. 17. c. 8, m.

8. Der gereinigte aber ſoll ſeine klei
der waſchen, und alle ſeine haar ab
ſcheren, und ſich mit waſſer baden: ſo
iſt er rein. Darnach gehe er ins lager:
doch  ſoll er auſſer ſeiner hutten ſieben
tage bleiben. *4 Moſ.8,7. I4Moſ.a2/4.

9. Und am ſiebenten tage ſoll er alle
ſeine haar abſcheren, auf dem haupt,
am barte, an den augenbraunen, daß
alle haar abgeſchoren ſeyn: und ſoll ſeint
kleider waſchen, und ſein fleiſch im waß
ſer baden; ſo iſt er rein.10. Und am achten tage ſoll er zwey lam
mer nehmen ohne wandel, und ein jahrig
ſchaf ohne wandel, und drey* zehenten ſem
melmehl zum ſpeisopfer mit ohl gemenget,

und ein log ohls. *4Moſ.15,4
1i. Da ſoll der prieſter denſelben ge

reinigten, und dieſe dinge ſtellen vor den
HErrn, vor der thur der hutte des ſtifts

12. Und ſoll das eine lamm nehmen, und
zum ſchuldopfer opfern mit dem log ohl
und ſoll ſolches vorr dem HERRN
weben:

13. Und darnach das lamm ſchlachten
da man das ſundopfer und brandopfe
ſchlachtet, nemlich an heiliger ſtatte
denn wie das ſundopfer, alſo iſt auch
das ſchuldopfer des prieſters; denn e

iſt das allerheiligſte. *c.7,7.

14. Und der prieſter ſoll des bluts neh
men vom ſchuldopfer, und dem gercinig
ten auf den knorpel des rechten ohrs
thun, und auf den daumen ſeiner rech
ten hand, und auf den groſſen zehe ſei

nes rechten fuſſes. *c. 8,23.15. Darnach ſoll er des ohls aus dem
log nehmen, und in ſeine (des priefters)
lincke hand gieſſen:

16. Und mit ſeinem rechten finger in das
ohl tuncken, das in ſeiner lincken hand iſt,
und *ſprengen mit ſeinem finger das ohl
ſiebenmal vor dem HERRN. *c. 4, 6.

17. Das ubrige ohl aber in ſeiner hand
ſoll er dem gereinigten auf den* knorpel
des rechten ohrs thun, und auf den rech
ten daumen, und auf den groſſen zehe
ſeines rechten fuſſes, oben auf das blut

des ſchuldopfers. *c. 8, 23.
18. Das ubrige ohl aber in ſeiner hand

ſoll er auf des gereinigten haupt thun, und

ihn verſohnen vor dem HERRN.
19. Und ſoll das ſundopfer machen, und

den gereinigten verſohnen ſeiner unreinig
keit halben; Und ſoll darnach das brande

opfer ſchlachten:20. Und ſoll es auf dem altar opfern,
ſamt dem ſpeisopfer, und ihn verſohnen;

ſo iſt er rein.21. Jſt er aber arm, und mit ſeiner
hand nicht ſo viel erwirbet: ſo nehme er
ein lamm zum ſchuldopfer zu weben, ihn
zu verſohnen; und einen zehenten ſem
melmehl mit ohl gemenget zum ſpeisopfer,

und ein log ohlt;22. Und*zwo turteltauben, oder zwo
junge tauben, die er mit ſeiner handerwer
ben kann, daß eine ſey ein ſundopfer, die
andere ein brandopfer; *c. 12, 8. c. 15, 14.

Z3. Und bringe ſie am achten tage ſei
ner reinigung zum prieſter, vor der thur

der hutte des ſtiſfts, vor den HENRN.
24. Da ſoll der prieſter das lamm zum

ſchuldopfer nehmen, und das log ohl, und
ſolls alles weben vor dem HERRN:

25. Und das lamm des ſchuldopfers
„ſchlachten, und des bluts nehmen von dem
r ſelben ſchuldopfer, und dem gereinigten

thun auf den knorpel ſeines rechten ohrs,
und auf den daumen ſeiner rechten hand,

s und auf den groſſen zehe ſeines rechten

fuſſes: H 4 a6. und
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26. Und des ohls in ſeine Ges prieſters)

lincke hand gieſſen,
27. Und nut ſeinem rechten finger das

ohl, das in ſeiner lincken hand iſt, ſie—
benmal ſprengen vor dem HERRN.

28. Des ubrigen aber in ſeiner hand
ſoll er dem gereinigten auf den knorpel
ſeines rechten ohrs, und auf den daumen
ſeiner rechten hand, und auf den groſſen
zehe ſeines rechten fuiſes thun, oben auf
das blut des ſchuldopfers.

29 Duas ubeige ohl aber in ſeiner hand
ſoll r dem gereinigten auf das haupt thun,
ihn zu verſehnen vor dem HERRN:

30. Und darnach aus der einen turtel—
tauben oder jungen tauben, wie ſeine
hand hat mogen erwerben,

z1. Ein ſündopfer, aus der andern
ein brandopfer machen, ſamt dem ſpeis—
opfer. Und ſoll der prieſter den gereinig—
ten alſo verſohnen vor dem HERRN.

32. Das ſen das geſetz für den auſſatzi
gen: der mit ſeiner hand nicht erwerben
kann, was zu ſeiner reinigung gehoret.

z3. Und der HERN redete mit Moſe
und Aaron, und ſprach:

34. Wenn ihr ins land Canaan kommt,
das Jch euch zur beſitzung gebe; und wer
de irgend in einem hauſe eurer beſitzung
cin auſſatzmahl geben:

35. So ſoll der kommen, des das haus
iſt, dem prieſter* anſagen, und ſprechen;
es ſiehet mich an, als ſey ein auſſatzmahl

an meinem hauſe. *c. 13, 2.
36. Da ſoll der prieſter heiſſen, daß

ſie das haus ausraumen, ehe denn der
prieſter hinein gehet das mahl zu beſe
hen, auf daß nicht unrein werde alles,

was im hauſe iſt: darnach ſoll der prie
ſter hinein gehen, das haus zu beſehen.

37. Wenn er nun das mahl beſiehet,
und findet, daß an der wand des hau—
ſes gele oder rothliche grublein ſind,
und ihr anſchen tieffer denn ſonſt die
wand iſt:

38. So ſoll er zum hauſe zur thur her—
aus gchen, und das haus ſieben tage
verſchlieſſen.

39. Und wenn er am ſiebenten tage
wieder kommt, und ſiehet, daß das
mahl weiter gefreſſen hat an des hauſes
wand:

Das z Buch Cap.na.) am hauſe.

40. So ſoll er die ſteine heiſſen ausbre
chen, darin das mahl iſt, und hinaus vor
die ſtadt an einen unreinen ort werfen.

Au. Und das haus ſoll man inwendig
ringsrum ſchaben, und ſollen den abgte
ſchabenen leimen hinaus vor die ſtadt an

einen unreinen ort ſchutten:
42. Und andere ſteine nehmen, und an

jener ſtatt thun; und andern leimen nch
men, und das haus bewerfen.

43. Wenn denn das mahl wiedet
komnit, und ausbricht am hauſe, nach
dem man die ſteine ausgeriſſen, und das
haus anders beworfen hat:

44. So ſoll der prieſter hinein gehen.
Und wenn er ſiehet, daß das mahl weiter
gefreſſen hat am hauſe: ſo iſts gewiß ein
freſſender auſſatz am hauſe, und iſt unrein.

45. Darum ſoll man das haus abbre
chen, ſteine und holtz, und allen leimen
am hauſe: und ſolls hinaus fuhren vor
die ſtadt, an einen unreinen ort.

46. Und wer in das haus gehet, ſo lange es

verſchloſſen iſt: der iſt unrein bis an den
abend. *c.in,24. ſeqq. c.tʒ,5. ſtqq. c.17, 15.

47. Und wer drinnen liegt, oder drin
nen iſſet: der ſoll ſeine kleider waſchen.

48. Wo aber der prieſter, wenn er hin
ein gehet, ſiehet, daß dis mahl nicht weiter
am hauſe gefreſſen hat, nachdem das haus

beworfen iſt: ſo ſoll ers rein ſprechen;
denn das mahl iſt heil worden.

49. Und ſoll zum ſundopfer fur das
haus nehmen zween vogel, cedernholtz,
und roſinfarben wolle, und yſop:

50o. Und den einen vogel ſchlachten in
einem erden gefaß, an einem flieſſenden
waſſer.

zi. Und ſoll nehmen das cedernholtz,
die roſinfarbene wolle, den yſop, und
den lebendigen vogel, und in des geſchlach
teten vogels blut tuncken, an dem flief
ſenden waſſer, und das haus ſiebenmal
beſprengen.

52. Und ſoll alſo das haus entſundigen
mit dem blut des vogels, und mit flieſſen
dem waſſer, mit dem lebendigen vogel, mit
dem cedernholtz, mit yſopen, und mit ro

ſinfarbener wolle. *Pſ. 5zi,9.
53. Und ſoll den lebendigen vogel laſſen

hinaus vor die ſtadt ins freye feld fliegen,
und das haus verſohnen: ſo iſts rein.

54. Das
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54. Das iſt das geſetz uber allerley mahl

des auſſatzes und grindes;

55. Ueber den auſſatz der kleider, und
der hauſer;

z6. Ueber die beulen, gnatz und ei—

lerweiß:
57. Auf daß man wiſſe, wenn etwas

unrein oder rein iſt. Das iſt das geſetz
vom auſſatz.

Das 15 Capitel.
Mann- und weibsperſonen, mit unreinem fluß

behaftet, wie fie zu reinigen.

11 INd der HERR redete mit Moſe
 und Aaron, und ſprach:
2. Redet mit den kindern Jſrael, und

ſprechet zu ihnen: Wenn ein mann an
ſeinem fleiſch einen fluß* hat, derſelbe iſt

unrein. *4Moſ. 5,2.3. Dann aber iſt er unrein an dieſem
fluß: wenn ſein fleiſch vom fluß eitert,
oder verſtopfet iſt.

4. Alles lager, darauf er lieget, und
alles, darauf er ſitzet, wird unrein werden.

5. Und wer ſein lager anruhret: der ſoll
ſeine kleider waſchen, und ſich mit waſſer
baden, und unrein ſeyn bis auf den abend.

6. Und wer ſich ſetzt, da er geſeſſen iſt:
der ſoll ſeine kleider waſchen, und ſich
mit waſſer baden, und unrein ſeyn bis
auf den abend.

7. Wer ſein fleiſch anruhret: der ſoll
ſeine kleider waſchen, und ſich mit waſſer
baden, und unrein ſeyn bis auf den abend.

8. Wenn er ſeinen ſpeichel wirft auf
den, der rein iſt: der ſoll ſeine kleider
waſchen, und ſich mit waſſer baden, und
unrein ſeyn bis auf den abend.

9. Und der ſattel, darauf er reitet,
wird unrein werden.

10. Und wer anruhret irgend etwas,
das er unter ſich gehabt hat: der wird
unrein ſeyn bis auf den abend. Und wer
ſolches tragt: der ſoll ſeine kleider wa
ſchen, und ſich mit waſſer baden, und
unrein ſeyn bis auf den abend.

u. Und welchen er anruhret, che er
die hande waſchet: der ſoll ſeine kleider
waſchen, und ſich mit waſſer baden, und
unrein ſeyn bis auf den abend.

12. Wenn er ein* erdenes gefaß anruh
ret, das ſoll man zerbrechen: aber das
holtzerne gefaß ſoll man mit waſſer ſpulen.

c. 6, 28.

13. Und wenn er rein wird von ſeinem
fluß: ſo ſoll er ſieben tage zehlen, nach
dem er rein worden iſt; und ſeine klei—
der waſchen, und ſein fleiſch mit flieſſen—
dem waſſer baden; ſo iſt er rein.

14. Und am achten tage ſoll er zwo
turteltauben oder zwo junge tanben neh
men, und vor den HERRNbringen vor
der thur der hutte des ſtifts, und dem
prieſter geben. *c.5,7. c. 12, 8. c. 14, 22.

15. Und der prieſter ſoll aus einer ein
ſündopfer, aus der andern ein brand
opfer machen: und ihn verſohnen vor dem

HERNRN ſeines fluſſes halben.
16. Wenn einem mann“ im ſchlaff der

ſamen entgehet: der ſoll ſein gantzes fleiſch
mit waſſer baden, und unrein ſeyn bis

auf den abend. *c. 22, 4.
17. Und alles kleid, und alles fell,

das mit ſolchem ſamen befleckt iſt, ſoll
er waſchen mit waſſer, und unrein ſeyn
bis auf den abend.

18. Ein weib, bey welchem ein ſol—
cher lieget, die ſollen ſich mit waſſer ba
den, und unrein ſeyn bis auf den abend.

19. Wenn ein weib ihres leibes blut
fluß hat, die ſoll ſieben tage beyſeit gethan
werden: *wer ſie anruhret, der wird un
rein ſeyn bis auf den abend. *c. 18, 19.

20. Und alles, worauf ſie lieget, ſo
lange ſie ihre zeit hat, wird unrein ſeyn:
und worauf ſie ſitzt, wird unrein ſeyn.

21. Und wer ihr lager anruhret: der ſoll
ſeine kleider waſchen, und ſich mit waſſer
baden, und unrein ſeyn bis auf den abend.

22. Und wer anruhret irgend was, dar
auf ſie geſeſſen hat: ſoll ſeine kleider wa
ſchen, und ſich mit waſſer baden, und
unrein ſeyn bis auf den abend.

23. Und wer etwas anruhret, das auf
ihrem lager, oder wo ſie geſeſſen, gele
gen oder geſtanden: ſoll unrein ſeyn bis

auf den abend.
24. Und wenn ein mann bey ihr lie-

get, und es kommt ſie ihre zeit an bey
ihm, der wird ſieben tage unrein ſeyn:
und das lager, darauf er gelegen iſt,
wird unrein ſeyn.25. Wenn aber ein weib ihren blutfluß

eine lange zeit hat, nicht allein zur gewohn
lichen zeit, ſondern auch uber die gewohnr

liche zeit: ſo wird ſie unrein ſeyn, ſo langz

H 5 ne
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ſie fleuſſt, wie zur zeit ihrer abſonderung,
ſo ſoll ſie auch hie unrein ſeyn.

26. Alles lager, darauf ſie liegt, die
gantze zeit ihres fluſſes, ſoll ſeyn, wie
das lager ihrer abſonderung. Und alles,
worauf ſie ſitzt, wird unrein ſeyn, gleich
der unreinigkeit ihrer abſonderung.

27. Wer deren etwas anruhret, der
wird unrein ſeyn: und ſoll ſeine kleider
waſchen, und ſich mit waſſer baden, und
unrein ſeyn bis auf den abend.

28. Wird ſie aber rein von ihrem fluß,
ſo ſoll ſie ſieben tage zehlen: darnach ſoll
ſie rein ſeyn.

29. Und am achten tage ſoll ſie* zwo tur
teltauben oder zwo junge tauben nehmen,
und zum prieſter bringen vor die thur der

hutte des ſtifts. *c. 12, 8. c. 14, 22.
3o. Und der prieſter ſoll aus einer ma

chen ein ſundopfer, aus der andern ein
brandopfer: und ſie verſohnen vor dem
HERRMuber den fluß ihrer unreinigkeit.

z1.So ſollt ihr die kinder Jſrael warnen
vor ihrer unreinigkeit: daß ſie nicht ſterben
in ihrer unreinigkeit, wenn ſie meine woh
nung verunreinigen, die unter euch iſt.

32. Das iſt das geſetz uber den, der ei
nen fluß hat; und dem der ſame im ſchlaff
entgehet, daß er unrein davon wird:

3z3. Und uber die, die ihren blutfluß

hat; und wer einen fluß hat, es ſey
mann oder weib; und wenn ein mann
bey einer unreinen liegt.

Das 16 Capitel.
Jahrliches verſohnopfer.

1. 11Nd der HERR redete mit Moſte,
vv (nachdem die* zween ſohne Aarons

geſtorben waren, da ſie vor dem HERRN

opferten) *c. Io, 2. tc.
2. Und ſprach: Sage deinem bruder

Aaron, daß er“ nicht allerley zeit in das
inwendige heiligthum gehe hinter dem vor
hang, vor dem gnadenſtuhl, der auf der
laden iſt, daß er nicht ſterbe; denn ich will
in einer wolcke erſcheinen auf dem gnaden

ſtuhl. *2 Moſ. 3o, 10. Ebr. q,7.
3. Sondern damit ſoll er hinein gehen,

mit einem jungen farren zum ſundopfer,
und mit einem widder zum brandopfer.

4. Und ſoll den heiligen leinen rock an
legen, und leinen niederwand an ſeinem
fleiſch haben, und ſich mit einem leinen

gurtel gurten, und den leinen hut auf
haben; denn das ſind die heiligen kleider:
und ſoll ſein fleiſch mit waſſer baden,

und ſie anlegen. *v. 245. Und ſoll von der gemeine der kinder
Jſrael zween ziegenbocke nehmen zum ſund

opfer, und einen widder zum brandopfer.
6. Und Aaron ſoll den farren, ſein

*ſundopfer, herzu bringen, und ſich und

ſein haus verſohnen: *Ebr.7, 27.
7. Und darnach die zween bocke neh

men, und vor den HERRNſtellen, vor
der thur der hutte des ſtifts.

g. Und ſoll das loos werfen uber die
zween bocke: ein loos dem HERRN,
und das andere dem ledigen bock.

9. Und ſoll den bock, auf welchen des
HErrn loos fallet, vppfern zum ſundopfer.

10. Aber den bock, auf welchen das
loos des ledigen fallet, ſoll er lebendig vor
den HERNN ſtellen, daß er ihn verſoh
ne: und laſſe den ledigen bock in die wuſte.

1i1. Und alſo ſoll er denn den farren ſeines
ſundopfers herzu bringen, und ſich und ſein
haus verſohnen, und ſoll ihn ſchlachten.

12. Und ſoll einen* napf voll glut vom
altar nehmen, der vor dem HERRNR ſte
het; und die hand 1 voll zerſtoſſens rauch
wercks, und hinein hinter den vorhang
bringen: *c. 1o, 1. 2 Moſ. 30, 34. 35.

13. Und bas rauchwerck aufs feuer thun

vor dem HERRN, daß der nebel vom
rauchwerck den gnadenſtuhl bedecke, der

auf dem zeugniß iſt, daß er nicht ſterbe.
14. Und ſoll des bluts vom farren

nehmen, und mit ſeinem finger gegen
dem gnadenſtuhl ſprengen vornen an:
 ſiebenmal ſoll er alſo vor dem gna
denſtuhl mit ſeinem finger vom blut ſpren

gen. *Ebr. q,3. c.o,14. J 3 Moſ.4,6. 17
15. Darnach ſoll er den bock, des volcks

ſundopfer, ſchlachten, und ſeines bluts hin
ein bringen hinter den vorhang: und ſoll
mit ſeinem blut thun, wie er mit des
farren blut gethan hat, und damit auch
ſprengen vorne gegen dem gnadenſtuhl;

16. Und ſoll alſo verſohnen das hei
ligthum von der unreinigkeit der kinder
Jſrael, und von ihrer ubertretung, in
allen ihren ſunden. Alſo ſoll er thun der
hutte des ſtifts; denn ſie ſind unrein, die
umher liegen.

17. Kein
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17. Kein menſch ſoll in der hutte des

ſtifts ſeyn, wenn er hinein gehet zu verſoh

nen im heiligthum, bis er heraus gehe:
und ſoll alſo verſohnen ſich und ſein haus,
und die gantze gemeine Jſrael. *Ebr. 9,7.

18. Und wenn er heraus gehet zum al
tar, der vor dem HERRNſſtehet: ſoll er
ihn verſohnen, und ſoll des bluts vom far
ren, und des bluts vom bock nehmen,
und auf des altars horner umher thun.

19. Und ſoll mit ſeinem finger vom
blut darauf ſprengen ſiebenmal, und ihn
reinigen und heiligen von der unreinig
keit der kinder Jſrael.

20. Und wenn er vollbracht hat das
verſohnen des heiligthums, und der hut
te des ſtifts, und des altars: ſo ſoll er
den lebendigen bock herzu bringen.

21. Da ſoll denn Aaron ſeine beyde
hande auf ſein haupt legen, und bekennen

auf ihn alle miſſethat der kinder Jſrael,
und alle ihre ubertretung in allen ihren
ſunden; und ſoll ſie dem bock auf das
haupt legen, und ihn durch einen mann, der

vorhanden iſt, in die wuſte lauffen laſſen:
22. Daß alſo der bock alle ihre miſſe

that auf ihm in eine wildniß trage; und
laſſe ihn in die wuſte.

23. Und Aaron ſoll in die hutte des
ſtifts gehen, und ausziehen die leinen
kleider, die er anzog, da er in das hei
ligthum ging: und ſoll ſie daſelbſt laſſen.

24. Und ſoll ſein fleiſch mit waſſer baden
an heiliger ſtatte, und ſeine eigene kleider
anthun; und heraus gehen, und ſein brand
opfer, und des volcks brandopfer machen,
und benyde ſich und das volck verſohnen:

25. Und das fett vom ſundopfer auf
dem altar anzunden.

26. Der aber den ledigen bock hat aus
gefuhret: ſoll ſeine kleider waſchen, und
ſein fleiſch mit waſſer baden, und dar
nach ins lager kommen.

27. Den farren des ſundopfers, und den
bock des ſundopfers,* welcher blut in das
heiligthum zu verſohnen gebracht wird, ſoll
man hinaus fuhren vor das lager, und mit
feuer verbrennen, beyde ihre haut, fleiſch
und miſt. *c.6,30. Ez.43,21. Ebr. rz,x1.

28. Und der ſie verbrennet: ſoll ſeine klei
der waſchen, und ſein fleiſch mit waſſer ba
den, und darnach ins lager kommen.

29. Auch ſoll euch das ein ewiges
recht ſeyn: am zehenten tage des ſieben
ten monden ſollt ihr euren leib caſteien,
und kein werck thun, er ſey einheimiſch
oder fremde unter euch. *c. G, 18.

c. 10, 9. c. 17,7. 1c. 23, 32.
30o. Denn an dieſeni tage geſchicht

eure verſohnung, daß ihr gereiniget wer
det: von allen euren ſunden werdet ihr
gereiniget vor dem HERRN. *c. 23, 27.

4 Moſ. 29,7z1. Darum ſolls euch der groſſeſte ſab
bath ſeyn, und ihr ſollt euren leib dentuthi—
gen: ein ewiges recht ſey das. *C. 23, 32.

32. Es ſoll aber ſolche verſoöhnung
thun ein prieſter, den man geweihet,
und des hand man gefullet hat zum prie
ſter an ſeines vaters ſtatt. Und ſoll die
leinen kleider anthun, nemlich die heili—
gen kleider.

33. Und ſoll alſo verſohnen das heili—
ge heiligthum, und die hutte des ſtifts,
und den altar, und die prieſter, und al
les volck der gemeine.

34. Das ſoll euch ein ewiges recht
ſeyn, daß ihr die kinder Jſrael verſohnet
von allen ihren ſunden, im jahr ein
mal. Und Moſe that, wie ihm der HERR

geboten hatte. *Ebr. 9,7.
Das 17 Capitel.

Ort der opfer beſtimmet: Blut zu eſſen verboten.

1. 11Nd der HERN redete mit Moſt,
und ſprach:
2. Sage Aaron und ſeinen ſohnen, und

allen kindern Jſrael, und ſprich zu ihnen:
Das iſts, das der HERR geboten hat.

z. Welcher aus dem hauſe Jſrael einen
ochſen, oder lamm, oder ziege ſchlachtet in

dem lager, oder auſſen vor dem lager;
4. Und nicht vor die thur der hutte

des ſtifts bringet, daß es dem yERRN
zum opfer gebracht werde vor der woh
nung des HERRN: der ſoll des bluts
ſchuldig ſeyn, als der blut vergoſſen hat;
und ſolcher menſch ſoll ausgerottet wer
den aus ſeinem volck.5. Darum ſollen die kinder Jſrael ih

re opfer, die ſie auf dem freyen felde
opfern wollen, vor den HERRN brin
gen, vor die thur der hutte des ſtifts,
zum prieſter: und alda ihre danckopfer

6. Und
dem HERRN opfern.
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G. Und der prieſter ſoll das blut auf den

altar des HERRN ſprengen, vor der
thur der hutte des ſtifts, und das fett an
zunden zum ſüſſen geruch dem yERRN:

7. Und mit nichten ihre* opfer hinfort

den feldteufeln opfern, mit denen ſie hu
ren. Das f ſoll ihnen ein ewiges recht
ſeyn bey ihren nachkonmen.z Moſ. 32,17.

13 Moſ. 6, 18. c. 10,9.
g. Darum ſolt du zu ihnen ſagen: Wel

cher menſch aus dem hauſe Jſrael, oder
auch ein fremdlinger, der unter euch iſt,
der ein opfer oder brandopfer thut;

9. Und bringets nicht* vor die thur der
hutte des ſtifts, daß ers dem HERRN
thue; der ſoll ausgerottet werden von ſei

nem volck. *5Moſ. 12, 14.
10. Und welcher menſch, er ſey vom

hauſe Jſrael, oder ein fremdlinger unter
euch, irgend blut* iſſet: wieder den will ich
mein antlitz ſetzen, und will ihn mitten
aus ſeinem volck rotten. *c. 3,17. tc.

ii. Denn des leibes leben iſt im blut:
und Jch habs euch zum altar gegeben,
daß eure ſeelen damit verſoöhnet werden.
Denn das blut iſt die verſohnung furs

leben. *Ebr. 9, 22.12. Darum hab ich geſagt den kin
dern Jſrael: Keine ſeele unter euch ſoll
blut eſſen; auch kein fremdlinger, der
unter euch wohnet.

h. Und welcher menſch, er ſey vom hau

ſe Jſrael, oder ein fremdlinger unter euch,
der ein thier oder vogel fahet auf der jagd,
das man iſſet: der ſoll deſſelben blut ver
gieſſen, und mit erde zuſcharren.

14. Denn des *leibes leben iſt in ſeinem

blut, ſo lange es lebet; und ich habe den
kindern Jſrael geſagt: Jhr t ſollt keines
leibes blut eſſen: denn des leibes leben
iſt in ſeinem blut; wer es iſſet, der ſoll
ausgerottet werden. *1Moſ. q, 4.

1 3Moſ.3, 17. ,6 g Moſ. iz,1z. Und welche* ſeele ein aas, oder was

vom wilde zerriſſen iſt, iſſet, er ſey ein
einheimiſcher oder fremdlinger: der ſoll
ſein kleid waſchen, und ſich mit waſſer ba
den, und i unrein ſeyn bis auf den abend;
ſo wird er rein. *c. i, 40. c. ix, 24. ſeq.

c. 14, a6. c. i5, 5. ſeqq.
16. Wo er ſeine kleider nicht waſchen,

noch ſich baden wird: ſo ſoll er ſeiner
miſſethat ſchuldig ſeyn.

Das 3 Buch (Cap.17.18.) Verbotene ehen.

Das 18 Cgpitel.
Grade der blutfreundſchaft im heirathen verboten.

1. IINd der HERR redete mit Moſt,
—und ſprach:
2. Rede mit den kindern Jſrael, und

ſprich zu ihnen: Jch* bin der HERR, eu
er GOtt.“c. u, 44. c. 1q, 2. 3. 4. Io. 25. 3..

3z. Jhr ſollt nicht thun nach den wercken

des landes Egypten, darinnen ihr ge
„wohnet habt: auch nicht nach den wer—
cken des landes Canaan, darein Jch
euch fuhren will, ihr ſollt auch euch nach
ihrer weiſe nicht halten.

4. Sondern nach meinen rechten ſollt
ihr thun, und meine ſatzungen ſollt ihr
halten, daß ihr darinnen wandelt: denn
Jch bin der HERR, euer GOtt.

z. Darum ſollt ihr meine ſatzungen
halten, und meine rechte: denn welcher

menſch dieſelben thut, der wird da—
durch leben; denn Jch bin der HERR..

»Neh. 9,29. Ei 20, 11. Rom. 10, ſ. Gal. 3, 12.
6. Niemand ſoll ſich zu ſeiner nach

ſten blutsfreundin thun, ihre ſcham zu
bloſſen; denn Jch bin der HERR.

7. Du ſolt* delnes vaters und deiner mut
ter ſcham nicht bloſſen: es iſt deine mutter,

darum ſolt du ihre ſcham nicht bloſſen.
1Moſ.9,22. c. i9, 33. Ez. 22, 10.

8. Du ſolt* deines vaters weibes ſcham

nicht bloſſen: denn es iſt deines vaters
ſctham. *1M.z5,22. 3M.20,11. 1Cor. gn.

9. Du ſolt deiner ſchweſter ſcham, die dei
nes vaters oder deiner mutter tochter iſt,
daheim oder drauſſen geboren, nicht blofſen.

10. Du ſolt deines ſohns oder deiner
tochter tochter ſcham nicht bloſſen: denn
es iſt deine ſcham.

ii. Du ſolt der tochter deines vaters
weibes, die deinem vater. geboren iſt, und

deine ſchweſter iſt, ſcham nicht bloſſen.
12. Du ſolt deines vaters ſchweſter

ſcham nicht bloſſen: denn et iſt deines
vaters nachſte blutsfreundin.

13. Du ſolt deiner mutter ſchweſter
ſcham nicht bloſſen: denn es iſt deiner
mutter nachſte blutsfreundin.

14. Du ſolt deines vaters bruders
ſcham nicht bloſſen daß du ſein weib neh
meſt: denn ſie iſt deine waſe. *c. 20, 20.

15. Du ſolt* deiner ſchnur ſcham nicht
bloſſen: denn ſie iſt deines ſohns weib,
darum ſolt du ihre ſcham nicht bloſſen.

*1Moſ. z8, 16. Ei. 22, 11. 16. Du
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òôòô ô ô ô  r16. Du ſolt deines bruders weibes
ſcham nicht bloſſen: denn ſie iſt deines
bruders ſcham. *Marc.b, 18.

17. Du ſolt deines weibes ſamt ih
rer tochter ſcham nicht bloſſen, noch ih
res ſohns tochter, oder tochter tochter
nehmen, ihre ſcham zu bloſſen: denn es
iſt ihre nachſte blutsfreundin, und iſt

cin laſter. x*c. 20, 14.18. Du ſolt auch deines weibes ſchweſter
nicht nehmen neben ihr, ihre ſcham zu bloſ

ſen, ihr zuwieder, weil ſie noch lebet.
19. Du ſolt nicht* zum weibe gehen, weil

ſie ihre kranckheit hat, in ihrer unreinig
keit ihre ſcham zu bloſſen. *c. 20, 18.

20. Du ſolt auch nicht bey deines
*nachſten weibe liegen, ſie zu beſamen,
damit du dich an ihr verunreinigeſt.

*c 20 10 ce 2Sam. i1, 4.A Du ſolt auch deines ſamens nicht ge
ben, daß es* dem Molech verbrant werde,
daß du nicht entheiligeſt den namen deines

GoOttes: denn Jch bin der HERR.
*c. 20,2. c Moſ. 18, 10. 2 Kon. 21,6. c. 23, 10.

Pſ106, 37. Jer. 7, 31. e. 32, 35.22. Du folt nicht bey knaben lie—
gen, wie beym weibe: denn es iſt ein
greuel.* c. 2o0, 13. Rom. 1,27. 1Cor. 6, 9.

23. Du ſolt auch bey keinem thier
liegen, daß du mit ihm verunreiniget
werdeſt. Und kein weib ſoll mit einem
thier zu ſchaffen haben: denn es iſt ein
greuel.c.2o,5. 2Moſ. 22,19. 5 Moſ. 27,21.

24. Jhr ſollt euch in dieſer keinem ver
unreinigen; denn in dieſem allen haben ſich
verunreiniget die heiden, die Jch vor euch
her will ausſtoſſen; 2Kon. 17,15.

25. Und das land dadurch verunrei
niget iſt. Und ich will ihre miſſethat an
ihnen heimſuchen, daß das land ſeine

einwohner ausſpeye.26. Darum haltet meine ſatzungen und

rechte, und thut dieſer greuel keine, we—
der der einheimiſche, noch der fremdling
unter euch.27. Denn alle ſolche greuel haben die

leute dieſes landes gethan, die vor euch
waren; und haben das land verunrei—

niget:
28. Auf daß euch nicht auch das land

ausſpeye, wenn ihr es verunreiniget;
gleichwie es die heiden hat ausgeſpeyet,
die vor euch waren. c.20,22.

29. Denn welche dieſe greuel thun,
derer ſeelen ſollen ausgerottet werden
von ihrem volck.

30. Darum“ haltet meine ſatzung, daß
ihr nicht thut nach den greulichen ſitten,
die vor euch waren, daß ihr nicht damit
verunreiniget werdet: denn i Ich bin
der HERR, euer GOtt. c.19, 37.

c. 20, 8.  c. i1, 44. c. 20,7. 24.

Das 19 Capitel.
Auslequng der zehen gebote, ſamt andern geſetzen.

1.7 INd der HERR redete mit Moſe,
„x und ſprach:
2. Rede mit der gantzen gemeine der

kinder Jſrael, und ſprich zu ihnen: Jhr
ſollt heilig ſeyn; denn Jch bin heilig,
der HERR, euer GOtt. *c. i1, 44. 45. c.

z. Ein ieglicher! furchte ſeine mutter
und ſeinen vater. Haltet  meine feier
tage: denn  Jch bin der HERR, euer
GOtt. *2Moſ—. zo, 12. Sir. 3,9.

2WMoſ. 31,13. tf  Moſ. i1, 44. t. 18, 2. 4. 30.
4. Jhr ſollt euch nicht zu den gotzen wen

den, und ſollt euch* keine gegoſſene got
ter machen: denn Jch bin der HERR,
euer GOtt. *2Moſ. 20, 23. c. 34, 17.
5. Und wenn ihr dem HERNN wollt

danckopfer thun: ſo* ſollt ihr opfern, das
ihm gefallen konte. *c. 7,1I. x. ſeqq.

6. Aber ihr ſollt es deſſelben tages
eſſen, da ihrs opfert, und des andern
tages: was aber auf den dritten tag uber
bleibt, ſoll man mit feuer verbrennen.

*c.7,16. 17.7. Wird aber iemand am dritten tage
davon eſſen: ſo iſt er ein greuel, und
wird nicht angenehm ſeyn.

8. Und derſelbe eſſer wird ſeine miſſe
that tragen, daß er das heiligthum des
HERRNentheiliget: und ſolche ſeele wird
ausgerottet werden von ihrem volck.

9. Wenn du dein land *einernteſt: ſolt
du es nicht an den enden umher ab
ſchneiden, auch nicht alles genau auf
ſamlen. *c. 23, 22. JMoſ. 24, 19.

1o. Alſo auch ſolt du deinen weinberg
nicht genau leſen, noch die abgefallene
beere aufleſen; ſondern dem armen und
fremdlingen ſolt du es laſſen: denn Jch
bin der HERR, euer GOtt.

anr. Jhr ſollt* nicht ſtehlen, noch lugen,
noch falſchlich handeln, einer mit dem
andern. *a Moſ. 20, 15. 16. 1Theſſ. 4,6.

1a. Jhr
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12. Jhr ſollt nicht falſch ſchweren bey

meinem namen, und *entheiligen den na
men deines GOttes: denn Jch bin der

HERR. *2Moſ. 20,7. ic.13. Du ſolt deinem nachſten nicht un
recht thun, noch berauben. Es ſoll des
taglohners lohn nicht bey dir bleiben bis

an den morgen. *2Moſ. 23,71 5M.24,14. Jer.22,13. Su. 34,27. Tob a,15. Jac.5,4.

14. Du ſolt dem tauben nicht fluchen.
Du ſolt vor dem* blinden keinen anſtoß ſe
tzen: denn du ſolt dich vor deinem GOtt
furchten, denn Ich bin der HERR.

g Moſ. 27, 18.
15.*Jhr ſollt nicht unrecht handeln am

gericht, und ſolſt nicht vorzichen den ge
ringen, noch den groſſen ehren: ſondern
du ſolt deinen nachſten recht richten.

Moſ. 16, 19. c.
16. Du ſolt kein* verleumder ſeyn un

ter deinem volck. Du ſolt auch nicht ſte
hen  wieder deines nachſten blut: denn

Du  ſolt deinen nachſten lieben wie dich

ſelbſt: denn Jch bin der HERR.
M arc. 12, zi. 2c:

19. Meine ſatzungen ſollt ihr halten:
daß du dein vieh nicht laſſeſt mit anderley
thier zu ſchaffen haben; und dein feld nicht
beſaeſt mit mancherley ſamen; und kein
kleid an dich komme, das mit wolle und lei

nen gemenget iſt. *5 Moſ. 22, 9.
20. Wenn ein mann bey einem weibe

liegt, und ſie beſchlafft, die eine leibeigene

magd; und von dem mann verſchmahet iſt,
doch nicht erloſet, noch freyheit erlanget
hat: das ſoll geſtrafft werden, aber ſie ſollen
nicht ſterben; denn ſie iſt nicht frey geweſen.

21. Er ſoll aber fur ſeine ſchuld dem
HERRN vor die thur der hutte des ſtifts
einen widder zum ſchuldopfer bringen.

22. Und der* prieſter ſoll ihn verſöhnen
mit dem ſchuldopfer vor dem HERRN,
uber die ſunde, die er gethan hat: ſo wird
ihm GOtt gnadig ſeyn uber ſeine ſunde, die
ergethan hat. *c. 4, 26. Z1. ZJ. C. h/ Bilbt

23. Wenn ihr ins land kommt, und
allerley baume pflantzet, davon man iſſet:
ſollt ihr derſelben vorhaut beſchneiden, und
ihre fruchte. Drey jahr ſollt ihr ſit unbe
ſchnitten achten, daß ihr ſie nicht eſſet.

24. Jm vierten jahr aber ſollen alle
ihre fruchte heilig und gepreiſet ſeyn dem

HERRN.25. Jm funften jahr aber ſollt ihr die
fruchte eſſen, und ſie einſamlen: denn

Jch bin der HERR, euer GOtt.
26. Jhr ſollt nichts mit blut eſſen.

Jhr ſollt nicht auf vogelgeſchrey achten,
noch tage wehlen. *c. 3, 17. ic.

27. Jhr ſollt* euer haar am haupt nicht
rund umher abſchneiden, noch euren bart

gar abſcheren. *c. 21, 5. tc.
28. Jhr ſollt* kein mahl um eines tod

ten willen an eurem leibe reiſſen, noch
buchſtaben an euch pfetzen: denn Jch

bin der HERR. *5Moſ. 14, 1.
29. Du ſolt deine* tochter nicht zur hu

rerey halten: daß nicht das land hurerey
treibe, und werde voll laſters. Sir. 26,13.

30.* Meine frire haltet, und fürchtet
euch vor meinem heiligthum: denn Jch

bin der HERR. *c. 23, 2. ſeqq.
zu. Jhr ſollt euch nicht wenden zu den

wahrſagern, und forſchet nicht von den zei
chendeutern, daß ihr nicht an ihnen verun
reiniget werdet: denn Jch bin der HERR,
euer GOtt. *c.20, 6. 27. 1Sam. 28,7

32.* Vor einem grauen haupt ſolt du
aufſtehen, und die alten ehren: denn du
ſolt dich furchten vor deinem GOtt, denn

Jch bin der HERR. *Eir. 8,7.
3Z3. Wenn ein“ fremdling ben dir in eu

rem lande wohnen wird, den ſollt ihr nicht

ſchinden. *2Moſ. 22, 21. ic.
34. Er ſoll bey euch wohnen, wie ein

einheimiſcher unter euch; und ſolſt ihn
lieben, wie dich ſelbſt: Denn ihr ſeyd
auch fremdlinge geweſen in Egyptenlan

de; Jch bin der HERR, euer GOtt.
35. Jhr ſollt nicht ungleich handeln am

gericht mit der ellen, mit gewicht, mit
maß. *5 Moſ. 25, 15. Spr. i, I. c. 20, 10.

36.* Rechte wage, rechte pfunde, rechte
ſcheffel, rechte kannen ſoll bey euch ſeyn;

Denn Jch bin der HERR,euer GOtt,
xder cuch aus Egyptenland gefuhret hat:
t5 Woſ. 25, 13. Gpr. 16, 11. 13 Moſ. 11, 45. c. 23, 32.

37. Daß
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37. Daß ihr alle meine ſatzungen, und
alle meine rechte haltet und thut; denn Jch

bin der HERR. *c.18, 30. c. 20, 8. 22.

Das 20 Capitel.
Straffen, unterſchiedlichen ſunden geſetzt.

1.11Nd der HERR redete mit Moſe,
U und ſprach:
2. Sage den kindern Jſrael: Welcher

unter den kindern Jſrael, oder ein fremd
linger, der in Jſrael wohnet, ſeines
ſamens dem Molech gibt; der ſoll des
todes ſterben, das volck im lande ſoll ihn

ſteinigen. *c. 18, 21. ac.
z. Und Jch will mein antlitz ſetzen

wieder ſolchen menſchen, und  will ihn
aus ſeinem volck rotten: daß er dem
Molech ſeines ſamens gegeben, und
mein heiligthum verunreiniget, und mei
nen heiligen namen entheiliget hat.

*c. 17, 10. t Ej. 14, 8.4. Und wo das volck im lande durch
die finger ſehen wurde dem menſchen,
der ſeines ſamens dem Molech gegeben
hat, daß es ihn nicht todtet:

5. So will doch Jch mein antlitz wie
der denſelben menſchen ſetzen, und wie
der ſein geſchlecht, und will ihn, und
alle, die ihm nachgehuret haben, init
dem Molech, aus ihrem volcke rotten.

6. Wenn eine ſeele ſich zu den* wahr
ſagern und zeichendeutern wenden wird,
daß ſie ihnen nachhuret: ſo will ich
mein antlitz wieder dieſelbe ſeele ſetzen,
und will ſie aus ihrem volck rotten.

*c. 19, a1. 1Sam. 28,7.
7. Darum heiliget euch, und ſeyd

heilig: denn IJch bin der HERR, euer

GOtt. *c. u, 44. 45.8. Und haltet meine ſatzungen, und
thut ſie: denn Jch bin der HERR, der
euch heiliget. *c. 18,30. c. 19, 37.

9. Wer ſeinem vater oder ſeiner
mutter fluchet, der ſoll des todes ſter
ben: Sein blut ſey auf ihm, daß er ſei
nem vater oder mutter gefluchet hat.

*2 Moſ.21, 17. c.
10. Wer die ehe bricht mit iemands

weibe, der ſoll des todes ſterben, beyde
ehebrecher und ehebrecherin: darum, daß
er mit ſeines nachſten weibe die ehe ge
brochen hat. *c. 18,20. 2 Moſ. 20, 14.

 Woſ. 22, 22. Matth. 5, 27. Job. h,5.

i. Wenn iemand bey ſeines vaters
weibe ſchlafft, daß er ſeines vaters ſcham
gebloſſet hat: die ſollen beyde des todes
ſterben; ihr blut ſey auf ihnen. *c. 18, 8.

1Moſ. 35,22. j Moſ. 27, 20. 2 Sam. 16,212. Wenn iemand bey ſeiner* ſchnur

ſchlafft, ſo ſollen ſie beyde des todes ſter
ben: denn ſie haben eine ſchande began
gen, ihr blut ſey auf ihnen.

*1Moſ. 38, 18. g Moſ. 27, 23.
13. Wenn iemand beym knaben *ſchlafft,

wie beym weibe, die haben einen greuel
gethan: und ſollen beyde des todes ſter
ben, ihr blut ſey auf ihnen. *c. 18, 22.

Rom. 1,27. 1 Cor. 6, 9.
14. Wenn iemand ein weib nimt,

und ihre mutter dazu, der hat ein laſter
verwirckt: man ſoll ihn mit feuer ver
brennen, und ſie beyde auch, daß kein
laſter ſey unter euch. *c. 18, 17.

15. Wenn iemand beym viehe liegt,
der ſoll des todes ſterben: und das vieh

ſoll man erwurgen. *c. 18, 23. tc.
16. Wenn ein weib ſich irgend zu ei

nem viehe thut, daß ſie mit ihm zu ſchaf
fen hat; die ſolt du todten, und das vieh
auch: des todes ſollen ſie ſterhen, ihr
blut ſey auf ihnen.

17. Wenn iemand ſeine ſchweſter
nimt, ſeines vaters tochter, oder ſtiner
mutter tochter, und ihre ſcham be
ſchauet, und ſie wieder ſeine ſcham, das
iſt eine blutſchande: die ſollen ausgerot
tet werden vor den leuten ihres volcks;
denn er hat ſeiner ſchweſter ſcham ent
bloſſet, er ſoll. ſeine miſſethat tra—
gen. *c.18,9. 5 Moſ. 27, 22.

18. Wenn ein mann beym weibe ſchlafft

zur zeit* ihrer kranckheit, und entbloſſet
ihre ſcham, und decket ihren brunnen auf,
und ſie entbloſſet den brunnen ihres bluts:

die ſollen beyde aus ihrem volck gerottet
werden. *c. 18,19. Ezech. 18,6. c. 22, 10.

19. Deiner* mutter ſchweſter ſcham, und
deines vaters ſchweſter ſcham ſolt du nicht
bloſſen: deun ein ſolcher hat ſeine nachſte

blutsfreundin aufgedecket, und ſie ſollen
ihre miſſethat tragen. *c. 18, 13.

20. Wenn iemand bey ſeines vatern
bruders weibe ſchlafft, der hat ſeines
vettern ſcham gebloſſet: ſie ſollen ihre
ſunde tragen; ohne kinder ſollen ſie ſter

ben. c. 18, 14.21. Weun
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21. Wenn *iemand ſeines bruders weib

nimt, das iſt eine ſchändliche that: die ſollen

ohne kinder ſeyn, darum, daß er hat ſeines

bruders ſcham gebloſſtt. Marc.6, 18.
22. So haltet nun alle meine ſatzungen

und meine rechte, und thut darnach: auf
daß  euch nicht das land ausſpeye, dar—

ein Jch euch fuhre, daß ihr drinnen
wohnet. *c. 19, 37.  c. 18, 25. 28.

23. Und wandelt micht in den ſatzungen
der heiden, die Jch vor euch her werde
ausſtoſſen: denn ſolches alles haben ſie
gethan; und ich habe einen greuel an
ihnen gehabt.

24. Euch aber ſage ich: Jhr ſollt jener
land beſitzen; denn Jch will euch ein land
zum erbe geben, darin milch und honig

fieuſſt. Jch bin der HERR, euer GOtt,
der euch von den volckern abgeſondert hat:
2. Daß ihr auch abſondern ſollt das

reine vieh vom unreinen, und unrei
ne vogel von den reinen, und eure ſeelen
nicht verunreiniget am vieh, an vogeln,
und an allem, das auf erden kreucht, das
ich euch abgeſondert habe, daß es unrein
fey. c.x, z. ſeqq. 5 Moſ. 14,4. ſeqq.

26. Darum“ ſollt ihr mir heilig ſeyn:
denn Jch der HERR bin heilig, der euch
abgeſondert hat von den volckern, daß
ihr mein waret. *c. u, 44. 45. ic.

27. Wenn ein mann oder weib *ein wahr
ſager oder zeichendeuter ſeyn wird, die ſol
len des todes ſterben: man ſoll ſie ſteinigen,

ihr blut ſey auf ihnen. *2 Moſ. 22, 18. ic.

Das 21 Capitel.
Wie ſich ein prieſter zu verhalten.

1. 1Nd der HERR ſprach zu Moſe: Sage den prieſtern, Aarons ſohnen,

und ſprich zu ihnen; Ein prieſter ſoll ſich
an keinem todten ſeines volcks verunrei
nigen. *4Moſ.5,2. Ezech. 44, 25.

2. Ohn an ſeinem blutsfreunde, der
ihn am nachſten angehoret, als an ſeiner
mutter, an ſeinem vater, an ſeinem ſohn,
an ſeiner tochter, an ſeinem bruder;
3. Und an ſeiner ſchweſter, die noch

eine jungfrau, und noch bey ihm iſt,
und keines mannes weib geweſen iſt: an
der mag er ſich verunreinigen.

4. Sonſt ſoll er ſich nicht verunreinigen
an irgend einem, der ihm zugehoret un
ter ſeinem volck, daß er ſich entheilige.

5. Er ſoll auch keine* platte machen auf
ſeinem haupt, noch ſeinen bart abſche—
ren, und an ihrem leibe kein mahl pfe—
tzen. *c.iq,27. 5Moſ.1a4,1. Ezech. 44,20.

6. Sie ſollen ihrem GOtt heilig ſeyn,
und nicht entheiligen den namen ihres
GOttes: denn ſie opfern des RRN
opfer, das brodt ihres GOttes; darum
ſollen ſie heilig ſeyn.

7. Sie ſollen keine* hure nehmen, noch
keine geſchwachte, oder die von ihrem

mann verſtoſſen iſt: denn er iſt heilig ſei—

nem GOtt. *Ezech. 44, 22.8. Darum ſolt du ihn heilig halten,
denn er opfert das brodt deines GOt—
tes: er ſoll dir heilig ſeyn, denn Jch
bin heilig, der HERR, der euch hei
liget. *c. 19, 2. c. 22, 9. 16.

9. Wenn eines prieſters tochter anfahet
zu huren, die ſoll man mit feuer verbren
nen: denn ſie hat ihren vater geſchandet.

10. Welcher hoherprieſter iſt unter ſei
nen brudern, auf des* haupt das ſalbohl
gegoſſen, und ſeine hand gefullet iſt, daß
er angezogen wurde mit den kleidern: der
ſoll ſein haupt nicht bloſſen, und ſeine klei—

der nicht zerſchneiden. *2 Moſ. 28, 41.
I1. und ſoll zu keinem* todten kommen,

und ſoll ſich weder uber vater noch uber
mutter verunreinigen.*4 Moſ.6,7. c. q,6G.

12. Aus dem heiligthum ſoll er nicht ge
hen, daß er nicht entheilige das heiligthum

ſeines GOttes: denn die heilige crone,
das ſalbohl ſeines GOttes, iſt auf ihm;
Jch bin der pERR. *2Moſ. 28, 36.

13. Eine* jungfrau ſoll er zum weibe

nehmen. *Ezech. 44, 22.
14. Aber keine witwe, noch verſtoſſe

ne, noch geſchwachte, noch hure, ſon
dern eine jungfrau ſeines volcks ſoll er
zum weibe nehmen:

15. Auf daß er nicht ſeinen ſamen ent
heilige unter ſeinem volck; denn Jch bin
der HERR, der ihn heiliget.

16. Und der HERR redete mit Moſt,
und ſprach:

17. Rede mit Aaron, und ſprich: Wenn

an iemand deines ſamens in euren ge
ſchlechten ein*fehl iſt, der ſoll nicht her
zu treten, daß er das brodt ſeines GOttes

opfere. *1Tim.3,2. Tit. 1,6.716. Denn keiner, an dem *ein fehl iſt,

ſoll
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ſoll herzu treten: er ſey blind, lahm, mit
einer ſeltſamen naſen, mit ungewohnli—
chem gliede; *c. 22, 2u. ſeq.

19. Oder der an einem fuß oder hand

gebrechlich iſt,
20. Oder hockericht iſt, oder ein fell auf

dem auge hat, oder ſcheel iſt, vder grindicht,
oder ſchabicht, oder der gebrochen iſt.

2t. Welcher nun von Aarons, des prie
ſters, ſamen einen fehl an ihm hat, der
ſoll nicht herzu treten zu opfern die opfer

des HERRN: denn er hat einen fehl,
darum ſoll er zu den brodten ſeines GOt
tes nicht nahen, daß er ſie opfere.

22. Doch ſoll er das brodt ſeines
GoOttes eſſen, beyde von dem heiligen

und vom allerheiligſten.
23. Aber doch zum vorhang ſoll er nicht

kommen, noch zum altar nahen, weil der
fehl an ihm iſt: daß er nicht entheilige mein
heiligthum, denn* Jch bin der HBERR,
der ſie heiliget. *c. 22, 9. 16. 32.

24. Und Moſe redete ſolches zu Aaron
und zu ſeinen ſohnen, und zu allen kin
dern Jſrael.

Das 22 Capitel.
Von des opfers beſchaffenheit.

1.1 INd der HERR redete mit Moſe,
und ſprach:2. Sage Aaron und ſeinen ſohnen, daß

ſie ſich enthalten von dem heiligen der
kinder Jſrael, welches ſie mir heiligen,
und meinen heiligen namen nicht enthei

ligen; denn Jch bin der HERR.
c. 6,25. 4 Moſ. 6, 233. So ſage nun ihnen auf ihre nach

kommen: Welcher eures ſamens herzu
trit zu dem heiligen, das die kinder
Jſrael dem HERNN heiligen, und ver
unreiniget ſich alſo uber demſelben, des
ſeele ſoll ausgerottet werden von meinem
antlitz; denn IJch bin der HERR.

4. Welcher des ſamens Aarons auſ
ſatzig iſt, oder einen fluß hat: der ſoll
nicht eſſen von dem heiligen, bis er rein
werde. Wer etwan einen unreinen lei
anruhret, oder welchem der ſame ent

gehet im ſchlaff; ün5. Und welcher irgend ein gewurm
anruhret, das ihm unrein iſt; oder e
nen menſchen, der ihm unrein iſt; un
alles, was ihn verunreiniget;

6.*Welche ſeele der eines anruhret, die
iſt ullrein bis auf den abend: und ſoll von
dem heiligen nicht eſſen, ſondern ſoll zuvor
ſeinen leib mit waſſer baden. *c. u, 24. ſeqq.

7. Und wenn die ſonne untergaugen,
und er rein worden iſt, denn mag er da
von eſſen: denn es iſt ſeine nahrung.

8. Ein* aas, und was von wilden thie
ren zerriſſen iſt, ſoll er nicht eſſen, auf
daß er nicht unrein daran werde: denn
Jch bin der HERR. *2Moſ. 22, 31. ic.

9. Darum ſollen ſie meine ſatze halten,
daß ſie nicht ſunde auf ſich laden, und
daran ſterben, wenn ſie ſich entheiligen:
denn* Jch bin der HERR, der ſie hei

liget. *c. 2i, 8.1o. Kein ander ſoll von dem heiligen
eſſen, noch des prieſters hausgenoß, noch

taglohner.
ii. Wenn aber der prieſter eine ſeele um

ſein geld kauffet, der mag davon eſſen: und
was ihm in ſeinem hauſe geboren wird,
das mag auch von ſeinem brodt eſſen.

12. Wenn aber des prieſters tochter
eines fremden weib wird, die ſoll nicht
von der heiligen hebe eſſen.

13. Wird ſie aber eine witwe, oder
ausgeſtoſſen, und hat keinen ſamen, und
kommt wieder zu ihres vaters hauſe; ſo
ſoll ſie eſſen von ihres vaters brodt, als
da ſie noch eine magd war: aber kein
fremdlinger ſoll davon eſſen.

14. Wers verſiehet, und ſonſt von dem
heiligen iſſet; der ſoll das* funfte theil da
zu thun, und dem prieſter geben ſamt

dem heiligen: *4Moſ. 5,715z. Auf daß ſie nicht entheiligen das

heilige der kinder Jſrael, das ſie dem

HEnmRN heben;
16. Auf daß ſie ſich nicht mit miſſethat

und ſchuld beladen, wenn ſie ihr geheilig
tes eſſen; denn* IJch bin der HERR, der

 ſie heiliget. v. 9. c. 2I, 8. 23.
17. Und der HERR redete mit Moſe,

und ſprach:
b sg. Sage Aaron und ſeinen ſohnen, und

allen kindern Jſrael: Welcher Jſraeliter
oder fremdlinger in Jſrael ſein opfer thun

e will, es ſey irgend ihr gelubd, oder
i von freyem willen, daß ſie dem HERRN
d ein brandopfer thun wollen, das ihm von

zuch angenehm ſey; *Pſ. 5o, 14.
ou1 19. Das
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19. Das ſoll ein mannlein undgohne

wandel ſeyn, von rindern, oder lam—
mern, oder ziegen.

20. Alles, was *einen fehl hat, ſollt ihr
nicht opfern: denn es wird fur euch nicht
angenehm ſeyn. *5Moſ. 15, 21. c. 7, 1.

Mal.1, 8. Sit. 36, 14.
21. Und wer ein danckopfer dem HErrn

thun will, ein ſonderlich gelubd; oder
von freyem willen, von rindern oder ſcha
fen: das ſoll ohne wandel ſeyn, daß es
angenehm ſey; es ſoll keinen fehl haben.

22. Jſts blind, oder gebrechlich, oder
geſchlagen, oder durre, oder reudicht,
oder ſchabicht: ſo ſollt ihr ſolches dem
HERNRN nicht opfern, und davon kein
opfer geben auf den altar des OERRN.

23. Einen ochſen oder ſchaf, das un—
gewohnliche glieder, oder wandelbare
glieder hat, magſt du von freyem willen
opfern: aber angenehm mags nicht ſeyn
zum gelübd.

24. Du ſolt auch dem HERRN kein
zerſtoſſens, oder zerriebens, oder zerriſ—
ſens, oder das verwundet iſt, opfern:
und ſollt in eurem laude ſolches nicht
thun.

25. Du ſolt auch ſolcher keines von
eines frenidlingen hand, neben dem brodt

euers GOttes, opfern: denn es taugt
nicht, und hat einen fehl; darum wirds
nicht angenehm ſeyn fur euch.

26. Und der HERR redete mit Moſe,
und ſprach:

27. Wenn ein ochs, oder lamm, oder
ziege geboren iſt, ſo ſoll es ſieben tage bey
ſeiner mutter ſeyn; und am achten tage,
und darnach mag mans dem HERRN
opfern, ſo iſts angenehm.

28. Es ſey ein ochs oder lamm, ſo
ſoll mans nicht mit ſeinem jungen auf
Einen tag ſchlachten.

29. Wenn ihr aber wollt demn ERRN
ein lobopfer thun, das fur euch angenehm
ſey:

30. So ſollt ihrs* deſſelben tages eſſen,
und ſollt nichts ubrig bis auf den morgen
behalten; denn Jch bin der HERR.

*c.7, 15.
z1. Darum;* haltet meine gebote, und

thut darnach: denn IJch bin der HERR.
*c. 18, 30.

32. Daß ihr meinen heiligen namen nicht

entheiliget, und ich geheiliget werde unter

den kindern Jſrael: denn Jch bin der
HErr, der euch heiliget; v. 9. c. 21, 8. 23.

33. Der euch aus Egyptenland gefuh
ret hat, daß ich euer GOtt ware, Jch
der HERR.

Das 23 Capitel.
Ordnung der vornehmſten feſte.

1. IINd der HENR redete mit Moſt,
“nund ſprach:
2. Sage den kindern Jſrael, und ſprich

zu ihnen: Dis ſind die feſte des HERRN/,
die ihr heilig und meine feſte heiſſen ſollt,
da ihr zuſammen kommt.

3. Sechs *tage ſolt du arbeiten; der
ſiebente tag aber iſt der groſſe heilige ſab
bath, da ihr zuſammen kommt: keine ar
beit ſollt ihr drinnen thun; denn es iſt der
ſabbath des HERNN, in allen euren
wohnungen. *2Moſ. 20, 8. q. u.

4. Dis ſind aber die feſte des HERRN
die ihr heilige feſte heiſſen ſollt, da ihr zu
ſammen kommt.

5. Am* vierzehenten tage des erſten mon
den zwiſchen t abend iſt des HERRNpaſ
ſah. *2 Moſ.r2as. c.2315. 2 Moſ.2z,6.

6. Und am funfzehenten deſſelben mon
den iſt das feſt der ungeſauerten brodt des

HERRRN: da ſollt ihr* ſieben tage un
geſauert brodt eſſen. *2Moſ. 12, 15.

7. Der erſte tag ſoll heilig unter euch
heiſſen, da ihr zuſammen kommt: da
ſollt ihr keine dienſtarbeit thun.

8. Und dem HERNN opfern ſieben
tage. Der ſiebente tag ſoll auch heilig
heiſſen, da ihr zuſammen kommt: da
ſollt ihr auch keine dienſtarbeit thun.

9. Und der HERR redete mit Moſe,
und ſprach:

10. Sage den kindern Jſrael, und ſprich

zu ihnen: Wenn ihr ins land kommt,
das Jch euch geben werde, und werdets
ernten; ſo ſollt ihr eine garbe der erſtlin
ge eurer ernte zu dem prieſter bringen.

u. Da ſoll die garbe gewebet werden
vor dem HERRN, daß es von euch an
genehm ſey: ſolches ſoll aber der prieſter
thun des andern tages nach dem ſabbath.

22. Und ſollt des tages, da eure gar
be gewebet wird, ein brandopfer dem
HERRN thun, von einem lamm, das
ohne wandel und jahrig ſey:

13. Samt
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13. Samt den. ſpeisopfer, zwo zehenten

ſemmelnehl mit dhl gemenget, zum orfer
dem HERRNeines ſufſen geruchs; dazu
das rauckopfer, ein viertheil hin weins.

14. Uno ollt kein neu brodt, noch ſangen,
noch korn zuvor eſſen, bis auf den tag, da
ihr eurem GOtt opfer bringet. Das joll
ein techt ſeyn euren nachkommen inallen
euren wohnungen. *c.6,18. 2 Moſ. 27, 21.

15. Darnach ſollt ihr zehlen vom *an
dern tage des ſabbaths, da ihr die webe—

garbe brachtet, ſieben gantzer ſabbath:

t Moſ. 16, 9. 10.16. Bis an den andern tag des ſieben
ten ſabbaths, nemlich funftzig tage ſollt ihr
zehlen, und neu ſpeisopfer dem HERRN

opfern:
17. Und ſollts aus allen euren wohnun

gen opfert, nemlich zwey webebrodte von
zwo zehenten ſemmelmehl, geſauert und
gebacken; zu erſtlingen dem HERRN.

18. Und ſollt herzu bringen, neben eurem
brodt, ſieben jahrige lammer ohne wandel,
und Einen jungen farren, und zween wid
der: das ſoll des HERRN brandopfer,
ſpeisopfer und tranckopfer ſeyn; das iſt ein
opfer eines ſuſſen geruchs dem HERRN.

19. Dazu ſollt ihr machen Einen zie
genbock zum ſundopfer, und zwey jah
rige lammer zum danckopfer.

20. Und der vrieſter ſolls weben ſamt
dem brodt der erftlinge vor den HERRN,
und den zweyen lammern: und ſoll dem
HERNRN heilig, und des prieſters ſeyn.

2i. Und ſollt dieſen tag ausruffen. denn er
ſoll unter euch heilig heiſſen, da ihr zuſam
men kommt, keine dienſtarbeit ſollt ihr thun.

Ein ewiges recht ſoll das ſeyn bey euren
nachkommen in allen euren wohnungen.

22. Wenn ihr aber euer land ern
tet, ſollt ihrs nicht gar auf dem felde ein
ſchneiden, auch nicht alles genau auf
leſen, ſondern ſollts den armen und frenid

lingen laſſen: Ich bin der HERR, euer
GOtt. *c.19, 9. 5Moſ. 24, 19.

23. Und der HERR redete mit Moſe,
und ſprach:

24. Rede mit den kindern Jſrael, und
ſprich: Am erſten tage des ſiebenten mon
den ſollt ihr den heiligen* ſabbath des bla
ſens zum gedachtniß halten, da ihr zu

ſammen konmit; *4Moſ. 29,1.

25. Da ſollt ihr keine dienſtarbeit thun,

und ſollt dem HERRN opfern.
26. Und der HERR redete mit Moſe,

und ſprach:
27. Des *zehnten tages, in dieſem ſie

benten monden, iſt der verſohnetag; der
ſoll bey euch heilig heiſſen, daß ihr zu—
ſammen konmit: da ſollt ihr euren leib
caſteien, und dem HERRR opfern.

*c. 16, 29. c
28. Und ſollt keine arbeit thun an die

ſem tage: denn es iſt der verſohnetag, daß
ihr verſohnet werdet vor dem HERRN,
eurem GOtt.

29. Denn wrr ſeinen leib nicht caſteiet
an dieſem tage, der ſoll aus ſeinem volck
gerottet werden.

30. Und wer dieſes tages irgend eine
arbeit thut, den will ich vertilgen aus
ſeinem volck.

31. Darum ſollt ihr keine arbeit thun:
das ſoll ein ewiges recht ſeyn euren nach
kommen, in allen euren wohnungen.

32. Es iſt euer* groſſer ſabbath, daß ihr
eure leiber caſteiet. Am neunten tage des
monden, zu abend, ſollt ihr dieſen ſabbath
halten, von abend an bis wieder zu abend.

*c. 16, zi.
33. Und der HERR redete mit Moſe,

und ſprach:
34. Rede mit den kindern Jſrael, und

ſprich: Am funfzehenten tage dieſes ſie
benten monden iſt* das feſt der laubhut
ten ſieben tage den HERRN.

*2 Moſ. 23, 16. 4 Moſ. 29, 12. Moſ. 16, 13.
35. Der erſte tag ſoll heilig heiſſen,

daß ihr zuſammen kommt: keine dienſt
arbeit ſollt ihr thun.

36. Sieben tage“ ſollt ihr dem HERRN
opfern: der achte tag ſoll auch heilig heiſ—
ſen, daß ihr zuſammen kommt, und ſollt
euer opfer dem HERRN thun; denn es
iſt der verſanilungstag, keine dienſtarbeit

ſollt ihr thun. *Joh. 7, 37.37. Das ſind die feſte des HERRN, die
ihr ſollt fur heilig halten: daß ihr zuſam
men kommt, und dem ERRNopferthut,
brandopfer, ſpeisopfer, tranckopfer, und
andere opfer, ein iegliches nach ſeinem tage;

38. Ohne was der ſabbath des HERRN,
und eure gaben, und gelubde, und frey
willige gaben ſind, die ihr dem HERRN
gebet.

Ja 39. So
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39. So ſollt ihr nun am funfzehenten

tage des ſiebenten monden, wenn ihr das
einkommen vom lande eingebracht habt,
das feſt des HERRN halten ſieben tage
lang. Am erſten tage iſt es ſabbath, und
am achten tage iſt es auch ſabbath.

40. Und ſollt am erſten tage fruchte
nehmen von ſchonen baumen, palmen
zweige, und meien von dichten baumen,
und bachweiden, und ſieben tage t frolich
ſeyn vor dem HERNN, eurem GOtt.

»Neh. 8,14. 15. 16. tEſ. 9ar. Und ſollt alſo dem ERRgl des jahrs

das feſt halten ſieben tage. Das ſoll ein
ewiges recht ſeyn bey euren nachkommen,

daß ſie im ſiebenten monden alſo feiren.
»c G,1g. Moſ 27,21. c.ʒo, 21. 4 Moſ. i1o, 8.
42. Sueben tage ſollt ihr in laubhut—

ten wohnen; wer einheimiſch iſt in Jſrael,
der ſoll in laubhutten wohnen:

43. Daß eure nachkommen wiſſen, wie
ich die kinder Jrael habe laſſen in hutten
wohnen, da ich ſie aus Eqyptenland fuh
rete; Ich bin der HERR, euer GOtt.

»c Iii, 44. c. 18, 2. 4. 30.44. Und Moſe ſagte den kindern Jſrael

ſolche feſte des dRRN.
Das 24 Capitel.

Vom leuchter: Schaubrodten: Straffe der got-—
teslaſterer und todtichlager.
1. 11Nd der HERN redete mit Moſt,

nnd ſprach:
2. Gebeut den kindern Jſrael, daß ſie

zu dir bringen geſtoſſen lauter baumohl
zu lichtern, das oben in die lampen taglich

gethan werde, *2Moſ:. 27, 20.
3z. Hauſſen vor dem vorhang des zeugniſ

ſes in der hütte des ſtifts. Und Aaron ſolls
zurichten des abends und des morgens vor
dem ERNN taglich: das ſey ein ewiges
recht euren nachkommen. *c. 6,18. c.1o, q.

4. Er ſoll aber die lampen auf dem fei
nen leuchter zurichten vor dem HEd.RN
taglich.z. Und ſolſt ſenmelmehl nehmen, und

davon *zwolf knchen backen, zwo zehente
ſoll ein kuchen haben. *2 Moſ. 25, 30.

Matth. 12, 4.6. Und ſolſt ſie legen ie ſechs auf eine
ſchicht, auf den feinen tiſch vor dem

HERRN.7. Und ſolſt auf dieſelben legen reinen

weihrauch, daß es ſeyn denckbrodt zum

fener dem HERRN.

g. Alle ſabbathe fur und fur ſoll er ſie
zurichten vor dem HERRN, von den
kindern Jſrael, zum ewigen bunde.

9. Und ſollen Aarons und ſeiner ſohne
ſeyn, die ſollen ſie eſſen an heiliger ſtattt:
denn das iſt ſein allerheiligſtes von den
opfern des HERRN zum ewigen recht.

10. Es ging aber aus eines Jſraeliti
ſchen weibes ſohn, der eines Egyptiſchen
mannes kind war, unter den kindern
Jſrael, und zanckete ſich im lager mit ci
nem Jſraelitiſchen manne:

ij. und laſterte den Namen, und fluch

te. Da brachten ſie ihn zu Moſe (ſeint
mutter aber hieß Selomith, eine tochtet

Dibri, vom ſtamm Dan):
12. Und* legten ihn gefangen, bis ih

nen klare antwort wurde durch den mund

des HERRN. *4Moſ. 15,34
13. Und der HERR redete mit Moſt,

und ſprach:
14. Fuhre den flucher hinaus vor das

lager, und laß alle, die es gehoret ha
ben, ihre hande auf ſein haupt legen;
und laß ihn die gantze gemeine ſteinigen

15. Und ſage den kindern Jſrael: Wel—
cher ſeinem GOtt fluchet, der ſoll ſeine
ſünde tragen.

16. Welcher des HERRN namen
laſtert, der ſoll des todes ſterben, die gantze

gemeine ſoll ihn ſteinigen: wie der fremd
ling, ſo ſoll auch der einheimiſche ſeyn;
wenn er den Namen laſtert, ſo ſoll er
ſterben. *2Moſ. 20,7. Matth. 26, 65

17. Wer irgend einen menſchen er
ſchlaget, der ſoll des todes ſterben.

»2 Moſ. 21, 122. 4 Moſ. 35, 16. ſeqaq.
18. Wer aber ein vieh erſchlaget: der

ſolls bezahlen, leib um ltib.
19. Und wer ſeinen nachſten verletzet,

dem ſoll* man thun, wie er gethan hat,
»2 Molſ. 21, 23. 24. c.

20. Schade um ſchade, auge um auge,
zahn um zahn; wie er hat einen menſchen
verletzet, ſo ſoll man ihm wieder thun.

21. Alſo, daß, wer ein vich erſchla—
get, der ſolls bezahlen; wer aber einen
menſchen erſchlaget, der ſoll ſterben.

22. Es ſoll* einerley recht unter euch
ſeyn, dem fremdlingen, wie dem ein
heimiſchen:  denn Jch bin der hERR,

euer GOtt. *2Moſ. 12, 49.
13Woſ. i1, 44.

23. Moſe
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23. Moſe aber ſagts den kindern Jſrael:

und fuhreten den flucher aus vor das la
ger, und ſteinigten ihn. Alſo thaten die
kinder Jſrael, wie der HERR Moſe ge
boten hatte. *4Moſ. 15,36.

Das 2s Cgapitel.
Feier- und jubeljahr.

1.1 INd der HERR redete mit Moſe
 auf dem berge Sinai, und ſprach:
2. Rede mit den kindern Jſrael, und

ſprich zu ihnen: Wenn ihr ins land
kommt, das Jch euch geben werde, ſo ſoll
das land ſeine feire dem HERRN feiren;

3. Daßdu ſechs jahr dein feld beſaeſt, und
ſechs jahr deinen weinberg beſchneideſt,
und ſamleſt die fruchte ein; 2 Moſ.23,10.

4. Aber im ſiebenten jahr ſoll das land
ſeine groſſe feire dem HERRN ſeiren,
darin du dein feld nicht beſaen, noch dei
nen weinberg beſchneiden ſolt.

5. Was aber von ihn ſelber nach dei
ner ernte wachſt, ſolt du nicht eruten;
und die trauben, ſo ohne deine arbeit
wachſen, ſolt du nicht leſen: dieweil es
ein feierjahr iſt des landes.
G. Sondern die feire des landes ſollt ihr
darum halten, daß du davon eſſeſt, dein
knecht, deine magd, dein taglohner, dein

hausgenoß, dein fremdlinger bey dir,
7. Dein vich, und die thiere in dei

nem lande: alle fruchte ſollen ſpeiſe ſeyn.
8. Und du ſolt zehlen ſolcher feierjahr

ſieben, daß ſieben jahr ſiebenmal gezehlet

werden: und die zeit der fieben feierjahr
machen neun und viertzig jahre.
9. Da ſolt du die poſaune laſſen blaſen
durch alle euer land, am zehenten ta
ge des ſiebenten monden, eben am tage

der verſohnung. *c. 23, 27.
1o. Und ihr ſollt das funftzigſte jahr heili

gen, und ſollts*ein erlaßjahr heiſſen im lan
de, allen, die drinnen wohnen: denn es iſt
euer halljahr, da  ſoll ein ieglicher bey euch
wieder zu ſeiner habe und zu ſeinem ge
ſchlecht kommen.* M.i5,1. 3. 13M. 27,24.

u. Denn das funftzigſte jahr iſt euer hall
jahr: Jhr ſollt nicht ſaen, auch was von
ihm ſelber wachſt, nicht ernten; auch was
ohn arbeit wachſt im weinberge, nicht leſen.

12. Denn das hallzahr ſoll euch hei—

lig ſeyn: ihr ſollt aber eſſen, was das
feld traget.

13. Das iſt das halhahr, da ieder-
mann wieder zu dem ſeinen kommen ſoll.

14. Wenn du nun etwas deinem nach
ſten verkauffeſt, oder ihm etwas abkauffeſt,
ſoll' keiner ſeinen bruder ubervortheilen:

»i Theſſ. 4,6.15. Sondern nach der zahl vom hall—
jahr an, ſolt du es von ihm kauffen;
und was die jahr hernach tragen mo—
gen, ſo hoch ſoll er dirs verkauffen.

16. Nach der menge der jahr ſolt du
den kauff ſteigern, und nach der wenige der
jahr ſolt du den kauff ringern: denn er ſoll
dirs, nach dem es tragen mag, verkauffen.

17. So ubervortheile nun keiner ſeinen
nachſten, ſondern“furchte dich vor dei
nem GOtt: denn Ich bin der HERR,
euer GOtt. *c. 19, 14. 32. c. i, 44.
18. Darum *thut nach meinen ſatzungen,

und haltet meine rechte, daß ihr darnach
thut: auf daß ihr im lande ſicher wohnen
moget. *c. 18, 30. c. 9,37. 1Kon. 4, 25.

19. Denn das *land ſoll ench ſeine fruch

te geben: daß ihr zu eſſen genug habet,
und ſicher drinnen wohnet. *Eſ. 1, 19.

20. Und ob du wurdeſt ſagen: Was ſollen
wir eſſen im ſiebenten jahr? Denn wir ſoen
nicht, ſo ſamlen wir auch kein getreide ein.

21. Da will ich meinem ſegen uber euch

imſechſten jahr gebieten, daß er ſoll dreyer
jahr getreibe machen: *5 Moſ. 28, 8.

22. Daß ihr ſaet im achten jahr, und
von dem alten getreide eſſet, bis in das
neunte jahr, daß ihr vom alten eſſet,
bis wieder neu getreide kommt.

23. Darum ſollt ihr das land nicht ver
kauffen ewiglich: denn das land iſt mein,
und Jhr* ſeyd fremdlinge und gaſte vor
mir. *1Chron. zo, i15. Pf. zy, 13.

24. Und ſollt in all eurem lande das
land zu loſen geben.

25. Wenn dein bruder verarmet, und
verkaufft dir ſeine habe, und ſein nachſter
freund konimt zu ihm, daß ers loſe: ſo ſoll

xers loſen, was ſein bruder verkaufft hat.
*»Ruth4,2. ſeqq

26 Wenn aber iemand keinen loſer
hat, und kann mit ſeiner hand ſo viel zu
wege bringen, daß ers ein theil loſe:

27. So ſoll man rechnen ven demjahr,
da ers hat verkaufft; und dem verlauf—
fer die ubrigen jahr wieder emräumen,
daß er wieder zu ſeiner habe komme.

Jz 28. Kann
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28. Kann aber ſeine hand nicht ſo viel

finden, daß eines theils ihm wieder wer—

de: ſo ſoll, das er verkaufft hat, in
der hand des kauffers ſeyn, bis zum hall
zjahr; in demſel: en ſoll es ausgehen, und

er wieder zu ſeiner habe kommen.
29. Wer ein wohnhaus verkaufft bin

nen der ſtadtmauren, der hat ein gautz
jahr friſt, daſſelbe wieder zu loſen: das
ſoll die zeit ſeyn, darinnen ers lozen mag.

zo. Wo ers aber nicht loet, ehe denn
das gantze jahr um iſt: ſo ſolls der kauffer
ewiglich behalten, und ſeine nachkommen,

und ſoll nicht los ausgehen im halhzahr.
zu. Jſts aber ein haus auf dem dorfe, da

keine mauer um iſt: das ſoll man dem fel—

de des landes gleich rechnen, und ſoll los
werden, und im hallzahr ledig ausgehen.

32. Die ſtadte der Leviten, und die
hauſer in den ſtadten, da ihre habe in
nen iſt, mogen immerdar geloſet werden.

33. Wer etwas von den Leviten loſet,
der ſolls verlaſſen im halljahr, es ſey
haus oder ſtadt, das er beſeſſen hat:
denn die hauſer in den ſtadten der Leviten
ſind ihre habe unter den kindern Jſrael.

34. Aber das feld vor ihren ſtadten
ſoll man nicht vertauffen: denn das iſt
ihr eigenthum ewiglich.

35. Wenn dein bruder verarmet,
und neben 1 dir abnimt: ſo ſolt du ihn
aufnehmen als einen fremdlingen oder
gaſt, daß er lebe neben dir.

»5 Moſ. 1c,7 8. Sun i9, 1.
36. Und ſolſt nicht wucher von ihm

nehmen noch uberſatz: ſondern ſolt dich
vor deinem GOtt furchten, auf daß dein
bruder neben dir leben konne.

*2 Moſ. 22, 25. c.
37. Denn du ſolt ihm dein geld nicht

auf wucher thun, noch deine ſpeiſe auf
uberſatz austhun.

38. Denn* Jch bin der HERR, euer
GoOtt, der euch aus Egyptenland gefuhret
hat: daß ich euch das land Canaan ga
be, und euer GOtt ware. *Cc. II, 45.

39. Wenn dein bruder verarmet neben
dir, und verkaufft ſich dir: ſo ſolt du ihn
nicht laiſen dienen tals einen leibeigenen;

*2Moe t. 5 Moſ. ig, 12 Jer. 34, 14.40. Sondern wie ein taglohner und

gaſt ſoll er bey dir ſeyn, und bis an das
halljahr bey dir dienen.

Das 3 Buch (Cap.25.) dribeigene.
4l. Denn ſoll er von dir los ausge

hen, und ſeine kinder mit ihm: undſoll
wiederkonmien zu ſeinem geſchlecht, und
zu ſeiner vater habe.

42. Denn ſie ſind meine knechte, dit
ich aus Egyptenland gefuhret habe:
darum ſoll man ſie nicht auf leibeigene
weiſe verkauffen.

43. Und ſolt nicht mit* der ſtrenge uber
ſie herrſchen, ſondern dich furchten vor

deineni GOtt. *Eph. 6,944. Wilſt du aber leibeigene knechte
und magde haben: ſo ſolſt du ſie kauffen

von den heiden, die um euch her ſind;
45. Von den gaſten, die frenidlinge

unter euch ſind, und von ihren nachkom
men, die ſie bey euch in eurem lande zeu
gen, dieſelben ſollt ihr zu eigen haben.

46. Und ſollt ſie beſitzen, und eure
kinder nach euch, zum eigenthum fur und
fur, die ſollt ihr leibeigene knechte ſeyn

laſſen. Aber uber eure bruder, die kin
der Jſrael, ſoll keiner des andern herr
ſchen mit der ſtrenge.

47. Wenn irgend ein fremdling oder
gaſt bey dir zunimt; und dein bruder ne
ben ihm verarmet, und ſich dem fremd

lingen oder gaſt bey dir, oder iemand
von ſeinem ſtamm, verkaufft:

48. So ſoll er nach ſeinem verkauffen
recht haben wieder los zu werden; und
es mag ihn iemand unter ſeinen brudern
loſen,

49. Oder ſein vetter oder vetters ſohn,
oder ſonſt ſein nachſter blutsfreund ſeines
geſchlechts: oder ſo ſeine ſelbſthand ſo
viel erwirbt, ſo ſoll er ſich loſen.

50o. Und ſoll mit ſeinem kauffer rech
nen vom jahr an, da er ſich verkaufft
hatte, bis aufs halljahr: und das geld
ſoll nach der zahl der jahre ſeines ver
kauffens gerechnet werden, und ſoll ſein
taglohn der gantzen zeit mit einrechnen.

zt. Sind noch viel jahr bis an das hall
jahr: ſo ſoll er nach denſelben deſto mehr
zu loſen geben, darnach er gekaufft iſt.

52. Sind aber wenig jahr ubrig bis an
das halljahr: ſo ſoll er auch darnach wie
dergeben zu ſeiner loſung, und ſoll ſein tag
lohn von jahr zu jahr mit einrechnen.

53. Und ſolt nicht laſſen mit der ſtrenge
uber ihn herrſchen vor deinen augen.

54. Wird
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54. Wird er aber auf dieſe weiſe ſich
nicht loſen: ſo ſoll er im hallzahr los
ausgehen, und ſeine kinder mit ihm.

55. Denn die kinder Jſtael ſind meine
knechte, die ich aus Egyptenland gefuhret

habe: Jch bin der HERR, euer GOtt.
Cap. 26. v. 1. Jhr ſollt euch keinen go

tzen machen, noch bilde, und ſollt euch keine

ſeule aufrichten; noch keinen mahlſtein ſe
tzen in eurem lande, daß ihr davor anbetet:

denn Jch bin der HERN, euer GOtt.
2. Haltet* meine ſabbathe, und furchtet

tuch vor meinem heiligthum: Jch bin
der hERR. *2Moſ. 2o, 8. c. 23, 12.

Das 26 Capitel.
Gedraueter ſtuch, und verheiſſener ſegen.

3. 9MErdet ihr in meinen ſatzungen wandeln, und meine gebote hal
ten und thun: *s Moſ. 28,1.

4. So will ich euch regen geben zu ſeiner

zeit, und das* land ſoll ſein gewachs ge
ben, und die baume auf dem felde ihre
fruchte bringen; *gMoſ. iu, 14. c. 28, 12.

5. Und die dreſchzeit ſoll reichen bis zur
weinerute, und die weinernte ſoll reichen
bis zur zeit der ſaat; und ſollt* brodts die
fulle haben, und 1 ſollt ſicher in eurem
lande wohnen. Xc.25,19. Ic. 25, 18.

6. Jch will friede geben in eurem lan
de: daß ihr ſchlaffet, und euch niemand
ſchrecke. Jch will die boſen thiere aus
eurem lande thun, und ſoll kein ſchwerdt

durch euer land gehen.
7 Jhr ſollt eure feinde jagen, und ſie

ſollen vor euch her ins ſchwerdt fallen.
g. Eurer funf ſollen hundert jagen,

und eurer hundert ſollen zehen tauſend ja
gen denn eure  feinde ſollen vor euch her
fallen ins ſchwerdt. *5 Moſ. 32, 30.

ti Sam 14,13. 2 Chron. 14, 9. 12.
9. Und ich will mich zu euch wenden,

und will euch wachſen und mehren laſſen:
und will meinen bund euch halten.

10. Und ſollt von dem firnen eſſen: und
wenn das neue kommt, das firne wegthun.

u.* Jch will meine wohnung unter euch
uln ch ccht vhaben, und meine ſeeleſo eu ui er—

werfen.
*Ezech. 37, 26.

12. Und will* unter euch wandeln, und

will euer GOtt ſeyn: ſo ſollt Jhr mein
volck ſeyn. *2Cor. 6, 16. Offenb. 21,7.

13. Denn Ichbin derg ERR,uerGOtt,
der euch aus Egyptenland gefuhret hat, daß
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ihr nicht ihre knechte waret: und habe euer
joch zerbrochen, und habe euch aufgericht
wandeln laſſen. *c. i,44. 45. 2Moſ. 20,2.

14. Werdet *ihr aber mir nicht gehor
chen, und nicht thun dieſe gebote alle;

»5 Moſ. 28, 15. c.15. Und werdet meine ſatzungen verach

ten, und eure ſeele meine rechte verwerfen,
daß ihr nicht thut alle meine gebote, und
werdet meinen bund laſſen anſtehen:

16. So will Jch euch auch ſolches
thun; ich will euch heimſuchen mit ſchre
cken, ſchwulſt und fieber, daß euch die  an
geſichte verfallen, und der leib ver
ſchmachte; ihr ſollt umſonſt euren ſamen
ſaen, und eure feinde ſollen ihn freſſen;

*Moſ. 28,21. Ez. 14, 21. 1Klagl. 4, 8.
17. Und ich will mein antlitz wieder euch

ſtellen, und ſollt  geſchlagen werden vor
euren feinden; und die euch haſſen, ſollen
uber euch herrſchen; und ſollt fliehen, da
euch niemandjaget.*c. 7,o.  M. ag, 25.

18. So ihr aber uber das noch nicht mir
gehorchet:ſo will ichs noch ſiebenmal mehr
machen, euch zu ſtraffen um eurer ſunde;

19. Daß ich euren ſtoltz und halsſtar
rigkeit breche. Und will euren himmel
wie eiſen, und eure erde wie ertz machen.

Moſ. 1t, 17. c. 28, 25.
20. Und eure muhe und arbeit ſoll

verloren ſeyn: daß euer land ſein ge—
wachs nicht gebe, und die baume im
lande ihre fruchte nicht bringen.

21. Und wo ihr mir entgegen wandelt,

und mich nicht horen wollt: ſo will ichs
noch ſiebenmal mehr machen, auf euch
zu ſchlagen um eurer ſunde willen.

22. Und will wilde thiere unter euch ſen

den: die ſollenvure kinder frefſen, und euer
vieh zerreiſſen, und eurer weniger machen.
und eure ſtraſſen ſollen wuſte werden.

a»2 Kon. 2, 24.23. Werdet ihr euch aber damit noch
nicht von mir zuchtigen laſſen, und mir

entgegen wandeln:
24. So will Jch euch auch entgegen

wandeln, und will euch noch ſiebenmal

mehr ſchlagen, um eurer ſunde willen.
25. Und will ein* rachſchwerdt uber euch

bringen, das meinen bund rachen ſoll. Und
ob ihr euch in eure ſtadte verſamlet: will
ich doch die  peſtilentz unter euch ſenden,
und will euch in eurer feinde hande geben.

Eſ.i, 20. t Eiech. 14, 19.

J4 26. Denn
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Denn will ich euch den vorrath des

brodts verderbeu: daß zehen weiber ſollen
euer brodt in Einem ofen backen, und euer
brodt ſoll man mit gewicht auswegen; und
wenn ihr eſſet, ſollt ihr nicht ſatt werden.

27. Werdet ihr aber dadurch mir noch
nicht gehorchen; und mir entgegen wan
deln:

28. So will Jch auch euch im grimm
entgegen wandeln, und will euch ſieben
mal mehr ſtraffen um eure ſünde;

29. Daß ihr ſollt eurer ſoöhne und
tochter fleiſch freſſen. *5Moſ 28,53.

Joun.s6,28. Jer, 19, 9. Klagl 2,20.3z0o. Und will eure hohen vertilgen, und

eure bilder ausrotten, und will eure
leichname auf eure gotzen werfen: und
meine ſeele wird an euch eckel haben.

*2 Chton 34, 7.
z1. Und will eure ſtadte wuſte machen,

und eures heiligthums kirchen einreiſſen,
und will euren ſuſſen geruch nicht riechen.

32. Alſv will Jch das land* wuſte ma
chen: daß eure feinde, ſo darinnen wohnen,

ſich davor entſetzen werden. Jer. 25, 9.
33. Euch aber“ will ich unter die heiden

ſtreuen, und das ſchwerdt ausziehen hinter
euch her: daß euer land ſoll wuſte ſeyn,
und eure ſtadte verſtoret. g Moſ. 28, 64.

34. Alsdenn wird das land ihm ſeine*
feire gefallen laſſen, ſo lange es wuſte liegt,
und ihr inder feinde lande ſeyd; ja, denn

wird das land feiren, und ihm ſeine feire

gefallen laſſen, *c. 25,2.
35. So lange es wuſte liegt: darum,

daß es nicht feiren konte, da ihrs ſoltet
feiren laſſen, da ihr drinnen wohnetet.

36. Und denen, die von euch uberbleiben,
will ich ein feig'hertz machen in ihrer feinde
lande: daß ſie ſoll ein rauſchend blat jagen;
und ſollen fliehen davor, als jagte ſie ein
ſchwerdt; und fallen, da ſie niemand jaget.

2 Moſ. 28, 66. 67. c 32, 30. Eſ 30, 17.
37. Und ſoll einer uber den andern hin

fallen, gleich als vor dem ſchwerdt, und
doch ſie niemand jaget: und ihr ſollt euch
nicht auflehnen durfen wieder eure feinde.

38. Und ihr ſollt umkonmien unter den
heiden, und eurer feinde land ſoll euch
freſſen.

39. Welche aber von euch uberbleiben,
die ſollen in ihrer miſiethat verſchmachten

in der feinde lande: auch in ihrer vater
miſſethat ſollen ſie verſchmachten.

40. Da werden! ſie denn bekennen ihrt
miſſethat, und ihrer vater miſſethat: damit
ſie ſich an mir verſundiget, und mir entge—
gen gewandelt haben.ʒ Moſ.a,30. c. 3Jo/2.

41. Darum will Jch auch ihnen ent
gegen wandeln, und will ſie in ihrer
feinde land wegtreiben: da wird ſich ja ihr
unbeſchnittenes hertz demuthigen, und
denn werden ſie ihnen die ſtraffe ihrer
miſſethat gefallen laſſen. v. 43

42. Und ich werde“ gedencken an mei—
nen bund mit Jacob, und an meinen bund
mit Jſaac, und an meinen bund mit Abra
ham: und werde an das land gedencken,

»2 Moſ. 2,24. 2Kon. 13,243. Das von ihnen verlaſſen iſt, und ihm

ſeine feire gefallen laſſet, dieweil es wuſte
von ihnen liegt, und ſie ihnen'die ſtraffe ih
rer miſſethat gefallen laſſen; darum, daß ſie
meine rechte verachtet, und ihre ſeele an
meinen ſatzungen eckel gehabt hat. *v. M.

44. Auch wenn ſie ſchon in der feinde
lande ſind, hab ich ſie gleichwol nicht ver
worfen; und eckelt mich ihrer nicht alſo,
daß es mit ihnen aus ſeyn ſolte, und mein
bund mit ihnen ſolte nicht mehr gelten:

denn Jch bin der HERR, ihr GOtt.
45. Und will uber ſie an meinen erſten

bund gedencken: da ich ſie  aus Egypten
land fuhrete, vor den augen der heiden,
daß ich ihr GOtt ware, Jch der HERR.
»1 Moſ.ig,i8. c.22,18. 12 Moſ. 12,33. ſ1. 52. c. 12,3.

46. Dis ſind die ſatzungen, und rechte,
und geſetze, die der HERR zwiſchen ihm
und den kindern Jſrael geſtellet hat, auf
dem berge Sinai, durch die hand Moſt.

Das 27 Capitel.
Von gelubden und zehenten

1. 1INd der HERR redete mit Moſt,
—nund ſprach:

2. Rede mit den kindern Jſrael, und ſprich
zu ihnen: Wenn iemand dem HERRN
ein beſonder* gelubde thut, daß er ſeinen

leib ſchatzet; 4 Moſ. zo, 3. zMoſ. 23, 21.
3. So ſoll das die ſchatzung ſeyn. Ein

mannsbild zwantzig jahr alt, bis ins ſech
tzigſte jahr, ſolt du ſchatzen auf funftzig ſil
berne ſekel, nach dem ſekel des heiligthums.

4. Ein weibsbild auf dreyßig ſekel.

5. Von funf jahren, bis auf zwan
tzig jahr, ſolt du ihn ſchatzen auf zwan
tzig ſekel, wenns ein mannsbild iſt: ein
wribsbild aber auf zehen ſekel.

6. Von
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6. Von einem monden an, bis auf funf

jahr, ſolt du ihn ſchatzen auf funf ſilberne
ſekel, wenns ein mannsbild iſt: ein weibs
bild aber auf drey ſilberne ſckel.

7 Jſt er aber ſechtzig jahr alt, und
druber, ſo ſolt du ihn ſchatzen auf funf

zehen ſekel, wenns ein mannsbild iſt:
ein weibsbild aber auf zehen ſekel.

g. Jſt er aber zu arm zu ſolcher ſcha
tzung, ſo ſoll er ſich vor den prieſter ſtel—
len, und der prieſter ſoll ihn ſchatzen: er
ſoll ihn aber ſchatzen, nach dem ſeine hand,
des, der gelobet hat, erwerben kann.

9. Jſts aber ein vich, das man dem
HERRN opfern kann: alles, was man
des dem HERRN gibt, iſt heilig.

1o. Man ſolls nicht wechſeln noch wan
deln, ein gutes um ein boſes, oder ein boſes
um ein gutes. Wirds aber iemand wech
ſeln, ein vieh um das andere: ſo ſollen ſie
beyde dem HERRN heilig ſeyn.

u. Jſt aber das thier unrein, daß mans
dem HERNN nicht opfern darf: ſo ſoll
mans vor den prieſter ſtellen.

12. Und der prieſter ſoll es ſchatzen, obs

gut oder boſe ſey: und es ſoll bey des
prieſters ſchatzen bleiben.

13. Wills aber iemand loſen, der ſoll
den funften uber die ſchatzung geben.
lIa4. Wenn iemand ſein haus heiliget, daß
es dem HErrn heilig ſey: das ſoll der prie
ſter ſchatzen, obs gut oder boſe ſeh; und dar
nach es der prieſter ſchatzet, ſo ſolls bleiben.

15. So es aber der, ſo es geheiliget
hat, will loſen: ſo ſoll er den funften
theil des geldes, uber das es geſchatzet
iſt, drauf geben; ſo ſolls ſein werden.

16. Wenn iemand ein ſtuck ackers von
ſeinem erbgut dem HERRN heiliget, ſo
ſoll er geſchatzet werden, nach dem er
traget: Traget er ein homor gerſten, ſo
ſoll er funftzig ſekel ſilbers gelten.

17. Heiliget er aber ſeinenacker vom hall
jahr an, ſo ſoll er nach ſeiner wurde gelten.

18. Hat er ihn aber nach dem halljahr
geheiliget: ſo ſoll ihn der prieſter rechnen
nach den ubrigen jahren zum halhahr,
und darnach geringer ſchatzen.

19. Will aber der, ſo ihn geheiliget
hat, den acker loſen: ſo ſoll er den funf
ten theil des geldes, uber das er geſchatzet
iſt, drauf geben; ſo ſoll er ſein werden.

Ende des dritt ch ſ JS

20. Will er ihn aber nicht loſen, ſon
dern verkaufft ihu einem andern, ſo ſoll
er ihn nicht mehr loſen:

21. Sondern derſelbe acker, wenn er im
halljahr los ausgehet, ſoll denn HERRN
heilig ſeyn, wie ein verbanneter acker;
und ſoll des prieſters erbgut ſeyn.

22. Wenn aber iemand einen acker dem
HERRNN heiliget, den er gekaufft hat,
und nicht ſein erbgut iſt:

23. So ſoll ihn der prieſter rechnen, was

er gilt, bis an das halljahr; und er ſoll
deſfelben tages ſolche ſchatzung geben, daß

er dem HERRN heilig ſey.
24. Aberim hallzahr ſoll er wieder gelan

gen an denſelben, von dem er ihngekaufft
hat, daß er ſein erbgut im lande ſey. c. g,1o.

25. Alle wurderung ſoll geſchehen nach
dem ſekel des heiligthums, ein* ſekel aber

machet zwantzig gera. *2 Moſ. 3o, 13. ic.
26. Die erſtgeburt unter dem vieh, die

dem HERRN ſonſt gebuhret, ſoll niemand
dem HERRNRN heiligen, es ſey ein ochs
oder ſchaf: denn es iſt des OHERRN.

27 Jſt aber an dem vieh etwas unreines:
ſo ſoll mans loſen nach ſeiner wurde, und
druber geben den funften. Will ers nicht lo
ſen, ſo verkauffe mans nach ſeiner wurde.

28. Man ſoll kein verbannetes verkauffen

noch loſen, das iemand dem HERRNver
bannet, von allem, das ſein iſt, es ſeyn men
ſchen, vieh, oder erbacker: denn alles ver
bannete iſt das allerheiligſte dem HErrn.

29. Man ſoll auch keinen“ verbanneten
menſchen loſen, ſondern er ſoll des todes
ſterben.“ rSam.i5,3. 9. Richt. 1,30. 31.q.

30. Alle* zehenten im lande, beyde vom
ſamen des landes, und von den fruchten der
baume, ſind des HERRR: und ſollen dem

HERMRN heilig ſeyon. *4Moſ. 18, 21.
3z1. Will aber iemand ſeinen zehenten lö

ſen, der ſoll den funften druber geben.

32. Und alle zehenten von rindern und
ſchafen, und was unter der ruthen gehet,
das iſt ein heiliger zehente dem HER9M.

33. Man ſoll nicht fragen, obs gut oder
boſe ſey, man ſolls auch nicht wechſeln:
wirds aber iemand wechſeln, ſo ſoll beydes
heilig ſeyn, und nicht geloſet werden.

34. Dis ſind die* gebote, die der HERR
Moſe gebot an die kinder Jſrael, auf dem

berge Sinai. *c. 26, 46.

en Bun s Moe. Das
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Zahl Jſrael.

Das vierte
Das iCagapitel.

Zahl der ſtreitbaren manner in Jſrael.

1.  u Nd der HERR redete mit Mo
m ſe in der wuſten Sinai, in derG ge des andern monden,
n hutte des ſtifts, am erſten ta

dern jahr, da ſie aus Egyptenland gegan
gen waren, und ſprach: *2Moſ.19,1J.

2. Nehmet die* ſumma der gantzen ge
meine der kinder Jſrael, nach ihren ge
ſchlechten, und ihrer vater hauſern und
namen, alles, was mannlich iſt, von
haupt zu haupt; *c. 26, 2. 2 Moſ. zo, 12.

3z. Von zwantzig jahren an und druber,

was ins* heer zu ziehen taugt in Jſrael;
und ſolſt ſie zehlen nach ihren heeren, du

und Aaron. *c. 4, 3.4. Und ſollt zu euch nehmen ie vom
geſchlecht einen hauptmann uber ſeines
vaters haus.

5. Dis ſind aber die namen der haupt
leute, die neben euch ſtehen ſollen: Von
Ruben ſey Elizur, der ſohn Sedeur.

6. Von Simeon ſey Selumiel, der
ſohn ZuriSadai.

7. Von Juda ſey* Naheſſon, der ſohn
Amminadab. *2 Moſ. 6,23. Ruth 4, 20.

z. Von Jſaſchar ſey Nethaneel, der
ſohn Zuar.

9. Von Sebulon ſey Eliab, der ſohn
Helon.1o. Von den kindern Joſeph: von

Ephraim ſey* Eliſama, der ſohn Ammi
hud; Von Manaſſe ſey Gamliel, der
ſohn Pedazur. *c. 2,18. 1Chron. 8, 26.

m. Von Benjamin ſey* Abidan, der
ſohn Gideoni. *c. 2, 22. c.7, Go.

12. Von Dan ſey Ahieſer, der ſohn
Ammi Sadai.

13. Von Aſſer ſey Pagiel, der ſohn
Dchran.

14. Von Gad ſey Eliaſaph, der ſohn
Deguel.

15. Von RPaphthali ſey* Ahira, der

ſohn Enan. *c. 2, 29.16. Das ſind die vornehniſten der ge—
meine, die hauptleute unter den ſtannien
ihrer vater, die da haupter und furſten
in Jſrael waren.

17. Und Moſe und Aaron nahmen ſie

Buch Moſe.
zu ſich, wie ſie da mit namen genennet
ſind.

18. Und ſamleten auch die gantze ge
meine, am erſten tage des andern monden;
und rechneten ſie nach ihrer geburt, nach
ihren geſchlechten und vater hauſern und
namen, von zwantzig jahren an und dru
ber, von haupt zu haupt;

19. Wie der HERR Moſe geboten
hatte: und zehleten ſie in der wuſten
Sinai.

20. Der kinder Ruben, des erſten ſohns
Jſrael, nach ihrer geburt, geſchlechte, ih
rer vater hauſern und namen, von haupt
zu haupt, alles, was mannlich war,
von zwantzig jahren und druber, und
ins heer zu ziehen taugte,

21. Wurden gezehlet zum ſtamm Ru
ben, ſechs und viertzig tauſend und funf
hundert.

22. Der kinder Simeon nach ihrer
geburt, geſchlechte, ihrer vater hauſern,
zahl und namen, von haupt zu haupt,
alles, was mannlich war, von zwan
tzig jahren und druber, und ins heer zu
ziehen taugte,

23. Wurden gezehlet zum ſtamm Si
meon, neun und funftzig tauſend und
drey hundert.

24. Der kinder Gad nach ihrer ge
burt, geſchlechte, ihrer vater hauſern
und namen, von zwantzig jahren und
druber, was ins heer zu ziehen taugte,

25. Wurden gezehlet zum ſtamm Gad,
funf und viertzig tauſend, ſechs hundert
und funftzig.

26. Der kinder Juda nach ihrer ge—
burt, geſchlechte, ihrer vater hauſern
und namen, von zwantzig jahren und
druber, was ins heer zu ziehen taugte,

27. Wurden gezehlet zum ſtamm Ju
da, vier und ſiebentzig tauſend und ſechs

hundert.
28. Der kinder Jſaſchar nach ihrer ge

burt, geſchlechte, ihrer vater hauſern
und namen, von zwantzig jahren und
druber, was ins heer zu ziehen taugte,

29. Wurden gezehlet zum ſtamm Jſa
ſchar, vier und funftzig tauſend und vier

hundert.

30. Der
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30o. Der kinder Sebulon nach ihrer ge
burt, geſchlechte, ihrer vater hauſern
und namen, von zwantzig jahren und
druber, was ins heer zu ziehen taugte,

3z1. Wurden gezehlet zum ſtamm Se
bulon, ſieben und funftzig tauſend und

vier hundert.
32. Der kinder Joſeph von Ephraim,

nach ihrer geburt, geſchlechte, ihrer va—
ter hauſern und namen, von zwantzig
jahren und druber, was ins heer zu zie
hen taugte,

33. Wurden gezehlet zum ſtamm Ephra
im, viertzig tauſend und funf hundert.

34. Der kinder Manaſſe nach ihrer ge
burt, geſchlechte, ihrer vater hauſern und

namen, von zwantzig jahren und druber,
was ins heer zu zichen taugte,

35. Wurden zum ſtamm Manaſſe ge
zehlet, zwey und dreyßig tauſend und
zwey hundert.

36. Der kinder Benjamin nach ihrer
geburt, geſchlechte, ihrer vater hauſern
und namen, von zwantzig jahren und
druber, was ins heer zu ziehen taugte,

37. Wurden zum ſtamm Benjamin ge
zehlet, funf und dreyßig tauſend und vier
hundert.

38. Der kinder Dan nach ihrer geburt,

geſchlechte, ihrer vater hauſern und na
men, von zwantzig jahren und druber,
was ins heer zu ziehen taugte,

39. Wurden gezehlet zum ſtamm Dan,
zwey und ſechtzig tauſend und ſieben
hundert.

40. Der kinder Aſſer nach ihrer geburt,
geſchlechte, ihrer vater hauſern und na
men, von zwantzig jahren und druber,
was ins heer zu ziehen taugte,

41. Wurden zum ſtamm Aſſer gezehlet,
ein und viertzig tauſend und funf hundert.

42. Der kinder Naphthali nach ihrer
geburt, geſchlechte, ihrer vater hauſern und
namen, von zwantzig jahren und druber,
was ins heer zu ziehen taugte,

43. Wurden zum ſtamm  Naphthali
gezehlet, drey und funftzig tauſend und

vier hundert.
44. Dis ſind, die Moſe und Aaron

zehleten, ſamt den zwolf furſten Jſrael:
derer ie einer uber. ein haus ihrer vater

war.

45. Und die* ſumma der kinder Jſrael,
nach ihrer vater hauſern, von zwantzig
jahren und druber, was ins heer zu zie—

hen taugte in Jſrael, *c. 2,32.
46. Derer war* ſechsmal hundert tau

ſend, und drey tauſend, fünf hundert und
funftzig. *2 Moſ. 12,37. 4 Moſ. 26,51.

47. Aber die Leviten nach ihrer vater
ſtamm wurden nicht mit unter gezehlet.

48. Und der HEdiN redete mit Moſe,
und ſprach:

49. Den ſtamm*Levi ſolt du nicht zeh
len, noch ihre ſumma nehmen unter den

kindern Jſrael; *c. 2, 33.
zo. Sondern du ſolt ſie ordnen zur woh

nung bey dem zeugniß, und zu allem ge
rathe, und zu allem, was dazu gehoret.
Und ſie ſollen die wohnung tragen, und
alles gerathe, und ſollen ſein pflegen,
und um die wohnung her ſich lagern.

51. Und wenn man reiſen ſoll, ſo ſol
len die Leviten die wohnung abnehmen.
Wenn aber das heer zu lagern iſt, ſol—
len ſie die wohnung aufſchlagen. Und
wo ein fremder ſich dazu machet, der ſoll
ſterben.

52. Die kinder Jſrael* ſollen ſich lagern,
ein ieglicher in ſein lager, und bey das
panier ſeiner ſchaar. *c. 2, 2.

53. Aber die Leviten ſollen ſich um die
wohnung des zeugniſſes her lagern, auf
daß nicht ein zorn uber die gemeine der
kinder Jſrael komme: darum ſollen die
Leviten der hut warten an der wohnung

des zeugniſſes.
54. Und die kinder Jſrael thaten

alles, wie der HERR Moſe geboten
hatte. *c. 2,34. 2 Moſ. 12, 28.

Das 2 Capitel.
Ordnung der läger im volck Jſrael.

1. 11Nd der HERR redete mit Moſe
 und Aaron, und ſprach: *c. 4,1.
2. Die kinder Jſrael* ſollen vor der hut

te des ſtifts umher ſich lagern, ein iegli
cher unter ſeinem panier und zeichen, nach

ihrer vater hauſe. *c. 1, 52. c. 2, 34.
3. Gegen morgen ſoll ſich lagern Ju

da mit ſeinem panier und heer: Jhr
hauptmann* Naheſſon, der ſohn Ammi

nadab; *c. 1,7.4. Und ſein heer an der ſumma vier
und ſiebentzig tauſend und ſechs hundert.

5. Ne
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z. Neben ihm ſoll ſich lagern der

ſtamm Jſaſchar: Jhr hauptmann Ne—
thaneel, der ſohn Zuar;

6. Und ſein heer an der ſumma vier
und funftzig tauſend und vier hundert.

7. Dazu der ſtamm Sebulon: Jhr
hauptmann Eliab, der ſohn Helon;

8. Sein heer an der ſumma ſieben und
funftzig tauſend und vier hundert.

9. Daß alle, die ins lager Juda ge
horen, ſeyn an der ſumma hundert und
ſechs und achtzig tauſend und vier hun
dert, die zu ihrem heer gehoren: und
ſollen vorn an ziehen.

10. Gegen mittag ſoll liegen das ge—
zelt und panier Ruben mit ihrem heer:
Jhr hauptmann Elizur, der ſohn Se—

deur; *c. i, j.II. Und ſein heer an der ſumma ſechs
und viertzig tauſend, funf hundert.

12. Neben ihm ſoll ſich lagern der ſtamm

Simeon: Jhr hauptmann Selumiel,
der ſohn ZuriSadat;

13. Und ſein heer an der ſumma neun
und funftzig tauſend und drey hundert.

14. Dazu der ſtamm Gad: Jhr haupt
mann Eliaſaph, der ſohn Reguel;

15. Und ſein heer an der ſumma funf und
viertzig tauſend, ſechs hundert und funftzig.

16. Daß alle, die ins lager Ruben
gehoren, ſeyn an der ſumma hundert und
ein und funftzig tauſend, vier hundert und
funftzig, die zu ihrem heer gehoren: und
ſollen die andern im ausziehen ſeyn.

17. Darnach ſoll die hutte des ſtifts zie
hen mit dem lager der Leviten, mitten
unter den lagern: und wie ſie ſich lagern,

ſo ſollen ſie auch ziehen, ein ieglicher an
ſeinem ort, unter ſeinem panier.

18. Gegen abend ſoll liegen das gezelt
und panier Ephraim, nut ihrem heer:
Jhr hauptmann ſoll ſeyn* Eliſama, der

ſohn Ammihud; L. DM.
19. Und ſein heer an der ſumma vier

tzig tauſend und funf hundert.
2o0. Neben ihm ſolt ſich lagern der

ſtamm Manaſſe: Jhr hauptmann Gam
liel, der ſohn Pedazur;

21. Sein heer an der ſun:ma zwey und

dreyßig tauſend und zwey hundert.
22. Dazu der ſiamm Benſjamin: Jhr

hauptnmiann Abidan, der ſohn Gideoni;

23. Sein heer an der ſumma fünf und
dreyßig tauſend und vier hundert.

24. Daß alle, die ins lager Ephraim
gehoren, ſeyn an der ſumma hundert
und acht tauſend und ein hundert, die zu
ſeinem heer gehoren: und ſollen die drit—
ten im ausziehen ſeyn.

25. Gegen mitternacht ſoll liegen das
gezelt und panier Dan, mit ihrem heer:
Jhr hauptmann* Ahieſer, der ſohn Am

miSadai; *C. 1, 12.26. Sein heer an der ſumma zwey und
ſechtzig tauſend und ſieben hundert.

27. Neben ihm ſoll ſich lagern der
ſtamm Aſſer: Jhr hauptmann Pagiel,
der ſohn Ochran;

28. Sein heer an der ſumma ein und
viertzig tauſend und funf hundert.

29. Dazu der ſtamm Naphthali: Jhr
hauptmann Ahira, der ſohn Enan;

30. Sein heer an der ſumma drey und

funftzig tauſend und vier hundert.
3z1. Daß alle, die ins lager Dan ge

horen, ſeyn an der ſumma hundert und
ſieben und funftzig tauſend und ſechs hun
dert: und ſollen die letzten ſeyn im aus
ziehen mit ihrem panier.

32. Dis iſt die* ſumma der kinder Jſrael,
nach ihrer vater hauſern und lagern mit
ihren heeren: ſechs hundert tauſend und
drey tauſend, funf hundert und funftzig.

ec. 1, 46.
3z3. Aber die Leviten wurden nicht in die

ſumma unter die kinder Jſrael gezehlet,
wie der HERR Moſe geboten hatte.

34. Und die kinder Jſrael* thaten al
les, wie der HERR Moſe geboten hat
te: und lagerten ſich unter ihre paniere,
und zogen aus ein ieglicher in ſeinem ge
ſchlecht, nach ihrer vater hauſe.

*c.1, 54. 2 Moſ. 12, 28. 3 Moſ. 24, 23.
Das 3 Capitel.

Zehlung der Leviten und ihr amt: Der erſtgebort-
nen ausloſung.

4
1. Js iſt das geſchlecht Aarons und

Moſt, zu der zeit, da der OERR
mit Moſe redete auf dem berge Sinai.

»*2 Moſ. 6, 23. 1 Chron. 25, 1. 2.
2. Und dis ſind die namen der ſohne

Aaron: Der erſtgeborne Nadab, dar
nach Ab:hu, Eleazar und Jthamar.

3. Das ſind die* namen der ſohne Aa
ron, die zu prieſtern geſalbet waren, und
ihre hande gefullet zum prieſterthum.

a3Moſ. g,6.13. 4. Aber



Geſchlechte

4. Aber Nadab und Abihu ſturben
vor dem HERRN, da ſie fremd feuer
opferken vor dem HERRNin der wuſten
Sinai: und hatten keine ſohne. Eleazar
aber und Jthamar pflegten des prieſter—
amts unter ihrem vater Aaron.

*c26 61 3Moſ 10,1.2. c. i6,1. 1 Chron. 25,2.
5. ünd der HENRR redete mit Moſt,

und ſprach:
6. Bringe den ſtamm Levi herzu, und

ſtelle ſie vor den prieſter Aaron, daß ſie
ihm dienen;

7. Und ſeiner und der gantzen gemei
ne hut warten, vor der hutte des ſtifts,
und dienen am dienſt der wohnung;

g. Und warten alles gerathes der hutte
des ſtifts, und der hut der kinder Jſrael,
zu dienen am dienſt der wohnung.

9. Und ſolſt die Leviten Aaron und ſei
nen ſohnen zuordnen zum geſchenck von

den kindern Jſrael.
10. Aaron aber und ſeine ſohne ſolt

du ſetzen, daß ſie ihres prieſterthums
warten. Wo ein fremder ſich herzu
thut, der ſoll ſterben. *v. 38. c. 1,5l.

c. 18,7.
m. Und der HERR redete mit Moſe,

und ſprach:
12. Siehe, Jch habe die *Leviten ge

nommen unter den kindern Jſrael, fur alle
erſtgeburt, x die die mutter brechen unter

den kindernJſrael, alſo, daß die Leviten ſol
len mein ſeyn. *c. 8,16. 2 Moſ. 13, 2.

13. Denn die“ erſtgeburten ſind mein,
ſint der zeit ich alle erſtgeburt ſchlug in
Egyptenland: da heiligte ich mir alle erſt
geburt in Jſrael, von menſchen an, bis
auf das vieh, daß ſie mein ſeyn ſolten,

Jch der HERR. *2Moſ.13, 2. 1c.
14. Und der HERRredete mit Moſe

in der wuſten Sinai, und ſprach:
15. Zehle die kinder Levi nach ihrer va

ter hauſern und geſchlechten, alles, was
mannlich iſt, eines monden alt, und
druber.16. Alſo zehlete ſie Moſe nach dem

wort des HERRN, wie er geboten hatte.
17. Und waren dis die“ kinder Levi mit

namen: Gerſon, Kahath, Merari.
12Moſ.6, 16. c.18. Die namen aber der *kinder Ger

ſon in ihrem geſchlecht waren: Libni und

Simei. *2 Moſ.b, 17.
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19. Die kinder“ Kahath in ihrem ge

ſchlecht waren: Amram, Jezehar, He
bron und Uſiel. *c. 26, 57. 58.

20. Die tinder* Merari in ihrem ge—
ſchlecht waren: Maheli und Muſit. Dis
ſind die geſchlechte Levi, nach ihrer va

ter hauſe. *2 Moſ.6, 19.
21. Dis ſind die geſchlechte von Ger

ſon: Die Libniter und Simtiter.
22. Derer ſumma war an der zahlfun

den ſieben tauſend und funf hundert, al
les, was mannlich war, eines monden
alt und druber.

23. Und daſſelbe geſchlecht der Gerſo
niter ſollen ſich lagern hinter der woh
nung gegen dem abend.

24. Ihr oberſter ſey Eliaſaph, der
ſohn Lael.

25. Und ſie ſollen warten an der hutte
des ſtifts: nemlich der wohnung, und der
hutte, und ihrer decken, und des tuchs
in der thur der hutte des ſtifts;

26. Des umhangs am vorhofe, und
des tuchs in der thur des vorhofs, wel
cher um die wohnung und um den altar
hergehet, und ſeiner ſeile, und alles,
was zu ſeinem dienſt gehoret.

27. Dis ſind die geſchlechte von Ka
hath: Die Amramiten, die Jezehariten,
die Hebroniten und Uſieliten;

28. Was mannlich war, eines mon
den alt und druber, an der zahl acht tau
ſend und ſechs hundert, die der hut des
heiligthums warten.

29. Und ſollen ſich lagern an die ſeite
der wohnung gegen mittag.

zo. Jhr oberſter ſey* Elizaphan, der

ſohn Uſiel. *2 Moſ. 6, 22. 3 Moſ. 10, 4.
3z1. Und ſie* ſollen warten der laden, des

tiſches, des leuchters, des altars, und alles
geräths des heiligthunms, daran ſie die—
nen: und des tuchs, und was zu ſeinem

dienſt gehoret. *t.7, 9.3z2. Aber der oberſte uber alle oberſten

der Leviten ſoll Eleazar ſeyn, Aarons
ſohn, des prieſters, uber die, ſo verordnet
ſind zu warten der hut des heiligthums.

33. Dis ſind die geſchlechte Merari:
Die Maheliter und Muſiter;

34. Die an der zahl waren ſechs tauſend
und zwey hundert, alles, was mannlich
war, eines monden alt und druber.

zz. Jhr
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35. Jhr oberſter ſey Zuriel, der ſohn
Abihail. Und ſollen ſich lagern an die ſei—
te der wohnung gegen mitternacht.

36. Und ihr amt ſoll ſeyn zu warten
der bretter, und riegel, und ſeulen, und
fuſſe der wohnung, und alles ſeines ge—
raths und ſeines dienſtes:

37. Dazu der ſeulen um den vorhof her,
mit den fuſſen, und nageln, und ſeilen

38. Aber vor der wohnung und vor der
hutte des ſtifts, gegen morgen, ſollen ſich

lagern Moſe, und Aaron, und ſeine ſohne:
daß ſie des heiligthums warten, und der
kinder Jſrael. Wenn ſich ein fremder her
zuthut, der ſoll ſterben. *c. 1, 51. c. 18,7.

39. Alle Leviten in der ſumma, die Moſe
und Aaron zehleten, nach ihren geſchlech
ten, nach dem wort des HERRN, eitel
mannlein eines mouden alt und druber,
waren zwey und zwantzig tauſend.

40. Und der HERR ſprach zu Mo
ſe: Zehle alle erſtgeburt, was mannlich
iſt unter den kindern Jſrael, eines mon
den alt und druber: und nim die zahl ih
rer namen.

4l. Und ſolſt die Leviten mir, dem
HERRR, ausſondern fur alle erſtge
burt der kinder Jſrael: und der Leviten
vieh fur alle erſtgeburt unter dem vich
der kinder Jſrael.

42. Und Moſe zehlete, wie ihm der
HERR geboten hatte, alle erſtgeburt
unter den kindern Jſrael:

43. Und fand ſich an der zahl der na
men aller erſtgeburt, was mannlich war,
eines monden alt und druber, in ihrer
ſumma, zwey und zwantzig tauſend, zwey
hundert und drey und ſiebentzig.

44. Und der HERR redete mit Mo
ſe, und ſprach:

45. Nim die Leviten fur alle erſtge
burt unter den kindern Jſrael, und das
vieh der Leviten fur ihr vieh: daß die Le
viten mein, des HERRN, ſeyn.

46. Aber das loſegeld von den zwey
hundert drey und ſiebentzig uberlangen
erſtgeburten der kinder Jſrael, uber der
Leviten zahl,

47. Solt du ie funf ſekel nehmen von
haupt zu haupt, nach dem ſekel des
heiligthums (zwantzig gera gilt ein ſe

keh): 2Moſ. zo, 1z. ic.
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48. Und ſolt daſſelbe geld, das uber—
lang iſt über ihre zahl, geben Aaron und
ſeinen ſohnen.

49. Da nahm Moſe das loſegeld, das
uberlang war uber der Leviten zahl,

zo. Von den erſtgeburten der kinder
Jſrael, tauſend, drey hundert und funf
und ſechtzig ſekel, nach dem ſekel des hei
ligthums:

51. Und gabs Aaron und ſeinen ſohnen,
nach dem worte des HERRN, wie der
HERR Moſe geboten hatte.

Das a Capitel.
Sonderbare amtsverwaltung und zahl der Levi

ten.

L. 1 INd der HERR redete mit Moſe
nund Aaron, und ſprach:
2. Nim die ſumma der kinder Kahath

aus den kindern Levi nach ihrem geſchlecht,
und ihrer vater hauſern;

3. Von dreyßig jahren an und druber,
bis ins funftzigſte jahr, alle, die zum
heer tugen, daß ſie thun die wercke in
der hutte des ſtifts. *c. 8, 15. 22.

4. Das ſoll aber das amt der kinder
Kahath in der hutte des ſtifts ſeyn, das
das allerheiligſte iſt:

5. Wenn das heer aufbricht, ſo ſoll
Aaron und ſeine ſohne hinein gehen, und
den vorhang abnehmen, und die lade des
zeugniſſes darein winden;

6. Und drauf thun die decke von dachs
ftllen, und oben drauf eine gantz gele
decke breiten, und ſeine ſtangen dazu

legen; *1Kon. g,8.7. Und uber den ſchautiſch auch eine
gele decke breiten, und dazu legen dit
ſchuſſeln, loffel, ſchalen und kannen, aus
und ein zu gieſſen; und das tagliche brodt
ſoll dabey liegen.

g. Und ſollen daruber breiten eine ro
ſinrothe decke, und dieſelbe bedecken mit

einer decke von dachsfellen, und ſeine
ſtangen dazu legen.

9. Und ſollen eine gele decke nehmen,
und darein winden den  leuchter des
lichts, und ſeine lampen mit ſeinen ſchneu
tzen, und napfen, und alle ohlgefaſſe, die
zum amt gehoren. *2 Moſ. 25,31.

10. Und ſollen um das alles thun eine
decke von dachsfellen, und ſollen ſie auf
ſtangen legen.

n. Alt
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ur. Alſo ſollen ſie auch uber den gulde

nen altar eine gele decke breiten, und die
ſelbe bedecken mit der decke von dachsfel—

len, und ſeine ſtangen dazu thun.
12. Alle gerathe, damit ſie ſchaffen im

heiligthum, ſollen ſie nehmen, und gele de
cken daruber thun, und mit einer decke von

dachsfellen decken, und auf ſtangen legen.
13. Sie ſollen auch die aſche vom al

tar fegen, und eine ſcharlacken decke dar
uber breiten:

14. Und alle ſeine gerathe dazu legen,

damit ſie darauf ſchaffen, kolpſannen,
kreuel, ſchauffeln, becken, mit allem ge
rathe des altars; und ſollen daruber
breiten eine decke von dachsfellen, und
ſeine ſtangen dazu thun.

15. Wenn nun Aaron und ſeine ſohne
ſolches ausgerichtet haben, und das hei
ligthum und alle ſeine gerathe bedecket,
wenn das heer aufbricht: darnach ſollen
die kinder Kahath hinein gehen, daß ſie

es tragen; und ſollen das heiligthum
nicht anruhren, daß ſie nicht ſterben. Dis
ſind die laſte der kinder Kahath an der
hutte des ſtfts. *c.7,9. 1Chron. 16, 15.

16. Und Eleazar, Aarons, des prieſters,
ſohn, ſoll das amt haben: daß er ordne das
ohl zum licht, und die ſpecerey zum rauch
werck, und das tagliche ſpeisopfer, und das
ſalbohl; daß er beſchicke die gantze woh
nung, und alles, was darinnen iſt, im hei
ligthum und ſeinem gerathe.  2 M. zo,34.

17. und der HERR redete mit Moſe
und mit Aaron, und ſprach:

18. Jhr ſollt den ſtamm des geſchlechts
der Kahathiter nicht laſſen ſich verderven
unter den Leviten.

19. Sondern das ſollt ihr mit ihnen
thun, daß ſie leben und nicht ſterben,
wo ſie wurden anruhren das allerheilig
ſte: Aaron und ſeine ſohne ſollen hinein
gehen, und einen ieglichen ſtellen zu ſei
nem amt und laſt.

20. Sie aber ſollen nicht hinein gehen
zu ſchauen unbedeckt das heiligthum, daß

ſie nicht ſterben. *1Sam.6, 19.
21. Und der HERR redete mit Moſe,

und ſprach:
22. Nim die ſumma der kinder Ger—

ſon auch, nach ihrer vater hauſe und
geſchlechte,

23. Von dreyßig jahren an und druber,
bis ins funftzigſte jahr: und ordne ſie al
le, die da zum heer tuchtig ſind, daß ſie
ein amt haben in der hutte des ſtifts.

24. Das ſoll aber des geſchlechts der
Gerſoniter amt ſeyn, das ſie ſchaffen und
tragen:

25. Sie ſollen die teppiche der wohnung
und der hutte des ſtifts tragen, und ſeine
decke, und die decke von dachsfellen, die
oben druber iſt, und das tuch in der thur
der hutte des ſtifts;

26. Und die umhange des vorhofs, und
das tuch in der thur des thors am vorho
fe, welcher um die wohnung und altar
hergehet, und ihre ſeile, und alle gera
the ihres amts, und alles, was zu ih
rem amt gehoret.

27. Nach dem wort Aaron und ſeiner
ſohne ſoll alles amt der kinder Gerſon ge
hen, alles, was ſie tragen und ſchaffen
ſollen: und ihr ſollt zuſehen, daß ſie al
ler ihrer laſt warten.

28. Das ſoll das amt des geſchlechts
der kinder der Gerſoniter ſeyn in der hut—
te des ſtifts: und ihre hut ſoll unter der
hand* Jthamar ſeyn, des ſohns Aarons,

des prieſters. t v. 33. C. 7, 8.
29. Die kinder Merari nach ihren ge

ſchlechten, und ihrer vater hauſe, ſolt
du auch ordnen,

3o. Von dreyßig jahren an und dru
ber, bis ins funftzigſte jahr, alle, die
zum heer tugen, daß ſie ein amt haben
in der hutte des ſtifts.

Zz1. Auf dieſe laſt aber ſollen ſie warten
nach all ihrem amt in der hutte des ſtifts:
daß ſie tragen die bretter der wohnung,
und riegel, und ſeulen, und fuſſe;

32. Dazu die ſeulen des vorhofs umher,

und fuſſe, und nagel, und ſeile mit alle ih—
rem gerathe, nach all ihrem amt: einem
ieglichen ſollt ihr ſein theil der laſt am ge
rathe zu warten verordnen.

33. Das ſey das amt der geſchlechte der
kinder Merari, alles, das ſie ſchaffen ſollen
in der hutte des ſtifts, unter der hand
Jthamar, des prieſters, Aarons ſohns.

34. Und Moſe und Aaron, ſamt den
hauptleuten der gemeine, ztehleten die kin
der der Kahathiter nach ihren geſchlech
ten, und ihrer vater hauſern,

z5. Von
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35. Von dreyßig jahren und druber,

bis ins funftzigſte, alle, die zum heer
tauaten, daß ſie amt in der hutte des
ſtifts hatten.

36. Und die ſumma war zwey tauſend,
ſieben hundert und funftzig.

37. Das iſt die ſurima der geſchlechte
der Kahathiter, die alle zu ſchaffen hat
ten in der hutie des ſtifts, die Moſe und
Aaron zehleten, nach dem wort des
HERRN durch Moſe.

38. Die kinder Gerſon wurden auch
gezehlet in ihren geſchlechten und vater
hauſern,

39. Von dreyßig jahren und druber,
bis ins funftzigſte, alle, die zum heer
taugten, daß ſie amt in der hutte des
ſtifts hatten.

40. Und die ſumma war zwey tauſend,
ſechs hundert und dreyßig.

41. Das iſt die ſumma der geſchlechte
der kinder Gerſon, die alle zu ſchaffen
hatten in der hütte des ſtifts: welche
Moſe und Aaron zehleten, nach dem wort

des HERRN.
42. Die kinder Merari wurden auch

gezehlet nach ihren geſchlechten und va
ter hauſern,

43. Von dreyßig jahren und druber,
bis ins funftzigſte, alle, dit zum heer
taugten, daß ſie amt in der hutte des
ſtifts hatten.

44. Und die ſumma war drey tauſend
und zwey hundert.

45. Das iſt die ſumnia der geſchlechte
der kinder Merari: die Moſe und Aaron
zehleten, nach dem wort des deRRN
durch Moſt.

46. Die ſumma aller Leviten, die Mo
ſe und Aaron ſamt den hauptleuten Jfrael
zehleten, nach ihren geſchlechten und ih
rer vater hauſern,

47. Von dreyßig jahren und druber,
bis ins funftzigſte, aller, die eingingen
zu ſchaffen, ein ieglicher ſein amt, und
zu tragen die laſt in der hutte des ſtifts,

48. War acht tauſend, funf hundert
und achtzig:

49. Die gezehlet wurden nach dem wort

des HERRN durch Moſt, ein ieglicher
zu ſeinem amt und laſt, wie der HERR
Moſe geboten hatte.

Das 5 Capitel.
Reinigung des lagers. Verſohu- und eiferopfer.

1. 1Nd der HCRR redete mit Moſt,
und ſprach:

2. Gebeut den kindern Jſrael, daß
ſie *aus dem lager thun alle auſſatzigen,

und alle, die eiterfluſſe haben, und die
an den todten unrein worden ſind.

13 Moſ 13, 46.
3. Beyde mann und wrib ſollen ſie hin

aus thun vor das lager: daßſie nicht ih
re lager verunreinigen, 1 darinnen Ich
unter ihnen wohne. *c. 12,14.  C. 35, 34

4. Und die kinder Jſrael thaten alſo:
und thaten ſie hinaus vor das lager, wie

der HERR zu Moſe geredt hatte.
5. Und der HERR redete mit Moſt,

und ſprach:
6. Sage den kindern Jſrael, und ſprich

zu ihnen: Wenn ein mann oder weib
irgend eine ſünde wieder einen menſchen
thut, und ſich an dem HERRN damit
verſündiget, ſo hat die ſeele eine ſchuld
auf ihr; *3Moſ.5,3. c. b,2. ſeqq.

7. Und ſie ſollen ihre ſunde* bekennen,
die ſie gethan haben, und ſollen ihre ſchuld
verſohnen mit der hauptſumma, und dar
uber das  funfte theil dazu thun, und dem
geben, an dem ſie ſich verſchuldiget ha
ben.* Pſ.za,5. Spr. 28,13. 13 Moſ.224.

8g. Jſt aber niemand da, dem mans be
zahlen ſolte: ſo ſoll mans dem HERRN
geben fur den prieſter, uber* den widder
der verſohnung, damit er verſohnet wird.

»3Moſ.6,6.
9. Desgleichen ſoll alle hebe von al

lem, das die kinder Jſrael heiligen, und
dem prieſter opfern, ſein ſeyn.

10. Und wer etwas heiliget, das ſoll
auch ſein ſeyn: und wer etwas dem prie
ſter gibt, das ſoll auch ſein ſeyn.

u. Und der HERR redete mit Moſe,
und ſprach:

12. Sage den kindern Jſrael, und
ſprich zu ihnen: Wenn irgend eines
manus weib ſich verlieffe, und ſich an
ihm verſundigte;

z. Und iemand ſie fleiſchlich beſchlafft,
und würde doch dem mann verborgen vor
ſeinen augen, und wurde verdeckt, daß
ſit unrein worden iſt; und kann ſie nicht
uberzeugen, denn ſie iſt nicht darinnen

begriffen;
14. Und
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14. Und der eifergeiſt entzundet ihn,
daß er um ſein weib eifert, ſie ſey un
rein oder nicht unrein;

15. So ſoll er ſie zum prieſter bringen,
und ein opfer uber ſie bringen, den zehenten

epha gerſtenmehls, und ſoll kein ohl dar
auf gieſſen, noch weihrauch darauf thun.
Denn es iſt ein eiferopfer und rügeopfer,
das miſſethat* rüget. tMatth.1, 19.

16. Da ſoll ſie der prieſter herzu fuh

ren, und vor den HERNN ſtellen:
17. Und des* heiligen waſſers nehmen

in ein irden gefaß, und ſtaub vom boden
der wohnung ins waſſer thun. *c. 19, 9.

18. Und ſoll das weib vor den HERRN
ſtellen, und ihr haupt entbloſſen, und das
rugeopfer, das ein eiferopfer iſt, auf ihre
hand legen. Und der prieſter ſoll in ſeiner
hand bitter verflucht waſſer haben;

19. Und ſoll das weib beſchweren, und

zu ihr ſagen: Hat kein mann dich beſchlaf
fen, und haſt dich nicht von deinem mann
verlauffen, daß dudich verunreiniget haſt,
ſo ſollen dir dieſe bittere verfluchte waſſer

nicht ſchaden;
20. Wo du aber dich von deinem mann

verlauffen haſt, daß du unrein biſt, und
hat iemand dich beſchlaffen auſſer deinem
mann,

21. So ſoll der prieſter das weib be
ſchweren mit ſolchem fluche, und ſoll zu
ihr ſagen; Der HERR ſectze dich zum

fluch und zum ſchwur unter deinem
volck, daß der HERR deine hufte
ſchwinden, und deinen bauch ſchwellen

laſſe; *Jer. 42,18. c. 44, 12.
22. So gehe nun das verfluchte waſſer

in deinen leib, daß dein bauch ſchwelle, und

deine hufte ſchwinde. Und das weib ſoll ſa
gen: *Amen, Amen. *5Moſ. 27,15.

23. Alſo ſoll der prieſter dieſe fluche
auf einen zettel ſchreiben, und mit dem
bittern waſſer abwaſchen:

24. Und ſoll dem weibe von dem bit
tern verfluchten waſſer zu trincken geben.
Und wenn das verfluchte bittere waſſer
in ſie gegangen iſt,

25. Soll der prieſter von ihrer hand
das eiferopfer nehmen, und zum ſpeis—

opfer vor dem HERRN weben, und
auf dem altar opfern, unemlich:

26. Soll er eine hand voll des ſpeis—
opfers nehmen zu ihrem rugeopfer, und
auf dem altar anzünden, und darnach
dem weibe das waſſer zu trincken geben.

27. Und wenn ſie das waſſer getruncken
hat: iſt ſie unrein, und hat ſich an ihrem
mann verſündiget, ſo wird das verftuchte
waſſer in ſie gehen, und ihr bitter ſeyn,
daß ihr. der bauch ſchwellen, und die huf—

te ſchwinden wird, und wird das weib
ein fluch ſeyn unter ihrem volck;

28. Jſt aber ein ſolch weib nicht verun
reiniget, ſondern rein, ſo wirds ihr nicht
ſchaden, daß ſie kann ſchwanger werden.

29. Dis iſt das eifergeſetz: wenn ein
weib ſich von ihrem mann verlaufft, und
unrein wird.

3zo. Oder wenn einen mann der eifergeiſt
entzundet, daß er um ſein weib eifert: daß
ers ſtelle vor den HERRN, und der prie
ſter mit ihr thue alles nach dieſem geſetze.

3z1. Und der mann ſoll unſchuldig ſeyn
an der miſſethat: aber das weib ſoll ihre
miſſethat tragen.

Das 6 Capitel.
Geſetz der Nazaraer und verlobten: Formular das

volck zu ſegnen.

1. 1INd der HERR redete mit Moſe,
und ſprach:
2. Sage den kindern Jſrael, und ſprich

zu ihnen: Wenn ein mann oder weib
ein ſonderlich gelubd thut dem HERRN,
ſich zu enthalten;

z. Der ſoll ſich weins und' ſtarcks ge
trancks enthalten, weineßig oder ſtarcks
getrancks eßig ſoll er auch nicht trincken,
auch nichts, das aus weinbeeren gemacht
wird; er ſoll weder friſche noch durre
weinbeere eſſen, *3Moſ ſo, 9.

4. So lange ſolch ſein gelubd wahret;
auch ſoll er nichts eſſen, das man vom wein

ſtock machet, weder weinkern noch hulen.
5. So lange die zeit ſolches ſeines ge—

lubds wahret, ſoll kein *ſchermeſſer uber
ſein haupt fahren, bis daß die zeit aus ich,

die er denn HERRNgelobet hat: denn er
iſt heilig, und ſoll das haar anf ſeinem
haupt laſſen frey wachſen. *Richt. B,5.

6. Die gantze zeit uber, die er dem
HERRN gelobet hat, ſoll er zu linem
todten gehen.

1 K 2. Er
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7. Cr ſoll ſich auch nicht verunreinigen

an dem *tode ſeines vaters, ſeiner mutter,
ſeines bruders oder ſeiner ſchweſter: denn
das gelubd ſeines GOttes iſt auf ſeinem

haupt. *3Moſ. 21,2. II.
8. Und die gantze zeit uber ſeines gelubds

ſoll er dem HERRN heilig ſeyn.
9. Und wo iemand vor ihm unverſehens

plotzlich ſtirbt, da wird das haupt ſeines
gelubds verunreiniget: darum ſoll er ſein
haupt beſcheren ani tage ſeiner reinigung,
das iſt, am ſiebenten tage.

10. Und am achten tage ſoll er zwo* tur
teltauben bringen, oder zwo junge tauben,

zum prieſter vor die thur der hutte des
ſtiſts. 13Moſ.5,7. c. 8. c. 14, 22.

n. Und der prieſter ſoll eine zum ſund
opfer, und die andere zum brandopfer ma
chen, und ihn verſohnen, daß er ſich an
einem todten verſundiget hat; und alſo
ſein haupt deſſelben tages heiligen,

12. Daß er dem HERdiN die zeit ſei
nes geluübds aushalte: und ſoll ein jahrig
lanim bringen zum ſchuldopfer. Aber die
vorigen tage ſollen umſonſt ſeyn: darum,
daß ſein gelubd verunreiniget iſt.

13. Dis iſt das geſetz des verlobten:
Wenn die zeit ſeines gelubds aus iſt, ſo
ſoll man ihn bringen vor die thur der
hutte des ſtifts.

14. Und er ſoll bringen ſein opfer dem

HERRN, Ein jahrig lamm ohne
wandel zum brandopfer, und in jah
rig ſchaf ohne wandel zum ſundopfer,
und Einen widder ohne wandel zum
danckopfer:

15. Und einen korb mit ungeſauerten
kuchen von ſemmelmehl mit ohl gemenget,
und ungeſauerte fladen mit ohl beſtrichen,
und ihre ſpeisopfer und tranckopfer.

16. Und der prieſter ſolls vor den
HERRN bringen, und ſoll ſein ſünd—
opfer und ſein brandopfer machen.

17. Und den widder ſoll er zum danck

opfer machen dem HERRN, ſamt dem
korbe mit dem ungeſauerten brodt: und
ſoll auch ſein ſpeisopfer und ſein tranck
opfer machen.

u

hutte des ſtifts: und ſoll das haupthaar

18. nd ſoll dem verlobten das haupt
ſeines gelubds beſcheren vor der thur der b

ſeines gelubds nehmen, und aufs feuer
werfen, das unter dem danckopfer iſt.

19. Und ſoll den gekochten bug nehmen
von dem widder, und Einen ungeſauerten
kuchen aus dem korbe, und Einen unge
ſauerten fladen; und ſolls dem verlobten
auf ſeine hande legen, nachdem er ſein
gelübd abgeſchoren hat:

20. Und ſolls vor dem HERRN we
ben. Das iſt htilig dem prieſter, ſamt
der webebruſt und der hebeſchulter. Dar
nach mag der verlobte wein trincken.

*2 Moſ. 29, 27. 28.
21. Das iſt das aeſetz des verlobten, der

ſein opfer den HERRN gelobet, von we
gen ſeines gelubds: auſſer dem, was er
ſonſt vermag, wie er gelobet hat, ſoller
thun nach dem geſetz ſeines gelubds.

22. Und der HERR redete mit Moſe,
und ſprach:

23. Sage“* Aaron und ſeinen ſohnen,
und ſprich: Alſo ſollt ihr ſagen zu den
kindern Jſrael, wenn ihr ſie w ſegnet.

»3 Moſ. 6, 25. t Sir. 36, 19. t. jo, 22.
24. Der HERR! ſegne dich, und

behute dich: *Pſ. 134,3
25. Der HERR  laſſe ſein ange—

ſicht leuchten uber dir, und ſey dir

gnadig: *Ppſ. 67, 2.
26. Der HERR hebe ſein angeſicht

uber dich, und gebe dir friede.
27. Denn ihr ſollt meinen namen auf die

kinder Jſrael legen, daß Jch ſie ſegnt.
Das 7 Cagapitel.

Opfer und geſchenck der furſten zur einweihung
der ſuiftsbütte.

J.] INd da Moſe die wohnung aufgerich
tet hatte, und ſie geſalbet, und gehei

liget, mit* alle ihrem gerathe, dazu auch

den altar mit alle ſeinem gerathe geſalbet
und geheiliget: *2Moſ. 40, 18.

2. Da opferten die furſten Jſrael, die
haupter waren in ihrer vater hauſern;
denn ſie warey die oberſten unter den
ſtammen, und ſtunden oben an unter
denen, die gezehlet waren.

3. Und ſie brachten ihre opfer vor den
HERRN., ſechs bedeckte wagen, und
zwolf rinder: ie einen wagen fur zween
furſten, und einen ochſen fur einen, und
rachten ſie vor die wohnung.

4. Und der HERR ſprach zu Moſe:
5. Nims
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5. Nims von ihnen, daß es diene zum
dienſt der hutte des ſtifts; und gibs den
kLeviten, einem ieglichen nach ſeinem amt.

6. Da nahm Moſe die wagen und
rinder, und gab ſie den Leviten.

7. Zween wagen und vier rinder gab
tr den kindern Gerſon nach ihrem ami.

g. Und vier wagen und acht ochſen gab
er den kindern Merari nach ihrem amt,
unter der hand* Jthamar, Aarons, des
prieſters, ſohns. Xc.4, 28. 33.

9. Den kindern Kahath aber gab er
nichts: darum, daß ſie ein heilig amt
auf ihnen hatten, und *auf ihren achſeln
tragen muſten. *c. 3, 31. c. 4, I5.

1o. Und die furſten opferten zur *ein
weihung des altars an dem tage, da er ge
weihet ward, und opferten ihre gabe vor

dem altar. *2Chron. 7, 9.
u. Und der HERR ſprach zu Moſe: Laß

einen ieglichen furſten an ſeinem tage ſein

opfer bringen zur einweihung des altars.
12. Am erſten tage opferte ſeine gabe

Naheſſon, der ſohn Amminadab, des
ſtamms Juda. *c. ,7. c. 2,3.
z. Und ſeine gabe war Eine ſilberne
ſchuſſel, hundert und dreyßig ſekel werth;
Eine ſilberne ſchale, ſiebentzig ſekel werth,
nach dem ſekel des heiligthums; beyde
voll ſemmelmehl mit ohl gemenget, zum
ſpeisopfer:

14. Dazu Einen guldenen loffel, zehen
ſekel golds werth, voll rauchwercks:

15. Einen farren aus den rindern,
Einen widder, Ein jahrig lamm zum
bran dopfer:

16. Einen ziegenbock zum ſundopfer:
17. Und zum danckopfer zwey rinder,

funf widder, funf bocke, und funf zah—
rige lammer. Das iſt die gabe Naheſſon,
des ſohns Amminadab.

18. Am andern tage opferte Nethancel,
der ſohn Zuar, der furſt Jſaſchar.

19. Seine gabe war Eine ſilberne
ſchuſſel, hundert und dreyßig ſekel werth;
Eine ſilberne ſchale, ſiebentzig ſekel werth,
nach dem ſekel des heiligthums; beyde

voll ſemmelmehl mit ohl gemenget, zum
ſpeisopfer:

2o0. Dazu Einen guldenen loffel, zehen
ſekel golds werth, voll rauchwercks:

21. Einen fatren aus den rindern,
Einen widder, Sin jahrig lamm zum
brandopfer:

22. Einen ziegenbock zum ſundopfer:
23. Und zum danckopfer zwey rinder,

funf widder, funf bocke, und fünf jah
rige lammer. Das iſt die gabe Netha
neel, des ſohns Zuar.

24. Am dritten tage der furſt der kinder
Sebulon, Eliab, der ſohn Helon.

25. Seine gabe war Eine ſilberne ſchuſ
ſel, hundert und dreyßig ſekel werth; Eine
ſilberne ſchale, ſiebentzig ſekel werth, nach
dem ſekel des heiligthums; beyde voll ſem
melmehl mit ohl gemenget, zum ſpeisopfer:

26. Einen guldenen loffrl, zehen ſeæ
kel golds werth, voll rauchwercks:

27. Einen farren aus den rindern,

Einen widder, Ein jahrig laum zum
brandopfer:

28. Einen ziegenbock zum ſundopfer:
29. Und zum danckopfer zwry rinder,

funf widder, funf bocke, und funf jah—
rige lammer. Das iſt die gabe Eliab,
des ſohns Helon.

30. Am vierten tage ber furſt der kin
der Ruben, Elitzur, der ſohn Sedeur.

z1. Seine gabe war Eine ſilberne ſchuſ
ſel, hundert und dreyßig ſekel werth;
Eine ſilberne ſchale, ſiebentzig ſekel werth,
nach dem ſekel des heiligthums; beyde
voll ſemmelmehl mit ohl gemenget, zum

ſpeisopfer:
z2. Einen guldenen loffel, zehen ſekel

golds werth, voll rauchwercks:
33. Einen farrren aus den rindern,

Kinen widder, Ein jahrig lamm zum
brandopfer:

34. Einen ziegenbock zum ſundopfer:
35. Und zum danckopfer zwey rinder,

funf widder, funf bocke, und funf jah—
rige lammer. Das iſt die gabe Elizur,
des ſohns Sedeur.

36. Am funften tage der furſt der kinder
Simeon, Selumiel, der ſohn ZuriSadai.

37. Seine gabe war Eine ſilberue ſchuſ—
ſel, hundert und dreyßig ſekel werth;
Eine ſilberne ſchale, ſiebentzig ſekel werth,
nach dem ſekel des heiligthums; beyde
voll ſemmelmehl mit ohl gemenget, zum
ſpeisopfer:

K 2 38. ERinen
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38. Einen guldenen loffel, zehen ſe
kel golds werth, voll rauchwercks:

39. Einen farren aus den rindern
Einen widder, Ein jahrig lamm zum
brandopfer:

40. Einen ziegenbock zum ſundopfer
aAt. Und zum danckopfer zwey rinder

funf widder, funf bocke, und funf jah
rige lammer. Das iſt die gabe Selumiel
des ſohns ZuriSadai.

42. Am ſechſten tage der furſt der kinder
Gad, Ekaſaph, der ſohn* Deguel.* c.2,14

43. Seine gabe war Eine ſilberne
ſchuſſel, hundert und dreyßig ſekel werth,
Eine ſilberne ſchale, ſiebentzig ſekel werth,
nach dem ſekel des heiligthums; beyde
voll ſemmelmehl mit ohl gemenget, zum
ſpeisopfer:

44. Einen guldenen loffel, zehen ſe
kel golds werth, voll rauchwercks:

a45. Einen farren aus den rindern,
Einen widder, Ein jahrig lamm zum
brandopfer:

46. Einen ziegenbock zum ſundopfer:

47. Und zum danckopfer zwey rinder,
funf widder, fünf bocke, funf jahrige
lammer. Das iſt die gabe Eliaſaph, des
ſohns Deguel.

48. Am ſiebenten tage der furſt der
kinder Ephraim, Eliſama, der ſohn Am
mihud.

49. Seine gabe war Eine ſilberne
ſchuſſel, hundert und dreyßig ſekel werth;
Eine ſilberne ſchale, ſiebentzig ſekel werth,
nach dem ſekel des heiligthums; beyde
voll ſemmelmehl mit ohl gemenget, zum

ſpeisopfer:
50. Einen guldenen loffel, zehen ſe

kel golds werth, voll rauchwercks:
gi. Einen farren aus den rindern,

Einen widder, Ein jahrig lamm zum
brandopfer:

52. Einen ziegenbock zum ſundopfer:
53. Und zum danckopfer zwey rinder,

funf widder, funf bocke, funf zahrige
lammer. Das iſt die gabe Eliſama, des
ſohns Ammihud.

54. Am achten tage der furſt der kinder

Manaſſe, Gamliel, der ſohn Pedazur.
zz Seine gabe war Kine ſilberneſchufſel „hundertund dreyßig ſekel werth;

Das 4 Buch (Cap.7.) Opfer der 12 furſten.

-Eine ſilberne ſchale, ſiebentzig ſekel werth,

nach dem ſekel des heiligthums, beydt
„voll ſemmelmehl mit ohl gemenget, zum

ſpeisopfer:
56. Einen guldenen loffel, zehen ſe

kel golds werth, voll rauchwercks:
gG7. Einen farren aus den rindern,
Einen widder, Ein jahrig lamm zum
„brandopfer:

58. Einen ziegenbock zum ſundopfer:
59. Und zum danckopfer zwey rinder,

funf widder, funf bocke, funf jahrige
lammer. Das iſt die gabe Gamliel, des

ſohns Pedazur.
60. Am neunten tage der furſt der kinder

Benjamin, Abidan, der ſohn Gideoni—
6i. Seine gabe war Eine ſilberne

ſchuſſel, hundert und dreyßig ſekel werth:;
Eine ſilberne ſchale, ſiebentzig ſekel werth,
nach dem ſekel des heiligthums; beyde
voll ſemmelmehl mit ohl gemenget, zum
ſpeisopfer:

62. Einen guldenen loffel, zehen ſe
kel golds werth, voll rauchwercks:

63. Ginen farren aus den rindern,
Einen widder, Ein jahrig lamm zum
brandopfer:

64. Einen ziegenbock zum ſundopfer:
ö65. Und zum danckopfer zwey rinder,

funf widder, funf bocke, funt jahrige
lammer. Das iſt die gabe Abidan, des
ſohns Gideoni.

66. Am zehenten tage der furſt der kinder

Dan, Ahieſer, der ſohn AmmiSadai.
67. Seine gabe war Eine ſilberne ſchuſ

ſel, hundert und dreyßig ſekel werth; Eine
ſilberne ſchale, ſiebentzig ſekel werth, nach
dem ſekel des heiligthums; beyde voll ſem
melmehl mit ohl gemenget, zum ſpeisopfer:

68. Einen guldenen loffel, zehen ſe
kel golds werth, voll rauchwercks:

69. Einen farren aus den rindern,
Einen widder, Ein jahrig lamm zum
brandopfer:

70. Einen ziegenbock zum ſundopfer:
71. Und zum danckopfer zwey rinder,

funf widder, funf bocke, funf jahrige
lammer. Das iſt die gabe Ahieſer, des
ſohns AmmiSadai.

72: Am elften tage der furſt der kin
der Aſſer, Pagiel, der ſohn Ochran.

73. Sei
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73. Seine gabe war Eine ſilberne ſchuſ
ſel, hundert und dreyßig ſekel werth; Eine
ſilberne ſchale, ſiebentzig ſekel werth, nach
dem ſekel des heiligthums; beyde voll ſem
melmehlmit ohl gemenget, zum ſpeisopfer:

74. Einen guldenen loffel, zehen ſe
kel golds werth, voll rauchwercks:

75. Einen farren aus den rindern,
Einen widder, Ein jahrig lamm zum
brandopfer:
76. Einen ziegenbock zum ſundopfer:
77. und zum danckopfer zwey rinder, funf

widder, funf bocke, funf jahrige lammer.
Das iſt die gabe Pagiel, des ſohns Ochran.

78. Am zwolften tage der furſt der kin
der Naphthali, Ahira, der ſohn Enan.

79. Seine gabe war Kine ſilberne ſchuſ
ſel, hundert und dreyßig ſekel werth; Eine
ſilberne ſchale, ſiebentzig ſekel werth, nach
dem ſekel des heiligthums; beyde voll ſem
melmehlmit ohl gemenget, zum ſpeisopfer:

80. Einen guldenen loffel, zehen ſe
kel golds werth, voll rauchwercks:

Zi. Einen farren aus den rindern,
Rinen widder, Ein jahrig lamm zum
brandopfer:
82. Einen ziegenbock zum ſundopfer:
gz. Und zum danckopfer zwey rinder, funf

widder, funf bocke, funf jahrige laumer.
Das iſt die gabe Ahira, des ſohns Enan.

84. Das iſt die einweihung des altars,
zur zeit, da er geweihet ward; dazu die
furſten Jſrael opferten dieſe zwolf ſilberne
ſchuſſeln, zwolf ſilberne ſchalen, zwolf
guldene loffel:.

85. Alſo, daß ie eine ſchuſſel hundert
und dreyßig ſekel ſilbers, und ie eine ſcha
le ſiebentzig ſekel hatte; daß die ſumma
alles ſilbers am gefaſſe trug, zwen tau
ſend und vier hundert ſekel, nach dem

ſekel des heiligthums.
86. Und der zwolf guldenen loffel voll

rauchwercks hatte ie einer zehen ſekel,
nach dem ſekel des heiligthums: daß die
ſumma golds an den loffeln trug hun
dert und zwantzig ſekel.

87. Die ſumma der rinder zumbrand
opfer war, zwolf farren, zwolf widder,
zwolf jahrige lammer, ſamt ihren ſpeis
opfern, und zwolf ziegenbocke zum ſund

opfer.

g8. Und die ſumma der rinder zum
danckopfer war, vier und zwantzig far
ren, ſechtzig widder, ſechtzig bocke, ſech
tzig jahrige lammer. Das iſt die ein
weihung des altars, da er geweihet ward.

89. Und wenn Moſe in die hutte des
ſtifts ging, daß* mit ihm geredt wurde:
ſo horete er die ſtimme mit ihm reden von
dem gnadenſtuhl, der auf der lade des zeug
niſſes war,  zwiſchen den zween Cheru
bim; von dannen ward mit ihm geredt.

»2 Moſ. 25,21. 22. 1 Sam. 4, a. Pſ. 80, 2.
Das 8 Capitel.

Einweihung der Leviten.
1. 1Nd der HERR redete mit Moſe,

nund ſprach:
2. Rede mit Aaron, und ſprich zu ihm:

Wenn du die lampen aufſetzeſt, ſolt du ſie
alſo ſetzen, daß ſie* alle ſieben vorwarts
dem leuchter ſcheinen. *2Moſ. 37, 23.

3. Und Aaron that alſo, und ſetzte die
lampen auf, vorwarts dem leuchter zu
ſcheinen: wie* der HERR Moſe geboten

hatte. *2Moſ. 27, 21.4. Der leuchter aber war dichte gold,
beyde ſein ſchaft und ſeine blumen: nach
*dem geſicht, das der HERR Moſet gezei
get hatte, alſo machte er den leuchter.

»2 Moſ. 26, 31.
5. Und der HERR redete mit Moſe,

und ſprach:
6. Nim die Leviten aus den kindern

Jſrael, und reinige ſie. *Mal.3, 3.
7. Alſo ſolt du aber mit ihnen thun,

daß du ſie reinigeſt. Du ſolt ſundwaſſer
auf ſie ſprengen; und ſollen alle ihre
haare rein abſcheren, und ihre kleider
waſchen: ſo ſind ſie rein. *zMoſ. 14, 8.

8. Denn ſollen ſie nehmen einen jungen
farren, und ſein ſpeisopfer, ſemmelmehl
mit ohl gemenget: und einen andern jun
gen farren ſolt du zum ſundopfer nehmen.

9. Und ſolt die Leviten vor die hutte
des ſtifts bringen, und die gantze gemei
ne der kinder Jſrael verſamlen;

10. Und die Leviten vor den OERRN
bringen: und die kinder Jſrael ſollen ih
re hande auf die Leviten legen.

i. Und Aaron ſoll die Leviten vor
dem HERRN weben, von den kindern
Jſrael. auf daß ſie dienen mogen an dem

amt des HERRN. *v. 21.
K3 12. Und
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1.. Und die Leviten ſollen ihre hande

aufs haupt der farren legen: und einer
ſoll zum ſundopfer, der ander zum brand
opfer dem HERN gemacht werden, die
Leviten zu verſohnen.

13. Und ſolt die Leviten vor Aaron
und ſeine ſohne ſtellen, und vor dem
HENRdiM weben.

14 Und ſolt ſie alſo ſondern von den kin
dern Aſrael,“ daß ſie mein ſeyn. *c. 3, 45.

1s Darnach ſollen ſie hinein gehen, daß

ſie dienen in der hutte des ſtifts. Alſo
ſolt du ſie reinigen und weben.

16. Denn ſie* ſind meun geſchenck von
den kindern Jſrael: und habe ſie mir ge
nommen fur alles, das ſeine mutter
bricht, nemiich fur die erſtgeburt aller

kinder Jſrael. *c. 3, 12.
17. Denn alle erſtgeburt unter den kin

dern Jſrael iſt mein, beyde der menſchen
und des viehs; ſint der zeit ich alle erſt—
geburt in Egyptenland ſchlug, und hei—
ligte ſie mir: *2Moſ. 13, 2. tc.

18. Und* nahm die Leviten an fur alle
erftgeburt unter den kindern Jfrael, te. 312.

19. Und gab ſie zum* geſchencke Aaron
und ſeinen ſohnen, aus den kindern Jſrael,
daß ſie dieneten am amt der kinder Jſrael,
in der hutte des ſtifts, die kinder Jſrael
zu verſohnen; auf daß nicht unter den
tindern Jſrael ſey eine plage, ſo ſie ſich na
hen wolten zuni heiligthum. *C. 3, 9.

20. Und Moſe mit Aaron, ſamt der
gantzen gemeine der kinder Jſrael, thaten
mit den Leviten alles, wie der HBERR
Moſe geboten hatte.

21. Und die Leviten entſundigten ſich,
und wuſchen ihre kleider: und Aaron
webete ſie vor dem HERRN, und ver
ſohnete ſit, daß ſie rein wurden. *v. I.

22. Darnach gingen ſie hinein, daß ſie
ihr amt thaten in der hutte des ſtifts, vor

Aaron und ſeinen ſohnen: wie der peRR
Moſe gtboten hatte uber die Leviten, alſo
thaten ſie mit ihnen.

23. Und der HERReredete mit Moſe,
und ſprach:

24. Das iſts, das den Leviten gebuhret;
»*Von fünf und zwantzig jahren, und dru
ber, t ugen ſie zum heer und dienſt in der

butte des ſtifts; *c. 4,3.

25. Aber von dem funftzigſten jahr an
ſollen ſie ledig ſeyn vom ami des dienſts,
und ſollen nicht mehr dienen;

26. Sondern auf den dienſt ihrer bru

der warten in der hutte des ſtifts, des
amts aber ſollen ſie nicht pflegen. Alſo
ſolt du mit den Leviten thun, daß ein
ieglicher ſeiner hut warte.

Das 9 Cgpitel.
Vom paſſah, und zeichen zum lagern oder fort—

ziehen.

1. 1I Nd der HERR redete mit Moſt iu
v der wuſten Sinai, im andern jahr,

nachdem ſie aus Egyptenland gezogen wa

ren, im erſten monden, und ſprach:
2. Laß die kinder Jſrael paſſah hal

ten zu ſeiner zeit. *3Moſ. 23, 5. ic.
3. Am vierzehenten tage dieſes mon

den, zwiſchen abends, zu ſeiner zeit ſol-
len ſie es halten, nach aller ſeiner ſatzung
und rechte.

4. Und Moſe redete mit den kindern
Jſrael, daß ſie das paſſah hielten.

5. Und ſie hielten paſſah am vierzehenten
tage des erſten monden* zwiſchen abends,
in der wuſten Sinai: alles, wie der HERR
Moſe geboten hatte, ſo thaten die kinder
Jſrael. *2Moſ. 12,6. 3 Moſ. 23,5.

6. Da waren etliche manner unrein
uber einem todten menſchen, daß ſie nicht

konten paſſah halten des tages. Die tra
ten vor Moſe und Aaron deſſelben tages,

7. Und ſprachen zu ihm: Wir ſind un
rein uber einem todten menſchen; warum
ſollen wir geringer ſeyn, daß wir unſere ga
be dem HERRN nicht bringen muſſen zu
ſeiner zeit unter den kindern Jſrael?

8. Moſe ſprach zu ihnen: Harret, ich
will horen, was euch der HERR gebeut.

9. Und der HERR redete mit Moſt,
und ſprach:

1o. Sage den kindern Jſrael, und
ſprich: Wenn iemand unrein uber einem
todten, oder ferne von euch uber feld
iſt, oder unter euren freunden, der
ſoll dennoch dem HERRN palſſah hal
ten;

u. Aber doch im* andern monden, am

vierzehenten tage zwiſchen abends, und
ſolls neben ungeſauertem brodt und ſalſen
eſſen; *2hron. zo, 15. 2Moſ. 12, 8.

Q. Unb
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2. Und ſollen nichts daran uberlaſſen

bis morgen, auch kein“ bein daran zerbre
chen, und ſollens nach aller weiſe des paſ

fah halten. *2Moſ. 12, 46. Joh. 19, 36.
z3. Wer aber rein, und nicht uber feld

iſt, und laſſet anſtehen das paſſah zu hal
ten, des ſeele ſoll ausgerottet werden von
ſeinem volck; darum, daß er ſeine gabe
dem HERRN nicht gebracht hat zu ſei—
ner zeit: Er ſoll ſeine ſunde tragen.

14. Und wenn ein fremdlinger bey euch

wohnet: der ſoll auch den HERRN
paſſah halten, und ſolls halten nach der
ſatzung und recht des paſſah. Dieſe ſa—
tzung ſoll euch gleich ſeyn, dem freniden,
wie des landes einheimiſchen.

15. Und des tages, da die wohnung auf

gerichtet ward, bedeckte ſie* eine wolcke auf
der hutte des zeugniſſes: und des abends
bis an den morgen war uber der wohnung
tine geſtalt des feuers.* 2 Moſ. 40, 34. ac.

16. Alſo geſchachs immerdar, daß die
*wolcke ſie bedeckte, und des nachts die ge

ſtalt des feuers. *2Moſ. 40, 38.
17. Und nachdem ſich die wolcke auf

hub von der hutte, ſo zogen die kinder
Jſrael: und an welchem ort die wolcke
blieb, da lagerten ſich die kinder Jſrael.

18. Rach dem wort des HERRN zo
ten die kinder Jſrael, und nach ſeinem
wort lagerten ſie ſich. So lange die“* wol
cke auf der wohnung blieb, ſo lange la

gen ſie ſtille. *1Cor. ro, J.
19. Und wenn die wolcke viel tage ver

zog auf der wohnung, ſo warteten die
kinder Jſrael auf die hut des HERRN,
und zogen nicht.

20. Und wenns war, daß die wolcke
auf der wohnung war etliche anzahl der
tage: ſo lagerten fie ſich nach dem wort
des HERRN, und zogen nach dem wort

des HERRN.21. Wenn die wolcke da war von abend
bis an den morgen, und ſich denn er—
hub, ſo zogen ſie: oder wenn ſie ſich des
tages oder des nachts erhub, ſo zogen
ſie auch.

22. Wenn ſie aber zween tage, oder ei
nen monden, oder etwa lange auf der woh
nung blieb, ſo* lagen die kinder Jſrael,
und zogen nicht: und wenn ſie ſich denn
arhub, ſo zogen ſie. t2 Moſ. a0, 36. 37.

23. Denn nach des HERRN munde
lagen ſie, und nach des HERRN munde
zogen ſie: daß ſie auf des HERRN hut
warteten, nach des HERRN wort durch

Moſe.
Das 10 Cgpitel.

Gebrauch der trommeten: Der Jſraeliter fortrei
ſen.
1.1 INd der HERR redete mit Moſt,

 und ſprach:
2. Mache dir zwo trommeten von

dichtem ſilber, daß du ihrer braucheſt,
die gemeine zu beruffen, und wenn das
heer aufbrechen ſoll.

z. Wenn man mit beyden ſchlecht bla
ſet, ſoll ſich zu dir verſamlen die gantze ge
meine vor die thur der hütte des ſtifts.

4. Wenn man nur nit einer ſchlecht
blaſet: ſo ſollen ſich zu dir verſamlen die
furſten, und die oberſten uber die tauſend

in Jſrael.5. Wenn ihr aber trommetet: ſo ſol
len die lager aufbrechen, die gegen mor
gen liegen.

6. Und wenn ihr zum andern mal
trommetet, ſo ſollen die lager aufbre—
chen, die gegen mittag liegen: denn
wenn ſie reiſen ſollen, ſo ſollt ihr trom
meten.

7. Wenn aber die gemeine zu verſam
len iſt: ſollt ihr ſchlecht blaſen, und nicht

trommeten.
g. Es ſollen aber ſolch blaſen mit den

trommeten die ſohne Aarons, die prieſter,
thun: und ſollreuer recht ſeyn ewiglich bey
euren nachkommen. *2Moſ. 27, 21. ic.

9. Wenn ihr“ in einen ſtreit ziehet in eu
rem lande wieder eure feinde, die euch belei

digen: ſo ſollt ihr trvmmeten mit den trom
meten, daß eurer gedacht werde vor dem

HERRN., eurem GOtt, und erloſet wer
det von euren feinden. *c. zu, G.

10. Deſſelbigen gleichen, wenn ihr  fro
lich ſeyd an euren feſten, und in euren neu
monden: ſollt ihr mit den trommeten bla
ſen uber eure brandopfer und danckopfer,
daß es euch ſcy zum gedachtniß vor eu

rem GOtt. Jch bin der HERR, euer
GOtt. *2 Kon. i, 14. 2 Chron. 7,6.

i1. Am zwantzigſten tage im andern
monden, des andern jahrs, erhub ſich die

wolcke von der wohnung des zeugniſſes.

K 4 12. Und
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12. Und die kinder Jſrael brachen auf,

und zogen aus der wuſten Sinai, und
die wolcke blieb in der waſten Paran.

13. Es brachen aber auf die erſten, nach
dem wort des HERRN durch Moſen:

14. Nemkich das panier des lagers der
kinder Juda zog am erſten mit ihrem
heer; un? uber ihr heer war Naheſſon,

der ſohn Amminadab. *c. 1.7.
iz. Und uber das heer des ſtamms der

kinder Jiaſchar war Nethaucel, der ſohn
Zuar.

16. Und uber das heer des ſtamms der
kinder Sebulon war Eliab, der ſohn Helon.

17. Da zerlegte man die wohnung: und
zegen die kinder Gerſon und Merari,*“ und
trugen die wohnung. *c. 4, 24 29. 31.

18. Darnach zog das paunier des lagers

Nuben* nut ihrem heer, und uber ihr heer

war Elizur, der ſohn Sedeur. *c. 2, 10.
19. Und uber das heer des ſtamms der

kinder Simeon war Selumiel, der ſohn
JZuriSadai.

20 Und Eliaſaph, der ſohn Deguel,
uber das heer des ſtamms der kinder Gad.

21. Da zogen auch die Kahathiten,
und trugen das heiligthum: und jene
richteten die wohnung auf, bis dieſe her

nach kamen. *c. 4, 15.22. Darnach zog das panier des lagers

der kinder* Ephraim mit ihrem heer, und
ubtr ihr heer war Eliſama, der ſohn Am

ruihud. *c. 2, 18.23. Und Gamliel, der ſohn Pedazur, uber
das heer des ſtamms der kinder Manaſſe.

24. Und* Abidan, der ſohn Gideoni,
uber das heer des ſtamms der kinder Ben

jamin. *c. 1, It. c.7, Go. G5.
25. Darnach zog das panier des lagers

der kinder Dan mit ihrem heer, und ſo wa

ren die lager alle auf: und Ahieſer, der
ſohn AmmiSadai, war uber ihr heer.

26. Und Pagiel, der ſohn Ochran,
uber das heer des ſtamms der kinder Aſſer.

27. Und Ahira, der ſohn Enan, über das
heer des ſtamms der kinder Nophthali.

28. So zogen die kinder Jſrael mit ih
reri heer.

29. Und Meſe ſprach zu ſeinem ſchwager
Hobab, dem ſohn Reguel, aus Midian:
Wir ziehen dahin an die ſtatte, davon der
HERR geſagt hat, ich will ſie euch geben;

ſo komm nun mit uns, ſo wollen wir das
beſte bey dir thun, denn der HERR hat
Jirael auts zugeſagt.

zo. Er aber antwortete: Jch will nicht
mit euch, ſondern in mein land zu mei
ner freundſchaft ziehen.

z1. Er ſprach: Lieber, verlaß uns nicht,
denn du weiſſeſt, wo wir in der wuſten uns
lagern ſollen, und ſolſt unſer auge ſeyn.

32. Und wenn du mit uns zeuchſt:
was der HERR guts an uns thut, das
wollen wir an dir thun.

33 Alſo zogen ſie von dem berge des
HERMNN dreny tagreiſen: und die lade
des bundes des HERRN zog vor ihnen
her die drey tagreiſen, ihnen zu weiſen,
wo ſie ruhen ſolten. *z Moſ. zu, g.

34. Und die wolcke des HẽRRN war
des tages uber ihnen, wenn ſie aus dem
lager zogen.

z5. Und wenn die lade zog, ſo ſprach

Moſe: HERR,“* ſtehe auf, laß deine fein
de zerſtreuet, und die dich haſſen, flüchtig

werden vor dir. *2 Chron. 6,ai. Pſ. 68,2.
Pſ. 132, 8.

36. Und wenn ſie ruhete, ſo ſprach er:
Konm wieder, HERR, zu der* menge
der tauſend Jſrael. *Ebr. 12, 22.

Das uin Capitel.
Das luſterne volck wird geſtrafft.

1.  INd da ſich das volck ungeduldig ma
 chete, gefiel es ubel vor den ohren des

HERRR. Und als es der HCRR horete:
ergrimmete ſein zorn, und zundete* das
feuer des HERRN unter ihnen an, das
verzehrete die auſſerſten lager.“3Moſ.1o,2.

2. Da ſchrie das volck zu Moſe: und
Moſe* bat den HERRN, da verſchwand

das feuer. *Amos?7,5.3Z. Und man hieß die ſtatte Tabeera:
darum, daß ſich unter ihnen des HERRN
feuer angezundet hatte.

4. Denn das pobelvolck unter ihnen war
luſtern worden, und ſaſſen und weineten
ſamt den kindern Jſrael, und ſprachen:
Wer  will uns fleiſch zu eſſen geben?

12 Meſſ. 16,3. Pſ. 1o6,11. 1Coi. 10, 6.
5. Wir gedencken der fiſche, die wir in

Egypten umſonſt aſſen: und der kurbis,
pfeben, lauch, zwiebeln und knoblauch.

6. Nun aber iſt unſere ſeele matt: denn
unſere augen ſehen nichts denn das man.

7. Es
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7. Es war aber“* man wie coriander

ſamen, und anzuſehen wie bedellion.

»2 Moſ. 16, 14. c.
8. Und das volck lieff hin und her, und

ſamlete, und ſtieß es mit muhlen, und zer
riebs in morſern, und kochete es intopfen,

und machte ihm aſchenkuchen daraus: und
es hatte einen geſchmack wie ein ohlkuche.

9. Und wenn des nachts der thau uber
die lager fiel, fo fiel das man mit darauf.

10. Da nun Moſe das volck horete wei
nen unter ihren geſchlechten, einen iegli
chen in ſeiner hutten thur: da ergrimme
le der zorn des HERRN ſehr, und Moſe
ward auch bange. *2Moſ. 32, 10.

u. Und Moſe ſprach zu dem HERRN:
Warum bekummerſt du deinen knecht?
Und warum finde ich nicht gnade vor dei
nen augen, daß du die laſt dieſes gan
tzen volcks auf mich legeſt?

12. Hab Jch nun alles volck empfan
gen oder geboren, daß du zu mir ſagen
magſt: Trage es in* deinen armen (wie
eine amme ein kind tragt) in das land,
das du ihren vatern geſchworen haſt?

»5Moſ.1, zu.
13. Woher ſoll ich fleiſch nehmen, daß

ich alle dieſem volck gebe? Sie weinen
vor mir, und ſprechen: Gib uns fleiſch,
daß wir eſſen.

14. Jch vermag das volck nicht allein
alles ertragen, denn es iſt mir zu ſchwer.

15. Und wilſt du alſo mit mir thun:
ſo erwurge mich lieber, habe ich anders
gnade vor deinen augen funden, daß i
nicht mein ungluck ſo ſehen muſſe.

16. Und der HERR ſprach zu Moſe:
Samle mir ſiebentzig manner unter den
ralteſten in Jſrael, die du weiſſeſt, daß die
alteſten im volck und ſeine amtleute ſind;
und nim ſie vor die hutte des ſtifts, und
ſtelle ſie daſelbſt vor dich; *2 Moſ. 18, 21.

17. So will ich hernieder kommen, und
mit dir daſelbſt reden, und deines* Geiſtes,
der auf dir iſt, nehmen, und auf ſie legen,
daß ſie  mit dir die laſt des volcks tra
gen, daß Du nicht allein trageſt.

ea Cor.1, 4. 2 Moſ. 18, 25. 26.
18. Und zum volck ſolt du ſagen: *Hei

liget euch auf morgen, daß ihr fleiſch eſſet.
Denn euer weinen iſt vor die ohren des
HERRN kommen, die ihr ſprechet: Wer
gibt uns fleiſch zu eſſen, denn es ging uns

wohl in Egypten? Darum wird euch der
HERR fleiſch geben, daß ihr eſſet:

»2 Woſ. 19, 10.
19. Nicht einen tag, nicht zween, nicht

funfe, nicht zehen, nicht zwantzig tage lang,

20. Sondern einen monden lang, bis
daß es euch zur naſen ausgehe, und euch
ein eckel ſey; darum, daß ihr den HBERRN
verworfen habt, der unter euch iſt, und vor
ihm geweinet und geſagt,* warum ſind
wir aus Egypten gegangen? *c. 2i, gJ.

21. Und Moſe ſprach: Sechs hundert
tauſend mann fußvolcks iſt es, darunter ich
bin; und Du ſprichſt, ich will euch fleiſch
geben, daß ihr eſſet einen monden lang.

22. Soll!man ſchafe und rinder ſchlach
ten, daß ihnen gnug ſey? Oder werden
ſich alle fiſche des meers herzu verſamilen,

daß ihnen gnug ſey? *Joh. 6,7.
23. Der HERR aber ſprach zu Moſe:

Jſt denn die hand des HERRN ver
kürtzt? Aber du ſolt ietzt ſehen, ob meine
worte konnen dir etwas gelten oder nicht.

»Cſ. jo, 2. c. j9, 1.24. Und Moſe ging heraus, und ſagte
dem volck des HERRN wort: und ver
ſamlete die ſiebentzig manner unter den
alteſten des volcks, und ſtellete ſie um
die hutte her.

25. Da kam der HERR hernitder in
der wolcke, und redete mit ihm: und nahm
des Geiſtes, der auf. ihm war; und legte
ihn auf die ſiebentzig alteſten manner. Und
da der Geiſt auf ihnen ruhete: weiſſage

ch ten ſie, und horeten nicht auf.
26. Es waren aber noch zween manner

im lager blieben, der eine hieß Eldad, der
ander Medad, und der Geiſt ruhete auf
ihnen: denn ſie waren auch angeſchrie
ben, und doch nicht hinaus gegangen zu
der hutte, und ſie weiſſageten im lager.

27. Da lieff ein knabe hin, und ſagte es
Moſt an, und* ſprach: Eldad und Me—

dad weiſſagen im lager. *Marc.g, 38.
28. Da antwortete* Joſua, der ſohn

Nun, Moſe diener, den er erwehlet hat
te, und ſprach: 1Mein herr Moſe, weh
re ihnen. *c. 13,9. 17. 2 Moſ. 24, 3.

 Marc. 9, 28. Luc. 9, a9.
29. Aber Moſe ſprach zu ihm: Biſt Du

der eiferer fur mich? Wolte GOtt, daß alle
das volck des HERRN weiſſagte, und der
HERR ſeinen Geiſt uber ſie gabe!

K5 zo. Alſo
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30. Aljo jamlete ſich Moſe zum lager,

und die alteſten Jſrael.
3z1. Da fuhr aus der wind von dem

HEndRN: und f*ließ wachteln kommen
vom mieer, und ſtreuete ſie ber das lager;
hie eme tagreiſe lang, da eine tagreiſe lang
um das lager her, zwo ellen hoch uber der
erde. *2 Moſ. 16, 13. Pſ. 1oʒ, 40.

32. Da machte ſich das volck auf denſel
ben gantzen tag und die gantze nacht, und

den andern gantzen tag, und ſamleten
wachteln: und welcher am wenigſten ſam

lete, der ſamlete zehen homor, und hen
geten ſie auf um das lager her.

33. Da aber* das fleiſch noch unter ih
ren zahnen war, und ehe es auf war: da
ergrimmete der zorn des OERRNunter
dem volck, und ſchlug ſie mit einer ſthr
groſſen plage. *Pſ.78, 30. JI.

34. Daher dieſelbige ſtatte heiſſet luſt
graber: darum, daß man daſelbſt be
grub das luſterne volck.

zz. Von den luſtgrabern aber zog das
volck aus* gen Hazeroth, und blieben zu

Hazeroth. *c. 33, 17.
Das 12 Capitel.

Die murtente Mirzam wurd auſſatzig.

1. 1 Nd Mirjam und Aaron redeten wie
11

der Mohrin, die er genommen hatte,
“der Moſt, umſeines* weibs willen,

darum, daß er eine Mohrin zum weibe
genommen hatte; *2Moſ.2, 21.

2. Und ſprachen: Redet denn der
HERR allein durch Moſe? Redet er
nicht auch durch uns? Und der HERR
horete es.

3. Aber Moſe war ein ſehr geplagter
menſch uber alle menſchen auf erden.

4. Und plotzlich ſprach der HERR
zu Moſe und zu Aaron, und zu Mir—
jam: Gehet heraus, ihr drey, zu der
hutte des ſtifts. Und ſie gingen alle drey
heraus.

5. Da kam der HERR hernieder in
der wolckenſeule, und trat in der hutten
thur: und rieff Aaron und Mirjam, und
die beyde gingen hinaus. *c. 14, 10.

6. Und er ſprach: Horet meine worte.
Jſt iemand  unter euch ein prophet des
HEd RN: dem will ich niich kund ma
chen in einem geſicht, oder will mit ihm
reden in einem traum.

7. Aber nicht alſo mein knecht Moſte,
der in meinem gantzen hauſe treu iſt.

»Ebti. 3, 2.
g. Mundlich* rede ich mit ihm: und er

ſiehet den HERRNin ſeiner geſtalt, nicht
durch dunckele worte oder gleichniß. War
um habt ihr euch denn nicht gefurchtet wie

der meinen knecht Moſe zu reden?
22 Moſ. 33, 11. g Moſ. 24, 10

9. Und der* zorn des HERRNergrim

mete uber ſie, und wandte ſich weg.*c. m,33.
1o. Dazu die wolcke wich auch von der

hutte. Und ſiehe, da war* Mirjam auſ
ſatzig wie der ſchnee. Und Aaron wand
te ſich zu Mirjam: und wird gewahr,
daß ſie auſſatzig iſt. *5Moſ. 24,9.

mI. Und ſprach zu Moſe: Ach mein
herr, laß die ſunde nicht auf uns bleiben,
damit wir narriſch gethan, und uns ver—
ſundiget haben;

12. Daß dieſe nicht ſey wie ein todtes,
das von ſtiner mutter leibe kommt, es hat
ſchon die halfte ihres fleiſches gefreſſen.

13. Moſe aber ſchrie zudem HERRN,
und ſprach: Ach GOtt, heile ſie.

14. Der HERR ſprach zu Moſe:
Wenn ihr vater ihr ins angeſicht geſpeyet
hatte, ſolte ſie nicht* ſieben tage ſich ſcha
men? Laß ſie verſchlieſſen ſieben tage
auſſer dem lager, darnach laß ſie wieder
aufnehmen. *3Moſ. 14, 8.

15. Alſo ward Mirjam ſieben tage ver
ſchloſſen auſſer dem lager. Und das volck

zog nicht furder, bis Mirjam aufge
nommen ward.

Cap. 13. v. 1. Darnach zog das volck
von Hazeroth, und lagerte ſich in die
wuſte Paran. c. 33,18. Ic. 1o, x2.

Das 13 Capitel.
Von kundſchaftern des landes Canaan.

2. 1 INd der HERR redete mit Moſe,
„und ſprach:
3. Sende“ manner aus, die das land

Canaan erkunden, das Jch den kindern
Jfrael geben will, aus ieglichem ſtamm
ihrer vater einen vornehmlichen mann.

*c. 32, 8.  Moſ. 1, 22. c 9,24. Moſe der ſandte ſie* aus der wuſten

Paran, nach dem wort des HERRN,
die alle vornehmliche manner waren un

ter den kindern Jſrael. v. 27.
5. Und hieſſen alſo? Sammua, der

ſohn Zacur, des ſtamms Ruben;
6. Sar
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6. Saphat, der ſohn Hori, des ſtamms
Simeon;

7. Caleb, der ſohn Jephunne, des
ſtamms Juda; *Joſ. 14,7.

8. Jgeal, der ſohn Joſeph, des ſtamms
Jaaſchar;

9. Hoſea, der* ſohn Run, des ſtamms

Ephraim; *1Chron. 8, 27.
10. Palti, der ſohn Raphu, des ſtamms

Benjamin;
1r. Gadiel, der ſohn Sodi, des ſtamms

Sebulon;
12. Gaddi, der ſohn Suſi, des ſtamms

Joſeph von Manaſſe;
13. Ammiel, der ſohn Gemalli, des

ſtamms Dan;
14. Sethur, der ſohn Michael, des

ſtamms Aſſer;
15. Nahebi, der ſohn Vaphſi, des

ſtamms Naphthali;
16. Guel, der ſohn Machi, des ſtamms

Gad.
17. Das ſind die namen der manner,

die Moſe ausſandte zu erkunden das land:

aber den Hoſea, den ſohn Nun, nante
Moſe“* Joſua. *c. u, 28.

18. Da ſie nun Moſe ſandte das land
Canaan zu erkunden, ſprach er zu ihnen:
Ziehet hinauf an den mittag, und gehet

*auf das gebirge; *c. 14, 40.19. Und beſehet das land, wie es iſt,

und das volck, das drinnen wohnet, obs
ſtarck oder ſchwach, wenig oder viel iſt;

20. Und was fur ein land iſt, darinnen
ſie wohnen, obs gut oder boſe ſey; und was
es fur ſtadte ſind, darinnen ſie wohnen, ob
ſie in gezelten oder veſtungen wohnen;

21. Und was fur land ſey, obs fett oder
mager ſey, und ob baume darinnen ſind,
oder nicht. Seyd getroſt, und nehmet
der fruchte des landes. Es war aber eben
um die zeit der erſten weintrauben.

22. Sie gingen hinauf, und erkundeten
das land von der wuſten Zin, bis gen Re
hob, da man gen Hamath gehet.

23. Sie gingen auch hinauf gegen den
mittag, und kamen bis gen Hebron: da war
Ahiman, Seſai und Thalmai, die kinder
*Enak. Hebron aber war ſieben jahr ge
bauet vor Zoan in Eghpten.* Moſ. 1, 28.

24. Und ſie kamen bis an den* bach Eſ
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col: und ſchnitten daſelbſt eine reben ab
mit Einer weintrauben, und lieſſen ſie
zween anf einem ſtecken tragen; dazu auch
granatapfel und feigen. *5Moſ. 1,24.

25. Der ort heiſſet bach Eſcol, um des
traubens willen, den die kinder Jſrael
daſelbſt abſchnitten.

26. Und ſie lehreten um, da ſie das
land erkundet hatten, nach viertzig tagen:

27. Gingen hin, und kamen zu Moſt
und Aaron, und zu der gautzen gemeine
der kinder Jſrael, in die wuſte Paran gen
Kades; und ſagten ihnen wieder, und der

gantzen gemeine, wie es ſtunde, und lieſ—
ſen ſte die fruchte des landes ſehen.

28. Und erzehleten ihnen, und ſprachen:
Wir ſind ins land tommen, dahin ihr uns
ſandtet, da* milch und honig innen fleuſſt,
und dis iſt ihre frucht; 2 Moſ. 3, 8. 17.

29. Ohne daß ſtarck volck drinnen woh
net, und ſehr groſſe und veſte ſtadte ſind;
und ſahen auch Enaks kinder daſelbſt.

30. So wohnen die Amalekiter im
lande gegen mittag, die Hethiter und Je
buſiter und Amoriter wohnen auf dem
gebirge: die Cananiter aber wohnen am
meer, und um den Jordan.3z1. Caleb aber* ſtillete das volckgegen

Moſe, und ſprach: Laſſet uns hinaufzie
hen, und das land einnehnien, denn wir
mogen es uberwaltigen. *c. 14, 6.

32. Aber die manner, die mit ihm
waren hinauf gezogen, ſprachen: Wir
vermogen nicht hinauf zu ziehen gegen
das volck, denn ſie ſind uns zu ſtarck.
33. Und machten demlande, das ſie erkun

det hatten, ein boſe geſchrey unter den kin
dern Jſrael, und ſprachen: Das land, da
durch wir gegangen ſind zu erkunden, friſſet

ſeint einwohner; und alles volck, das wir
drinnen ſahen, ſind leute von groſſer lange.

34. Wir ſahen auch rieſen daſelbſt,
*Enaks kinder von den rieſen: und wir
waren vor unſern augen als die heuſchre—
cken, und alſo waren wir auch vor ihren

augen. *5Moſ. 9, 2.Das 14 Capitel.
Das murtende volck wird geſchlagen.

J. cca *fuhr die gantze gemeine auf, und
ſchrie, und das volck weinete die

nacht. *c. 21,5. 5WMoſ. 1,27. Pſ. 1ob, 25.
2. Und
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Und alle kinder Jſrael murreten wie

der Moſe und Aaron, und die gantze ge
meine ſprach zu ihnen: Ach daß wir i
Egyptenland geſtorben waren, oder noch
ſturben in dieſer wüſten! *c. 16, 3. 42

Z. Warum fuhret uns der HENO
in dis land, daß unſere weiber durchs
ſchwerdt fallen, und unſere kinder ein
raub werden? Jſts nicht beſſer, wir zie-
hen wieder in Egypten? *2Moſ. 16,3

4. Und einer ſprach zu dem andern:
Laſſet uns einen hauptmann aufwerfen,
und wieder in Egypten ziehen.

5. Moſe aber und Aaron fielen auf
ihr angeſicht vor der gantzen verſamlung
der gemeine der kinder Jſrael.

6. Und Joſua, der ſohn Nun, und* Ca
leb, der ſohn Jephunne, die auch das land
erkundet hatten, zerriſſen ihre kleider;

*c. 13, 31. Sur. 46, 9. 1 Marc. 2, g6.
7. Und ſprachen zu der gantzen gemei

ne der kinder Jſrael: Das land, das wir
durchwandelt haben zu erkunden, iſt ſehr

gut;
8. Wenn der HERR uns gnadig iſt, ſo

wird er uns in daſſelbe land bringen, und
uns geben, das *ein land iſt, da milch und
honig innen fleufſt; t2Moſ. 3,8. 17. c. z,28.

9. Fallet nicht abe vom HERRN, und
furchtet euch vor dem volck dieſes lan

des nicht, denn wir wollen ſie wie brodt
freſſen; es iſt ihr ſchutz von ihnen gewi
chen, der HERR aber iſt mit uns, furch
tet euch nicht vor ihnen. *5Moſ. 20, 3.

10. Da ſprach das gantze volck, man
ſolte ſie ſteinigen. Da erſchien  die herr

lichkeit des HERRN in der hütte des
ſtifts allen kindern Jſrael.* 2Moſ. 17, 4.

12 Moſ is o0 4Moſ  i2, j.u. Und der HERR ſprach zu Moſe:

Wie lange laſtert mich das volck? Und
wie lange wollen ſie nicht an mich glau
ben durch allerley zeichen, die ich unter
ihnen gethan habe?

12. So willich ſie mit peſtilentz ſchlagen,

und vertilgen: und dich zum groſſern und
machtigern volck machen, denn dis iſt.

2Moſ 32, 10.
13. Moſe aber ſprach zu dem HERRN:

So“ werdens die Eqypter horen; denn du
haſt dis volck mit deiner kraft mitten aus
ihnen gefuhret. *2Moſ. 32, u. L. tc.

14. Und man wird ſagen zu den ein
-wohnern dieſes landes, die da gehoret ha
mben, daß Du, HERR, unter dieſem volck

ſeyſt, daß Du von angeſicht geſehen wer
deſt, und deine wolcke ſtehe uber ihnen, und

d Du, HERR,' geheſt vor ihnen her in der
wolckenſeule des tages, und feuerſeule des

nachts; *2Moſ.rz, 21. ic.
15. Und wurdeſt dis volck todten, wit

Einen mann, ſo wurden die heiden ſa
gen, die ſolch geſchrey von dir horeten,
und ſprechen: *Richt. Gö,16.

16. Der HERR konte mit nich
ten das volck ins land bringen, das
er ihnen geſchworen hatte, darum hat
er ſie geſchlachtet in der wuſten.

*cMoſ. 9, 28. Ezech.17. So laß nun die kraft des dERRN

groß werden, wie du geſagt haſt, und
geſprochen:

18. Der* HERR iſt geduldig, und von
groſſer barmhertzigkeit, und vergibt miſ
ſethat und ubertretung, und laſſet niemand
ungeſtrafft, ſondern heimſucht die miſſe-
that der vater uber die kinder ins dritte
und vierte glied. *2 Moſ. 34,6. ic.

19. So ſey nun gnadig der miſſe
that dieſes volcks, nach deiner groſſen
barmhertzigkeit, wie du auch vergeben
haſt dieſem volck aus Egypten, bis hicher.

»2 Moſ. 3220. Und der HERR ſprach: Jch habs

vergeben, wie du geſagt haſt.
21. Aber ſo wahr als Jch lebe, ſo ſoll

*alle welt der herrlichkeit des d RRN
voll werden. *Eſ.b, 3.22. Denn alle die manner, die meine
herrlichkeit und meine zeichen geſehen
haben, die ich gethan habe in Egypten,
und in der wuſten, und mich nun zehen
mal verſucht, und meiner ſtimme nicht
gehorchet haben,

23. Derer ſoll keiner das land ſehen, bas
ich ihren vatern geſchworen habe: auch
keiner ſoll es ſehen, der mich verlaſtert hat.

c. 26, 65. 5 Moſ. 1, z. Pſ. 5,.
24. Aber meinen“ knecht Caleb, dar

um, daß ein ander Geiſt mit ihm iſt,
und hat mir treulich nachgefolget: den
will ich in das land bringen, darein er
kommen iſt, und ſein ſame ſoll es ein

nehmen. *Joſ. 14, 6.2. Da
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25. Dazu die Amalekiter und Canani

ter, die im grunde wohnen. Morgen
wendet euch, und ziehet in die wuſte auf
dem wege zum ſchilfmeer.

26. Und der HERR redete mit Moſe
und Aaron, und ſprach:

27. Wie* lange murret dieſe boſe gemei

ne wieder mich? Denn ich habe das nur
ren der kinder Jſrael, das ſie wieder mich
gemurret haben, gehoret. *Pſ. 1ob, 25.

28. Darum ſprich zu ihnen: So wahr
Jch lebe, ſpricht der HERR, ich will
euch thun, wie ihr vor meinen ohren ge
ſagt habt.

29. Eure* leiber ſollen in dieſer wuſten
verfallen: und alle, die ihr gezehlet ſeyd,
von zwantzig jahren und druber, die ihr
wieder mich gemurret habt, Pſ. 106, 26.

30. Sollt nicht in das land kommen,
daruber ich meine hand gehebet habe, daß

ich euch darinnen wohnen lieſſe; ohne
*Caleb, der ſohn Jephunne, und Joſua,
der ſohn Nun. *c. 26, 65. c. 32, 12.

z1. Eure* kinder, davon ihr ſagtet, ſie
werden ein raub ſeyn, die will ich hinein
bringen: daß ſie erkennen ſollen das land,

das ihr verwerfet. *5Moſ.1, 39.
32. Aber ihr ſamt“ euren leibern ſol

len in dieſer wuſten verfallen. v. 29.
33. Und eure kinder ſollen hirten ſeyn in

der wuſten viertzig jahr, und* eure hurerey

tragen, bis daß eure leibe all werden in der
wuſten: Pſ. g5,10. il. Ez.4,6. Ebr. 3,17.

34. Nach der zahl der viertzig tage,
darin ihr das land erkundet habet, ie ein
tag ſoll ein jahr gelten; daß fie viertzig
jahr eure miſſethat tragen, daß ihr in
nen werdel, was ſey, wenn ich die hand
abziehe.

35. Jch* der HERR habs geſagt, das
will ich auch thun aller dieſer boſen gemei
ne, die ſich wieder mich emporet hat: in
dieſer wuſten ſollen ſie all werden, und
daſelbſt ſterben. *Ezech. 5,17.

36. Alſo* ſturben durch die plage vor
dem HERRN alle die manner, die
Moſe geſandt hatte das land zu erkun
den; und wieder kommen waren, und
dawieder murren machten die gantze ge

meine: *1Cor.io, 1o. Ebr. 3, 17.
37. Damit, daß  ſie dem lande ein ge

ſchrey machten, daß es boſe ware.* c. Z,33.

38. Aber* Joſua, der ſohn Nun, und
Caleb, der ſohn Jephunne, blieben leben
dig aus den mannern, die gegangen waren
das land zu erkunden. *Sir. 46, 9. 10.

39. Und Moſe redete dieſe worte zu
allen kindern Jſrael: Da traurete das
volck ſehr. *5 Moſ.1, 4lt.

40. und machten ſich des morgens fru
he auf, und* zogen auf die hohe des gebir
ges, und ſprachen: Hie ſind wir, und wol—

len hinauf ziehen an die ſtatte, davon der
HERR geſagt hat; denn p wir haben
geſundiget. *c. 13,18. 1Sam. 15, 24.

Ar. Moſe aber ſprach: Warum uberge—
het ihr alſo das wort des HẽRRN? Es

wird euch nicht gelingen. *Eſ. 24, 19. ic.
42. Ziehet nicht hinauf: denn der

HERNR iſt nicht unter euch, daß ihr nicht
geſchlagen werdet vor euren feinden.

43. Denn die Amalekiter und Cana
niter ſind vor euch daſelbſt: und ihr wer
det durchs ſchwerdt fallen, darum, daß
ihr euch vom HERNN gekehret habt,
und der HERRwird nicht mit euch ſeyn.

44. Aber ſie waren ſtorrig hinauf
zu ziehen auf die hohe des gebirges:
aber die lade des bundes des HERRN

und Moſe kamen nicht aus dem lager.
25Moſ.1, 43.

45. Da kamen die Amalekiter und Ca
naniter, die auf dem gebirge wohneten,
herab, und ſchlugen und zerſchmiſſen ſie

bis gen* Horma. *c. 2u, J.
Das 15 Capitel.

Entheiligung des ſabbaths wird geſtrafft.

J. INd der HERR redete mit Moſe,
„v und ſprach:
2. Rede mit den kindern Jſrael, und

ſprich zu ihnen: Wenn ihr ins land eu
rer wohnung kommet, das ich euch ge
ben werde, *c. 35, 10.

z. Und wollt dem HERRNopfer thun,
es ſey ein brandopfer, oder ein opfer zum
beſondern gelubd, oder ein freywillig
opfer, oder euer feſtopfer, auf daß ihr dem
HERRN einen ſuſſen geruch machet von
rindern oder von ſchafen; *3 Moſ.7, 16.
4. Wer nun ſeine gabe dem HERRN

opfern will, der ſoll das ſpeisopfer
thun, einen zehenten ſemmelmehls ge
menget mit ohl, eines vierten theils vom

hin, *3Moſ.2,1. ſeq. c. G, 14. tc.
5. Und
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2. Und wein zum tranckopfer, auch eures teiges erſtlinge zur hebe geben, bey

eines vierten theils vom hin, zum brand- euren nachkommen.
opfer, oder ſonſt zum opfer, da Rin 22. Und wenn ihr durch* unwiſſenheit
lamm geopfert wird. dieſer gebote irgend eins nicht thut, die der

6. Da aber ein widder geopfert wird: HERR zu Moſe geredt hat; 3M.4,2.13.
ſolt du das ſpeisopfer machen zween ze- 23. Und alles, was der HEd. Reuch durch
henten ſemmelmehls mit ohl gemenget, Moſe geboten hat, von dem tage an, da er
eines dritten theils vom hin; anfing zu gebieten auf eure nachkommen:

7. Und wein zum tranckopfer, auch des 24. Wenn nun die gemeine etwas un
dritten theils vom hin; das ſolt du dem wiſſend thate, ſo ſoll die gantze gemeine Ei
HEdDiMN zum ſuſſen geruch opfern. nen jungen farren aus den rindern zum

8. Wilt du aber ein rind zum brand- brandopfer machen, zum ſuſſen geruch dem
opfer, oder zum beſondern gelubbopfer, HERRNR, ſamt ſeinem ſpeisopfer und
oder zum danckopfer den HERRN ma— tranckopfer, wie es recht iſt, und Einen zie

chen: genbock zum ſundopfer. *3Moſ. 4, 13.
9. So ſolt du zu dem rinde ein ſpeis 25. Und der prieſter ſoll alſo die gantze

opfer thun, drey zehenten ſemmelmehls gemeine der kinder Jſrael verſohnen: ſo
gemenget mit ohl, eines halben hin; wirds ihnen vergeben ſeyn, denn es iſt

10. Und wein zum trauckopfer, auch ein eine unwiſſenheit. Und ſie ſollen bringen
halb hin; das iſt ein opfer dem HERRN ſeolche ihre gabe zum opfer dem HERRN,

zum ſuſſen geruch. und ihre ſundopfer vor den OERRN,
u. Alſo ſolt du thun mit Einem och uber ihre unwiſſenheit:

ſen, mit ERinem widder, nut Einem 26. So wirds vergeben der gantzen ge
ſchaf, von lammern und ziegen: meine der kinder Jſrael; dazu auch dem

12. Darnach die zahl iſt dieſer opfer, fremdlinge, der unter euch wohnet; weil
darnach ſoll auch die zahl der ſpeisopfer das gantze volck iſt in ſolcher unwiſſenheit.

und tranckopfer ſeyn. 27 Wenn aber Sine ſeele durch un
13. Wer ein einheimiſcher iſt: der ſoll wiſſenheit ſundigen wird, die ſoll eine

ſolches thun, daß er dem HERRNopfere jahrige ziege zum ſundopfer bringen:
*ein opfer zum ſuſſen geruch.3 Moſ.,77. 238. Und der prieſter ſoll verſohnen ſolche

14. Und ob ein fremdlinger bey euch woh unwiſſende ſeele mit dem ſundopfer, fur die

net, oder unter euch bey euren freunden iſt, unwiſſenheit, vordem HERRN; daßer
und will dem HERRNein opfer zum ſuſ- ſie verſohne, ſo wirds ihr vergeben werden.
ſen geruch thun: der ſoll thun, wie ſie thun. 29. Und es ſoll Ein geſetz ſeyn, das ihr

15. Der gantzen* gemeine ſey Eine ſa- fur die unwiſſenheit thun ſoüt, beyde dem
tzung, beyde euch und den fremdlingen. Ei- einheimiſchen unter den kindern Jſtael, und
ne ewige ſatzung ſoll das ſeyn euren nach- dem fremdlinge, der unter euch wohnet.

kommen, daß vor dem HERRN der zo. Wenn aber eine ſeele aus frevel
fremdling ſey wie ihr. oMoſ. 12, 49. etwas thut, es ſey ein einheimiſcher oder

16. Ein geſetz, Kin recht ſoll euch und fremdlinger, der hat den HERRN ge
dem fremdlinge ſeyn, der bey euch wohnet. ſchmahet: ſolche ſeele ſoll ausgerottet

17. Und der HERR redete mit Moſe, werden aus ihrem volck.

und ſrrach: z1. Denn ſie hat des HERRN wort
18. Rede mit den kindern Jſrael, und verachtet, und ſein gebot laſſen fahren:

ſprich zu ihnen: Wenn ihr ius land ſie ſoll ſchlecht ausgerottet werden; die
kommt, darein Jch euch bringen werde, ſchuld ſey ihr.

19. Daß ihr eſſet des brodts im lande, 32. Als nun die kinder Jſrael in der wu
ſollt ihr dem HERRN eine hebe geben;  ſten waren, funden ſie einen mann holtz le

20. Nemlich eures teiges erſtlinge ſollt ſentam ſabbathtage.“ 2Moſ.ab,27. c.2o,8.
ihr einen kuchen zur hebe geben, wie die 33. Und die ihn drob funden hatten,
hebe von der ſcheunen. da er holtz las, brachten ihn zu Moſe

21. Alſo ſollt ihr auch dem HERRN und Aaron, und vor die gantze gemeine.

34. Und
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34. Und ſie* legten ihn gefangen: denn

es war nicht klar ausgedruckt, was man
ihm thun ſolte. *3Moſ. 24, 12.

35. Der HERR aber ſprach zu Mo—
ſe: Der mann ſoll des todes ſterben, die
gantze gemeine ſoll ihn ſteinigen auſſer
dem lager.

36. Da fuhrete die gantze gemeine ihn
hinaus vor das lager: und ſteinigten
ihn, daß er ſtarb, wie der dERR Mo
ſe geboten hatte. *Joſ.7, 25.

37. Und der HERR ſprach zu Moſe:
38. Rede mit den kindern Jſrael, und

ſprich zu ihnen, daß ſie ihnen* lapplein ma
chen an den fittigen ihrer kleider, unter allen
euren nachkommen, und gele ſchnurlein

auf die lapplein an die fittige thun;
»Moſ. 6, 8. c. 22, 12. Matth. 23,539. Und ſollen euch die lapplein dazu die

nen, daß ihr ſie anſehet, und gedencket al
ler gebote des HERRN, und thut ſie,
daß ihr nicht eures hertzens duncken nach
richtet, noch euren augen nach huret.

40. Darum ſollt ihr gedencken, und
thun alle meine gebote, und heilig ſeyn

eurem GOtt.
41. Ich bin der HERR, euer GOtt,

der euch aus Egyptenland gefuhret hat,
t daß ich euer GOtt ware: Ich der HErr,
euer GOtt.*2 Moſ. 20,2. 1Moſ. 17,7.

Das 16 Capitel.
GDtt ubet rache an der aufruhriſchen rotte.
1 INd *Korah, der ſohn Jezehar, des

V ſohns Kahath, des ſohns Levi, ſamt
Dathan und Abiram, den ſohnen Eliab,
und On, dem ſohn Peleth, den ſohnen Ru
ben: *c.26,9. Sir. 45, 22. Jud. v. ir.

2. Die* emporeten ſich wieder Moſe,
ſamt etlichen mannern unter den kindern
Jſrael, zwey hundert und funftzig vor
nehmſten in der gemeine, krathsherren und

ehrliche leute.*c. 2,1.2. P2 Moſ.i8,21. 22.
z. Und ſie verſamleten ſich wieder  Mo

ſen und Aaron, und ſprachen zu ihnen:
Jhr machets zu viel; denn die gantze ge
meine iſt uberall heilig, und der HERR iſt
unter ihnen; warum erhebet ihr euch uber

die gemeine des dpERRN? *c. 20,2.
4. Daä das Moſe horete, fiel er auf

ſein angeſicht; *c. 14,5.
5. Und ſprach zu Korah und zu ſeiner

vantzen rotte: Morgen wird der OBERR

kund thun, wer ſein ſey, wer heilig ſey,
und ihm opfern ſoll; *welchen er erweh

let, der ſoll ihm opfern. *c. 17, 5.
6. Das thut: Nehmet euch pfannen,

Korah und ſeine gantze rotte;
7. Und leget feuer drein, und thut

rauchwerck drauf vor dem HERRN
morgen. Welchen der HERR erweh
let, der ſen heilig. Jr gnn
ihr kinder Levi.

8. Und Moſe ſprach zu Korah: Lie
ber, horet doch, ihr kinder Levi.

9. Jſts euch zu wenig, daß euch der
GOtt Jſrael* ausgeſondert hat von der
gemeine Jſrael, daß ihr ihm opfern ſol—
let: daß ihr dienet im amt der wohnung
des HERRN, und vor die gemeine tre
tet, ihr zu dienen? *c.3,6. ſeqq.

10. Er hat dich und alle deine bruder,
die kinder Levi, ſamt dir, zu ſich genom
men: und ihr ſuchet nun auch das prie
ſterthum.

miI. Du und deine gantze rotte machet
einen aufruhr wieder den HERRN.
Was iſt* Aaron, daß ihr wieder ihn
murret? *2Moſ. 16,7.

12. Und Moſe ſchickte hin, und ließ
Dathan und Abiram ruffen, die ſohne
Eliab. Sie aber ſprachen: Wir kommen
nicht hinauf.

13. Jſts zu wenig, daß du uns aus
dem lande gefuhret haſt, da milch und
honig innen fleuſſt, daß du uns todteſt
in der wuſten: du muſt auch noch uber
uns herrſchen?

14. Wie fein haſt du uns bracht in* ein
land, da milch und honig innen fleuſſt,
und haſt uns acker und weinberge zum erb
theil gegeben: wilt du den leuten auch die
augen ausreiſſen? Wir kommen nicht hin
auf. *2Moſ.3,8. 17. c. z, 5. c. Z3, 3.

15. Da ergrimmete Moſe ſehr, und
ſprach zu dem HERRN:, Wende dich
nicht zu ihrem ſpeisopfer; ich habe
nicht  einen eſel von ihnen genonmen,
und habe ihr keinem nie kein leid ge—
than.t2 M. 32,19. I1Sani. 12,3. Sir. 46,22.

16. Und er ſprach zu Korah: Du und
deine gantze rotte ſollt morgen vor dem
HERRN ſeyn; du, ſie auch, und Aaron.

77. Und ein ieglicher nehme ſeine pfan
ne, und lege rauchwerck drauf, und tre

tet
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tet herzu vor den HERRN, ein iegli
cher mit ſeiner pfanne, das ſind zwey
hundert und funftzig pfannen.

18. Und ein ieglicher nahm ſeine pfanne,
und legte feuer darein, und that rauch
werct darauf: und traten vor die thur der
hütte des ſtifts, und Moſe und Aaron auch.

19. Und Korah verſanilete wieder ſie
die gantze gemeine vor die thur der hut

te des ſtifts. Aber die herrlichkeit des
HERRN erſchien vor der gantzen ge—
meine. *c. I2,5. c. 14, 10.

20. Und der HERR redete mit Moſt
und Aaron, und ſprach:

21. *Scheidet euch von dieſer gemeine,

daß ich ſie plotzlich vertilge. *v. 45.
22. Sie fielen aber auf ihr angeſicht, und

ſprachen: Ach GOtt, der du biſt ein GOtt
der geiſter alles fleiſches; ob Ein mann
geſuindiget hat, wilt du darum uber die
gantze gemeine wuten? *2 Sam. 24, 17.

23. und der HERR redete mit Moſt,
und ſprach:

24. Sage der gemeine, und ſprich:
Weichet ringsrum von der wohnung Ko
rah, und Dathan, und Abiram.

25. Und Moſe ſtund auf, und ging
zu Dathan und Abiram: und die alteſten
Jſrael folgeten ihm nach.

26. Und redete mit der gemeine, und
ſprach: *Weichet von den hutten dieſer
gottloſen menſchen, und ruhret nichts
an, was ihr iſt, daß ihr nicht viel—
leicht umkommet in irgend ihrer ſunden

einer. *2 Cor. 6,17.27. Und ſie gingen herauf von der woh
nung Korah, Dathan und Abiram. Da
than aber und Abiram gingen heraus, und
traten an die thur ihrer hutten mit ihren
weibern, und ſohnen, und kindern.

28. Und Moſe ſprach: Dabey ſollet ihr
mercken, daß mich der HERR geſandt
hat, daß ich alle dieſe wercke that, und nicht

aus meinem hertzen. *Joh.5, 36.
29. Werden ſie ſterben,“ wie alle men

ſchen ſterben, oder heimgeſucht, wie alle
menſchen heimgeſucht werden: ſo hat mich

der HERR nicht geſandt. *c. 27, 3.
30o. Wird aber der HERR etwas neues

ſchaffen, daß die erde ihren mund aufthut,
und verſchlinget ſie mit allem, das ſie ha
ben, daß ſie lebendig hinunter in die holle

(Cap. i6.) kommen um.
fahren: ſo werdet ihr erkennen, daß dieſe

leute den HERRN gelaſtert haben.
z1. Und als er dieſe worte hatte alle aus

geredet, *zerriß die erde unter ihnen:
c. 26, 10. c. 27,3. j Moſ. 11, 6. Pſ. 106, 17.
32. Und that ihren mund auf, und

verſchlang ſie, mit ihren hauſern, mit
allen menſchen, die bey Korah waren,
und mit aller ihrer habe.

33. Und* fuhren hinunter lebenbig in
die holle, mit allem, das ſie hatten: und
die erde deckte ſie zu, und kamen um aus

der gemeine. *Pſ. 63, 10.
34. Und gautz Jſrael, das um ſie her

war, flohe vor ihrem geſchrey: denn ſie
ſprachen, daß uns die erde nicht auch
verſchlinge.

35. Dazu fuhr* das feuer aus von dem

HERRN, und fraß die zwey hundert
und funftzig manner, die das rauchwerck

opferten. *3 Moſ. 10, 1. 2.
36. Und der HERR redete mit Moſe,

und ſprach:
37. Sage Eleaſar, dem ſohn Aaron,

des prieſters, daß er die pfannen auf—
hebe aus dem brande, und ſtreue das
feuer hin und her.

38. Denn die pfannen ſolcher ſunder
ſind geheiliget durch ihre ſeele, daß man ſie
zu breiten blechen ſchlage, und den altar da

mit behenge: denn ſie ſind geopfert vor
dem HERRN, und geheiliget, und ſollen
den kindern Jſrael zum zeichen ſeyn.

39. Und Eleaſar, der prieſter, nahm
die ehernen pfannen, die die verbranten
geopfert hatten; und ſchlug ſie zu ble
chen, den altar zu behengen:

40. Zum gedachtniß der kinder Jſrael,
daß nicht iemand fremdes ſich her
zu mache, der nicht iſt des ſamens
Aarons, zu opfern rauchwerck vor dem
HERRN; auf daß es ihm nicht gehe,
wie Korah und ſeiner rotte, wie der
HERR ihm geredt hatte durch Moſe.

*c. i, ſi. c. 3, 10.
41. Des andern morgens aber murrete

die gantze gemeine der kinder Jſrael* wie
der Moſen und Aaron, und ſprachen:
Jhr habt des HERNN volck getodtet.

*c. 14,2. c. 20, 2.
42. Und da ſich die gemeine verſamlete

wieder Moſen und Aaron, wandten ſie ſich

zu der hutte des ſtifts: und ſiehe, da be
deckte
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deckte es die wolcke, und* die herrlichkeit

des HERNN erſchien. *c. 12, 5.
2 Moſ. 16, 10.

43. Und Moſe und Aaron gingen hin—
ein zu der hutte des ſtifts.

44. Und der HERR redete mit Moſe,
und ſprach:

45.* Hebet tuch aus dieſer gemeine; ich
will ſie plotzlich vertilgen. Und ſie t fielen

auf ihr angeſicht. v. 21. 1 v. 4. 22.
46. Und Moſe ſprach zu Aaron: Nim

die pfanne, und thue feuer darein vom al
tar, und lege rauchwerck darauf, und gehe
eilend zu der gemeine, und *verſohne ſie;
denn das wuten iſt von den HERRN
ausgegangen, und die plage iſt angegan

gen. *3 Moſ. 1,4.47. Und Aaron nahm, wie ihm
Moſe geſagt hatte, und lieff mitten un—
ter die gemeine (und ſiehe, die plage war
angegangen unter dem volck): und rau
cherte und verſohnete das volck.

*Pſ. 106, 23. Weish. 18, 21.
48. Und ſtund  zwiſchen den todten und

lebendigen. Da ward der plage gewehret.

49. Derer aber, die an der plage ge
ſtorben waren, war vierzehen tauſend und
ſieben hundert: ohne die, ſo mit Korah
ſturben.

50o. Und Aaron kam wieder zu Moſe
vor die thur der hutte des ſtifts, und der
plage ward gewehret.

Das 17 Capitel.
Aarons prieſterthum wird mit dem grünenden ſta

be beſtattiget,

1.1 INd der HERR redete mit Moſe,
und ſprach:
2. Sage den kindern Jſrael, und nim

von ihnen zwolf ſtecken, von ieglichem fur
ſten ſeines vaters hauſes einen; unld ſchrei

be eines ieglichen namen auf ſeinen ſtecken.

3z. Aber den namen Aaron ſolt du
ſchreiben auf den ſtecken Levi: denn ie fur
ein haupt ihrer vater hauſes ſoll Ein ſte
cken ſeyn.

4. Und lege ſie in die hutte des ſtifts,
vor dem zeugniß, da ich euch zeuge.

5. Und welchen ich erwehlen werde,
des ſtecken wird grunen: daß ich das mur
ren der kinder Jſrael, das ſie wieder euch
murren, ſtille. *c. 16, 5.7

6. Moſe redete mit den kindern Jſrael:

und alle ihre furſten gaben ihm zwolf ſte

cken, ein ieglicher furſt Einen ſtecken,
nach dem hauſe ihrer vater; und der
ſtecken Aaron war auch unter ihren
ſtecken.

7. Und Moſſe legte die ſtecken vor den
HERMNN, in der hutte des zengniſſes.

8. Des morgens aber, da Moje in die
hutte des zeugniſſes ging, fand er denſte
cken Aaron, des hauſes Levi, *grünen,
und die blute aufgangen, und mandeln
tragen. *Ebr. 9q, 4.

9. Und Moſe trug die ſtecken alle her—
aus von dem HERMRN, vor alle linder
Jſrael, daß ſie es ſahen: und ein iegli—
cher nahm ſeinen ſtecken.

10. Der HERR ſprach aber zu Moſe:
Trage den ſtecken Aaron wieder vor das
ztugniß, daß er verwahret werde zum
zeichen* den ungehorſamen kindern; daß

ihr murren von mir aufhore, daß ſtie
nicht ſterben. *c. 20, 10.

i1. Moſe *that, wie ihm der HERR
geboten hatte. *2 Moſ. 40, 16.

12. Und die kinder Jſrael pprachen zu
Moſe: Siehe, wir verderben, und kom
men um; wir werden alle vertilget, und
kommen um.

13. Wer ſich nahet zu der wohnung des
HERMRN, der ſtirbt. Sollen* wir denn
gar untergehen? *Eſ. 64, 12. Klagl. 5, 22.

Das 18 Capitel.
Amt und unterhaltung der prieſter und Leviten.

1. 11Nd* der HERR ſprach zu Aaron:
Du und deine ſohne, und deines va

ters haus mit dir, ſollt die miſſethat des
heiligthums tragen; und du und deine
ſohne mit dir ſollet die miſſethat euers
prieſterthums tragen. *v. g. 20.

2. Aber deine bruder, des ſtamms *Le
vi, deines vaters, ſolt du zu dir nehmen,
daß ſie bey dir ſeyn, und dir dienen: du
aber und deine ſohne mit dir vor der hutte

des zeugniſſes. *c. 3, 6. ſqq.3. Und ſie ſollen deines dienſts und des

dienſts der gantzen hutte warten. Doch
zu den gerathe des heiligthums, und zu
dem altar ſollen ſie ſich nicht machen: daß

nicht beyde ſie und ihr ſterbet.
4. Sondern ſie ſollen bey dir ſeyn, daß

ſie des dienſts warten an der hutte des
ſtifts in allem amt der hutte: und kein
fremder ſoll ſich zu euch thun.

1 5. So
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d. So wartet nun des dienſts des hei

ligthums, und des dienſts des altars,
daß fort nicht mehr ein wuten komme
uber die kinder Jſrael. *c. 16, 46.

6. Denn ſiehe, Jch habe die Leviten, eu
te bruder, genommen aus den kindern
Jſrael, und* euch gegeben dem HERRN
zum geſchenckt, daß ſie des amts pflegen an

der hutte des ſtifts. *c. 3, 12. 45.
7. Du aber und deine ſohne mit dir ſollt

eures prieſterthums warten, daß ihr dienet
in allerley geſchaffte des altars, und in
wendig hinter dem vorhang: denn euer
prieſterthum gebe ich euch zum amt, zum
geſchencke. Wenn *ein fremder ſich herzu
thut, der ſoll ſterben. *c. 1,51. c. 3, IO. 38.

8. Und der HERR ſagte zu Aaron: Sie
he, Ich* habe dir gegeben meine hebopfer,
von allem, das die kinder Jſrael heiligen,
fur dein prieſterlich amt, und deinen ſoh
nen, zum ewigen recht.“ 3Moſ.b6,14. 15. 1b.

9. Das ſolt du haben von dem allerheilig
ſten, das ſie opfern: Alle ihre gaben mit
*alle ihrem ſpeisopfer, und mit alle ihrem
ſundopfer, und mit alle ihrem ſchuldopfer,
das ſie mir geben, das ſoll dir und deinen
ſohnen das allerheiligſte ſeyn. ZM.6,16. 26.

10. Am *allerheiligſten ort ſolt du es eſ

ſen: Was mannlich iſt, ſoll davon eſſen;
denn es ſoll dir heilig ſeyn. *3 Moſ.7,6.

i1. Jch habe auch das hebopfer ihrer ga
be, an allen webeopfern der kinder Jſrael,
dir* und deinen ſohnen, und deinen toch
tern gegeben, ſamt dir, zum ewigen recht:
wer rein iſt in deinem ẽ hauſe, ſoll davon

eſſen. *3Moſ. 10, 14. 3 Moſ. 22, i1.
12. Alles beſte ohl, und allen beſten

moſt und korn ihrer erſtlinge, die ſie dem
HERRN geben, hab ich dir gegeben.

13. Die erſte frucht alles des, das in
ihrem lande iſt, das ſie dem HERRN
bringen, ſoll dein ſeyn: wer rein iſt in
deinem hauſe, ſoll davon eſſen.

14. Alles verbannete in Jſrael ſoll
dein ſtyn. *3Moſ. 27, 28.

15. Alles,* das ſeine mutter bricht un
ter allem fleiſch, das ſie dem HERRN
bringen, es ſey ein menſch oder vieh, ſoll
dein ſeyn: doch daß du die erſte menſchen
frucht loſen laſſeſt; und die erſte frucht
eines unreinen viehes auch loſen laſ—
ſeſt. *2 Moſ. 13, 12. B. c. 34, 19.

16. Sie ſollens aber loſen, wenns eines
monden alt iſt: und ſolts zu loſen geben
um geld, un funf ſekel, nach dem ſekel
des heiligthunis, der gilt zwantzig gera.

17. Aber die erſte frucht eines ochſen,
oder lamms, oder ziegen, ſolt du nicht
zu loſen geben, denn ſie ſind heilig: ihr
blut ſolt du ſprengen auf den altar, und
ihr fett ſolt du anzunden zum opfer des
ſſſen geruchs dem HERRN.

23 Moſ. 1, 9. c. 2,9.18. Jhr fleiſch ſoll dein ſeyn: wie auch die

webebruſt, und die rechte ſchulter dein iſt.
19. Alle hebopfer, die die kinder Jſrael

heiligen dem HERRN, hab ich dir gege
ben, und deinen ſohnen und deinen toch

tern, ſamt dir, zum ewigen recht: das
ſoll ein unverweſentlicher bund ſeyn ewig

vor dem HERRR, dir und demem ſa
men ſami dir.

20. Und der* HERR ſprach zu Aaron:
Du ſolt in ihrem lande nichts beſitzen, auch

kein theil unter ihnen haben; denn Jch
bin dein theil, und dein erbgut unter den

kindern Jſrael. *4Moſ. 18,1. 8.
t5 WMoſ.io,9. c.a2,i2. c.i4, 27. Joſ.13,14. 33.

c.is,7. Eiech. 44,28.
2z1. Den kindern aber Levi hab ich* alle

zehenten gegeben in Jſrael zum erbgut,
fur ihr amt, das ſie mir thun an der
hutte des ſtifts: *3 Moſ. 27, 30.

22. Daß hinfort die kinder Jſrael nicht
zur hutte des ſtifts ſich thun, ſunde auf
ſich zu laden, und ſterben.

23. Sondern die Leviten ſollen des amts
pflegen an der hutte des ſtifts, und ſie ſollen
jener miſſethat tragen: zum ewigen recht
bey euren nachkommen. Und ſie ſollen un
ter den kindern Jſrael kein erbgut beſitzen.

24. Denn den zehenten der kinder Jſrael,
den ſie dem HERNN heben, hab ich den
Leviten zum erbgut gegeben: darum hab
ich zu ihnen geſagt, daß ſie unter den kin
dern Jſrael kein erbgut beſitzen ſollen.

25. Und der HERR redete mit Moſe,
und ſprach:

26. Sage den Leviten, und ſprich zu
ihnen: Wenn ihr den zehenten nehmet
von den kindern Jſrael, den ich euch
von ihnen gegeben habe zu eurem erbgut;
ſo ſollt ihr davon ein hebopfer dem
HERRN thun, ie den zehenten von dem

zehenten. *Neh. 10, 38.
27. Und
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27. Und ſollt ſolch euer hebopfer ach

ten, als gebet ihr korn aus der ſcheunen,
und fulle aus der kelter.

28. Alſo ſollt auch Jhr das hebopfer
dem HERRN geben von allen euren ze
henten, die ihr nehmet von den kindern
Jſrael, daß ihr ſolches hebopfer des
HERRN dem prieſter Aaron gebet.

29. Von allem, das tuch gegeben wird,
ſollt ihr dem HERRN allerley hebopfer
geben: von allem beſten, das davon ge
heiliget wird.

zo. Und ſprich zu ihnen: Wenn ihr
alſo das beſte davon hebet, ſo ſolls den
keviten gerechnet werden, wie ein einkoni

men der ſcheunen, und wie ein einkom
men der kelter.

Zz1. Und mogets eſſen an allen ſtatten,
ihr und eure kinder: denn es iſt euer
lohn fur euer amt in der hutte des ſtifts.

»*Matth. 10, 10. i Cor. 9, 13.
32. So werdet ihr nicht ſunde auf euch

laden an demſelben, wenn ihr das beſte da
von hebet: und nicht entweihen das gehei
ligte der kinder Jſrael, und nicht ſterben.

Das 19 Capitel.
Von der rothlichen kuh und ſprengwaſſer.

1.1 1INd der HERR redete mit Moſe
 und Aaron, und ſprach:
2. Dieſe weiſe ſoll ein geſetz ſeyn, das der

HERR geboten hat, und geſagt: Sage
den kindern Jſrael, daß ſie zu dir fuhren
eine“ rothliche kuhe, ohne wandel, an der
kein fehl ſey, und auf die noch nie kein
joch kommen iſt. *Ebr. q, 13.

3. Und gebet ſie dem prieſter Eleaſar:
der ſoll ſie hinaus vor das lager fuhren,
und daſelbſt vor ihm ſchlachten laſſen.

4. Und Eleaſar, der prieſter, ſoll ihres
bluts mit ſeinem finger nehmen, und ſtracks
gegen die hutte des ſtifts* ſiebenmal ſpren

gen: *3 Moſ. 4, 6. 17. c. 8,. Ebr. q,
5. Und die kuhe vor ihm verbrennen laſ

ſen, beyde ihr fell und ihr fleiſch, dazu ihr
blut ſamt ihrem miſt. *2Moſ. 29,14.

6. Und der prieſter ſoll cedernholtz,
und yſopen, und roſinrothe wolle neh
men, und auf die brennende kuhe werfen:

*3 Moſ. 14, 6. Pſ. ei,9.7. Und ſoll ſeine kleider waſchen, und
ſeinen leib mit waſſer baden, und darnach
ins lager gehen, und unrein ſeyn bis an

den abend. *3 Moſ. u, 24. ſqq. c. i 46.

8. Und der ſie verbrant hat, ſoll auch
ſeine kleider mit waſſer waſchen, und ſei
nen leib im waſſer baden, und unrein
ſeyn bis an den abend.

9. Und ein reiner mann ſoll die aſche von
der kuhe aufraffen, und ſie ſchutten auſſer
dem lager an eine reine ſtatte, daß ſie da
ſelbſt verwahret werde, fur die gemeine
der kinder Jſrael, zum ſprengwaſſer:
denn es iſt ein ſundopfer. *1Petr. 1,2.

1o. Und derſelbe, der die aſche der kuhe
aufgeraffet hat, ſoll ſeine lleider waſchen
und unrein ſeyn bis an den abend. Dis ſoll
*ein ewiges recht ſeyn den kindern Jſrael,
und den fremdlingen, die unter euch woh

nen. 2 Moſ.27, 21. c.zo, 21. 3Moſ. 6,18.
mi. Wer nun irgend einen todten men

ſchen anruhret, der wird ſteben tage un
rein ſeyn:

12. Der ſoll ſich hiemit entſundigen
am dritten tage, und am ſiebenten tage,
ſo wird er rein; und wo er ſich nicht am
dritten tage und am ſiebenten tage ent—
ſundiget, ſo wird er nicht rein werden.

13. Wenn aber iemand irgend einen tod
ten menſchen anruhret, und ſich nicht ent
ſundigen wolte; der verunreiniget die woh

nung des HERRR, und ſolche ſeele ſoll
ausgerottet werden aus Jſrael: Darum,
daß das ſprengwaſſer nicht über ihn ge
ſprenget iſt, ſo iſt er unrein, ſo lange er
ſich nicht davon reinigen laſſet.

14. Dis iſt das geſetz, wenn ein menſch
in der hutte ſtirbt: Wer in die hutte ge
het, und alles, was in der hutte iſt,
ſoll unrein ſeyn ſieben tage.

15. Und alles offene gerathe, das kei
nen deckel noch band hat, iſt unrein.

16. Auch wer anruhret auf dem felde
einen erſchlagenen mit dem ſchwerdt, oder

einen todten, oder eines menſchen bein,
oder grab: der iſt unrein ſieben tage.

17. So ſollen ſie nun fur den unrei—
nen nehmen der aſchen dieſes verbranten
ſundopfers, und flieſſend waſſer darauf
thun in ein gefaß.

18. Und ein reiner mann ſoll yſopen neh
men, und ins waſſer tuncken, und die hut
te beſprengen, und alle gerathe, und alle
ſeelen, die drinnen ſind: alſo auch den,
der eines todten bein, oder erſchlagenen,
oder todten, oder grab angeruhret.hat.

82 19. Es
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19. Cs ſoll aber der reine den unrei—
nen am dritten tage und am ſiebenten ta
ge beſprengen, und ihn am ſiebenten ta—
ge entſündigen; und ſoll ſeine kleider wa
ſchen, und ſich im waſſer baden: ſo wird
er am abend rein.

20. Welcher aber unrein ſeyn wird,
und ſich mht entſuündigen will, des ſeele
ſoll ausgerottet werden aus der gemei—
ne: denn er hat das heiligthum des
HERRN verunremiget, und iſt mit
ſprengwaſſer nicht beſprenget, darum iſt
er unrein.

21. Und dis ſoll ihnen ein ewiges recht
ſeyn. Und der auch, der mit dem ſpreng
waſſer geſprenget hat, ſoll ſeine kleider
waſchen. Und wer das ſprengwaſſer an
ruhret, der ſoll unrein ſeyn bis an den
abend.

22. Und alles, was er anruhret, wird
unrem werden: und welche ſeele er an
ruhren wird, ſoll unrein ſeyn bis an den
abend.

Das 20 Cavitel.
Waſſer aus den felſen: Mi. om und Aaron ſter—

ben.
1. INd die kinder Jſrael kamen mit der

 gantzen gemeine in die wuſte Zin,
W

im erſten monden, und das volck lag zu
Kades. Und Mirjam ſtarb daſelbſt, und
ward daſelbſt begraben.

2. Und die gemeine hatte“*kein waſſer,
und verſamleten ſich 1 wieder Moſen und
Aaron.“2 Moſ.r7, 1. I4 Moſ.14,2. c. 6,3.

3. Und das volck* haderte mit Moſe,
und ſprachen: Ach, daß wir umkommen
waren, da unſere bruder umkamen vor

dem HERRN! *2 Moſ. 17,2.4. Warum habt ihr die gemeine des
HERRN in dieſe wuſten bracht, daß
wir hie ſterben mit unſern vich?

5. Und* warum habt ihr uns aus Egy
pten gefuhret an dieſen boſen ort: da man
nicht ſaen kann, da noch feigen, noch wein
ſtocke, noch granatapfel ſind, und iſt dazu

kein waſſer zu trincken? *2Moſ. 17, 3.
6. Moſe und Aaron gingen von der

gemeine zu der thur der hutte des ſtifts,
und fielen auf ihr angeſicht: und die* herr
lichkeit des HERRN erſchien ihnen.

7. Und der Hedigt acdete mit Moſe,

und ſprach:

z. Nim den ſtab, und verſamle die ge
meine, du und dein bruder Aaron, und re
det mit dem fels vor ihren augen: der
wird ſein* waſſer geben. Alſo ſolt du ih
nen waſſer aus dem fels bringen, und die
gemeine trencken, und ihr vieh. *c. 21, 16.

Pſ. 1o05, 4a1. Weish. 11, 4. 1 Cor. 10, 4.
9. Da nahm Moſe den ſtab vor dem

HERRNR, wie er ihm geboten hatte.
10. Und Moſe und Aaron verſamleten

die gemeine vor den fels, und ſprach zu
ihnen: Horet,* ihr ungehorſamen, wer
den wir euch auch waſſer bringen aus

dieſem fels? *c. 17, 10.
i. Und Moſe hub ſeine hand auf, und

ſchlug den felſen mit dem ſtabe zweymal:.

da ging viel waſſers heraus, daß die gemei
ne tranck, und ihr vieh. *2 Moſ. 17, G. ic.

12. Der HERR abtr ſprach zu Moſe
und Aaron: Darum, *daß ihr nicht an
mich geglaubet habt, daß ihr mich hrilig

tet vor den kindern Jſrael, ſollt ihr dieſe ge
meine nicht ins land bringen, das ich ih
nen geben werde. *c. 27, 14. 5 Moſ. 1, 37

.4, 21. c. 31, 2. c. 34, 413. Das iſt das haderwaſſer: daruber

die kinder Jſrael mit dem HERRN ha
derten, und er geheiliget ward an ihnen.

»2 Moſ.i7,2.7. t Moſ. 32,51. Pſ. g1,8. Pſ. io6, 32.
14. Und Moſe ſandte botſchaft aus

Kades zu dem konige der Edomiter. Alſo
laſſt dir dein bruder Jſrael ſagen: Du
weiſſeſt alle die muhe, die uns betreten hat;

15. Daß unſere vater in Egypten hinab
gezogen ſind, und wir lange zeit in Egy
pten gewohnet haben; und die Egypter
handelten uns und unſere vater ubel.

16. Und wir ſchrien zu den HERRN,
der hat unſere ſtimme erhoret, und* einen

engel geſandt, und aus Egypten gefuhret.
Und ſiehe, wir ſind zu Kades in der ſtadt
an deinen grentzen. *2Moſ.14,19.

17. Laß* uns durch dein land ziehen:
wir wollen nicht durch acker noch wein
berge gehen, auch nicht waſſer aus den
brunnen trincken; die landſtraſſe wollen
wir ziehen, weder zur rechten noch zur
lincken weichen, bis wir durch deine
grentze kommen. *c. 2ui, 22.

18. Die Edomiter aber ſprachen zu ih
nen: Du ſolt nicht durch mich ziehen,
oder ich will dir mit dem ſchwerdt entge
gen ziehen.

19. Die.
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19. Die kinder Jſrael ſprachen zu ihm:
Wir wollen auf der gebahnten ſtraſſe zie
hen. Und ſo wir deines waſſers trincken,

wir und unſer vieh, ſo wollen wirs be
zahlen; wir wollen nichts denn nur zu
fuſſe hindurch ziehen.

20. Er aber ſprach: Du ſolt* nicht her
durch ziehen. Und die Edomiter zogen
aus, ihnen entgegen, mit machtigem volck

und ſtarcker hand. *5 Moſ. 2, 30.
21. Alſo wegerten die Edomiter Jſrael

zu vergonnen durch ihre grentze zu ziehen.
Und Jſrael* wich von ihnen.* Richt. u,1g.

22. Und die kinder Jſrael brachen auf
von* Kades, und kamen mit der gantzen
gemeine gen Hor am gebirge. *c. 33, 37.

23. Und der HERN redete mit Mo
ſe und Aaron zu Hor am gebirge, an
den grentzen des landes der Edomiter,
und ſprach:

24. Laß ſich Aaron ſamlen zu ſeinem
volck; denn er ſoll nicht in das land kom
men, das ich den kindern Jſrael gegeben
habe, darum, daß ihr meinem munde
ungehorſam geweſt ſeyd, bey dem hader

waſſer. *Eſ. 38,1.25. Nim aber* Aaron und ſeinen ſohn

Eleaſar, und fuhre ſie auf Hor antgebir
ge. *c.273. c.33,38. 5 Moſ. i1o,6. c.32,50.

26. Und zeuch Aaron ſeine kleider aus,
und zeuch ſie Eleaſar an, ſeinem ſohn: und
Aaron ſoll ſich daſelbſt ſamlen und ſterben.

27. Dathat Moſe, wie ihm der dERR
geboten hatte, und ſtiegen auf Hor am
gebirge, vor der gantzen gemeine.

28. Und Moſe zog Aaron ſeine kleider
aus, und zog ſie Eleaſar an, ſeinem ſohne.

Und Aaron ſtarb daſelbſt oben auf dem
berge: Moſe aber und Eleaſar ſtiegen her

ab vom berge. *5 Moſ. 10, 6. c. 32, 50.
29. Und da die gantze gemeine ſahe, daß

Aaron dahin war: beweineten ſie ihn
dreyßig tage, das gantze haus Jſrael.

Das 2i Capitel.
Feuriger ſchlangenbiß, nach anſchauung der eher—

nen ſchlangen geheilet.
1.1 INd da derCananiter, derkonigrad,

 der gegen mittag wohnete, horete,
daß Jſrael herein kommt durch den weg
der kundſchafter: ſtritt er wieder Jſraei,
und fuhrete etliche gffangen. *c. 33, 40.

2. Da gelobete Jſrael dem HERRN
ein gelubd, und ſprach: Wenn du dis
volck unter meine hand gibſt, ſo will ich
ihre ſtadte verbannen.

3. Und der HERR erhorete die ſtimme
Jſrael, und gab die Cananiter, und* ver
bannete ſie ſamt ihren ſtadten: und hieß

die ſtatte Harma. *Richt.1,17.
4. Da zogen ſie von Hor am gebirge

auf dem wege vom ſchilfmeer, daß ſie
*um der Edomiter land hinzogen. Und
das volck ward  verdroſſen auf dem we

ge. c. 2o0, 21. Ic. I,„I.5. Und redete* wieder GOtt und wie
der Moſen: Warum haſt du uns aus
Egypten gefuhret, daß wir ſterben in
der wuſten? Denn es iſt kein brodt noch
waſſer hie, und unſere ſeele eckelt uber
dieſer loſen ſpeiſe. *c. II, 20. c. 14, 2.

6. Da ſandte der HERR ſfeurige
ſchlangen unter das volck: die biſſen

das volck, daß ein groß volck in Jſrael
ſtarb. Weish. 16,5. 1Cor. 10,9.

7. Da kamen ſie zu Moſe, und ſprachen:

*Wir haben geſundiget, daß wir wieder
den HERRN und wieder dich geredt
haben; bitte den HERRN, daß er die
ſchlangen von uns nehme. Moſe bat fur

dos volck. *c. 14, 40. 1Sam. 7, 6.
g. Da ſprach der HERR zu Moſe:

Mache dir eine* eherne ſchlange, und rich
te ſie zum zeichen auf; wer gebiſſen iſt, und

ſiehet ſie an, der ſoll leben. *Joh. 3, 14.
q. Da machte Moſe eine eherne ſchlan

ge, und richtete ſie auf zum zeichen: und
wenn iemanden eine ſchlange biß, ſo ſahe er

die eherne ſchlange an, und blieb leben.
10 Und die kinder Jſrael zogen aus, und

lagerten ſich in* Oboth. *c. Z3, 43.
n. Und von Oboth zogen ſie aus, und

lagerten ſich in* Jjim, am gebirge Aba
rim, in der wuſten gegen Moab uber,
gegen der ſonnen aufgang. *c. 33, 44.

12. Von dannen zogen ſie, und lager
ten ſich am bach Sared.
rz. Von dannen zogen ſie, und lager

ten ſich diſſeit am Arnon: welcher iſt in
der wuſten, und heraus reicht von der
grentze der Amoriter. Denn“ Arnon iſt
die grentze Moab, zwiſchen Moab und
den Amoritern. *Richt. ur, r3. 18.

L3 14. Da
f
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14. Daher ſpricht man in dem buch von

den ſtreiten des OERRN: das Vaheb
in Supha, und die bache am Arnon;

15. Und die quelle der bache, welche
reichet hinan zur ſtadt Ar, und lencket
ſich, und iſt die grentze Moab.

16. Und von dannen zogen ſie zum
brunnen. Das iſt der brunn, davon der
HERRzu Moſeſigte: Samle das volck,
ich well ihnen waſſer geben.

17. Da ſang Jſrael dieſes lied, und
ſungen um einander uber dem brunnen.

18. Das iſt der brunn, den die furſten
gegraben haben: die edlen im volck haben
ihn gegraben, durch den* lehrer und ih—

re ſtabe. Und von dieſer wuſten zogen
ſie gen Mathana: *ʒ Moſ. 33, 21.

19 Und von Mathana gen Nahaliel;
und von Nahaliel gen Bamoth;

20. Und von Bamoth in das thal, das
im felde Moab lieget, zu dem hohen ber—
ge Pisga, der gegen die wuſte ſiehet.

21. Und Jſrael ſandte beten* zu Si
hon, dem konige der Amoriter, und ließ
ihm ſagen: *5 Moſ. 2, 26. c. 29,7.

Richt. i1, 19. Pſ. 13, 11. Amor 2, 9.
22. Laß* mich durch dein land ziehen;

wir wollen nicht weichen in die acker, noch
in die weinaarten, wollen auch des brunn
waſſers nicht trincken; die landſtraſſe wol
len wir ziehen, bis wir durch deine grentze

kommen. *c. 20, 17.
23 Aber Sihon geſtattete den kindern

Jſrael den zug nicht durch ſeine grentze;
ſondern ſamlete alle ſein volck, und zog aus

Jſrael ent negen in die wuſte; und als er
gen* Jahza kam, ſtritte er wieder Jſrael.

Moſ.2, 32.24. Jſrael aber ſchlug ihn mit der
ſcharfe bes ſchwerdts, und nahm ſein land
ein, von Arnon an bis an den Jabok, und
bis an die kinder Ammon: denn die gren

tzen der kinder Ammon waren veſte.
»Amos 2, 9.

25. Alſo nahm Jrael alle dieſe ſtadte,
und wohnete in allen ſtadten der Amori—
ter, zu Hesbon und allen ihren tochtern.

26. Denn Hesbon die ſtadt war Si
hons, des konigs der Amoriter: und er
hatte zuvor mit dem konige der Moabi
ter geſtritten, und ihm alle ſein land an
gewonnen, bis gen Arnon.

und Og.

27. Daher ſagt man im ſprichwort:
Kommt gen Hesbon, daß man die ſtadt
Sihon baue und aufrichte;

28. Denn feuer iſt aus Hesbon gefah
ren, eine flamme von der ſtadt Sihon,
die hat gefreſſen Ar der Moabiter, und
die burger der hohe Arnon;

29. Wehe dir, Moab, du volck“ Ca
mos biſt verloren; man hat ſeine ſohne
in die flucht geſchlagen, und ſeine tochter
gefangen geführet, Sihon, dem konigt
der Amoriter;* Richt. i, 24. 1Kön. 11,7.

2 Kon. »z, 13zo. Jhre herrlichkeit iſt zu nichte wor

den, von Hesbon bis gen Dibon; ſie
iſt verſtoret bis gen Nopha, die da lan
get bis gen Medba. *Eſ. 16,2.

zu. Alſo wohnete Jſrael im lande der
Amoriter.

32. Und Moſe ſandte aus kundſchaf
ter gen* Jaeſer, und gewonnen ihre toch
ter, und nahmen die Amoriter ein, die

drinnen waretn: *c. 32,3.
33. Und wandten ſich, und zogen hin

auf des weges zu Baſan. Da zog aus
ihnen entgegen Og, der konig zu Baſan,
mit alle ſeinem volck, zu ſtreiten in Edrei.

»5 Moſ. 3, 1. c. 29.7.
34. Und der HERR ſprach zu Moſe:.

Furchte dich nicht vor ihm; denn ich hab
ihn in deine hand gegeben mit land und
leuten, und ſolſt mit ihm thun, wie du

mit* Sihon, dem konige der Amoriter,
gethan haſt, der zu Hesbon wohnete.

Pſ. 136, 19.
35. Und ſie ſchlugen ihn und ſeine ſoh

ne, und alle ſein volck, bis* daß keiner
uberblieb: und nahmen das land ein.

»Joſ. 8, 22. c. 10, 28. 30. 32.
Cap. 22. v. 1. Darnach zuogen die kin

der Jſrael, und lagerten ſich in das* ge
filde Moab, jenſeit dem Jordan, gegen

Jericho. *c. 33, 48.
Das 22 Capitel.

Bileam ſolt den Jſraeliten fluchen: Seine eſelin
redet.

2. I1Nd da Balak, der ſohn Zipor,
 ſahe alles, was Jſrael gethan

hatte den Amoritern;
3. Und daß ſich die Moabiter ſehr

furchteten vor dem volck, das ſo groß
war; und daß den Moabitern grauete
vor den kindern Jſrael;

4. Und
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4. Und ſprachen zu den alteſten der Mi

dianiter: Nun wird dieſer hauffe auffre
tzen, was um uns iſt, wie ein ochs kraut auf

dem felde auffretzet. Balak aber, der ſohn
Zipor, war zu der zeit konig der Moabiter.

5. Und er ſandte boten aus zu  Bi
leam, dem ſohn Beor, gen Pethor, der
wohnete an dem waſſer im lande der kin
der ſeines volcks, daß ſie ihn forderten,
und ließ ihm ſagen: Siehe, es iſt ein volck
aus Egypten gezogen, das bedeckt das
angeſicht der erden, und liegt gegen
mir Joſ.24,9. 14 Moſ.a23,7. Off.24. ic.

6. So komm nun, und verfluche mir
das volck, denn es iſt mir zu machtig;
ob ichs ſchlagen mochte, und aus den
lande vertreiben; denn ich weiß, daß,
welchen du ſegneſt, der iſt geſegnet, und
welchen du verflucheſt, der iſt verflucht.

7. Und die alteſten der Moabiter gin
gen hin mit den alteſten der Midiani—
ter, und hatten den lohn* des wahrſa
gens in ihren handen: und gingen zu
Bileam ein, und ſagten ihm die worte

Balak. *2Petr. 2, 15.8. Und er ſprach zu ihnen: Bleibet
hie uber nacht; ſo will ich euch wieder
ſagen, wie mir der HERR ſagen wird.
Alſo blieben die furſten der Moabiter
bey Bileam.

9. Und GOtt kam zu Bileam, und
ſprach: *Wer ſind die leute, die bey dir

find? Eſ. 39,3.10. Bileam ſprach zu GOtt: Balak,
der ſohn Zipor, der Moabiter konig, hat

zu mir geſandt;
I. Sicthe, ein volck iſt aus Egypten

gezogen, und bedeckt das angeſicht der er
den; ſo konm nun, und fluche ihm; ob ich
mit ihm ſtreiten moge, und ſie vertreiben.

12. GoOtt aber ſprach zu Bileam: Ge
he nicht mit ihnen; verfluche das volck
auch nicht, denn es iſt geſegnet.

13. Da ſtund Bileam des morgens auf,

und ſprach zu den furſten Balak: Gehet
hin in euer land; denn der HERR wills
nicht geſtatten, daß ich mit euch ziehe.

14. Und die furſten der Moabiter
machten ſich auf, kamen zu Balak, und
ſprachen: Bileam wegert ſich mit uns
zu zichen.

15. Da ſandte Balak noch groſſere und
herrlichere furſten, denn jene waren.

16. Da die zu Bileam kamen, ſpra
chen ſie zu ihm: Alſo laſſet dir ſagen Ba
lak, der ſohn Zipor; Lieber, wehre dich
nicht, zu mir zu ziehen;

17. Denn ich will dich hoch ehren, und
was du mir ſageſt, das will ichthun; lie
ber, komm und fluche mir dieſem volck.

18. Bileam antwortete, und ſprach
zu den dienern Balak: Wenn mir
Balak t ſein haus voll ſilbers und
goldes gabe; ſo konte ich doch nicht
uübergehen das wort des HERRN,
meines GOttes, kleines oder groſſes
zu thun; *c. 24, 13. 1 Kon. z, 8.

19. So bleibet doch nun hie auch ihr
dieſe nacht, daß ich erfahre, was der
HENN weiter mit mir reden werde.

20. Da kam GoOtt des nachts zu Bi
leam, und ſprach zu ihm: Sind die man
ner kommen dir zu ruffen, ſo mache dich
auf, und* zeuch mit ihnen; doch was ich

dir ſagen werde, ſolt du thun. *v. 35.
21. Da ſtund Bileam des morgens

auf, und ſattelte ſeine eſelin, und zog
mit den furſten der Moabiter.

22. Aber der zorn GOttes ergrimme
te, daß er hinzog. Und der eugel des
HERANN trat in den weg, daß er ihm
wiederſtunde: er aber ritte auf ſeiner eſe
lin, und zween knaben waren mit ihm.

23. Und die eſelin ſahe den engel des
HERAN im wege ſtehen, und* ein bloß
ſchwerdt in ſeiner hand. Und die eſelin
wich aus dem wege, und ging auf dem
felde: Bileam aber ſchlug ſie, daß ſie in
den weg ſolte gehen. *1Moſ.3,24.24. Da trat der engel des dERRN
in den pfad, bey den weinbergen, da auf
beyden ſeiten wande waren.

25. Und da die eſelin den engel des
HERNRN ſahe, drengete ſie ſich an die
wand, und klemmete Bileam den fuß an
der wand: und er ſchlug ſie noch mehr.

26. Da ging der engel des dRRN
weiter, und trat an einen engen ort, da
kein weg war zu weichen, weder zur rech
ten noch zur lincken.

27. Und da die eſelin den engel des
HERRN ſahe, fiel ſie auf ihre knie

24 un
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unrer dem Bileam. Da ergrummete der
zorn Bileam, und ſchlug die eſelin mit
dem ſtabe.

28. Da that der HERR der eſe—
lin den mund auf; und ſie ſprach zu
Bileam: Was hab ich dir gethan,
daß du mich geſchlagen haſt nun drey—
mal? *2 Petr. 2, 16. Ep. Jud. v. ul.

29. Bileam ſprach zur eſelin: Daß
du mich hohneſt; ach daß ich ictzt ein
ich, werdt in der hand hatte, ich wolte dich
erwurgen.

30. Die eſelin ſprach zu Bileann: Bin
ich nicht deine eſelin, darauf du geritten

haſt zu deiner zeit, bis auf dieſen tag?
Hab ich auch te gepfleget dir alſo zu
thun? Er ſprach: Nem.

z1. Da offnete der HERR Bileam die
augen, daß er den engel des OERRN ſa
he im wege ſtehen, und ein* bloß ſchwerdt
in ſeiner hand: und neigete und buckete
ſich mit ſeinem angeſicht. *Joſ.5, B.

32. Und der engel des HERRN ſprach
zu ihm: Warum haſt du deine eſelin ge—
ſchlugen nun dreymal? Siehe, Jch bin
ausgegangen, daß ich dir wiederſtehe:
denn der weg iſt vor mir verkehrt.

33. Und die eſelin hat mich geſehen, und

mir dreymal gewichen: ſouſt, wo ſie
nicht vor mir gewichen hatte, ſo wolt
ich dich auch ietzt erwurget, und die eſe
lin lebendig behalten haben.

34. Da ſprach Bileam zu dem engel des
HERRN: Jch habe geſündiget, denn
ich habs nicht gewuſt, daß Du mir eutge
gen ſtundeſt im wege; und nun, ſo dirs
nicht gefallet, will ich wieder umkehren.

35 Der engel des HERNN ſprach zu
ihm: Zeuch hin mit den mannern; aber
nichts anders, denn was ich zu dir ſa
gen werde, ſolt du reden. Alſo zog Bi
leam mit den furſten Balak.

36. Da Balak horete, daß Bileam kam:
zog er aus ihm entgegen in die ſtadt der
Moabiter, die da lieget an der grentze Ar
non, welcher iſt an der auſſerſten grentze.

37. und ſprach zu ihm: Hab ich nicht
zu dir geſandt, und dich fordern laſſen?
Warum biſt du denn nicht zu mir kom—
men? Meineſt du, ich konte dich nicht
ehren?

38. Bileam antwortete ihm: Siehe, ich

bin kommen zu dir; aber wie kann ich
etwas anders reden? Denn das mir GOtt
in den mund gibt, das muß ich reden.

39. Alſo zog Bileam mit Balak, und
kamen in die gaſſenſtadt.

40. Und Balak opferte rinder und ſcha
fe; und ſandte nach Bileam, und nach
den furſten, die bey ihm waren.

Das 23 Canitel.
Bileams fluch in einen ſegen veiwandelt.

a4r. 1 1Nd des morgens nahm Balak den
U Bileam, und fuhrete ihn hin auf

die hohe* Baal: daß er von dannen ſehen
konte, bis zu ende des volcks. *c. 25,3.

Cap. 23. v. 1. Und Bileam ſprach zu
Balak: Baue muir hie ſieben altare,
und ſchaffe mir her ſieben farren, und

ſieben widder. *v. 29.
2. Balak that, wie ihm Bileam ſag

te; und beyde Balak und Bileam opfer
ten ie auf einem altar einen farren uud
einen widder.

Zz. und Bileam ſprach zu Balak: Trit

bey dein brandopfer; ich will hingehen,
ob vielleicht mir der HERR begegne, daß
ich dir anſage, was er mir zeiget. Und
ging hin eilend. *v. 15.

4. Und GOtt begegnete Bileam; er
aber ſprach zu ihm: Sieben altare hab
ich zugerichtet, und ie auf einem altar ei
nen farren und einen widder geopfert.

5. Der HERR aber gab das wort dem
Bileam in den mund, und ſprach: Gehe
wieder zu Balak, und rede alſo.

6. Und da er wieder zu ihm kam:
ſiehe, da ſtund er bey ſeinem brandopfer,
ſamt allen furſten der Moabiter.

7. Da hub er an ſeinen ſpruch, und
ſprach: Aus Syrien hat mich Balak, der
Moabiter konig, holen laſſen, von dem
gebirge gegen dem aufgang: komm, ver

fluche mir Jacob; komm, ſchilt Jſrael.
z. Wie ſoll ich fluchen, dem GOtt nicht

fluchet? Wie ſoll ich ſchelten, den der
HERR nicht ſchilt?

9. Denn von der hohe der felſen ſehe
ich ihn wohl, und von den hugeln ſchaue
ich ihn. Siche, das volck wird beſon
ders wohnen. und nicht unter die hei
den gerechnet werden.

jo. Wer
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10. Wer kann zehlen den ſtaub Ja
tob, und die zahl des vierten theils
Jſrael? Meine ſeele muſſe ſterben des to
des der gerechten, und mein ende wer
de wie dieſer ende. *1Moſ. 28, 14.

c. 46, 3. t Pf. 37, 37.
i. Da ſprach Balak zu Bileam: Was

thuſt du an mir? Jch habe dich holen
laſſen, zu fluchen meinen feinden; und
ſiehe, du ſegneſt.

12. Er antwortete, und ſprach: *Muß
ich nicht das halten und reden, das mir der

HERR in den mund gibt? *c. 22, 38.
z. Balak ſprach zu ihm: Komm doch

mit mir an einen andern ort, von dannen
du ſein ende ſeheſt, und doch nicht gantz
ſeheſt; und fluche mir ihm daſelbſt.

14. Und er fuhrete ihn auf einen freyen
platz, auf der hohe Pisga: und bauete
ſieben altare, und opferte ie auf einem
altar einen fanren, und einen widder.

15. Und ſprach zu Balak: Trit alſo bey
dein brandopfer, Ich will dort warten.

16. und der HERR begegnete Bileam,
und gab ihm das wort in ſeinen mund,
und ſprach: Gehe wieder zu Balak, und
rede alſo.

17. und da er wieder zu ihm kam, ſiehe,

da ſtund er bey ſeinem brandopfer, ſamt den
furſten der Moabiter. Und Balak ſprach
zu ihm: Was hat der HERR aeſagt?

18. Und er hub an ſeinen ſpruch, und
ſprach: Stehe auf, Balak, und hore; nim
zu ohren, was ich ſage, du ſohn Zipor.

19. GOtt iſt nicht ein menſch, daß
er luge, noch ein menſchenkind, daß
ihn etwas gereue. Solte ER etwas
ſagen, und nicht thun? Solte ER
etwas reden, und nicht halten?

»1 Sam. i5, 29. Tit. 1, 2.
20. Sicehe, zu ſegnen bin ich herbracht:

ich ſegne, und kanns nicht wenden.
21. Man ſiehet keine muhe in Jacob,

und keine arbeit in Jſrael. Der HERR,
ſein GOtt, iſt bey ihm: und das trom
meten des konigs unter ihm.

22. GOtt* hat ſie aus Egypten gefuh
ret, ſeine freudigkeit iſt wie eines einhorns.

»c.24, 8.  Moſ. 33, 17.
Z3. Denn es iſt kein zauberer in Jacob,

und kein wahrſager in Jſrael. Zu ſeiner
jeit wird man von Jacob ſagen, und von
Jſrael, welche wunder GOtt thut.

24. Siehe, das volck wird aufſtehen
wie ein junger lowe; und wird ſich erhe

ben wie ein lowe: es wird ſich nicht legen,
bis es den raub freſſe, und das blut der er
ſchlagenen ſauffe. *c. 24,9. 1Moſ. 49, 9.

25. Da ſprach Balak zu Bileam: Du
ſolt ihm weder fluchen noch ſegnen.

26. Bileam antwortete, und ſprach zu

Balak: *Hab ich dir nicht geſagt, alles,
was der HERR reden wurde, das wurde
ich thun? *c. 22, 38.

27. Balak ſprach zu ihm: Komm doch,
ich will dich an einen andern ort fuhren;
obs vielleicht GOtt gefalle, daß du da
ſelbſt ſie mir verflucheſt.

28. Und er fuhrete ihn auf die hohe des
berges Peor, welcher gegen die wuſte ſichet.

29. Und Bileam ſprach zu Balak:
Baue mir hie ſieben altare, und ſchaffe
mir ſieben farren und ſieben widder.

3o. Balak that, wie Bileam ſagte,
und opferte ie auf einem altar einen far
ren und einen widder.

Das 24 Capitel.
Bileama weiſſagung von dem ſtern aus Jacob.

J. nun Bileam ſahe, daß es dem
HExRIRN gefiel, daß er Jſrael

ſegnete: ging er nicht hin, wie vormals,
nach den zauberern, ſondern richtete ſein
angeſicht ſtracks zu der wuſten;

2. Hub ſeine augen auf, und ſahe
Jſrael, wie ſie lagen nach ihren ſtam
men. Und der Geiſt GOttes kam auf ihn.

3. Und *er hub an ſeinen ſpruch, und
ſprach: Es ſaget Bileam, der ſohn Beor,
es ſaget der mann, dem die augen geoff—

net ſind; *c. 23,7. 18.4. Es ſaget der horer gottlicher rede,
der des allmachtigen offenbarung ſiehet,
dem die augen geoffnet werden, wenn er
nieder kniet.

5. Wier fein ſind deine hutten, Jacob,
und deine wohnungen, Jſrael!

6. Wie ſich die bache ausbreiten, wie
die garten an den waſſern: wie die hut
ten, die der HERR pflantzet, wie die ce
dern an den waſſern.

7. Es wird waſſer aus ſeinem eimer
flieſſen, und ſein ſame wird ein qroß waſ
ſer werden: ſein konig wird hoher wer
den denn Agag, und ſein reich wird ſich
erheben.

25 8.* GDit
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8. GoOtt hat ihn aus Egypten gefuhret,

ſeine freudigkeit iſt wie etines einhorns. Er

wird die heiden, ſeine verfolger, freſſen,
und ihre gebeine zermalmen, und mit ſei—

nen pfeilen zerſchmettern. *c. 23, 22.
9. Er hat ſich niedergeleget wie ein

lowe, und wie ein junger lowe: wer will
ſich wieder ihn aufleh.en? Geſegnet tſey,
der dich ſegnet: uad verflucht, der dir
flucht.* c.23,24. 1Moſ. 49,9. iMoſi2,/3.

10. Da ergrimmete Balak im zorn
wieder Bileam, und ſchlug die hande zu
ſammen, und ſprach zu ihm: Jch habe
dich gefordert, daß du meinen feinden
fluchen ſolteſt; und ſiehe, du haſt ſte nun

dreymal geſegnet. *c. 22, 27.
u. Und nun hebe dich an deinen ort. Jch

gedachte, ich wolte dich ehren: aber der
HERR hat dir die ehre verwehret.

r2. Bileam antwortete ihm: Hab ich
nicht auch zu deinen boten geſagt, die du
zu mir ſandteſt, und geprochen;

13. Wenn mir Balak ſein haus voll
ſilber und gold gabe, ſo konte ich doch vor

des HERRN wort nicht uber, boſes
oder guts zu thun, nach meinem hertzen;
ſondern was der HERR reden wurde,
das wurde ich auch reden? *c. 22, 18.

14. Und nun ſiehe, wenn ich zu mei
nem volck ziehe: ſo komm, ſo will ich
dir rathen, was dis volck deinem volck
thun wird zur letzten zeit. *c. 31,7. 16.

15. Und er hub an ſeinen ſpruch, und
ſprach: Es ſagt Bileam, der ſohn Beor,
es ſagt der mann, dem die augen gtoff—

net ſind; *C. 23,7. 18.16. Es ſaget der horer gottlicher re
de, und der die erkentniß hat des hoch
ſten, der die offenbarung des allmachti
gen ſiehet, und dem die augen geoffnet
werden, wenn er nieder kniet.

17 Jch werde ihn ſehen, aber ietzt
nicht: ich werde ihn ſchauen, aber nicht

von nahen. Es wird ein ſtern aus
Jacob aufgehen, und ein ſcepter
aus Jſrael aufkoninien: und wird
zerſchmettern die furſten der Moa—
biter, und verſtoren alle kinder
Seth. *Matth. 2,2.18. Edom wird er einnehmen, und Seir
wird ſeinen feinden unterworfen ſeyn:
Jſrael aber wird ſieg haben. 2 Sam. 84.

19. Aus Jacob wird der herrſcher
kommen: und umbringen, was ubrig
iſt von den ſtadten. *Mich.5,2.

20. Und da er ſahe die Amalckuer,
hub er an ſeinen ſpruch, und ſprach:
Amalek, die erſten unter den heiden;
abtr“ zuletzt wirſt du gar umkommen.

*2 Moſ. 17, 14. c.21. Und da er ſahe die* Keniter, hub
er an ſeinen ſpruch, und ſprach: Veſt iſt
deine wohnung, und haſt dein neſt in ei
nen fels gelegt. *Richt.n,i6. 1Sam.15,6.

22. Aber, o Kain, du wirſt verbrant
werden, wenn Aſſur dich gefangen weg—
fuhren wird.

23. Und hub abermal an ſeinen ſpruch,
und ſprach: Ach, wer wird leben, wenn
GOtt ſolches thun wird?

24. Und ſchiffe aus Chitim werden
verderben den Aſſur und Eber: er aber
wird auch umkommen.

25. Und Bileam“ machte ſich auf, und
zog hin, und kam wieder an ſeinen ort:
und Balak zog ſeinen weg. *c. z1,8. 16.

2 Sam. 17, 23.

Das 2s Capitel.
Abgotteren und hurereny wird ernſtlich geſtrafft.

1.* 1Nd Jſrael wohnett in* Sittim. Und
das volck hub an zun huren mit der

Moabiter tochtern: *c. 33, 49
2. Welche luden das* volck zum opfer

ihrer gotter. Und das volck aß, und
betete ihre gotter an. *c. 31, 16.

Yſ. 106, 28. ſa.
3. Und Jſrael hengete ſich an den Baal

Peor. Da ergrimmete der zorn des
HERRN uber Jſrael, *5 Moſ. 4,3.

Joſ. 22, 17. Hoſ. 9, 10.4. Und ſprach zu Moſe: Nim alle
oberſten des volcks, und* henge ſie dem
HERNRN an die ſonne; auf daß der grim
mige zorn des HERRN von Jſtrael ge
wandt werde. *2 Sam. 21,6. 9.

5. Und Moſe ſprach zu den richtern
Jſrael: Erwurge ein ieglicher ſeine leu
te, die ſich an den BaalPeor gehenget
haben.

6. Und ſiehe, ein mann aus den kin
dern Jſrael kam, und brachte unter ſei
ne bruder eine Midianitin, und ließ Mo
ſe zuſehen, und die gantze gemeine der
kinder Jſrael, die da weineten vor. der
thur der hutte des ſtifts.
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7. Da das ſahe* Pinchas, der ſohn

Eleaſar, des ſohns Aaron, des prieſters:
ſtund er auf aus der gemeine, und nahm

einen ſpieß in ſeine hand; *Pſ. 1o6, zo.
8. Und ging deniJſraelitiſchen mann nach

hinein in den hurenwinckel, und durchſtach
ſie beyde, den Jſraelitiſchen mann und das
weib, durch ihren bauch. Da horete die
plage auf von den kindern Jſrael.

9. Und *es wurden getodtet in der plage
vier und zwantzig tauſend. *1Cor. 1o, g.

10. Und der HERR redete mit Moſe,
und ſprach:
Ir. Pinehas, der ſohn Eleaſar, des ſohns Aa
ron, des prieſters, hat meinen grimm von
den kindern Jſrael gewendet, durch ſeinen
*eifer um mich, daß nicht ich in meinem ei
fer die kinder Jſrael vertilgete.“ 2 Cor. ar,2.

12. Darum ſage: Siehe, ich* gebe ihm
meinen bund des friedes; *Sir. 45,30.

13. Und er ſoll haben, und ſein ſame
nach ihm, den bund eines ewigen prieſter
thums, darum, daß er fur ſeinen GOtt ge
eifert und die kinder Jſrael verſohnet hat.

14. Der Jſraelitiſche mann aber, der
erſchlagen ward mit der Midianitin, hieß
Simri, der ſohn Salu, ein furſt im
hauſe des vaters der Simeoniter.

15. Das Midianitiſche weib, das auch
erſchlagen ward, hieß Casbi, eine tochter
*Zur, der ein furſt war eines geſchlechts

unter den Midianitern. xæc. Z1, 8.
16. Und der HERR redete mit Moſe,

und ſprach:
177 Thut“ den Midianitern ſchaden,

und ſchlaget ſie; *c. Z1, 2.
18. Denn ſie haben euch* ſchaden gethan

mit ihrem liſt, den ſie euch geſtellet haben
durch den Peor, und durch ihre ſchweſter
Casbi, die tochter des furſten der Midia
niter, die erſchlagen iſt am tage der pla
ge, um des Peors willen, und die pla
ge darnach kam. *Offenb. 18, 6.

Das 26 Capitel.
Das Judiſche volck wird von neuen gezehlet,

1. 1 INd der HERRſprach zu Moſe, und
Eleaſar, dem ſohn des prieſters

Aaron:
2. Nim die* ſumma der gantzen gemeine

der kinder Jſrael, von zwantzig jahren und
druber, nach ihrer vater hauſern, alle, die
ins heer zuzichen tugen in Jſrael. *c. 1,2.

3. Und Moſe redete mit ihnen, ſamt
Eleaſar, dem prieſter, in dem gefilde der
Moabiter, an dem Jordan gegen Jericho:

4. Die zwantzig jahr alt waren und
druber, wie der HERR Moſe geboten
hatte, und den kindern Jſrael, die aus
Egypten gezogen waren.

5. Ruben, der erſtgeborne Jſrael. Die
kinder Ruben aber waren Hanoch, von
dem das geſchlecht der Hanochiter kommt:
Pallu, von dem das geſchlecht der Pal
luiter kommt: *2Moſ.6, 14. ic.

6. Hezron, von dem das geſchlecht der
Hezroniter kommt: Charmi, von dem
das geſchlecht der Charmiter komnit.

7. Das ſind die geſchlechte von Ruben:
und ihre zahl war drey und viertzig tau
ſend, ſieben hundert und dreyßig.

8. Aber die kinder Pallu waren Eliab.
9. Und die kinder Eliab waren Nemuel,

und Dathan, und Abiram. Das iſt“ der
Dathan und Abiram, die vornehmlichen
in der gemeine, die ſich wieder Moſen und
Aaron auflehneten in der rotte Korah:
da ſie ſich wieder den HERRN aufleh

neten, c. 16, 1. 2. ic.1o. Und die *erde ihren mund auffhat,
und ſie verſchlang mit Korah, da die rot
te ſtarb; da das feuer zwey hundert und
funftzig manner fraß, und wurden ein zei

chen. *c.G,31.32. 5Moſ.ii,6. Pſ.iob,n7.
II. Aber die kinder Korah ſturbeu nicht.
12. Die kinder Simeon in ihren ge

ſchlechten waren: Nemuel, daher kommt
das geſchlecht der Nemueliter; Jamin,
daher kommt das geſchlecht der Jaminiter;
Jachin, daher das geſchlecht der Jachi
niter kommt; *1Moſ. 46, 10.

13. Serah, daher das geſchlecht der
Serahiter kommt; Saul, daher das ge
ſchlecht der Sauliter kommt.

14. Das ſind die geſchlechte von* Si
meon, zwey und zwantzig tauſend und

zwey hundert. *C. 1, 23.15. Die kinder Gad in ihren geſchlech—
ten waren: Ziphon, daher das geſchlecht
der Ziphoniter kommt; Haggi, daher das
geſchlecht der Haggiter kommt; Suni, da
her das geſchlecht der Suniter kommt;

16. Oſni, daher das geſchlecht der Oſni
ter kommt; Eri, daher das geſchlecht
der Eriter kommt;

17. Arod,
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17. Arod, daher das geſchlecht der Aro

diter kommt; Ariel, daher das geſchlecht
der Arieliter kommt.

18. Das ſind die geſchlechte der kinder
Gad, an ihrer zahl viertzig tauſend und
funf hundert.

19. Die kinder Juda, Ger und Onan,
welche beyde ſturben im lande Canaan.

20. Es waren aber die kinder Juda
in ihren geſchlechten: Sela, daher das
geſchlecht der Selaniter kommt; Pertz,
daher das geſchlecht der Pereziter kommt;

Serah, daher das geſchlecht der Sera
hiter kommt.

21. Aber die kinder Perez waren: Hez
ron, daher das geſchlecht der Hezroniter
kommt; Hamul, daher das geſchlecht der
Hamuliter kommt. Rutha4,18. 1Chr. 2,5.

22. Das ſind die geſchlechte Juda, an
ihrer zahl, ſechs uiid ſiebentzig tauſend
und funf hundert.

23. Die kinder Jſaſchar in ihren geſchlech

ten waren: Thola, daher das geſchlecht
der Tholaiter kommt; Phuva, daher das
geſchlecht der Phuvaniter kommt;

24. Jaſub, daher das geſchlecht der
Jaſubiter kommt; Simron, daher das
geſchlecht der Simroniter kommt.

25. Das ſind die geſchlechte Jſaſchar,
an der zahl vier und ſechtzig tauſend und
drey hundert.

26. Die kinder Sebulon in ihren ge
ſchlechten waren: Sered, daher das' ge
ſchlecht der Sarditer kommt; Elon, da
her das geſchlecht der Eloniter kommt;
Jaheleel, daher das geſchlecht der Jahe
leeliter kommt.

27. Das ſind die geſchlechte Sebulon,
an ihrer zahl ſechtzig tauſend und funf
hundert.

28. Die kinder Joſeph in ihren geſchlech

ten waren: Manaſſe und Ephraim.
29. Die kinder aber Manaſſe waren:

Machir, dahtr kommt das geſchlecht
der Machiriter; Machir zeugete Gilead,
daher kommt das geſchlecht der Gilea
diter.

30. Dis ſind aber die kinder Gilead:
Hieſer, daher kommi das geſchlecht der
Hieſeriter; *Helek, daher kommt das ge
ſchlecht der Heletiter; *Joſ. 17, 2.

z1. Aſriel, daher kommt das geſchlecht

der Aſrieliter; Sichem, daher kommt das
geſchlecht der Sichemiter;

32. Smida, daher kommt das geſchlecht
der Smiditer;* Hepher, daher kommt das
geſchlecht der Hepheriter.*c. 27,1. c. 36,2.

33. Zelaphehad aber war Hephers ſohn,
und hatte keine ſohne, ſondern* tochter:
die hieſſen Mahela, Noa, Hagla, Mil—

ca und Thirza. *c. 27,1J.
34. Das ſind die geſchlechte Manaſſt/

an ihrer zahl, zwey und funftzig tauſend
und ſieben hundert.

zz. Die kinder Ephraim in ihren ge
ſchlechten waren: Suthelah, daher kommt

das geſchlecht der Suthelahiter; Becher,
daher kommt das geſchlecht der Becheri
ter; Thahan, daher kommt das geſchlecht
der Thahaniter.

36. Die kinder aber Suthelah waren:
Eran, daher kommt das geſchlecht der
Eraniter.

37. Das ſind die geſchlechte der kinder
Ephraim, an ihrer zahl zwey und dreyſ
ſig tauſend und funf hundert. Das ſind
die kinder Joſeph in ihren geſchlechten.

38. Die kinder Benjamin in ihren ge
ſchlechten waren: Bela, daher kommt
das geſchlecht der Belaiter; Asbel, da
her kommt das geſchlecht der Asbeliter;
Ahiram, daher kommt das geſchlecht der
Ahiramiter;

3z9. Supham, daher kommt das ge
ſchlecht der Suphamiter; Hupham, daher
kommt das geſchlecht der Huphamiter.

40. Die kinder aber Bela waren: Ard
und Naemin, daher kommt dasgeſchlecht
der Arditer und Naemaniter.

41. Das ſind die kinder Benjamin in
ihren geſchlechten, an der zahl funf und
viertzig tauſend und ſechs hundert.

42. Die kinder Dan in ihren geſchlech
ten waren: Suhan, daher kommt das
geſchlecht der Suhamiter.

43. Das ſind die geſchlechte Dan in
ihren geſchlechten, und waren alleſamt
an der zahl vier und ſechtzig tauſend und

vier hundert.
44. Die kinder Aſſer in ihren geſchlech

ten waren: Jemna, daher kommt das ge
ſchlecht der Jemniter; Jeswi, daher kommt

das geſchlecht der Jeswiter; Bria, daher
kommt das geſchlecht der Briiter.

45. Aber
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45. Aber die kinder Bria waren: He

ber, daher konimt das geſchlecht der He
briter; Melchiel, daher kommt das ge
ſchlecht der Melchieliter.

46. Und die tochter Aſſer hieß Sarah.
47. Das ſind die geſchlechte der kinder

Aſſer, an ihrer zahl drey und funftzig
tauſend und vier hundert.

48. Die kinder Naphthali in ihren ge
ſchlechten waren: Jaheziel, daher kommt

das geſchlecht der Jahezieliter; Gu
ni, daher kommt das geſchlecht der Gu

niter; *1Chron.8, 13.49. Jezer, daher kommt das geſchlecht
der Jezeriter; Sillem, daher kommt das

geſchlecht der Sillemiter.
50. Das ſind die geſchlechte von Naph

thali, an ihrer zahl funf und viertzig tau
ſend und vier hundert.

5i. Das iſt die ſunmma der kinder Jſrael,
ſechs mal hundert tauſend, ein tauſend
ſieben hundert und dreyßig.

52. Und der HERR redete mit Moſe,
und ſprach:53. Dieſen ſolt du das land austheilen

zum erbe nach der zahl der namen.
54. Vielen* ſolt du viel zum erbe geben,

und wenigen wenig: ieglichen ſoll man ge
ben nach ihrer zahl.* c. 33,54. 1Moſ. 47 12.

55. Doch ſoll man das land durchs loos
theilen: nach den namen der ſtamme ihrer
vater ſollen ſie erbe nehmen. *c. 33, 54. c.

56. Denn nach dem“ loos ſolt du ihr
erbe austheilen, zwiſchen den vielen und

wenigen. *Joſ. 14, 2.57. Und das iſt die ſumma der Levi
ten in ihren geſchlechten: Gerſon, daher
das geſchlecht der Gerſoniter; Kahath,
daher das geſchlecht der Kahathiter;
Merari, daher das geſchlecht der Mera
riter. *2 Moſ. 6, 16. 4 Moſ. 3, 16. r758. Dis ſind die geſchlechte Levi: Das

geſchlecht der Libniter, das geſchlecht der

Hebroniter, das geſchlecht der Maheli
ter, das geſchlecht der Muſiter, das ge
ſchlecht der Korahiter. Kahath zeugete
Amram.

59. Und Amrams weib hieß Jochebed,
eine tochter Levi, die ihm geboren ward
in Egypten: und ſie gebar dem Amram,
Aaron und Moſen, und ihre ſchweſter

Mirjam. F2 Moſ. 2, 1. ic.

60o. Dem Auron aber ward geboren
Nadab, Abihu, Eleaſar und Jihamar.

61. Nadab aber und Abihu ſturben,
da ſie fremd feuer opferten vor dem
HERRN. *3 Moſ. 10, 1. 2. c.

62. Und ihre ſumma war drey und
zwantzig tauſend, alle mannlein, von ei
nem monden an und druber. Denn ſie
wurden nicht gezehlet unter die kuder
Jſrael: denn man gab ihnen kein erbe
unter den kindern Jſrael.

63. Das iſt die ſumma der kinder Jſrael,
die Moſe und Eleaſar, der prieſter, zeh
leten im gefilde der Moabiter, an dem
Jordan gegen Jericho.

64. Unter welchen war keiner aus der
ſumma, da Moſe und Aaron, der prie
ſter, die kinder Jſrael zehleten in der wu

ſten Sinai.
65. Denn der HERR hatte ihnen ge

ſagt, ſie ſolten des todes ſterben in der
wuſten: Und blieb keiner uber, ohne Ca
leb, der ſohn Jephunne, und Joſua,
der ſohn Nun. *c. 14, 23. ic.

Das 27 Capitel.
Geſetz von erbautern: Joſua an Moſe ſtatt zum

furſten des volcks geordnet.

1.] INd die tochter Zelaphehad, des
x ſohns Hepher, des ſohns Gilead,

des ſohns Machir, des ſohns Manaſ—
ſe, unter den geſchlechten Manaſſe, des
ſohns Joſeph, mit namen Mahela, Noa,
Hagla, Milca und Thirza, kamen her
zu; *c. 26, 33. c. 36,2. Joſ. 7, 3.

2. Und traten vor Moſe, und vor
Eleaſar, den prieſter, und vor die fur
ſten und gantze gemeine, vor der thur
der hutte des ſtifts, und ſprachen:

z. Unſer vater iſt geſtorben in der wu
ſten, und war nicht mit unter der gemei
ne, die ſich wieder* den HERRN empo
reten in der rotte Korah, ſondern iſt an
tſeiner ſunde geſtorben, und hatte kei
ne ſohne; *c. 16,2.  c. 16, 29.

4. Warum ſoll denn unſers vaters
name unter ſeinem geſchlechte unterge
hen, ob er wol keinen ſohn hat? Gebet
uns auch ein gut unter unſers vaters
brudern.

5. Moſe brachte ihre ſache vor den

HERRN. *3Moſ. 24, 12.6. Und der HERR ſprach zu ihm:
7. Die
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7. Die tochter Zelaphehad haben recht

geredt; du ſolt ihnen ein erbgut unter
ihres vaters brüdern geben, und ſolt ihres
vaters erbe ihnen zuwenden. *c. 36, 2.

g. Und ſage den kindern Jſrael: Wenn
iemand ſtirbt, und hat nicht ſohne, ſo ſollt
ihr ſein erbe ſeiner tochter zuwenden.

9. Hat er keme tochter, ſollt ihrs ſei
nen brudern geben.

10. Hat er keine bruder, ſollt ihrs ſei
nen vettern geben.

I1. Hat er nicht vettern: ſollt ihrs ſeinen
nachſten freunden geben, die ihn angeho

ren in ſeinenigeſchlecht, daß ſie es einneh
men. Das ſoll den kindern Jſrael* ein ge
ſetz und recht ſeyn, wie der HERR Moſ
geboten hat. *c. 1o, 8. c. 19, 10

12. Und der HERR ſprach zu Moſe
*Steig auf dis gebirge Abarim, und be
ſiehe das land, das ich den kindern Jſrae
geben werde. *s Moſ. 32, 48. 49

13. Und wenn du es geſehen haſt, ſolt du
dich ſamlen zu deinem volck, wie dein
bruder Aaron* verſamlet iſt: *c. 20, 28.

14. Dieweil ihr meinem wort unge
horſam geweſen ſeyd in der wuſten Zin,
uber dem hader der gemeine, da ihr mich
heiligen ſoltet durch das waſſer vor ihnen.
Das iſt das haderwaſſer zu Kades in der
wuſten Zin. *c. 2o, 12. ic.

1z. Und Moſe redete mit dem HERRN,

und ſprach:
16. Der HERR, der GOtt uber alles

lebendige fleiſch, wolte einen mann ſetzen
uber die gemeine, *c. 16, 22.

17. Der* vor ihnen her aus und einge
he, und ſie aus und einfuhre; daß die ge
meine des HERNN nicht ſey wie die ſcha
fe ohne hirten. *5Moſ. 31,2. c. 34,9.

18. Und der HENR ſprach zu Moſe:*
Nim Joſua zu dir, den ſohn Nun, der ein
mann iſt, in dem der Geiſt iſt, und lege dei
ne hande auf ihn; *5Moſ. 3, 21.

19. Und ſtelle ihn vor den prieſter Elea
ſar, und vor die gantze gemeine, und gebeut

ihm vor ihren augen; *Geſch.b, G.
20. Und *lege deine herrlichkeit auf ihn,

daß ihm gehorche die gantze gemeine der
kinder Jſrael. *2 Koön. 2, 10. I5j.

21. Und er ſoll treten vor den prieſter
Eleaſar: der ſoll fur ihn rathfragen, durch
die* weiſe des lichts vor dem HERRN.

Das 4 Buch (Cap.27.28.) au Moſe ſtatt.
—ÛNach deſſelben munde ſollen aus und ein

ziehen, beyde er und alle kinder Jſrael
mit ihm, und die gantze gemeine.

*2 Moſj. 28, 30. tc.22. Moſe *that, wit ihm der HERR
geboten hatte: und nahm Joſua, und ſtel
lete ihn vor den prieſter Eleaſar, und vor
die gantze gemeine; *2 Moſ. 40, 16.

23. Und *legte ſeine hand auf ihn, und
gebot ihm, wie der HERR mit Moſe ge
redt hatte. *c. 8,10. Geſch. 8,17. 18.

Das 28 Capitel
Geſetz von viererleh opfern wiederholet.

1. 1 INd der HEdiR redete mit Moſt,
nund ſprach:
2. Gebeut den kindern Jſrael, unde ſprich zu ihnen: Die opfer meines brodts,

wæelches mein opfer des ſuſſen geruchs iſt,
ſollt ihr halten zu ſeinen zeiten, daß ihr mirs

er de  cetopfer, die ihr dem HERRNopfern ſollt;
*jahrige lammer, die ohne wandel ſind,
taglich zwey zum taglichen brandopfer;

22 Moſ. 29, 38. 39. Eir.4. Ein lamm des morgens, das an

der zwiſchen abends;
5. Dazu einen zehenten epha ſemmel

mehls zum ſpeisopfer mit ohl gemen
get, das geſtoſſen iſt, eines vierten theils

vom hin. *2Moſ.3,1.
6. Das iſt ein taglich brandopfer, das

ihr am berge Sinai opfertet, zum ſuſſen
geruch, ein ſeuer dem HERRN.

7. Dazu ſein tranckopfer, ie zu einem
lamm ein viertheil vom hin. Jm heilig
thum ſoll man den wein des tranckopfers

opfern dem HERRN.
8. Das ander lamm ſolt du zwiſchen

abends machen, wie das ſpeisopfer des
morgens: und ſein tranckopfer zum opfer
des ſüſſen geruchs dem HERRN.

9. Am ſabbathtage aber zwey jahrige
lammer ohne wandel, und zwo zehenten

ſemmelmehls, zum ſpeisopfer, mit ohl.
gemenget, und ſein tranckopfer.

10. Das iſt das brandopfer eines ieg
lichen ſabbaths, uber das tagliche brand
opfer, ſamt ſeinem tranckopfer.

ii. Aber des erſten tages eurer monden
ſollt ihr dem HERRN ein brandopfer
opfern, zween junge farren, Einen widder,
ſieben jahrige lammer ohne wandel:

a Undtul
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12. Und ie* drey zehenten ſemmelmehls

zum ſpeisopfer mit ohl gemenget, zu Ei—
nem farren: und zwo zehenten ſemmel
mehls zum ſpeisopfer mit ohl gemenget,

zu Einem widder: v. 20. 28.
13. Und ie einen zehenten ſemmelmehls

dum ſpeisopfer mit ohl gemenget, zu Ei—
nem lamme. Das iſt das brandopfer des
fuſſen geruchs, ein opfer dem HERRN.

14. Und ihr tranckopfer ſoll ſeyn, ein
halb hin weins zum farren, ein drittheil
hin zum widder, ein viertheil hin zum
lamm. Das iſt das brandopfer eines ieg
lichen monden im jahr.

15. Dazu ſoll man Einen ziegenbock
zum ſundopfer dem HERRN machen,
uber das tagliche brandopfer und ſein
tranckopfer. *c. 2q, 5. i1. 16. 22. 28. 31. Z8.

16. Aber am vierzehenten tage des
erſten monden iſt das paſſah dem
HERRN. *3Moſ.23,5.c.

17.* und am funfzehenten tage deſſelben
monden iſt feſt: Sieben tage ſoll man un

geſauert brodt eſſen. *3Moſ. 23,6.
18. Der erſte tag ſoll* heilig heiſſen, daß

ihr zuſammen kommet: keine dienſtarbeit

ſollt ihr darinnen thun. v. 25. 26.
19. Und ſollt dem HERRN brandopfer

thun, zween junge farren, Einen widder,
ſieben jahrige lammer ohne wandel:

20. Samt ihren ſpeisopfern; drey ze
henten ſemmelmehls mit ohl gemenget zu
Einem farren, und zwo zehenten zu dem

21. Und ie einen zehenten auf Ein
lamm unter den ſieben lammern:

22. Dazu Einen bock zum ſundopfer,
daß ihr verſohnet werdet.

23. Und ſollt ſolches thun am morgen,
uber das brandopfer, welches ein taglich
brandopfer iſt.

24. Nach dieſer weiſe ſollt ihr alle tage,
die ſieben tage lang, das brodt opfern, zum
opfer des ſuſſen geruchs dem HERRN,
uber das tagliche brandopfer, dazu ſein
tranckopfer.

25. Und der ſiebente tag ſoll bey euch
heilig heiſſen, daß ihr zuſammen kommet:
keine dienſtarbeit ſollt ihr darinnen thun.

26. Und der tag der *erſtlinge, wenn
ihr opfert das neue ſpeisopfer dem

HERRN, wenn eure wochen um ſind,
ſoll heilig heiſſen, daß ihr zuſammen
kommt: keine dienſtarbeit ſollt ihr drin
nen thun. *c. 23, 15. 16. 20.

27. und ſollt dem HERRN brand
opfer thun zum ſuſſen geruch zween junge
farren, Einen widder, ſieben jahrige

lammer: *c. 29, 2. 8.
28. Samt ihrem ſpeisopfer, drey zehen

ten ſemmelmehls mit ohl gemenget zu Ei
nem farren, zwo zehenten zu dem widder,

29. Und ie einen zehenten zu Einem
lamm der ſieben lammer:

30. Und Einen ziegenbock euch zu ver
ſohnen.

z1. Dis ſollt ihr thun uber das tagliche
brandopfer mit ſeinem ſpeisopfer: ohne
wandel ſolls ſeyn, dazu ihr tranckopfer.

Das 29 Capitel.
Anderer feſitage opfer.

1.1 INd der *erſte tag des ſiebenten mon
v den ſoll bey euch heilig heiſſen, daß

ihr zuſammen kommet; keine dienſtarbeit
ſollt ihr darinnen thun: es iſt euer trom

meten tag. *3 Moſ. 23, 24.
2. Und ſollt brandopfer thun zum ſuſ

ſen geruch dem HERRN, Einen jungen
farren, Einen widder, ſieben jahrige lam
mer, ohne wandel: *c. 28, 11. 19. 27.

3. Dazu ihr ſpeisopfer, drey zehenten
ſemmelmehls mit ohl gemenget zu dem
farren, zwo zehenten zu dem widder,

4. Und einen zehenten auf ein ieglich
lamm der ſieben lammer:

5. Auch Einen ziegenbock zum ſund
opfer, euch zu verſohnen; *c. 28,15. 22.

6. Ueber das brandopfer des monden,
und ſein ſpeisopfer, und uber das tagliche
brandopfer, mit ſeinem ſpeisopfer, und
mit ihrem* tranckopfer, nach ihrem recht
zum ſuſſen geruch. Das iſt ein vopfer dem

HERRN. *c. 28, 14.7. Der zehente tag dieſes ſiebenten
monden ſoll bey euch auch heilig heiſſen,
daß ihr zuſammen kommt; und ſollt eure
leiber caſteien, und keine arbeit drinnen

thun: *g Moſ. 16, 29. 3o. ic.
8g. Sondern  brandopfer dem HERRN

zum ſuſſen geruch opfern, Einen jungen
farren, Einen widder, ſieben jahrige
lammer, ohne wandel, v. 2.

9. Mit

—e
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9. Mur ihrtn ſpewopfern, drey zehen
ten ſemmelniehls mit ohl gemenget zu
dem farren, zwo zehenten zu dem widder,

1o. Und einen zehenten ie zu einem der
ſieben lammer:

i. Dazu Sinen* ziegenbock zum ſund
opfer, uber das ſundopfer der verſoh—
nung, und das tagliche brandopfer, mit
ſeinem ſpeisopfer, und mit ihrem tranck

opfer. *3 Moſ. 16, 21.
12.* Der funfzehente tag des ſiebenten

monden ſoll bey euch heilig heiſſen, daß ihr
zuſammen tommt: keme dienſtarbeit ſollt

ihr darinnen thun, und ſollt dem y ERRiN
ſieben tage feiren. 3Moſ.23,34. Joh.72.

13. Und ſollt dem HERDiM brand
opfer thun, zum opfer des ſuſſen geruchs
dem HEdiRN;, dreyzehen junge farren,
*zween widder, vierzehen jahrige lammer

ohne wandel: *v. 17. 20. 23.
14. Samt ihrem ſpeisopfer, drey zehen

ten ſemmelmehls mit ohl gemenget, ie zu

einem der dreyzehen farren, zween ze—
henten ie zu einem der zween widder,

15z. Und einen zehenten ie zu einem der
vierzehen lammer:

16. Dazu Einen ziegenbock zum ſund
opfer, uber das tagliche brandopfer, mit
ſeinem ſpeisopfer, und ſeinem tranckopfer.

17. Am andern tage, zwolf junge far
ren, zween widder, vierzehen jahrige
lammer, ohne wandel;

18. Mit ihrem ſpeisopfer und tranckopfer
zu den farren, zu den widdern, und zu den
jammern, in ihrer zahl, nach dem recht:

19. Dazu Einen ziegenbock zum ſund
opfer, uber das tagliche brandopfer, mit ſei
nem ſpeisopfer, und mit ihrem tranckopfer.

20. Am dritten tage elf farren, zween
widder, vierzehen jahrige lammer, ohne
wandel;

21. Mit ihren ſpeisopfern und tranck
opfern, zu den farren, zu den widdern,
und zu den lammern, in ihrer zahl, nach
dem recht:

22. Dazu Einen bock zum ſundopfer,
uber das tagliche brandopfer, mit ſeinem
ſpeisopfer, und ſeinem tranckopfer.

23. Am vierten tage zehen farren, zween
widder, vierzehen jahrige lammer, ohne

wandel;

24. Samt ihren ſpeisopfern und trancko
pfern, zu den farren, zu den widdern, und zu
den lammern, in ihrer zahl, nach dem recht:

25. Dazu Einen ziegenbock zum ſund
opfer, uber das tagliche brandopfer, mit
ſeinem ſpeisopfer, und ſeinem tranckopfer.

26. Am funften tage neun farren,
zween widder, vierzehen jahrige lammer,
ohne wandel;

27. Samt ihren ſpeisopfern und tranck
opfern, zu den farren, zu den widdern,
und zu den lammern, in ihrer zahl, nach
dem recht:

28. Dazu Sinen bock zum ſundopfer/
uber das tagliche brandopfer, mit ſeinem
ſpeisopfer, und ſeinem tranckopfer.

29. Am ſechſten tage acht farren, zween
widder, vierzehen jahrige lammer, ohne
wandel;

3zo. Samt ihren ſpeisopfern und tranck
opfern, zu den farren, zu den widdern,
und zu den lammern, in ihrer zahl, nach
dem recht:

31. Dazu Einen bock zum ſundopfer,
uber das tagliche brandopfer, mit ſeinem
ſpeisopfer, und ſeinem tranckopfer.

32. Am ſiebenten tage ſieben farren,
zween widder, vierzehen jahrige lammer,
ohne wandel;

33. Samt ihren ſpeisopfern und tranck
opfern, zu den farren, zu den widdern,
und zu den lammern, in ihrer zahl, nach
dem recht:

34. Dazu Einen bock zum ſundopfer,
uber das tagliche brandopfer, mit ſeinem
ſpeisopfer, und ſeinem tranckopfer.

35. Am achten tage ſoll der tag der
verſamlung ſeyn: keine dienſtarbeit ſollt

ihr darinnen thun. *3 Moſ. 23, 36.
36. Und ſollt brandopfer opfern zum

opfer des ſuſſen geruchs dem HERRN,
Einen farren, Einen widder, ſieben
jahrige lammer, ohne wandel;

37. Samt ihren ſpeisopfern und tranck
opfern, zu dem farren, zun dem widder,
und zu den lammern, in ihrer zahl, nach
dem recht:

38. Dazu Einen bbck zum ſundopfer,
uber das tagliche brandopfer, mit ſeinem
ſpeisopfer, und ſeinem tranckopfer.

39. Solches ſollt ihr dem HERRN
thun



Wie gelubde verbinden, (Cap. 3o. z1.) Moſe. oder nicht verbinden. 177
thun auf eure feſte: ausgenommen, was
ihr gelobet und freywillig gebet, zu brand
opfern, ſpeisopfern, tranckopfern und
danckopfern.

Cap. zo. v. Und Moſe ſagte den kin
dern Jſrael alles, was ihm der HERR
geboten hatte.

Das 30 Capitel.
biggon geluübden, wie ſie verbinden, oder nicht ver—

2. IRd Moſe redete mit den furſten
v der ſtamme der kinder Jſrael, und

J

ſprach: Das iſts, das der HERR ge
boten hat.

3. Wenn iemand dem HERRN ein
gelubde thut, oder einen eid ſchweret,
daß er ſeine ſeele verbindet: der ſoll ſein
wort nicht ſchwachen; ſondern alles thun,
wie es zu ſeinem munde iſt ausgegangen.

23 Moſ. 22,2. 5 Moſ. 23,21. Pred.4. Wenn ein weibsbild dem HEdhrn

ein gelubde thut, und ſich verbindet, weil
ſie in ihres vaters hauſe, und im magd
thum iſt;

5. Und ihr gelubd und verbundniß,
das ſie thut uber ihre ſeele, kommt vor ih
ren vater, und er ſchweiget dazu: ſo gilt
alle ihr gelubde, und alle ihr verbundniß,
des ſie ſich uber ihre ſeele verbunden hat.

6. Wo aber ihr vater wehret des ta
ges, wenn ers horet: ſo gilt kein gelubd
noch verbundniß, des ſie ſich uber ihre
ſeele verbunden hat; und der HERR
wird ihr gnadig ſeyn, weil ihr vater ihr
gewehret hat.

7. Hat ſie aber einen mann, und hat
ein gelubd auf ihr, oder entfahret ihr
aus ihren lippen ein verbundniß uber ih

re ſeele;8g. Und der mann norets, und ſchwei
get deſſelben tages ſtille: ſo gilt ihr ge
lubd und verbundniß, des ſie ſich uber
ihre ſeele verbunden hat.

9. Wo aber ihr mann wehret des ta
ges, wenn ers horet: ſo iſt ihr gelubde
los, das ſie auf ihr hat, und das ver
bundniß, das ihr aus ihren lippen ent
fahren iſt uber ihre ſtele; und der HERR
wird ihr gnadig ſryn.

10. Das gelubd einer witwen und ver
ſtoſſenen, alles, wes ſie ſich verbindet
uber ihre ſeele, das gilt auf ihr.

i1. Wenn iemands geſinde gelobet,
oder ſich mit einem eide verbindet uber
ſeine ſeele;

12. Und der hausherr horets, und
ſchweiget dazu, und wehrets nicht: ſo
gilt all daſſelbe gelubb, und alles, wes
ſie ſich verbunden hat uber ſeine ſeele.

13. Machets aber der hausherr des ta
ges los, wenn ers horet: ſo gilts nicht, was
aus ſeinen lippen gegangen iſt, das es gelo

bet, oder ſich verbunden hat uber ſeine ſee
le; denn der hausherr hats los gemacht,
und der HERR wird ihm gnadig ſeyn.

14. Und alle gelübde, und eide zu verbin
den, den leib zu caſteien, mag der haus
herr kraftigen oder ſchwachen, alſo:

15. Wenn er dazu ſchweiget von einem
tage zum andern, ſo bekraftiget er alle
ſeine gelubde und verbundniſſe, die es auf

ihm hat; darum, daß er geſchwiegen
hat des tages, da ers horete.

16. Wird ers aber ſchwachen, nach
dem ers gehoret hat, ſo ſoll er die miſ
ſethat tragen.

17. Das ſind die ſatzungen, die der
HECRR Moſe geboten hat, zwiſchen mann
und weib, zwiſchen vater und tochter,
weil ſie noch eine magd iſt in ihres vaters

hauſt.
Das z31 Capitel.

Jſrael erhalt wieder die Midianiter den ſieg, und
groſſe bente.

1. 11Nd der HERR redete mit Moſe,
“nund ſprach:
2. Rache* die kinder Jſrael an den

Midianitern, daß du  darnach dich ſam
leſt zu deinem volck. *c. 25,17.  c. 27, 13.

3. Da redete Moſe mit dem volck,
und ſprach: Ruſtet unter euch leute zum
heer wieder die Midianiter, daß ſie den
HERAN rachen an den Midianitern;

4. Aus ieglichem ſtamm tauſend, daß
ihr aus allen ſiammen Jſrael in das heer
ſchicket.

5. Und ſie nahmen aus den tauſenden
Jſrael, ie tauſend eines ſtamms, zwolf
tauſend geruſtet zum heer.

6. Und Moſt ſchickte ſie mit* Pine
has, dem ſohn Eleaſar, des prieſters,
ins heer: und die heiligen kleider, und
die J halltrommeten in ſeine hand.

c. 25, 7. 1. 10 9.1 M 7. Und



178 FJlſael ſchlagt Midian. Das a4 Buch (TCap.zu.) Jſtael reiniget ſich.
7. Und ſie führeten das heer wieder die

Midianiter, wie der HERR Moſe ge
boten hatte: und* erwurgeten alles, was
mannlich war. *1Moſ. 34, 25.

8. Dazu die konige der Midianiter er
wurgeten ſie ſamt ihren erſchlagenen, nem
lich* Evi, Rekem, Zur, Hur und Reba, die
funf konige der Midianiter: 1Bileam,
den ſohn Beor, erwurgeten ſie auch mit

dem ſchwerdt.* Joſ. 13, 21. 4 Moſ. 22, 5.
9. Und die kinder Jſrael nahmen ge

fangen die weiber der Midianiter, und
ihre kinder: alle ihr vieh, alle ihre habe,
und alle ihre guter raubeten ſie.

10. Und verbranten mit feucr alle ih—
re ſtadte ihrer wohnung, und alle burge.

i. Und nahmen allen raub, und al—
les, was zu nehmen war, beyde men—
ſchen und vieh: *5 Moſ. 20, 14.

12. Und brachtens zu Moſe, und zu
Eleaſar, dem prieſter, und zu der gemeine
der kinder Jſrael, nemlich die gefangenen,
und das genommene vich, und das geraub
te gut ins lager, auf der Moabiter gefilde,

das am Jordan liegt gegen Jericho.
13. Und Moſe und Eleaſar, der prie

ſter, und alle furſten der gemeine, gin
gen ihnen entgegen hinaus vor das lager.

14. Und Moſe ward zornig uber die
hauptleute des heers, die hauptleute uber
tauſend und uber hundert waren, die aus
dem heer und ſtreit kamen;

15. Und ſprach zu ihnen: Warum habt
ihr alle weiber leben laſſen?

16. Siehe, haben nicht dieſelbigen die kin

der Jſrael durch Bileams rath abgewen
det, ſich zu verſundigen am HERRNuber

dem Peor; und wiederfuhr eine plage der
gemeine des dẽRRN *c. 2414. c. 251.

17. So erwurget nun alles, was mann
lich iſt unter den kindern: und alle weiber,
die manner erkant und beygelegen haben.

18. Aber alle kinder, die weibsbilder
ſind, und nicht manner erkant noch beyge
legen haben, die laſſet fur euch leben.

19.Und lagert euch auſſer dem lagerſie
ben tage, alle, die iemand erwurget, oder

die erſchlagene angeruhret haben: daß ihr
euch entſundiger am dritten und ſiebenten

tage ſamt denen, die ihr gefangen genom
men habt.t3 Moſ.nz3. 14 Moſ.ig/ u. ig.

20. Und alle kleider, und alles gerathe
von fellen, und alles peltzwerck, und alles
holtzern gefaß, ſollt ihr entſündigen.

21. Und Eleaſar, der prieſter, ſprach
zu dem kriegsvolck, das in ſtreit gezogen
war: Das iſt das geſetz, welches der
HERN Moſe geboten hat.

22. Gold, ſilber,ertz, eiſen, zinn und bleh,

23. Und alles, was das feuer leidet, ſol
let ihr durchs feuer laſſen gehen, und reini
gen: daß es mit dem ſprengwaſſer entſun
diget werde. Aber alles, was nicht feuer
leidet, ſollt ihr durchs waſſer gehen laſſen.

24. Und ſollt eure kleider waſchen am
ſiebenten tage, ſo werdet ihr rein: dar
nach ſollt ihr ins lager kommen.

25. Und der HERR redete mit Moſe,
und ſprach:

26. Nim die ſumma des raubs der
gefangenen, beyde an menſchen und vith;
du und Eleaſar, der prieſter, und die
oberſten vater der gemeine.

27. Und gib die“ halfte denen, die ins
heer ausgezogen find, und die ſchlacht ge
than haben: und die andere halfte der ge
meine. *Joſ. 22, 8. 1Sam. 30, 24.

28. Und ſolt dem HERRN heben von
den kriegsleuten, die ins heer gezogen ſind,

ie von funf hunderten eine ſeele, beyde an
menſchen, rindern, eſeln und ſchafen.

29. Von ihrer halfte ſolt du es neh
men, und dem prieſter Eleaſar geben zur

hebe dem HERRN.
30o. Aber von der halfte der kinder

Jſrael ſolt du it von funftzigen nehmen
ein ſtuck guts, beyde an menſchen, rin
dern, eſeln und ſchafen, und von allem
vieh: und ſolts den Leviten geben, die der

hut warten der wohnung des HERRN.
z1. Und Moſe und Eleaſar, der prieſter,

*thaten, wie der HERR Moſe geboten
hatte. *1WMoſ.6,22. 2Moſ. 7, 10.

32. Und es war der ubrigen ausbeute,
die das kriegsvolck geraubet hatte, ſechs
mal hundert und funf und ſiebentzig tau
ſend ſchafe,

33. Zwey und ſiebentzig tauſend rinder,

34. Ein und ſechtzig tauſend eſel.
35z. Und der weibsbilde, die nicht man

ner erkant noch beygelegen hatten, zwey

und dreyßig tauſend ſeelen.
36. Und
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36. Und die halfte, die denen, ſo ins
heer gezogen waren, gehorte, war an der

zahl drey hundert mal und ſieben und
dreyßig tauſend und funf hundert ſchafe:

37. Davon wurden dem HENRN
ſechs hundert, funf und ſiebentzig ſchafe.

38. Jtem, ſechs und dreyßig tauſend
rinder: davon wurden dem HERRN
zwey und ſiebentzig.

39. Jtem, dreyßig tauſend und funf hun

dert eſel: davon wurden dem HERRN
ein und ſechtzig.

40. Jtem, menſchenſeelen, ſechzehen
tauſend ſeelen: davon wurden dem
HERRN zwey und dreyßig ſeelen.

41. Und Moſe gab ſolche hebe desHERRN dem prieſter Eleaſar, wie ihm

der HERR geboten hatte.
42. Aber die andere halfte, die Moſe

den kindern Jſrael zutheilete von den
kriegsleuten:

43. Nemlich die halfte der gemeine
zuſtandig, war auch drey hundert mal
und ſieben und dreyßig tauſend, funf
hundert ſchafe,
.44. Sechs und dreyßig tauſend rinder,
45. Dreyßig tauſend und funf hundert
eſel,

46. Und ſechzehen tauſend menſchen—

ſeelen.
47. Und Moſe nahm von dieſer halfte

der kinder Jſrael, ie ein ſtuck von funftzi
gen, beyde des viehes und der menſchen:
und gabs den Leviten, die der hut war
teten an der wohnung des HERRN,
wie der HERR Moſt geboten hatte.
As. Und es traten herzu die hauptleu—

te uber die tauſend des kriegsvolcks, nem
lich die uber tauſend und uber hundert
waren, zu Moſe,

49. Und ſprachen zu ihm: Deine knech
te haben die ſumma genommen der kriegs
leute, die unter unſern handen geweſen
ſind, und fehlet nicht einer.

50. Darum bringen wir dem yERRN
geſchencke, was ein ieglicher funden hat
von guldenem gerathe, ketten, armge
ſchmeide, ringe, ohrenrincken und ſpan
gen; daß unſere ſeelen verſohnet werden

vor dem HERRN.
zu. Und Moſt nahm von ihnen, ſamt

dem prieſter Eleaſar, das gold allerley

gtraths. J52. Und alles goldes hebe, das ſie dem
HERRN huben, war ſechzehen tauſend
und ſieben hundert und funftzig ſekel, von
den haupileuten uber tanſend und hundert.

53. Denn die kriegsleute hatten gerau
bet ein ieglicher fur ſich.

54. Und Moſe mit Eleaſar, dem prie
ſter, nahm das gold von den hauptleuten
uber tauſend und hundert, und brachtens

in die hutte des ſtifts, zum gedachtniß
der kinder Jſrael vor dem HERRN.

Das 32 Capitel.
Der beſitzung des lands Canaan wird ein anfang

genr. Je kinder Ruben und die kinder
Gad hatten ſehr viel vieh: und

ſahen das land Jaeſer und Gilead an fur
bequeme ſtadte zu ihrem vieh.

2. Und kamen, und ſprachen zu Mo
ſe und zu dem prieſter Eleaſar, und zu
den furſten der gemeine:

3. Das land Atroth, Dibon, Jaeſer,
Nimra, Hesbon, Eleale, Seban, Ne—
bo und Beon,

4. Das der HERR geſchlagen hat vor
der gemeine Jſrael, iſt bequem zum vieh;
und wir, deine knechte, haben vich.

5. Und ſprachen weiter: Haben wir
gnade vor dir funden, ſo gib dis land
deinen knechten zu eigen, ſo wollen wir
nicht uber den Jordan ziehen.

6. Moſe ſprach zu ihnen: Eure bru
der ſollen in ſtreit ziehen, und Jhr wollt
hie bleiben?

7 Warum machet Jhr der kinder
Jſrael hertzen wendig, daß ſie nicht
hinuber zichen in das land, das ihnen

der HERR geben wird? *5Moſ. 1,28.
g. Alſo thaten auch eure vater, da ich

ſie ausſandte von KadesBarnea, das
land zu ſchauen: *c. 13, 4. z Moſ. 9, 23.

9. Und da ſie* hinauf konimen waren
bis an den bach Eſcol, und ſahen das land,

machten ſie das fF hertz der kinder Jſrael
wendig, daß ſie nicht in das land wol—
ten, das ihnen der HERR geben wolte.

c. 13, 24. fc. t3, 28. ſeq.
10. Und des HERRN zorn ergrim

mete zur ſelbigen zeit, und ſchwur, und

ſprach:

M 2 Dier
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u. Dieſe leute, die aus Egypten gezoger

ſind, von zwantzig jahren und druber, ſol
len ie das land nicht ſchen, das ich* Abra
ham, Jſaac und Jacob geſchworen habe
darum, daß ſie mir nicht treulich nachge
folget haben; *1Moſ.50,24. 2 Moſ 33/1

12. Ausgenommen Caleb, den ſohi
Jephunne, des Keniſiters, und Joſua, dei
ſohn Nun; denn ſie haben dem HERRN
treulich nachgefolget. *c. 14, 30

13. Alſo ergrimmete des dERRNzori
uber Jſrael, und ließ ſie hin und her in der
wuſten ziehen, viertzig iahr: bis daß ein
ende ward alle des geſchlechts, das ube
gethan hatte vor dem HERRN.

14. Und ſiehe, ihr ſeyd aufgetreten an
eurer vater ſtatt, daß der ſundiger deſto
mehr ſeyn, und ihr auch den zorn und
grimm des HERRN noch miehr machet
wieder Jſrael.

15. Denn wo ihr euch von ihm wen
det: ſo wird er auch noch langer ſie laſ—
ſen in der wuſten, und ihr werdet dis
volck alles verderben.

16. Da traten ſie herzu, und ſprachen:
Wir wollen nur ſchafhurden hie bauen fur
unſer vieh, und ſtadte fur unſere kinder;

17. Wir aber wollen uns ruſten vorn
an vor die kinder Jſrael, bis daß wir ſie
bringen an ihren ort. Unſere kinder ſollen
in den verſchloſſenen ſtadten bleiben, um

der einwohner willen des landes.
18. Wir wollen nicht heimkehren, bis

die kinder Jſrael einnehmen ein ieglicher
ſein erbe.

19. Denn wir wollen nicht mit ihnen er
ben jenſeit des Jordans, ſondern unſer er
be ſoll uns* diſſeit des Jordans gegen dem
morgen gefallen ſen. *5Moſ. 3,12.

20. Moſt ſprach zu ihnen: Wenn ihr
das thun wollt, daß ihr“ euch ruſtet zum
ſtreit vor demßh ERRN, Joſ. 1g. c.4,12.

21. So ziehe uber den Jordan vor dem
HERRN, woer unter euch geruſtet iſt,

bis daß er ſeine feinde austreibe von ſti
nem angeſicht,

22. Und das land unterthan wrrde vor

dem HERRN; darnach ſollt ihr umwen
den, und unſchuldig ſeyn dem HERRN,
und vor Jſrael; und ſollt dis land alſv
haben zu tigen vor dem HERRN.

i 23. Wo ihr aber nicht alſo thun wollt:
ſiehe, ſo werdet ihr euch an dem HERRN

verſundigen; und werdet eurer ſunde in
nen werden, wenn ſie euch finden wird.

2224. So bauet nun ſtadte fur eure kin
der, und hurden fur euer vieh: und thut,

iwaos ihr geredt habt.
i 24. Die kinder Gad und die kinder Ru

ben ſprachen zu Moſe: Deine knechte ſol
len thun, wie mein herr geboten hat;

i 206. Unſere kinder, weiber, habe, und
all unſer vieh, ſollen in den ſtadten Gilead
ſeyn;

l 27. Wir aber, deine knechte, wollen
alle geruſtet zum heer in den ſtreit ziehen

vor dem HERRN, wie mtin herr ge
redt hat.

28. Da gebot Moſe ihrer halben dem
prieſter Eleaſar, und Joſua, dem ſohn
Nun, und den oberſten vatern der ſtam

me der kinder Jſrael,
29. Und ſprach zu ihnen: *Wenn die

kinder Gad, und die kinder Ruben, mit
euch uber den Jordan ziehen, alle geruſtet
zum ſtreit vor dem HERRMN, und das
land euch unterthan iſt, ſo gebet ihnen
das land Gilead zu eigen; *Joſ.4, 12.

zo. Ziehen ſie aber nicht mit euch ge
ruſtet, ſo ſollen ſie mit tuch erben im lan
de Canaan.

z1. Die kinder Gad und die kinder Ru
ben antworteten, und ſprachen: Wie
der HERR redet zu deinen knechten, ſo
wollen wir thun;

32. Wir wollen geruſtet ziehen vor dem
HERRN ins land Canaan, und unſer
erbgut beſitzen diſſeit des Jordans.

33. Alſo* gab Moſe den kindern Gad
und den kindern Ruben, und dem halben
ſtamm Manaſſe, des ſohns Joſeph, das
konigreich Sihon, des konigs der Amo
riter, und das konigreich Og, des konigs
zu Baſan: das land ſamt den ſtadten, in
der gantzen grentze umher.

 Moi.3,12. c. 29, 8. Joſ. 13, 2. e. 22, 4. 7.
34. Da baueten die kinder Gad Di

bon, Ataroth, Aroer;
35. Atroth- Sophan, Jaeſer, Jega

behah:
36. BethNimra und Beth Haran: ver

ſchloſſene ſtadte und ſchafhurden.

37. Die
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37. Die kinder Ruben baueten Hes

bon, Eleale, Kiriathaim;
38. Nebo, BaalMeon, und ander

ten die namen, und Sibama: und ga
ben den ſtadten namen, die ſie baueten.

39. Und die kinder* Machir, des ſohns
Manaſſe, gingen in Gilead, und gewon
nens: und vertrieben die Amoriter, die
darinnen waren. *1Moſ. 50, 23.

40. Da gab Moſe dem Machir, dem
ſohn Manaſſe, Gilead: und er wohnete

darinnen. *Pſ. Go, 9.ar. Jair* aber, der ſohn Manaſſe,
ging hin, und gewann ihre dorfer: und
hieß ſie HavothJair. *Richt. 10, 4.

42. Nobah ging hin, und gewann
Knath mit ihren tochtern: und hieß ſie
Nobah, nach ſeinem namen.

Das 33 Capitel.
Regiſter der reiſen und lagerſtatten des voleks Jſrael.

1. k ſind die reiſen der kinder Jſrael,
 die aus Egyptenland gezogen ſind

nach ihrem heer, durch Moſen und Aaron.

2. Und Moſe beſchrieb ihren auszug,
wie ſie zogen, nach dem befehl des
HERRN: und ſind nemlich dis die rei
ſen ihres zugs.

3. Sie zogen aus von* Raemſes am
funfzehenten tage des erſten monden, des
andern tages der oſtern, durch eine hohe

hand, daß alle Eaypter ſahen:
»2 Moſ. 12, 37.

4. Und begruben eben die erſtgeburt, die

der HERR unter ihnen geſchlagen hatte;
denn der HERR hatte auch an* ihren got
tern gerichte geubt. 2 Moſ.i2,12. Eſ.iq/J.

z. Als ſie von* Raemſes auszogen, la
gerten ſie ſich in Suchoth.* 2 Moſ. 12, 37.

6. und zogen aus von* Suchoth, und
lagerten ſich in Etham: welches liegt an
dem ende der wuſten. *2Moſ. 13, 20.

7. Von Etham zogen ſie aus, und
hlieben im grunde Hahiroth, welches lie
get gegen BaalZephon: und lagerten ſich

gegen Migdol.
8. Von* Hahiroth zogen ſie aus, und

gingen mitten durchs meer, in die wuſte:
und reiſeten drey tagreiſen ider wuſten

Etham, und lagerten ſich  in Ma
rah. *2Moſe14, 22. 12 Moſ. i5, 23

9. Von Marah zogen ſie aus, und ka

men gen* Elim: darinnen waren zwolf
waſſerbrunnen, und ſiebentzig palmen;

und lagerten ſich daſelbſt. *2 Moſ. 15, 27.
10. Von Elim zogen ſie aus, und lager

ten fich an das ſchilfmeer. *2Moſ. 16, 1.
i. Von dem ſchilfmeer zogen ſie aus,

und lagerten ſich in der wuſten Sin.
12. Von der wuſten Sin zogen ſie aus,

und lagerten ſich in Daphka.
13. Von Daphka zogen ſie aus, und

lagerten ſich in Alus.
14. Von Alus zogen ſie aus, und lager

ten ſich* in Raphidim: daſelbſt hatte das
volck kein waſſer zu trincken.* 2 Moſ. 17, 1.

15. Von Raphidim zogen ſie aus, und
lagerten ſich in der* wuſten Sinai.

2Moſ. 19, 1.
16. Von Sinai zogen ſie aus, und lager

ten ſich in* die luſtgraber. *c. 11, 34. Z5.
17. Von den luſtgrabern zogen ſie aus,

und lagerten ſich in* Hazeroth. *c. nn, Zy.
18. Von* Hazeroth zogen ſie aus, und

lagerten ſich in Rithma. *c. 13,J.
19. Von Rithma zogen ſie aus, und

lagerten ſich in RimonParez.
20. Von RimonſParez zogen ſie aus,

und lagerten ſich in Libna.
21. Von Libna zogen ſie aus, und la

gerten ſich in Riſſa.
22. Von Riſſa zogen ſie aus, und

lagerten ſich in Kehelatha.
23. Von Kehelatha zogen ſie aus, und

lagerten ſich im gebirge Sapher.
24. Vom gebirge Sapher zogen ſie aus,

und lagerten ſich in Harada.
25. Von Harada zogen ſie aus, und la

gerten ſich in Makeheloth.
26. Von Makeheloth zogen ſie aus, und

lagerten ſich in Thahath.
27. Von Thahath zogen ſie aus, und

lagerten ſich in Tharah.
28. Von Tharah zogen ſie aus, und

lagerten ſich in Mithka.
29. Von Mithta zogen ſie aus, und

lagerten ſich in Haſmona.
3zo. Von Haſmona zogen ſie aus, und

lagerten ſich in Moſeroth.
Zz1. Von Moſeroth zogen ſie aus, und

lagerten ſich in Bnejaekon.
32. Von Bnejaekon zogen ſie aus, und

lagerten ſich in Horgidgad.

M 3 33. Von
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33. Von Horgidgad zogen ſie aus, und

lagerten ſich in Jathbatha.
34. Von Jathbatha zogen ſie aus, und

lagerten ſich in Abrona.
3z5. Von Abrona zogen ſie aus, und la

gerten ſich in Ezeongaber.
36. Von Ezeongaber zogen ſie aus, und

lagerten ſich in der wuſtrn* Zin, das iſt

Kades. *c.20, 1.37. Von Kades zogen ſie aus, und la
gerten ſich an dem berge Hor, an der gren
tze des landes Edom.

38. Da ging der prieſter Aaron auf den
berg Hor, nach dem befehl des d RRN:
und ſtarb daſelbſt im viertzigſten jahr des
auszugs der kinder Jſrael aus Egypten
land, am erſten tage des funften monden,

39. Da er hundert und drey und zwan
tzig jahr alt war.

40. Und* Arad, der konig der Cana
niter, der da wohnete gegen mittag des
landes Canaan, horete, daß die kinder

Jſrael kamen. *c. 2u,1.
4tl. Und von dem berge Hor zogen ſie

aus, und lagerten ſich in Zalmona.
42. Von Zalmona zogen ſie aus, und

lagerten ſich in Phunon.
43. Von Phunon zogen ſie aus, und

lagerten ſich* in Oboth. *c. 21, 1o.
44. Von Oboth zogen ſie aus, und la

gerten ſich in* Jjim, am gebirge Abarim,
in der Moabiter grentze. *c. 2u, I.

45. Von Jjim zogen ſie aus, und la
gerten ſich in DibonGzad.

46. Von DibonGad zogen ſit aus, und
lagerten ſich in AlmonDiblathaim.

47. Von AlmonDiblathaim zogen ſie
aus, und lagerten ſich in dem gebirge
Abarim, gegen Nebo.

48. Von dem gebirge Abarim zogen ſie
aus, und lagerten ſich in das gefilde der

Moabiter, an dem Jordan gegen Je
richo.

49. Sie lagerten ſich aber von Beth
Jeſimoth, bis an die breite* Sittim, des
gefildes der Moabiter. *t. 25,1.

50. Und der HERR redete mit Moſe,
in dem gefilde der Moabiter, an dem Jor
dan gegen Jericho, und ſprach:

z1. Rede mit den kindern Jfrael, und
ſprich zu ihnen: Wenn ihr uber den

gen, und alle ihre hohen vertilgen.

53. Daß ihr alſo das land einnehmet,
und darinnen wohnet: denn euch hab ich
das land gegeben, daß ihrs einnehmet.

54. Und ſollt das land austheilen durchs
*loos unter eure geſchlechte: Denen, derer
viel iſt, ſollt ihr deſto mehr zutheilen; und
denen, derer wenigiſt, ſollt ihr deſto weni
ger zutheilen. Wie das loos einem ieglichen
daſelbſt fallt, ſo ſoll ers haben, nach den
ſtammen ihrer vater.*c. 26, zz. Joſ. 14, 2.

z5. Werdet ihr aber die einwohner des
landes nicht vertreiben vor eurem ange
ſicht: ſo werden euch die, ſo ihr uberblei
ben laſſet, zu dornen werden in euren
augen, und zu ſtacheln in euren ſeiten;
und werden euch drengen auf dem lande,
da ihr innen wohnet. Richt. 2, 3.

56. So wirds denn gehen, daß ich
euch gleich thun werde, was ich gedach
te ihnen zu thun.

Das 34 Capitel.
Grentzen des gelobten landes: Wie und durch wel—

cht es auszutheilen.
1. IINd der HERR redete mit Moſe,

 und ſprach:2.*Gebeut den kindernJſrael, und ſprich

zu ihnen: Wenn ihr ins land Canaan
kommt, ſo ſoll das land, das euch zum erb
theil fallet im lande Canaan, ſeine  grentze
haben. *2 Moſ. 27, 20. 12 Moſ. 23, 31.

3. Die ecke gegen mittag ſoll anfahen
an* der wuſten Zin bey Edom: daß turt
grentze gegen mittag ſey vom ende t des
ſaltzmeers, das gegen morgen lieget;

Joſ. ac,1. 11 Moſ. 14,3.
4. Und daß dieſelbe grentze ſich lande

vom mittag hinauf gen Akrabbim, und
gehe durch Zinna, und ſein ende vom mit

tag, bis gen KadesBarnea, und gelange
am dorf Adar, und gehe durch Azmon:;

5. Und lande ſich von Azmon an den
bach Egypti, und ſein ende ſey an dem
mter.

6. Aber die grentze gegen dem abend
ſoll dieſe ſeyn: Nemlich das groſſe meer,
das ſey eure grentze gegen dem abend.

7. Die
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7. Die grentze gegen mitternacht ſoll

dieſe ſeyn: Jhr ſollt meſſen von dem grof
ſen meer, an den berg Hor;

8. Und von dem berge Hor meſſen, bis

man kommt gen“* Hamath, daß ſein aus
gang ſey die grentze Zedada; *c. 13, 22.

9.. Und deſſelben grentze ende gen Si
phron, und ſein ende ſey am dorf Enan.
Das ſey eure grentze gegen mitternacht.

1o. Und ſollt euch meſſen die grentze
gegen morgen, vom dorf Enan gen Se

pham.
u. Und die grentze gehe herab von Se

pham gen Ribla zu Ain von morgen
warts: darnach gehe ſie herab und len?
cke ſich auf die ſeiten* des meers Cinereth

gegen dem morgen. *5Moſ. 3,17.
12. Und komme herab an den Jordan,

daß ſein ende ſey das ſaltzmeer. Das ſey
cuer land mit ſeiner grentze umher.

13. Und Moſe gebot den kindern Jſrael,
und ſprach: Das iſt das land, das ihr
durchs loos unter euch theilen ſollt; das
der HERR geboten hat den neun ſtam
men, und dem halben ſtamm zu geben.

14. Denn! der ſtamm der kinder Ruben

des hauſes ihres vaters, und der ſtamm
der kinder Gad des hauſes ihres vaters,
und der halbe ſtamm Manaſſe haben ihr

theil genommen. *c. Z2, 33.
15. Alſo haben die zween ſtamme und

der halbe ſtamm ihr erbtheil dahin,' diſ—
ſeit des Jordans gegen Jericho, gegen
dem morgen. *c. 32, 3216. Und der HERR redete mit Moſe,

und ſprach:17. Das ſind die namen der manner, die

das land unter euch theilen ſollen; Der
prieſter* Eleaſar, und J Joſua, der ſohn
Nun. *Joſ.14,1. c. 21, 1. 5 Moſ. 1, 38.

18. Dazu ſollt ihr nehmen eines ieglichen
ſtamms furſten, das land auszutheilen.

19. Und das ſind der manner namen:
Caleb, der ſohn Jephunne, des ſtanms

Juda;20. Semuel, der ſohn Ammihud,
des ſtamms Simeon;

21. Elidad, der ſohn Chislon, des
ſtamms Benjamin;22. Buki, der ſohn Jagli, furſt des
ſtamms der kinder Dan;

23. Hamiel, der ſohn Ephod, furſt
des ſtamms der kinder Manaſſe, oon
den kindern Joſeph;

24. Kemuel, der ſohn Siphtan, furſt
des ſtamms der kinder Ephraim;

25. Elizaphan, der ſohn Parnach, furſt

des ſtamms der kinder Sebulon;
26. Paltiel, der ſohn Aſan, furſt bes

ſtamms der kinder Jſaſchar;
27. Ahihud, der ſohn Selomi, ſurſt

des ſtamms der kinder Aſſer;
28. Pedahel, der ſohn Ammihud, furſt

des ſtamms der kinder Naphthali.
29. Dis ſind die, denen der OBERR

gebot, daß ſie den lindern Jſrael erbe
austheileten im lande Canaan.

Das z35 Capitel.
Von den ſtadten der Leviten, frenſtäädten, ui.d

todt ſel lag1.7 jd der HERRredete mit Moſe auf
dem gefilde der Moabiter, am Jor

dan gegen Jericho, und ſprach:
2. Gebeut den kindern Jſrael, daß

ſie J den Leviten ſtadte geben, von ih
ren erbgutern, da ſie wohnen mo—

gen;
*c. 28, 2. c. 34, 2.  Jof. 21, 2.

3. Dazu die vorſtadte um die ſtadte
her ſollt ihr den Leviten auch geben, daß
ſie in den ſtadten wohnen; und in den
vorſtadten ihr vieh, und gut, und aller
ley thiere haben.

4. Die weite aber der vorſtadte, die
ſie den Leviten geben, ſoll tauſend ellen
auſſer der ſtadtmauren umher haben.

5. So ſollt ihr nun meſſen auſſen an der
ſtadt, von der ecke gegen dem morgen, zwey
tauſend ellen, und von der ecke gegen mit
tag, zwey tauſend ellen, und von der ecke
gegen dem abend, zwey tauſend ellen, und
von der ecke gegen mitternacht, zwey tau
ſend ellen: daß die ſtadt im mittel ſey.
Das ſollen ihre vorſtadte ſeyn.

6G. Und unter den ſtadten, die ihr den
Leviten geben werdet, ſollet ihr ſechs
freyſtadte geben: daß da hinein fliehe,
wer einen todtſchlag gethan hat. Ueber
dieſelben ſollt ihr noch zwo und viertzig

ſtadte geben: *v. 13. 2Moſ. 21, 13.
Moſ.4, 41. e. i9, 2. Joſ. 20,27. Daß alle ſtadte, die ihr den Levi

ten gebet, ſeyn acht und viertzig, mit

ihren vorſtadten. *Joſ 21, at.

M 4 8. Und
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g. Und ſollt derſelben“ deſto mehr geben
von denen, die viel beſitzen unter den kin

dern Jſrael; und deſto weniger, von de
nen, die wenig beſitzen: einieglicher nach
ſeinem erbtheil, das ihm zugetheilet wird
ſoll ſtadte den Leviten geben. *c. 26,56.

9. Und der HERR redete mit Moſe,
und ſprach:

10.* Rede mit den kindern Jſrael, und
ſprich zu ihnen: Wenn ihr uber den Jor
dan ins land Canaan kommt; *c. 15,2.

m. Solt ihr ſtadte auswehlen, daß
freyſtadte ſeyn, dahin fliehe, der einen
todtſchlag unverſehens thut.

12. Und ſollen unter ench ſolche frey
ſtadte ſeyn, vor dem blutracher: daß der
nicht ſterben muſſe, der einen todtſchlag
gethan hat, bis daß er vor der gemeine
vor gericht geſtanden ſey.

13. Und der ſtadte, die ihr geben werdet,

ſollen ſechs* freyſtadte ſeyn. *v. G.
14. Drey ſollt ihr geben diſſeit des Jor

dans, und drey im lande Canaan.
15. Das ſind die ſechs freyſtadte, bey

de den kindern Jſtael, und den fremdlin
gen, und den hausgenoſſen unter euch:
daß dahin fliehe, wer einen todtſchlag
gethan hat unverſehens.

16. Wer iemand miteinem eiſen ſchlagt,
daß erſtirbt: der iſt ein todtſchlager, und ſoll
des todes ſterben. 2 M.21,12. 3M. 24,17.

17. Wrfft er ihn mit einem ſtein, da
mit iemand mag getodtet werden, daß
er davon ſtirbt: ſo iſt er ein todtſchlager,
und ſoll des todes ſterben.

18. Schlagt er ihn aber mit einem holtz,
damit iemand mag todtgeſchlagen wer
den, daß er ſtirbt: ſo iſt er ein todtſchla
ger, und ſoll des todes ſterben.

19. Der racher des bluts ſoll den todt
ſchlager zum tode bringen: wie er gt
ſchlagen hat, ſoll man ihn wieder todten.

20. Stoſſet er ihn aus haß, oder
wirft etwas auf ihn aus liſt, daß er

ſtirbt; Moſ. 19, 11.21. Oder ſchlagt ihn durch feindſchaft
mit ſeiner hand, daß er ſtirbt ſo ſoll er
des todes ſterben, der ihn geſchlagen hat;
denn er iſt ein todtſchlager, der racher
des bluts ſoll ihn zum tode bringen.

22. Wenn er ihn aberrohngefahr ſtoſſet

„ohne feindſchaft, oder wirft irgend et—
was auf ihn unverſehens; *5Moſ.19,5.
223. Oder irgend einen ſtein, davon man

ſterben mag, und hats nicht geſehen, auf
ihn wirft, daß er ſtirbt; und er iſt nicht ſein
feind, hat ihm auch kein ubels gewollt:

24. So ſoll die gemeine richten zwi
ſchen dem, der geſchlagen hat, und dem
racher des bluts in dieſem gericht.

25. Und die gemeine ſoll den todtſchla

ger erretten von der hand des blutrachers,
und ſoll ihn wieder kommen laſſen zu der
freyſtadt, dahin er geflohen war: und
ſoll daſelbſt bleiben, bis daß der hohe
prieſter ſterbe, den man mit dem heilt
gen ohle geſalbet hat. *3 Moſ. 21, 10.

26. Wird aber der todtſchlager aus
ſeiner freyſtadt grentze gehen, dahin er
geflohen iſt;

27. und der blutracher findet ihn auſſer
der grentze ſeiner freyſtadt, und ſchlagt ihn
todt: der ſoll des bluts nicht ſchuldig ſeyn.

28. Denn er ſolte in ſeiner freyſtadt
bleiben, bis an den tod des hohenprieſters:

und nach des hohenvrieſters tode wieder
zum lande ſeines erbguts kommen.

29. Das ſoll euch ein recht ſtyn
bey euren nachkommen, wo ihr woh
net. *2 Moſ. 27, 21. c. zo, 21.

30. Den todtſchlager ſoll man todten
nach dem munde zweyer zeugen: Ein
zeuge ſoll nicht antworten uber eine ſeele

zum tode. *Joh. 8, 17. ac.
z1. Und ihr ſollt keine verſohnung neh

men uber die ſeele des todtſchlagers: denn

er iſt des todes ſchuldig, und er ſoll des
todes ſterben.

32. Und ſollt keine verſohnung nehmen
uber den, der zur freyſtadt geflohen iſt,
daß er wieder komme zu wohnen im lan
de, bis der prieſter ſterbe.

33. Und ſchandet das land nicht, darin
nen ihr wohnet: denn wer blutſchuldig iſt,
der ſchandet das land; und das land kann
vom blut nicht verſohnet werden, das dar
innen vergoſſen wird, ohne  durch das blut
des, der es vergoſſen hat. *1Moſ. q, G.

34. Verunreiniget das land nicht, darin
nen ihr wohnet, darinnen Ich auch woh
ne: denn IJch bin der HERR,  der unter
den kindern Jſrael wohnet.* 2 Moſ. 29, 45

Das
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Das 36 Capitel.Durch ungleiches heirathen ſollen die erdtheile nicht
verruckt werden.

J. I Nd die oberſten vater der geſchlechte
v der kinder Gilead, des ſohns Ma

chir, der Manaſſe ſohn war, von dem ge
ſchlecht der kinder Joſeph, traten herzu;
und redeten vor Moſe und vor den fur
ſten der oberſten vater der kinder Jſrael,

2. Und ſprachen: Lieber herr, der
HERR hat geboten, daß man das land
zum erbtheil geben ſolte* durchs loos den
kindern Jſrael; und du, 1wnein herr, haſt
geboten durch den HERRN, daß man
das erbtheil Zelaphehad, unſers bruders,
ſeinen tochtern geben ſoll. *c. 26, 55. 56.

27,6.7. Joſ. 17, 3.3. Wenn fie iemand aus den ſtanmen

der kinder Jſrael zu weibern nimt, ſo
wird unſers vaters erbtheil weniger wer
den; und ſo viel ſie haben, wird zu dem
erbtheil kommen des ſtamms, dahin ſie
kommen: alſo wird das loos unſers erb
theils geringert.

4. Wenn denn nun das halljahr
der kinder Jſrael kommt, ſo wird ihr
erbtheil zu dem erbtheil des ſtamms
kommen, da ſie ſind: alſo wird un—
ſers vaters erbtheil geringert, ſo viel ſie

haben. *3 Moſ:. 25, 10. 13.
5. Moſe gebot den kindern Jſrael nach

dem befehl des HERRN, und ſprach:
Der ſtamm der kinder Joſeph hat recht
geredt.

6. Das iſts, das der HERR gebeut
den tochtern Zelaphehad, und ſpricht: Laß
ſie freyen, wie es ihnen gefallet; allein,

daß ſie freyen unter dem geſchlecht des
ſtamms ihres vaters. *Tob.7, 14.

7. Auf daß nicht die erbtheile der kinder
Jſrael fallen von einem ſtamm zum an
dern: Denn ein ieglicher unter den kin
dern Jſrael ſoll anhangen an dem erbe
des ſtamms ſeines vaters.

3. Und alle tochter, die erbtheil beſi
tzen unter den ſtammen der kinder Jſrael,
ſollen freyen einem von dem geſchlecht
des ſtamms ihres vaters: auf daß ein
ieglicher unter den kindern Jſtael ſeines
vaters erbe behalte;

9. Und nicht ein erbtheil von einem
ſtamm falle auf den andern, ſondern ein
ieglicher hange an ſeinem erbe unter den
ſtammen der kinder Jſrael.

10. Wie der HERR Moſte geboten hat
te, ſo thaten die tochter Zelaphehad,

u. Mahela, Thirza, Hagla, Milea
und Noa: und freyeten den kindern ih
rer vettern,

12. Des geſchlechts der kinder Ma—
naſſe, des ſohns Joſephs. Alſo blieb
ihr erbtheil an dem ſtamm des geſchlechts

ihres vaters.
13. Das ſind die gebote und rechte, die

der HERR gebot durch Moſen den kin
dernJſrael,“ auf dem gefilde der Moabiter,

am Jordan gegen Jericho. *c. Z3, 50.

Ende des vierten Buchs Moſe.

Das funfte Buch Moſe.
Das 1 Capitel.

GoOtter gutthaten: Jſraelt undanckbarkeit.

I. 4

nnn inCan ſten auf dem gefilde, gegen
dem ſchilfmeer, zwiſchen Paran und Tho
phel, Laban, Hazeroth und Diſahab:

2. Elf tagreiſen von Horeb, durch
den weg des gebirges Seir bis gen Ka—

desBarnea. *2Moſ.3,1.
3. Und es geſchach im viertzigſten jahr,

am erſten tage des elften monden, dare
dete Moſe mit den kindern Jſrael alles, wie
ihm der HERR an ſie geboten hatte:

4. Nachdem er* Sihon, den konig der
Amoriter, geſchlagen hatte, der zu Hes—
bon wohnete; dazu Og, den konig zu Ba
ſan, der zu Aſtharoth und zu Edreiwoh
nete. *4Moſ. 21, 24. 33. Z5.

5z. Jenſeit des Jordans im lande der
Moabiter, fing an Moſe auszulegen dis
geſetz, und ſprach:

6. Der HERR, unſer GOtt, redete mit
uns am berge Hortb, und ſprach: Jhr

ſeyd lange gnug an dieſem berge geweſen;
»2 Moſ. 19, 1.

7. Wendet euch, nnd ziehet hin, daß
ihr zu dem gebirge der Amoriter kommt,
und zu allen ihren nachbarn, im gefilde,

M5 auf
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auf bergen und in grunden, gegen mittag,
und gegen den anfurt des meers, im lande
Canaan, und zum berge Libanon, bis an
*das groſſe waſſer Phrath; 1Moſ 15,18.

g. Siehe da,ich habe euch das land, das

da vor euch liegt, gegeben; gehet hinein,

und nehmets ein, das der HERR euren
vatern, Abraham, Jſaac und Jacob ge
ſchworen hat, daß ers ihnen und ihrem ſa
men nach ihnen geben wolte. 1Moſ.12,7.ic.

9. Da ſprach ich zu derſelben zeit zu
euch: Jch kann euch nicht allein ertragen;

Moſ 18, 18.10. Denn der HERR, euer GOtt, hat
euch gemehret, daß ihr heutiges tages ſeyd,

wie die menge der ſternen am himmel.
*c.io, o. 1 Moſ. 15, 5.

un. Der HERR, euer vater GOtt,
mache eurer noch viel tauſend mehr, und
ſegne euch, wie er euch geredt hat!

12. Wie kann ich allein ſolche muhe, und

laſt, und hader von euch ertragen?
13. Schafſet her weiſe, verſtandige und

erfahrne leute unter euren ſtammen, die
will ich uber euch zu hauptern ſetzen.

14. Da antworteitet ihr mir, und ſpra
chet: Das iſt ein gut ding, davon du
ſageſt, daß du es thun wilt.

15. Da nahm *ich die haupter eurer
ſtamme, weiſe und erfahrne manner, und
ſatzte ſie uber euch zu hauptern, uber tau
ſend, uber hundert, uber funftzig, und uber
zehen, und amtleute unter euren ſtammen.

»2 Moſ. 18,25. 4 Moſ. 11, 16.16. und gebot euren richtern zur ſelben

zeit, und ſprach: Verhoret eure bruder,
und *richtet recht zwiſchen iedermann, und
ſeinem bruder, und dem fremdlinge.

*c. 16, 16. 19. e.
17. Keine  perſon ſollt ihr im ge

richt anſehen; ſondern ſollt den klei
nen horen wie den groſſen, und, vor
niemands perſon euch ſcheuen: denn
das t gerichtamt iſt GOttes. Wird
aber euch eine ſache zu hart ſeyn: die laſ
ſet an mich gelangen, daß ich ſie hore.

c. i6 19. Spi. 4,23. 12 Chlon i19, 6.
18. Almo gebot ich euch zu der zeit al—

les, was ihr thun ſoltet.
19 Da zogen wir aus von Horeb und

uns der HERR, unſer GOtt, geboten hat
te: und kamen bis gen KadesBarnea.

*4 Moſ 20, 1. 14.
20. Da ſprach ich zu euch: Jhr ſeyd

an das gebirge der Amoriter kommen,
das uns der HERR, unſer GOtt, gte
ben wird;

21. Siehe da das land vor dir, das der
HERR, dein GOtt, dir gegeben hat; zeuch

hinauf, und nims ein, wie der HERR,
deiner vater GOtt, dir geredt hat; furch
te dich nicht, und laß dir nicht grauen.

22. Da kamet ihr zu mir alle, und ſpra
chet: Laſſet uns manner vor uns hinſen
den, dieuns das land erkunden, und uns
wieder ſagen, durch welchen weg wir hin
ein ziehen ſollen, und die ſtadte, da wir
einkommen ſollen. *4Moſ:. 13,3.

o3. Das gefiel mir wohl: und nahm
aus euch zwolf manner, von ieglichem
ſtamm einen.

24. Da dieſelbigen weggingen, und
hinauf zogen auf das gebirge, und an
den bach* Eſcol kamen: dabbeſahen ſie es.

4 Moſ. 13, 24.25. Und nahmen der fruchte des landes

mit ſich, und brachten ſie herab zu uns;
und ſagten uns wieder, und ſprachen:
Das land iſt gut, das der HERR, un
ſer GOtt, uns gegeben hat.

26. Aber ihrtwoltet nicht hinaufziehen,
und wurdet ungehorſam dem munde des
HERRN, euresGOttes;*4 Moſ:ia4/. ſq.

27. Und murretet in euren hutten, und
ſprachet: Der HERR iſt uns gram:
darum hat er uns aus Egyptenland ge
fuhret, daß er uns in der Amoriter hau
de gebe zu vertilgen;

28. Wo ſollen wir hinauf? Unſere
bruder haben unſer hertz verzagt gemacht,
und geſagt, das volck ſey groſſer und
hoher denn wir; die ſtadte ſeyn groß,
und* bis an den himmel vermauret; da
zu haben wir die kinder Enakim daſelbſt

geſehen. *1Moſ. u, 4. 5Moſ. q, J.
29. Jch ſprach aber zu euch: Entſe

tzet euch nicht, und furchtet euch nicht
vor ihnen;

30. Der HERR, euer GOtt, zeucht vor
euch hin, und wird* fur euch ſtreiten, wie
er mit euch gethan hat in Egypten vor eu
ren augen; *2 Moſ.i4,14. 25. Joſ. o 14.

3z1. Und

J

J

J

wandelten durch die gantze wuſte, die groß

u und grauſam iſt, wie ihr geſehen habt, auf
der ſtraſſe zum gebirge der Amoriter, wit
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Z1. Und in der wuſten, da du geſehen

haſt, wie dich der HERR, dein GOtt, ge
tragen hat, wie ein mann ſeinen ſohn tragt,

durch allen weg, daher ihr gewandelt
habt, bis ihr an dieſen ort kommen ſeyd.

3z2. Aber das galt nichts bey euch, daß
ihr an den HERRN, euren GOtt, hat
tet geglaubet:

33. Der* vor euch her ging, euch die ſtat
te zu weiſen, wo ihr euch lagern ſoltet, des
nachts im feuer, daß er euch den weg zeige

te, darinnen ihr gehen ſoltet, und des tages
in der wolcken.2 Moſ.nz,21. 4 Moſ. o,33.

34. Als aber der HERR euer ge
ſchrey horete, ward er zornig, und
ſchwur, und ſprach:

35.Es'ſoll keiner dieſes boſen geſchlechts
das gute land ſehen, das ich ihren vatern

zu geben geſchworen habe; 4 M.14,23.2c.
36. Ohne *Caleb, der ſohn Jephunne,

der ſoll es ſehen, und ihm will ich geben das
land, darauf er getreten hat, und ſeinen
kindern; darum, daß er treulich dem
HERRN gefolget hat. *4Moſ. 14, 30.

37. Auch ward der HERR*uber mich
zornig um euret willen, und ſprach: Du ſolt
auch nicht hinein kommen; *4 Moſ. 20,12.

38. Aber Joſua, der ſohn Nun, *der
dein diener iſt, der ſoll hinein kommen;
denſelben ſtarcke, denn er ſoll Jſrael das
erbe austheilen; *4Moſ. m, 28.

39. Und eure kinder, davon* ihr ſagtet,
ſie wurden ein raub werden; und eureſoh

ne, die heutiges tages weder guts noch
boſes verſtehen, die ſollen hinein kommen;
denſelben will ichs geben, und Sie ſol
lens einnehmen; *4Moſ. 14, 31.

40. Jhr aber wendet euch, und ziehet
nach der wuſten den weg zum ſchilfmeer.

41. Da antwortetet ihr, und ſprachet
zu mir: *Wir haben an dem HERRN
geſundiget; wir wollen hinauf, und ſtrei
ten, wie uns der HERR, unſer GOtt,
geboten hat. Da ihr euch nun ruſte
tet, ein ieglicher mit ſeinem harniſch,
und war an dem, daß ihr hinauf zoget
aufs gebirge; *4Moſ. 14, 40.

42.. Sprach der HERR zu mir: Sa
ge ihnen, daß ſie nicht hinauf zichen,
auch nicht ſtreiten; denn Jch bin nicht
unter euch, auf daß ihr nicht geſchlagen
werdet vor euren feinden.

43. Da ich euch das ſagte: gehorchtet
ihr nicht, und wurdet ungehorſam dem

munde des HERRRN, und waret ver
meſſen, und zoget hinauf aufs gebirge.

44. Da *zogen die Amoriter aus, die
auf dem gebirge wohneten, euch entge
gen: und jagten euch, wie die bienen
thun, und ſchlugen euch zu Seir, bis

gen Harma. *4Moſ. 14, 45.
45. Da ihr nun wieder kamet, und

weinetet vor dem HERRN: wolte der
HERR eure ſtimme nicht horen, und
neigete ſeine ohren nicht zu euch.

46. Alſo blicbet ihr in Kades eine
lange zeit.

Das 2 Capitel.
Vom ſieg wieder die Amoriter.

J. goa wandten wir uns, und zogen
aus zur wuſten auf der ſtraſſen

zum ſchilfmeer, wie der HERRzu t mir
ſagte: und umzogen das gebirge Seir eine

lange zeit. S4 Moſ. 21, 4. ʒ Moſ. 1, 40.
2. und der HERR ſprach zu mir:
J. Jhr habt dis gebirge nun gnug um

zogen, wendet euch gegen mitternacht.
4. Und gebeut dem volck, und ſprich:

Jhr werdet durch die grentze eurer bru
der, der kinder Eſau, ziehen, die da
wohnen zu Seir, und ſie werden ſich
vor euch furchten. Aber verwahret euch

mit fleiß, *c. 23,7.5. Daß ihr ſie nicht bekrieget: denn
ich werde euch ihres landes nicht einen
fußbreit geben; denn das *gebirge Seir
habe ich den kindern Eſau zu beſitzen ge

geben. *1Moſ. 36,8. 43.6. Speiſe ſollt ihr ums geld von ih
nen kauffen, daß ihr eſſet: und waſſer
ſollt ihr ums geld von ihnen kauffen,
daß ihr trincket.

7. Denn der HERR, dein EOtt, hat
dich geſegnet in allen wercken deiner hande.

Er hat dein reiſen zu hertzen genommen
durch dieſe aroſſe wuſte: nnd iſt viertzig
jahr der HERR, dein GOtt, bey dir
geweſen, daß dir nichts gemangelt hat.

8. Da wir nun durch unſtre bruder,
die kinder Eſau, gezogen waren, die auf
dem gebirge Seir wohneten, auf dem we
ge des gefildes, von Elath und Ezeon
gaber: wandten wir uns, und gingen
durch den weg der wuſten der Moabiter.

9. Da
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9. Da ſprach der HERR zu mir: Du

ſolt die Moabiter nicht beleidigen noch
bekriegen; denn ich will dir ihres landes
nichts zu beſitzen geben, denn ich habe
Ar den kindern Lot zu beſitzen gegeben.

10. Die Emim haben vorzeiten drinnen
gewohnet: das war ein groß, ſtarck und
hoch volck, wie die Enakim. *c. 1, 28.

ii. Man hielt ſie auch für rieſen, gleich
wie Enakim: und die Moabiter heiſſen
ſie auch Emim.

12. Auch wohneten vorzeiten in Seir
die Horiter: und die kinder Eſau ver—
trieben und vertilgeten ſte vor ihnen, und
wohneten an ihrer ſtatt; gleich wie Jſrael
dem lande ſeiner beſitzung that, das ih—
nen der HERR gab.

»1 Moſ. 14, 6. c. 36, 20.
13. So machet euch nun auf, und

ziehet durch den* bach Sared. Und wir
zogen herdurch. *4Moſ. 21, 12.

14. Die zeit aber, dit wir von Kades
Barnea zogen, bis wir durch den bach
Sarcd kamen, war acht und drenßig jahr:
auf daß alle die kriegsleute ſturben im la
ger, wie* der HERR ihnen geſchworen
hatte. *4Moſ. 14, 23. 29. 33. c. 26, 65.

15. Dazu war auch* die hand des
HERNRN wieder ſie, daß ſie umkamen
aus dem lager, bis daß ihrer ein ende
wurde. *2Moſt. g,3. 1Sam. 12, 15.

16. Und da alle der kriegsleute ein ende
war, daß ſie ſturben unter dem volck;

17. Redete der HERR mit mir, und
ſprach:

18. Du wirſt heute durch die grentze
der Moabiter ziehen bey Ar,

19. Und wirſt nahe kommen gegen die
kinder Ammon, die ſolt du nicht beleidi
gen noch bekriegen; denn ich will dir des
landes der kinder Ammon nichts zu beſi
tzen geben, denn ich habs *den kindern Lot
zu beſitzen gegeben. *1Moſ. 19, 38.

20. (Es iſt auch geſchatzt fur der rie—

ſen land: und haben auch vorzeiten rie
ſen drinnen gewohnet, und die Ammo
niter hieſſen ſie Sammeſumim.

21. Das war ein groß, ſtarck und hoch
volck, wie die Enalim: und der HERR
vertilgete ſie vor ihnen, und ließ ſie die
ſelben beſitzen, daß ſie an ihrer ſtatt da
wohneten;

22. Gleich wie er gethan hat mit den
kindern Eſau, die auf dem gebirge Seir
wohnen, da er die Horiter vor ihnen
vertilgete; und ließ ſie dieſelben beſitzen,
daß ſie da an ihrer ſtatt wohneten, bis
auf dieſen tag.
23. Und die Caphthorim zogen aus Caph

thor, und vertilgeten die* Avim, die zu Ha
zerim wohneten bis gen Gaza, und wohne
ten an ihrer ſtatt daſelbſt.)* 2 K. 17, 24. Z1.

24. Machet euch auf, und ziehet aus,
und gehet uber den bach bey Aruon. Sie
he, ich habe Sihon, den konig der Amos
riter zu Hesbon, in deine hande gegeben
mit ſeinem lande: heb an einzunehmen,
und ſtreite wieder ihn.

25. Heutiges tages will ich anheben, daß

ſich vor dir furchten und erſchrecken ſollen
alle volcker unter allen himmeln: daß,
wenn ſit von dir horen, ihnen bange und
wehe werden ſoll vor deiner zukunft.

26. Da! ſandte ich boten aus der wu
ſten von morgenwarts zu Sihon, dem ko
nige zu Hesbon, mit friedlichen worten,
und ließ ihm ſagen: *4Moſ. a1, 21. ac.

27. Jch will* durch dein land ziehen,
und wo die ſtraſſe gehet, will ich gehen;
ich will weder zur rechten noch zur lin
cken ausweichen; *4Moſ. 21, 22.

28. Speiſe ſolt du mir ums geld ver
kauffen, daß ich eſſe; und waſſer ſolt du
mir ums geld geben, daß ich trincke;
ich will nur zu fuſſe durchhin gehen;

29. *Wie mir die kinder Eſau gethan
haben, die zu Seir wohnen; und die
Moabiter, die zu Ar wohnen; bis daß
ich komme uber den Jordan, ins land,
das uns der HERR, unſer GOtt, ge
ben wird. *4Moſ. 20, 19. 20.

zo. Aber* Sihon, der konig zu Hesbon,
wolte uns nicht durchziehen laſſen. Denn
der HERR, dein GOtt, verhartete ſeinen
muth, und verſtockte ihm ſein hertz: auf
daß er ihn in deine hande gabe, wie es ietzt
iſt am tage. *c. 29,7. 4Moſ. 21, 23.

z1. Und der HERR ſprach zu mir:
Siche, ich habe angefangen zu geben vor
dir den Sihon mit ſeinem lande; he
bet an einzunehmen und zu beſitzen ſein

land. *4Moſ. 21, 21. ic.
32. Und Sihon zog aus uns entgegen

mit all ſeinem volck zum ſtreit gen Jahza.
33. Aber
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33. Aber der HERR, unſer GOtt, gab
ihn vor uns, daß wir ihn ſchlugen mit
ſeinen kindern, und ſeinem gantzen volck.

34. Da gewonnen wir zu der zeit alle
ſeine ſtadte, und* verbanneten alle ſtadte,
beyde manner, weiber und kinder, und lieſ
ſen niemand uberbleiben. *c. 3,6.7

35. Ohne das vieh raubeten wir fur

uns; und die ausbeute der ſtadte, die

wir gewonnen:
36. Von Aroer an, die am ufer des bachs

bey Arnon liegt; und von der ſtadt am
waſſer, bis gen Gilead. Es war keine ſtadt,
die ſich vor uns ſchutzen konte: derd ERR,

unſer GOtt, gab uns alles vor uns.
37. Ohne zu dem lande der kinder Am

mon kameſt du nicht: noch zu allem, das
am bach Jabok war, noch zu den ſtadten
auf dem gebirge, noch zu allem, das uns
der HERR, unſtr GOtt, verboten hatte.

Das 3 Capitel.
Sieg wieder Og, den tonig zu Baſan,

11 1Nd wir wandten uns, und zogen
hinauf den weg zu Baſan: und

*Og, der konig zu Baſan, zog aus uns ent
gegen mit alle ſeinem volck, zu ſtreiten
bey Edrei. *c.29,7. 4Moſ. 21, 33.

2. Aber der HERR ſprach zu mir:
Furchte dich nicht vor ihm, denn ich ha
be ihn und alle ſein volck mit ſeinem lan
de in deine hande gegeben; und ſolt mit
ihm thun, wie du mit* Sihon, dem
konige der Amoriter, gethan haſt, der

zu Hesbon ſaß. *4Moſ. 21, 34.
3. Alſo gab der HERR, unſer GOtt,

auch den konig Og zu Baſan in unſere han
de, mit alle ſeinem volck: daß wir ihn
ſchlugen, bis daß ihm nichts uberblieb.

4. Da gewonnen wir zu der zeit alle ſei
ne ſtadte: und war keine ſtadt, die wir ihm
nicht nahmen, ſechtzig ſtadte, die gantze ge

gend Argob, im konigreich Og zu Baſan.
5. Alle dieſe ſtadte waren veſt, mit ho

hen mauren, thoren und riegeln: ohn
andere ſehr viele flecken ohne mauren.

6. Und* verbanneten ſie: gleichwie wir
mit Sihon, dem konige zuHesbon, thaten.
Alle ſtadte verbanneten wir, beyde mit
mannern, weibern und kindern.c. 2/34. 35.

7. Aber* alles vieh und raub der ſtadte
raubeten wir fur uns. .Ac.ao, la.

8. Alſo nahnien wir zu der zeit das land
aus der hand der zween konige der Amori
ter, jenſeit denn Jordan, von dem bach bey
Arnon an, bis an den berg Hermon;

9. Welchen die Zidonier Sirion heiſ—
ſen, aber die Amoriter heiſſen ihn Senir:

10. Alle ſtadte auf der ebene, und das
gantze Gilead, und das gantze Baſan bis
gen Salcha und Edrei, die ſtadte des
konigreichs Og zu Baſan.

u. Denn allein der konig Og zu Baſan
war noch ubrig von den rieſen: Siehe, ſein
eiſern bette iſt alhie zu Rabbath, der kinder

Ammon, neun ellen lang, und vier ellen
breit, nach eines manns ellenbogen.

12. Solch land nahmen wir ein zu derſel
ben zeit, von Aroer an, die am bach bey Ar
non liegt. Und ich* gab das halbe gebir
ge Gilead mit ſeinen ſtadten den Rubeni
tern und Gaditern. *4Moſ. 32, 33. ic.

13. Aber das ubrige Gilead, und das
gantze Baſan des konigreichs Og, gab
ich dem halben ſtamm Manaſſe: die gan
tze gegend Argob zum gantzen Baſan,
das heiſſet der rieſen land.

14. (Jair, der ſohn Manaſſe, nahm die
gantze gegend Argob, bis an die grentze
Geſfuri und Maachati: und hieß das Ba
ſan nach ſeinem namen HavothJair, bis
auf den heutigen tag.) *4Moſ. 32, at.

15. Machir aber gab ich Gilead.
16. Und den Rubenitern und Gaditern

gab ich des Gileads einen theil, bis an den
bach bey Arnon mitten im bach, der die
grentze iſt, und bis an den bach Jabok,
der die grentze iſt der kinder Ammon:

17. Dazu das gefilde, und den Jordan,
der die grentze iſt, von* Cinereth an, bis an
das meer am gefilde, nemlich das ſaltz
meer, unten am berge Pisga, gegen dem
morgen. *4Moſ. 34, 11. Joſ. 12, 3.

18. Und gebot euch zu derſelben zeit, und

ſprach: Der HERR, euer GOtt, hat
euch dis land gegeben einzunehmen; ſo
ziehet nun geruſtet vor euren brudern,
den kindern Jſrael, her, was ſtreitbar

iſt; *4Moſ. 32, 17.19. Ohne eure weiber und kinder, und
vieh (denn ich weiß, daß ihr viel viech
habet) laſſet in euren ſtadten bleiben, die
ich euch gegeben habe;

20. Bis
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20. Vis daß der HERR eure bruder

auch zur ruhe bringe, wie euch; daß ſie
auch das land einnehmen, das ihnen der
HERNR, euer GOtt, geben wird jenſeit
dem Jordan; ſo ſollet ihr denn wieder—
tehren zu eurer beſitzung, die ich euch
gegeben habe.

21. Und* Joſua gebotich zur ſelben zeit,
und ſprach: Deine augen haben geſehen
alles, was der HERR, euer GOtt, dieſen
zween konigen gethan hat; Alſo wird der
HEnR auch allen konigreichen thun, da
du hinzeuchſt. *4Moſ. 27,18. 22.

22. Furchtet euch nicht vor ihnen: denn

der HERR, euer EOtt, ſtreitet fur euch.
23. Und ich bat den HERiM zu der

ſelben zeit, und ſprach:
24. HErr, HERR, Du haſt angeha

ben zu erzeigen deinem knecht deine herr
lichkeit, und deine ſtarcke hand; denn wo
iſt ein GOtt im himmel und auf erden,
der es deinen wercken und deiner macht
konte nachthun? *Pſ. 86, 8. Pſ. 89,7

25. Laß mich gehen, und ſehen das
gute land jenſeit dem Jordan, dis gute
gebirge und den Libanon.

26. Aber der HERR war erzurnet
auf mich um euret willen, und erhorete
mich nicht, ſondern ſprach zu mir: Laß

gnug ſeyn, ſage mir davon nicht mehr;
*4 Moſ. 27, 12. 14.

27. Steige auf die hohe des berges
Pisga, und hebe deine augen auf gegen
dem abend, und gegen mitternacht, und
gegen mittag, und gegen dem morgen,
und ſiehe es mit augen; denn du wirſt
nicht uber dieſen Jordan gehen;

28. Und gebeut“ dem Joſua, daß er ge
troſt und unverzagt ſey; denn Er ſoll uber

den Jordan ziehen vor dem volck her;
und ſoll ihnen das land austheilen, das

du ſehen wirſt. *c.31,7. ic.
29. Alſo blieben wir im thal gegen

dem hauſe* Peor. *4Moſ. 25, 3. ic.
Das 4 Capitel.

Vermahnung zum gehorſam des geſetzes.
1.7 INd nun hore, Jſrael, die gebote und

rechte, die ich euch lehre, daß ihr
ſie thun ſollet: auf daß ihr lebet, und hin
ein kommt, und das land einnehmet, das
euch der HERR, eurer vater GOtt, giht.

»2 Moſ. 19,37. 3 Moſ. 19, 37.

2. Jhr ſollt nichts dazu thun,
das ich euch gebiete, und ſollt auch
nichts davon thun: auf daß ihr
bewahren moget die gebote des
HERR T, eures G0Ottes, die ich
euch gebiete. *c. 12, 32. Spruch. 3o, G.

3. Eure augen haben geſehen, was der
HERR gethan hat wieder den Baal
Peor: denn alle, die dem BaalPeor fol
geten, hat der HERR, dein GOtt, ver
tilget unter euch. *4Moſ. 25, 3. ic.

4. Aber Jhr, die ihr dem HERRN,
eurem GOtt, anhinget, lebet alle heuti
ges tages.

5. Siche, ich habe euch gelehret gebote

und rechte, wie mir der HERR, mein
GOtt, geboten hat: daß ihr alſo thun
ſollt* im lande, darein ihr kommen wer
det, daß ihrs einnehmet. *v. 14.

6. So behaltets nun und thuts. Denn
das wird eure weisheit und verſtand ſeyn
bey allen volckern, wenn ſie horen wer
den alle dieſe gebote, daß ſie muſſen ſa
gen: Ey, welche weiſe und verſtandige
leute ſiud das, und ein herrlich volck!

7. Denn“ wo iſt ſo ein herrlich volck,
zu dem gotter alſo nahe ſich thun, als
t der HERR, unſer GOtt, ſo oft wir ihn
anruffen? *2 Sam.7, 23.  Pſ. 147, 19.

8. Und wo iſt ſo ein herrlich volck, das
ſo gerechte ſitten und gebote habe, als* alle
dis geſetz, das Jch euch heutiges tages vor

lege? Pſ. iuq, 98. 9y9. Hute dich nur, und bewahre deine
ſeele wohl: daß du nicht vergeſſeſt der ge
ſchichte, die deine augen geſehen haben,
und daß ſie nicht aus deinem hertzen kom
men alle dein lebenlang. Und ſolt deinen
kindern und kindskindern kund thun

10. Den tag, da du* vor dem ERRN,
deinem GOtt, ſtundeſt an dem berg Ho
reb; da der HERR zu mir ſagte: Ver
ſamle mir das volck, daß ſie meine worte
horen, und lernen mich furchten alle ihr
lebetage auf erden; und t lehren ihre kin
der.f a Moſ.iq,16. 7. I5 Moſ. b,7. c. n,1q.

iJ. Und ihr tratet herzu, und ſtun
det unten an dem berge: der berg* bran
te aber bis mitten an den himmel; und

war da finſterniß, wolcken und dun

ckl. 2Moſ.i9, 18. 2 Moſ. 2zo, 21.
12. Und
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12. Und der HERR redete mit euch

mitten aus dem feuer: die ſtimme ſeiner
worte horetet ihr; aber kein gleichniß ſa
het ihr auſſer der ſtinimie.

13. Und verkundigte euch ſeinen bund,
den er euch gebot zu thun, nemlich die
zehen worte: und ſchrieb ſie auf zwo ſtei

nerne tafelin. *2Moſ. 31,18. c. 34, 28.
g Moſ. 9, 10.

14. Und der HENdt gebot mir zur ſel
ben zeit, daß ich euch lehren ſolte gebot
und rechte: daß ihr darnach thatet im
lande, darein ihr ziehet, daß ihrs ein

nehmet. *v. 5.15. So bewahret nun eure ſeelen wohl;

denn ihr habt kein gleichniß geſehen des
tages, da der HERR mit euch redete
aus dem feuer auf dem berge Horeb:

16. Auf daß ihr euch nicht verderbet,
und machet euch irgend ein bilde, das
gleich ſey einem mann, oder weib;

22 Moſ. 20, 4. c.
17. Oder* vieh auf erden, oder vogel

unter dem himmel; *Rom.1, 23.
18. Oder gewurm auf dem lande, oder

fiſch im waſſer unter der erden.
19. Daß du auch nicht deine augen auf

hebeſt gen himmel, und ſeheſt? die ſonne und
den mond, und die ſterne, das gantze heer
des himmels, und falleſt ab, und beteſt ſie
an, und dieneſt ihnen: welche der HERR,
dein GOtt, verordnet hat allen volckern,
unter dem gantzen himmel. *c.17, 3.
2o. Euch aber hat der HERR ange
nommen, und aus dem eiſern ofen, nemlich
aus Egypten, gefuhret: daß ihr ſein erb
volck ſollet ſeyn, wie es iſt an dieſem tage.

»2Moſ. 19, 5. Pſ. 130, 4.
21. Und der HERR war ſo erzurnet

uber* mich, um eures thuns willen, daß er

ſchwur, ich ſolte nicht uber den Jordan ge
hen, noch in das gute land kommen, das
dir der HERR, dein GOtt, zum erb
theil geben wird: *4Moſ. 2o, x2. ic.

22. Sondern ich muß in“ dieſem lande
ſterben, und werde nicht uber den Jordan
gehen; Jhr aber werdet hinuber gehen,
und ſolch gut land einnehmen. *c. 34, 4. 5.

23. So hutet euch nun, daß ihr des bun
des des ERRN, eures GOttes, nicht ver
geſſet, den er mit euch gemacht hat: und
nicht bilder machet einigerley gleichniß,
wie der HERR, dein GOtt, geboten hat.

24. Denn derHERR, dein“ GOtt, iſt
ein verzehrend feuer, und ein eiferiger
GOtt. *c.9,3. 2Moſ. 20,5. Ebr. 12, 29.

25. Wenn ihr nun kinder zeuget und
kindeskinder, und im lande wohner; und
verderbet euch, und machet? euch bilder
einigerley gleichniß, daß ihr ubel thut
vor dem HERRN, eurem GOtt, und
ihr ihn erzurnet: *2Moſ. 20, 4.

26. So K*ruffe ich heutiges tages uber
euch zu zeugen himmel und erde, daß ihr
werdet bald umkoninien von dem lande, in
welches ihr gehet uber den Jordan, daß
ihrs einnehmet; ihr werdet nicht lange
drinnen bleiben, ſondern werdet vertilget
werden. *c. 3o, 19. c. zu, 28.

27. Und der HERR wird euch zerſtreuen
unter die volcker: und werdet ein geringer
pobel ubrig ſeyn unter den heiden, dahin

euch der HERR treiben wird.
28. Daſelbſtwirſt du dienen den gottern,

die dmenſchen handewerck ſind: holtz und
ſtein, die weder ſehen, noch horen, noch eſ
ſen, noch riechen. *c.28,36. 64. 1Pſ.ais,4.

29. Wenn du aber daſelbſt den
HERRR, deinen GOtt, ſuchen wirſt:
ſo wirſt du ihn *finden; wo du ihn wirſt
von gantzem hertzen und von gantzer ſeele
ſuchen. Weish. 1,2. Hoſ. 3, 5.

zo. Wenn du geangſtiget ſeyn wirſt, und
dich treffen werden alle dieſe dinge, in den
letzten tagen: ſo* wirſt du dich bekehren zu

dem HEdiRRN, deinem GOtt, und ſeiner
ſtimme gehorchen. *3Moſ. 26, 44.

z1. Denn der HERR, dein GOtt, iſt ein
barmhertziger GOtt: er wird dich nicht
laſſen, noch verderben; wird auch nicht
vergeſſen des bundes, den er deinen vatern

geſchworen hat. *Joſ.1,5. Ebr. 13, 5.
32. Denn frage nach den vorigen zeiten,

die vor dir geweſen ſind, von dem tage an,
da GOtt den menſchen auf erden geſchaf
fen hat, von einem ende des himmels zum
andern: ob ie ein ſolch groß ding geſche
hen, oder desgleichen ie gehoret ſey,

33. Daß ein volckt GOttes ſtimme geho
ret habe aus dem feuer reden, wie Du geho

rer haſt, und dennoch lebeſt? *2 Moſc.iq9,9.
34. Oder ob GOtt verſucht habe hin

ein zu gehen, und ihm ein volck mitten
aus einem volck zu nehmen,“ durch ver
ſuchung, durch zeichen, durch wunder,

durch
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durch ſtreit, und durch eine machtige
hand, und durch einen ausgereckten arm,
und durch ſehr ſchreckliche thaten; wie

das alles der HERR, euer GOtt, fur
euch gethan hat in Egypten, vor deinen

augen? *c.7, 19.35. Du haſts geſehen: auf daß du
wiſſeſt, daß der HERR allein GOtt
iſt, und keiner mehr. *c. 32, 39. ic.

36. Vom himmel hat er dich ſeine ſtim
me horen laſſen, daß er dich zuchtigte;
und auf erden hat er dir gezeiget ſein* groſ—
ſes feuer, und ſeine worte haſt du aus
dem feuer gehoret; *2 Moſ. 19, 18.

37. Darum, daß er deine vater geliebet,
und ihren ſamen nach ihnen erwehlet
hat: und hat dich ausgefuhret mit ſeinem
angeſicht, durch“ ſeine groſſe kraft, aus
Egypten; *2Moſ. 13, 9. 14. 16.

38. Daß er vertriebe vor dir her groſſe
volcker, und ſtarckere denn du biſt, und dich
hinein brachte, daß er dir ihr land gabe
zum erbtheil, wie es heutiges tages ſtehet.

39. So ſolt du nun heutiges tages wiſ—
ſen, und zu hertzen nehmen, daß der
HERR ein GoOtt iſt oben im himmel,
und unten auf erden, und keiner mehr;

40. Daß du halteſt ſeine rechte und ge
bote, die ich dir heute gebiete: ſo wird
dirs und deinen kindern nach dir wohl ge
hen; daß dein* leben lange wahre in dem

lande, das dir der HERR, dein GOtt,
gibt ewiglich. *c. 5, 33. c. G, 2.

4r. Da ſonderte Moſe drey ſtadte aus
jenſeit dem Jordan, gegen der ſonnen
aufgang; *4 Moſ. 35, 6. ic.

42. Daß daſelbſt hinflohe, wer ſeinen
nachſten todt ſchlagt unverſehens, und
ihm vorhin nicht feind geweſen iſt; der
ſoll in der ſtadte eine fliehen, daß er le
bendig bleibe:

43. Bezer in der wuſten im ebenen lande,

unter den Rubenitern; und Ramoth in
Gilead, unter den Gaditern; und Go—
lan in Baſan, unter den Manaßitern.

44 Das iſt das geſetz das Moſe den

des konigs der Amoriter, der zu Hes
bon ſaß; den Moſe und die kinder Jſrael
ſchlugen, da ſie aus Egypten gezogen wa

ren, *c. 1,4.47. Und nahmen ſein land ein; dazu*
das land Og, des konigs zu Baſan, der
zweyer konige der Amoriter, die jenſeit
dem Jordan waren, gegen der ſonnen
aufgang; *4Moſ. 21, 33. ſeqq.

48. Von Aroer an, welche an dem ufer
liegt des bachs bey Arnon, bis an den
berg Sion, das iſt der Hermon;

49. Und alles blachfeld, jenſeit dem
Jordan, gegen dem aufgang der ſon
nen, bis an das meer imblachfelde, un
ten am berge Pisga.

Das 5 Capitel.
Wiederholung der zehen gebote GOttes.

1. 1 INd Moſe rieff dem gantzen Jſrael,
und ſprach zu ihnen: Hore, Jſrael,

die gebote und rechte, die ich heute vor
euren ohren rede; und lernet ſie, und
behaltet ſie, daß ihr darnach thut.

2. Der HERR, unſer GOtt, hat
einen bund mit uns gemacht zu Horeb.

*2 Moſ. 19, 5. e Moſ. 29, 1.
3. Und hat nicht mit unſern vatern die

ſen bund gemacht: ſondern mit uns, die wir
hie ſind heutiges tages, und alle leben.

4. Er hat* von angeſicht zu angeſicht
mit uns aus dem feuer auf dem berge
geredt. *2Moſ. 19, 19. c. 20, 1. 18.

5. Ich ſtund zu derſelben zeit zwiſchen

dem HERRN und euch, daß ich euch an
ſagte des HERRN wort: denn ihr furch
tetet euch vor dem feuer, und ginget nicht
auf den berq. )Und er ſprach:*2 Moſ. iq/16.

6. Jch* bin der HERR, dein GOtt,
der dich aus Egyptenland gefuhret hat,
aus dem dienſthauſe. *2Moſ. 20, 2. ic.

7. Duſolt keine andere gotter haben vor

mir. *tc.6,12. 2Moſ.20,3. 3 Moſ.26,1.
8. Du ſolt dir* kein bildniß machen ei

nigerley gleichniß: weder oben im himmel,
noch unten auf erden, noch im waſſer un

ter der erden. *c.4, 16. 2 Moſ. 20, 4.
9. Du ſolt ſie nicht* anbeten, noch ihuen

dienen: Denn Jch bin der HERR, dein
GOtt, ein eifriger GOtt, der die  miſſe
that der vater heiniſuchet uber die kinder,
ins dritte und vierte glied, die mich haſ
ſen; *Matth.4/ 10. I2 Moſ. 34,7. c.

10. Und

Jkindern Jſrael vorlegte.

45. Das iſt das zeugniß, und gebot, und
rechte, die Moſe den kindern Jſrael ſagte,
da ſie aus Egypten gezogen waren:

46. Jenſeit dem Jordan, im thal gedgen dem hauſe Peor, im* lande Sihon,

J
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10. Und barmhertzigkeit erzeige in

viel tauſend, die mich lieben und meine

gebote halten. *c 7,9.11. Du *ſolt den namen des HERRR,

deines GOttes, nicht mißbrauchen: denn
der HERR wird den nicht ungeſtrafft
laſſen, der ſeineen namen mißbrauchet.

*2 Mol 20, 7.212 Den* ſabbathtag tolt du halten, daß

du iha heiligeſt: wie dir der HERR, dein
GOtt, geboten hat. *2 Moſ. 2o, 8. tc.

13. Sechs tage ſolt du arbeiten, und
alle dei.n werck thun.

14. Aber am ſiebenten tage iſt der ſab

bath des HERRN, deines GOttes: da
ſolt da keine arbeit thun, noch dein ſohn,
negch deine tochter, noch dein knecht, noch
deine magd, noch dein ochſe, noch dein eſel,

noch alle dein vieh, noch der fremdling, der
in deinen thoren iſt; auf daß dein knecht
und deine magd ruhe, gleichwie du.
z. Denn du ſolt gedencken, daß du auch
knecht in Egyptenland wareſt: und der
HEnRR, dein GOtt, dich von dannen aus
gefuhret hat* mit einer machtigen hand,
und ausgerecktem arm. Darum hat dir
der HERR, dein GOtt, geboten, daß du
den ſabbathtag halten ſolt. *c. 4, 34.

16. Du ſolt* deinen vater und deine
mutter ehren; wie dir der HERR, dein
GOtt, geboten hat: auf daß du lange
lebeſt, und daß dirs wohl gehe in dem
lande, das dir der HERR, dein GOtt,
geben wird. *2Moſ. 20, 12. ic.

17. Du ſolt nicht todten. Matth. 5, 21.
18. Du ſolt nicht ehebrechen. Matt. 5,27.
19. Du ſolt nicht ſtehlen. Eph. 4, 28.
20. Du ſolt kein falſch zeugniß reden

wieder deinen nachſten. Rom. 13, 9.
21. Laß dich nicht geluſten deines

nachſten weib. Du ſolt nicht begehren
deines nachſten haus, acker, knecht,
magd, ochſen, eſel, noch alles, was ſein iſt.

22 Moſ. 20, 17. Rom.7,7. c. 13,9.
22. Das ſind die worte, die der yErRR

redete zu eurer gantzen gemeine, auf dem

berge, aus dem feuer, und der wolcke,
und dunckel, mit groſſer ſtimme, und
that nichts dazu. Und ſchrieb ſie auf zwo
*ſteinerne tafeln, und gab ſie mir.

*2 Moſ. z1i, 18.
23. Da ihr aber die ſtimme aus der fin

ſterniß horetet, und den berg mit feuer

brennen ſahet;, tratet ihr zu mir, alle ober
ſten unter euren ſtammen, und eure alteſten,

24. Und ſprachet: Siehe, der HERR,
unſer GOtt, hat uns laſſen ſehen ſeine
herrlichkeit, und ſeine maſeſtat; und wir
haben jſeine ſtimme aus dem ſeuer gcho—
ret; heutiges tages haben wir geſehen,
daß GOit mut menſchen redet, und ſie
lebendig bleiben.

25. Und nun, warum ſollen wir*ſterben,
daß uns dis groſſe feuer verzehre? Wenn
wir des OERRN, unſers GOttes, ſtimme
mehr horen: ſo muſſen wir ſterben.

M ſ*oO.20/, 19.26. Denn was iſt alles* fleiſch, daß es

horen moge die ſtinime des lebendigen
GOttes aus dem feuer reden, wie wir:
und lebendig bleibe? *Eſ. 40, 6.

27. Trit Du hinzu, und hore alles, was

der HERR, unſer GOtt, ſagt, und ſage es
uns. *Alles, was der HERR, unſer
GOtt, mit dir reden wird, das wollen wir
horen und thun. 2 Moſ. 19, 8. c. 24, 3. 7.

28. Da aber der HERReure worte ho
rete, die ihr mit mir redetet, ſprach er zu
mir: Jch habe gehoret die worte dieſes
volcks, die ſie mit dir geredt haben; es iſt

*alles gut, was ſie geredt haben.* c. 18, 17.
29. Ach, daß ſie ein ſolch hertz hatten,

mich zu fürchten, und zu halten alle mei
ne gebote ihr lebenlang: auf daß es ihnen
wohl ginge, und ihren kindern ewiglich!

3o. Gehe hin, und ſage ihnen: Ge
het heim in eure hutten.

z1. Du aber ſolt hier vor mir ſtehen,
daß ich mit dir rede alle geſetze und ge
bote, und rechte, die du ſie lehren ſolt:
daß ſir darnach thun im lande, das Jch
ihnen geben werde einzunehmen.

32. So behaltet nun, daß ihr thut, wie
euch der HERR, euer GOtt, geboten hat;
und weichet* nicht, weder zur rechten noch

zur lincken: *c. 28, 14. Joſ. 1,7.
z3z. Sondern*wandelt in allen wegen, die

euch der HERR, euer GOtt, geboten hat;
auf daß ihr leben moget, und euch wohl ge
he, und lange lebet im lande, das ihr ein
nehmen werdet.“ Moſ.is,19. Iʒ Moſ. b,2.

Das 6 Capitel.
Erklarung des erſten gebots, von der liebe GOttes
J. CJJs ſind aber die geſetze, und gebote

1 N und
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und rechte, die der ERR, euer GOtt,
geboten hat: daß ihr ſie lernen und thun
ſollt in lande, dahin ihr ziehet, daſſel—
be einzunehmen; *Jac. i 22.

2. Daß du den HERRR, deinen
GOtt, furchteſt, und halteſt* alle ſeine
rechte und gebote, die ich dir gebiete, du
und deine kinder, und deine kindeskinder,
alle eure lebtage, auf daß ihr lange lebet.

*c. 4, ao. c. c, 33.
z. Jſrael, du ſolt horen und behalten,

daß du es thuſt: daß dirs wohlgehe, und
ſehr vermehret werdeſt; wie der HERR,
deiner vater GOtt, dir geredt hat, ein
land, da milch und honig innen fleuſſt.

4. Hore,  Jſrael, der HERR, un
ſer GOtt, iſt f ein einiger HERR.
Maic.i2,29. f  Moſ.a,35. c. 32,39. 1 Cot. 8, 4. G.

5. Und du' ſolt den HERRW, dei—
nen GoOtt, lieb haben von gantzem
hertzen, von gantzer ſeele, von allem
vermogen. Marc.12, 3o. etc.

6. Und dieſe worte, die ich dir heute
gebiete, ſolt du zu hertzen nehmen,

7. Und ſolt ſie deinen kindern ſcharfen:
und davon reden, wenn du in deinem hau
ſe ſitzeſt, voder auf dem wege geheſt, wenn
du dich niederlegeſt, oder aufſteheſt.

8. Uund ſolt ſie binden zum* zeichen auf
deine hand, und ſollen dir ein denckmahl
vor deinen augen ſenn. *c. iu, 18.

9. Und ſolt ſie uber deines hauſes pfo

ſten ſchreiben, und an die thore. *c. u, 20.
10. Wenn dich nun der HERR, dein

GOtt, in das land bringen wird, das er
deinen vatern, Abraham, Jſaac und Ja
cob, geſchworen hat, dir zu geben, groſſe
und feine ſtadte, die du nicht gebauet haſt;

ii. Und hauſer alles guts voll, die du
nicht gefullet haſt, und ausgehauene brun

nen, die du nicht ausgehauen haſt, und
weinberge und ohlberge, die du nicht ge
pflantzet haſt, daß du eſſeſt und ſatt wirſt:

12. So hute dich, daß du nicht des
HERNN vergeſſeſt, der dich aus Egy
ptenland, aus  dem dienſthauſe, gefuh
ret hat; *Cc. 4,9. c. 8, 14. c. 5, 6.

13.* Sondern ſolt den HCRRN, dei
nen GOtt, furchten, und ihm dienen,
und bey ſeinem namen ſchweren.

*c. io,20. i Sam.7,3. Matth. 4, 10. Lue. 4, 8.
14. Und ſolt nicht andern gottern nach

folgen, der volcker, die um euch her ſind.

15. Denn der HERR, dein GEOtt, iſt
ein* eiferiger GOtt unter dir: daß nicht
der zorn des HERRRN, deines GOttes,
uber dich ergrimme, und vertilge dich
von der erde. *2Moſ. 2o, 5. c. 34, 14.

16. Jhr ſollt den HERRN, euren
GOtt, nicht verſuchen: wie ihr ihn  ver
ſuchtet zu Maſſa.* Matth. 4,7. Luc. 4, 12.

t2 Moſ. 17, 2.7. 4 Moſ. 21, 5. 5 Moſ. 33, 8.
17. Sondern ſollt halten die gebote des

HERRM, eures GOttes, und ſeine zeug
niſſe, und ſeine rechte, die er geboten hat:

18. Daß du thuſt, was recht und gut iſt
vor den augen des HERRN, auf daß
dirs wohl gehe, und eingeheſt, und einneh

meſt das gute land, das der HERR ge
ſchworen hat deinen vatern;

19. Daß er verjage alle deine feinde

vor dir, wie der HERR geredt hat.
*2 Moſ. 23, 27. 28.

20. Wenn dich nun dein ſohn heute
oder morgen fragen wird, und ſagen:
Was ſind das fur zeugniſſe, gebote und
rechte, die euch der HERR, unſer GOtt,
geboten hat?

21. So ſolt du deinem ſohn ſagen:
Wir waren knechte* des Pharao in Egy
pten, und der HERR t fuhrete uns aus
Egypten mit machtiger hand;

»2 Moſ. 1, 11. 4a. t2 Moſ. 12, 37. c. 14. 8.
22. Und der HERR that groſſe und

boſe zeichen und wunder uber Egypten
und Pharao, und alle ſeinem hauſe vor
unſern augen;

23. Und fuhrete uns von dannen, auf

daß er uns einfuhrete, und gabe uns
das land,* das er unſern vatern geſchwo

ren hatte; v. 18. c. 1, 8.
24. Und hat uns geboten, der HERR,

zu thun nach allen dieſen rechten, daß wir

den HERRN, unſern GOtt, furchten,
auf daß es uns wohl gehe, alle unſer
lebtage, wie es gehet heutiges tages;

25. Und es wird unſere gerechtigkeit
ſeyn vor dem HERRN, unſerm GOtt,
ſo wir halten und thun alle dieſe gebote,
wie er uns geboten hat.

Das Capitel.Kreundſchaft mit den heiden und dero gotzendienſt

verboten1. AEnn dich der HERR, dein EOtt,
 ins land bringet, darein du kom

men
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men wirſt, daſſelbe“ einzunehmen; und
ausrottet viele volcker vor dir her, diet
Hethiter, Girgoſiter, Amoriter, Cana—
niter, Phereſiter, Heviter und Jebuſi
ter, ſieben volcker, die groſſer und ſtar—
cker ſind denn du; kc. Z1, J.

t 1 Moſ. 15, 20. 21. 2 Moſ. 23, 23.

2. Und wenn ſie der HERNR, dein
GOtt, vor dir gibt, daß du ſie ſchlageſt:
ſo ſolt du ſie verbannen, daß du* keinen
bund mit ihnen macheſt, noch ihnen
gunſt erzeigeſt. *2Moſ. 23, 32. tc.

z. Und ſolt dich mit ihnen nicht be
freunden, *eure tochter ſolt du nicht ge
ben ihren ſohnen, und ihre tochter ſollt
ihr nicht nehmen euren ſohnen:

2Moſ. 34, 16. Richt. 3, 6.
4. Denn ſie werden eure ſohne mir abfal

lig machen, daß ſie andern gottern dienen;

ſo wird denn des HERRN zorn ergrim
men uber euch, und euch bald vertilgen.

5z. Sondern alſo ſollt ihr mit ihnen thun:
Jhre altare ſollt ihr zerreiſſen, ihre ſeulen
zerbrechen, ihre haine abhauen, und ihre
gotzen mit feuer verbrennen. *c. 12, 2.

6. Denn Dubiſtein heilig volck, GOtt,
deinem HERRN. Dich hat GOtt, dein
HERR,., erwehlet zum volck des eigen
thunis, aus allen volckern, die auf erden
ſind.*c. 14,2. c.26,16. 2 M.19,9. Petr. 2,9.

7. Nicht hat euch der HERR ange
nommen, und euch erwehlet, daß eurer
mehr ware denn alle volcker; denn du
biſt das wenigſte unter allen volckern:

g. Sondern, daß er euch geliebet hat,
und daß er ſeinen eid hielte, den er euren
vatern geſchworen hat; hat er euch ausge
fuhret mit machtiger hand, und hat dich
erloſet von dem hauſe des dienſts, aus der

hand Pharao, des konigs in Egypten.
9. So ſolt du nun wiſſen, daß der

HERR, dein GOtt, ein GOtt iſt, ein
treuer GOtt, der den bund und  barm

hertzigkeit halt denen, die ihn lieben, und
ſeine gebote halten, in tauſend glied:

»c. 32, a. i Cor. io, 13.  2 Moſ. 24, 7. te.
10. Und vergilt denen, die ihnhaſſen, vor

ſeinem angeſicht, daß er ſie umbringe, und
ſaumet ſich nicht, daß er denen vergelte vor

ſeinem angeſicht, die ihn haſſen. *c. 4, 24.
i. So *behalte nun die gebote, und ge

ſetze, und rechte, die ich dir heute gebiete,

daß du darnach thuſt. *c. 5, 32. c. b, 17.

12. Und wenn ihr dieſe rechte horet,
und haltet ſie, und darnach thut: ſo wird
der HERR, dein GOtt, auch halten den
bund und *barmhertzigkeit, die er deinen
vatern geſchworen hat; *2Moſ. 23, 22.

13. Und wird dich lieben, und ſegnen,
und mehren, und wird die frucht deines
leibes ſegnen, und die frucht deines lan
des, dein getreide, moſt und ohl; die
fruchte deiner kuhe, und die fruchte dei—
ner ſchafe auf dem lande, das er deinen
vatern geſchworen hat, dir zu geben.

14. Geſegnet wirſt du ſeyn uber al—
len volckern: es wird niemand unter
dir unfruchtbar ſeyn, noch unter deinem

vieh. *2Moſ. 23, 26.15. Der HERRwird von dir thun *alle
kranckheit: und wird keine boſe ſeuche der
Egypter dir auflegen, die du erfahren
haſt; und wird ſie allen deinen haſſern
auflegen. *2Moſ. 15,26. c. 23, 25.

16. Du wirſt alle volcker freſſen, die der
HERR, dein GOtt, dir geben wird. Du
ſolt ihrer nicht ſchonen, undtihren gottern
nicht dienen: denn das wurde dir ein ſtrick

ſeyn. *c. u, 16. c. 22, 30. 2 Moſ. 23, 24.
17. Wuſſt du aber in deinem hertzen

ſagen: Dieſes volcks iſt mehr denn ich
bin, wie kann ich ſie vertreiben?

18. So furchte dich nicht vor ihnen: Ge

dencke, was der HERR, dein GOtt,
Pharao und allen Egyptern gethan hat,

19. Durch groſſe verſuchung, die du mit
augen geſehen haſt; und durch zeichen und
wunder, durch eine machtige hand, und
ausgereckten arm, damit dich der HERR,

dein GOtt, ausgefuhret. Alſo wird der
HERR, dein GOtt, allen volckern thun,
vor denen du dich furchteſt.
20. Dazu wird der HERR, dein GOtt,
horniſſen unter ſie ſenden, bis umbracht

werde, was ubrig iſt, und ſich verbir

get vor dir. *2Moſ. 23, 28.21. Laß dir nicht grauen vor ihnen:
denn der HERR, dein GOtt, iſt unter
dir, der groſſe und ſchreckliche GOtt.

22. Er, der HERR, dein GOtt,
wird dieſe leute ausrotten vor dir, ein
tzelen nach einander: du fanſt ſie nicht
tilend vertilgen, auf daß ſieh nicht wie
der dich mehren die thiere auf dem
felde. *2Mof. 23, 30.

N2 23. Der
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23. Der HERR, dein GOtt, wird ſie
vor dir geben: und wird ſie mit groſſer
ſchlacht erſchlagen, bis er ſie vertilge.

24. Und wird dir ihre“ konige in deine
hande geben, und ſolt ihren namen um
bringen unter dem himmel: es wird dir
niemand wiederſtehen, bis du ſie vertilgeſt.

»Joſ. 10, 23. c. i1, 12. e. 12,7.
25. Die bilder* ihrer gotter ſolt du mit

feuer verbrennen: und ſolt nicht begehren
des ſilbers oder goldes, das dran iſt, vder zu
dir nehmen, daß du dich nicht drinnen ver
faheſt: denn ſolches iſt den HERNN, dei
nem GOtt, ein greuel. c. æ,3. 1Chr. i5,12.

26. Darum ſolt du nicht in dein haus
den greuel bringen, daß du nicht ver—
bannet werdeſt, wie daſſelbe iſt: ſondern
du ſolt einen eckel und greuel daran ha
ben, denn es iſt verbannet. *Joſ.7, u.

Das 8 Capitel.
Das volck wurd ermahnet, der gutthaten GOttes

nicht zu vergeſſen.

J. yn Lle gebote, die ich dir heute gebiete,
ſollt* ihr halten, daß ihr darnach

thut: auf daß ihr lebet, und gemehret
werdet, und einkommet, und einnehmet
das land, das der HERR euren vatern
geſchworen hat. *3 Moſ. 18, 30.

2. Und gedenckeſt alle des weges, durch

den dich der HERR, dein GOtt, geleitet
hat, dieſe“ viertzig jahr in der wuſten: auf
daß er dich demuthigte, und t verſuchte,
daß kund wurde, was in deinem hertzen
ware, ob du ſeine gebote halten wurdeſt,

oder nicht. *c. 29, 5. c. 3.
3z. Er demuthigte dich, und ließ dich

hungern, und ſpeiſete dich mit man,
das du und deine vater nie erkant hatteſt:

auf daß er dir kund that, daß 1 der
menſch nicht lebe vom brodt allein, ſon
dern von allem, das aus dem munde
des HERRNaehet.* 2 Moſ. 16, 14. 15. 35.
4 Moſ.i1,7. f Matth. 1,4. Lue.4, 4. Weish.16, 26.

4. Deine kleider ſind nicht veraltet
an dir, und deine fuſſe ſind nicht ge—
ſchwollen, dieſe viertzig jahr. *c. 29,5.

5. So erkenneſt du ja in deinem hertzen,
daß der HERR, dein GOtt, dich gezogen

K

hat, *wie ein mann ſeinen ſohn zeucht.
c. i, zĩ.6. So halte nun die gebote des

HERRN, deines GOttes, daß du in
ſeinen wegen wandelſt und furchteſt ihn.

7. Denn der HERR, dein GOtt, fuh
ret dich in ein gut land: ein land, da bache,
und brunnen, und ſeen innen ſind, die an
den bergen und in den auen flieſſen;

8. Ein land, da weitzen, gerſten, wein
ſtocke, feigenbaume und granatapfel in
nen ſind; ein land, da ohlbaume und
honig innen wachſet;

9. Ein land, da du brodt genug zu
eſſen haſt, da auch nichts mangelt; ein
land, deſſen fteine eiſen ſind, da du ertz
aus den bergen haueſt.

10. Und wenn“ du geſſen haſt und ſatt
biſt: daß du den HERRN, deinen GOtt,
lobeſt fuůr das gute land, das er dir gege
ben hat. *c. G, u1. 12. Joel 2, 26.

uu. So hute dich nun, daß du des
HERRN, deines GOttes, nicht vergeſ
ſeſt, damit, daß du ſeine gebote, und
ſeine geſetze und rechte, die ich dir heute

gebiete, nicht halteſt: *c.4,9
12. Daß wenn du nun geſſen haſt, und

ſatt biſt, und ſchone hauſer erbaueſt, und
darinnen wohneſt;

z. Und deine rinder, und ſchafe, und
ſilber, und gold, und alles, was du
haſt, ſich mehret;

14. Daß denn dein hertz ſich nicht erhe

be, und* vergeſſeſt des HERRN, deines
GOttes, der dich aus Egyptenland gefuh
ret hat, aus dem dienſthauſe; *c.6, 12.

15. Und hat dich geleitet durch die
groſſe und grauſame wuſte, da feuri/
ge ſchlangen und ſcorpionen, und eitel
durre, und kein waſſer war, und ließ
dir 1 waſſer aus dem harten felſen ge
hen; *4Moſ. 21,6. 2 Moſ. 17, 6. ic.

16. Und ſpeiſete dich mit  man in der wu
ſten, von welchem deine vater nichts gewuſt
haben, auf daß er dich demuthigte, und ver
ſuchte, daß er dir hernach wohl that.* v. 3.
17. Du mochteſt ſonſt ſagen in deinem her

tzen: Meine krafte, und meiner hande ſtar
cke haben mir dis vermogen ausgerichtet.

18. Sondern, daß dugedachteſt an den
HERRN, deinen GOtt: denn Er iſts,
der dir krafte gibt, ſolche inachtige thaten

zu thun; auf daß er“ hielte ſtinen biud,
den er deinen vatern geſchworen hat, wie

es gehet heutiges tages. *c. 4, 31.
1q. Wirſt du aber des HERRN, dei

nes GOttes, vergeſſen, und andern got

tern
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tern nachfolgen, und ihnen dienen, und
ſie anbeten: ſo bezeuge ich heute uber euch,

daß ihr umkommen werdet. *tc. i, 28.
20. Eben, wie die heiden, die der

HERR umbringet vor eurem angeſicht,
ſo werdet ihr auch umkommen: darum,
daß ihr nicht gehorſam ſeyd der ſtimme

des HERRN, eures GOttes.
Das 9 Capitel.

Urſachen der einnehmung des landes Canaan.

1.* Soere, Jſrael: du wirſt heute uber
 dendJordan gehen, daß du einkom

meſt einzunehmen die voicker, die groſſer
und ſtarcker ſind denn du, groſſe ſtadte, ver

mauret bis in den himmel: *c.z,1. Ic. 28.
2. Ein groß*hoch volck, die kinder Ena

kim, die Du erkant haſt; von denen Du
auch gehoret haſt, wer kann wieder die
kinder Enak beſtehen? *4 Moſ.13,33. 34.

3. So ſolt du wiſſen heute, daß der
HERR, dein GOtt, gehet vor dir her, ein
*verzehrend feuer: er wird ſie vertilgen,
und wird ſie unterwerfen vor dir her, und

wird ſie vertreiben und umbringen bald,
wie dir der HERRgeredt hat. *c. 4, 24.

4. Wenn nun der HERR, dein GOtt,
ſie ausgeſtoſſen hat vor dir her; ſo ſprich

nicht* in deinem hertzen, der HERR hat
mich herein gefuhret, dis land einzuneh
men, um meiner gerechtigkeit willen: ſo
doch der HERR dieſe heiden vertreibet
vor dir her, 1um ihres gottloſen weſens
willen. *c.7,17 tiMoſ. 15, 16.z. Denn du kommſt nicht herein ihr
land einzunehmen, um deiner gerechtigkeit

und deines aufrichtigen hertzens willen:
ſondern der HERR, dein GOtt, vertreibt
dieſe heiden um ihres gottloſen weſens wil
len; daß er das wort halte, das der oERR
ageſchworen hat deinen vatern, Abraham,
Jſaac und Jacob. *1Moſ. 12, 7. ic.

6. So wiſſe nun, daß der HERR, dein
GoOtt, dir nicht um deiner gerechtigkeit
willen dis gute land gibt einzunehmen:
ſintemal du ein halsſtarrig volck biſt.

7. Gedencke und vergiß nicht, wie du
den HERRRN, deinen GOtt, erzurneteſt
in der. wuſten. Von dem tage an, da du aus
Egyptenland zogeſt, bis ihr kommen ſeyd

an dieſen ort, ſeyd ihr ungehorſam geweſen

8. Denn in* Horeb erzurnetet ihr den

HERRR, alſo, daß er vor zorn euch
vertilgen wolte: *2Moſ. 32,1. ſeqq.

9. Da ich auf den berg gegangen war,
die ſteinerne tafeln zu empfahen, die tafeln
des bundes, den derd ERRmit euch mach
te; und ich viertzig tage und viertzig nach
te auf dem berge blieb, und kein brodt aß,
und kein waſſer tranck, aMoſ. 24, 18. ic.

10. Und mir der HERRdie *zwo ſtei
nerne tafeln gab, mit dem finger GOt
tes beſchrieben, und darauf alle worte,
die der HERR mit euch aus dem feuer
auſ dem berge geredt hatte, am tage der

verſamlung. *c. 4, 13. tc.
ii. Und nach den viertzig tagen und

viertzig nachten, gab mir der HBERR
die zwo ſteinerne tafeln des bundes;

12. Und ſprach zu mir: Mache“ dich
auf, gehe eilend hinab von hinnen; denn
dein volck, das du aus Egypten gefuh
ret haſt, hats verderbt; ſie ſind ſchnell
getreten von dem wege, den ich ihnen ge

boten habe; ſie haben ihnen ein gegoſſen

bild gemacht. *2Moſ. 32,7.
13. Und der HERR ſprach zu mir:

Jch ſehe, daß dis volck* ein halsſtarrig

volck iſt; *2Moſ. 32,9.14. Laß ab von mir, daß ich ſie ver—
tilge, und ihren namen austilge unter
dem himmel; ich will aus dir ein ſtarcker
und groſſer volck machen, denn dis iſt.

15. Und als* ich mich wandte, und von
dem berge ging, der mit feuer brante, und
die zwo tafeln des bundes auf meinen bey
den handen hatte: *2Moſ. 32, 15. ſqq.

16. Da ſahe ich, und ſiehe, da hat
tet ihr euch an dem HERRR, eurem
GOtt, verſundiget; daß ihr euch ein
gegoſſen kalb gemacht, und bald von
dem wege getreten waret, den euch der

HERR geboten hatte.
17. Da faſſete ich beyde tafeln, und

*warf ſie aus beyden handen, und zerbrach

ſie vor euren augen: *2Moſ. 32,19.
18. Und fiel vor dem HERRN, wie

zu erſt, viertzig tage und viertzig nacht, und
aß kein brodt, und tranck kein waſſer; um
aller eurer ſunden willen, die ihr gethan
hattet, da ihr ſolches ubel thatet vor dem

HERRy, ihn zu erzurnen.

N3 19. Deun
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19. Denn ich furchte mich vor dem zorn

und grimm, damit der HERRuber euch
erzurnet war, daß er euch vertilgen wol—

te: aber der HERR erhorete mich das
mal auch.

20. Auch war der HERRſchr zornig
uber* Aaron, daß er ihn vertilgen wolte:
aber ich bat auch fürAaron zur ſelbigen zeit.

»2 Moſ z2, 21.21. Aber eure ſunde, das kalb, das ihr
gemacht hattet, nahm ich, und verbrante
es mit feuer: und zerſchlug es, und zermal
mete es, bis es ſtaub ward, und warf den
ſtaub in den bach, der vom berge fleuſſt.

22. Auch ſo!erzürnetet ihr dend ERRN
zu Tabeera, und zu Maſſa, und bey den
luſtgrabern. *2 Moſ. 17,7. 4 Moſ. Il, 4.

23. Und da er euch aus Kades Barnea
landte, und ſprach; gehet hinauf, und neh
met das land ein, das ich euch gegeben ha

be: waret ihr ungehorſam des HERRN
munde, euresGOttes, und glaubetet an ihn
nicht, und gehorchtet ſeiner ſtimme nicht.

24. Denn ihr ſeyd* ungehorſam dem
HERRN geweſt, ſo lange ich euch ge

kant habt. v.725. Da fiel ich vor dem HERRN
viertzig tage und viertzig nacht, die ich da

lag: denn der HERR ſprach, er wolte
euch vertilgen. *2Moſ. 32, n. tc.

26. Jch aber bat den HERRN, und
ſprach: HErr, HERR, verderbe dein
volck und dein erbtheil nicht, das du durch
deine groſſe kraft erloſet, und mit machti
ger hand aus Egypten gefuhret haſt;

27.* Gedencke an deine knechte, Abra
ham, Jſaac und Jacob; ſiehe nicht an
die hartigkeit, und das gottloſe weſen und
ſunde dieſes volcks. *2Moſ. 32, 13.

28. Daß nicht das land* ſage, daraus
du uns gefuhret haſt: Der HERR konte
ſie nicht in das land bringen, das er ihnen
geredt hatte, und hat ſie darum ausge
fuhret, daß er ihnen gram war, daß er
ſie todtete in der wuſten.“ 4 Moſ. 14, 16.

29. Denn ſie ſind dein volck und* dein
erbtheil, das du mit deinen groſſen kraf—
ten, und mit deinem ausgereckten arm
haſt ausgefuhret. *2Moſ.19,5.

Das io Capitel
Die erneuerung des bundes ſoll Jſrael zur liebe

GDttes reitzen.

1.  derſelbigen zeit ſprach der HERRJ zu mir: Haue dir zwo ſteinerne
tafeln, wie die erſten, und komme zu mir
auf den berg, und mache dir weine holtzer

ne lade: *2Moſ. 34,1. 2 Moſ. 25, 10.
2. So will ich auf die* tafeln ſchreiben

die worte, die auf den erſten waren, die du

Tzerbrochen haſt; und ſolt ſie in die lade

legen. *c.9, 10. 2 Moſ. 32, 19.
3. Alſo machte ich eine lade von ſo—

renholtz: und“ hieb zwo ſteinerne tafeln,
wie die erſten waren: und ging auf den
berg, und hatte die zwo tafeln in nieinen

handen. *2Moſ. 34, 4.
4. Da ſchrieb er auf die tafeln, wie die

erſte ſchrift war, die zehen worte, dit der
HERR zu euch redtte aus dem feuer,
auf dem berge, *zur zeit der verſamlung!

und der HERRgab ſie mir. *c. q, 10.
5. Und ich wandte mich, und ging vom

berge, und legte die tafeln in die lade, die

ich gemacht hatte, daß ſie daſelbſt waren,
wie mir der HERR geboten hatte.

6. Und die kinder Jſrael zogen aus
von BerothBne Jakan, gen Moſer. Da
ſelbſt ſtarb  Aaron, und iſt daſelbſt begra
ben: und ſein ſohn Eleaſar ward fur ihn
prieſter.4 Moſ.33,32. 4 Moſ.20,28. ic.

7. Von dannen zogen ſie aus gen Gu
degoda. Von Gudegoda gen* Jathbath,
ein land, da bache ſind. *4Moſ. 33, 33

g. Zur ſelben zeit ſonderte der HERR
den ſtamm Levi aus: die lade des bundes

des HERRN zu tragen, und zu ſtehen
vor dem HERRN, ihm zu dienen, und

un

ſeinen namen zu loben, bis auf dieſen tag.
e.is, q.7.

9. Darum ſollen die Leviten kein theil
noch erbe haben mit ihren brudern: denn

der HERR iſt ihr erbe; wie der HERR,
dein GOtt, ihnen geredt hat.

»4 Moſ 18, 20. ic.10. Jch aber ſtund auf dem berge, wie
vorhin, *viertzig tage und viertzig nacht:
und der HERR erhorete mich auch das
mal, und wolte dich nicht verderben.

*2Moſ. 24, 18. c. 3q, 28.
u. Er ſprach aber zu mir: Mache dich

auf, und gehe hin, daß du vor dem volck
herzieheſt, daß ſie einkommen und das
land einnehmen, das ich ihren vatern
geſchworen habe, ihnen zu geben.Q. Nun
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12. Nun Jſrael, was fordert der
HERR, dein GOtt, von dir: denn daß
du den HERRRN, deinen GOtt, furch
teſt, daß du in allen ſeinen wegen wan
delſt, und liebeſt ihn, und dieneſt dem
HERRN, deinem GOtt, von gantzem
hertzen, und von gantzer ſeelen;

»Mich. 6,8. 15Moſ.6, 5.
13. Daß du die gebote des dERRN

halteſt, und ſeine rechte, die ich dir heu
te gebiete, auf daß dirs wohl gehe?

14. Siehe, himmel und aller himmel
himmel, und erde, und alles, was drinnen

iſt, das iſt des HERRN, deines GOttes.
15. Noch* hat er allein zu deinen vatern

luſt gehabt, daß er ſie liebete: und hat ih
ren ſamen erwehlet nach ihnen, euch,
uber alle volcker;  wie es heutiges ta

ges ſtehet. *c.7,6. c. 4, 38.
16. So* beſchneidet nun eures hertzens

vorhaut, und ſeyd forder nicht jhals
ſtarrig. *c.zo, G.ic. 2 Moſ. 32, 9.

17. Denn der HERR., euer GOtt,
iſt ein GOtt aller gotter, und HErr
uber alle herren; ein groſſer GOtt, mach
tig und ſchrecklich, der t keine perſon ach

tet, und kein geſchenck nimt:
ſel*Pſ. so,7. t Ge  io, 3a. c.18. Uund ſchafft recht den wayſen und

witwen, und hat die fremdlingen lieb,
daß er ihnen ſpeiſe und kleider gebe.

»Pſ. 146, 9.
19. Darum ſollt ihr auch* die fremd

lingen lieben: denn ihr ſeyd auch fremd
linge geweſen in Egyptenland.

»*2 Mo 22, 21. c.20. Den* HERRN, deinen GOtt, ſolt
du furchten, ihm ſolt du dienen, ihm

ſolt du anhangen, und bey ſeinem na
men ſchweren. *tc. G, 13. ic.

21. Er iſt dein ruhm und dein GOtt,
der bey dir ſolche groſſe und ſchreckliche
dinge gethan hat, die deine augen geſe
hen haben.Deine vater zogen hinab in Egy

pten mit ſiebentzig ſeelen: aber nun hat
dich der HERR, dein GOtt, gemehret, wie

die ſterne am himmel. *1Moſ. 46, 27. ic.

Das ir Capitel.
Urſachen, warum GDtt zu lieben und ſeine gebo

te zu halten.
1. Soo ſolt du nun den HERRN, diei

 nen GOtt, lieben: und  ſein ge

ſetz, ſeine weiſe, ſeine rechte, und ſeine
gebote halten dein lebenlang. *c. 8,6.

2. Und erkennet heute, das eure kin
der nicht wiſſen, noch geſehen haben: nem
lich die zuchtigung des HERRR, eures
GOttes, ſeine herrlichkeit, dazu ſeine
machtige hand, und ausgereckten arm;

3. Und ſeine zeichen und wercke, die
er gethan hat unter den Egyptern, an
Pharao, dem konige in Egypten, und
an alle ſeinem lande;

4. Und was er* an der macht der Egy
pter gethan hat, an ihren roſſen und wa
gen, da er das waſſer des ſchilfmeers uber
ſie fuhrete, da ſie euch nachjagten, und
ſie der dERR umbrachte, bis auf die
ſen tag; *2Moſ. i4, 25. 27.

z. Und was er euch gethan hat in
der wuſten, bis ihr an dieſen ort kom
men ſeyd;

6. Was er* Dathan und Abiram ge—
than hat, den kindern Eliab, des ſohns
Ruben; wie die erde ihren mund auf—
that, und verſchlang ſie mit ihrem ge
ſinde, und hutten, und alle ihrem gut,
das ſie erworben hatten, mitten unter
dem gantzen Jſrael. *4Moſ. 16, 31. ac.

7. Denn* eure augen haben die groſſen
wercke des HERRR geſethen, die er ge

than hat. *c.7, 19. c. 29, 2.
8. Darum“ ſollt ihr alle die gebote hal

ten, die ich dir heute gebiete: auf daß
ihr geſtarcket werdet, einzukommen, und
das land einzunehmen, dahin ihr ziehet,
daß ihrs einnehmet; *c.7, u.

9. Und daß du lange lebeſt auf dem lan
de, das der HERReuren vatern geſchwo
ren hat, ihnen zu geben, und ihrem ſa
men, ein  land, da milch und honig innen
fleuſſt. *c. 4, 40. c. 8,7. 2 Moſ. 3,17

10. Denn das land, da du hinkommiſt,

das einzunehmen, iſt nicht wie Egypten
land, davon ihr ausgezogen ſeyd, da
du deinen ſamen ſaen, und ſelbſt tren
cken muſteſt, wie einen kohlgarten:

11. Sondern es hat berge und auen, die
der regen vom hinmel trencken muß.

12. Auf welch land der HERR, dein
GOtt, acht hat: und die augen des
HERRN, deines GOttes, immerdar
darauf ſehen, von anfang des jahrs bis
ans ende.

N4 13. Wer



200 Verheiſſungen. Das 5 Buch (C.at. 2.) Berg Griſim und Ebal.
13. Werdet ihr nunmeine gebote horen,

die ich euch heute gebiete, daß ihr den
HERRN, euren GOtt, liebet, und ihm
dienet von gantzem hertzen, und von gan
tzer ſeelen: *c. 28, 1. 2. 3Moſ. 26, 3.

14. So will ich eurem lande*regen geben
zu ſeiner zeit, fruheregen und ſpatregen, daß

du einſamleſt dein getreide, deinen moſt
und dein ohl; *3 Moſ. 26,4. Joel2, 23.

15. Und will deinem vieh gras geben auf
deinem felde, daß ihr eſſet und ſatt werdet.

16. Hutet euch aber, daß ſich euer hertz
nicht uberreden laſſe, daß ihr abtretet, und
dienet andern gottern, und betet ſie an:

17. Und daß denn der zorn des
HERRNergrimme uber euch, und ſchlieſ—
ſe den hinmmel zu, daß kein regen komme,

und die erde ihr gewachs nicht gebe, und
bald umkommet von dem guten lande,

das euch der HERR gegeben hat.
*3 Moſ. 26, i9. 5Moſ 4, 26. c. 8, 20

18. So faſſet nun dieſe worte zu hertzen,

und in eure ſeele: und bindet ſte zum zeichen
auf eure hand, daß ſie ein denckmahl vor

euren augen ſeyn. *c. 6,6. Spruch. G, 21.
19. Und lehret ſie eure kinder: daß du

davon redeſt, wenn du in deinem hauſe
ſitzeſt, oder auf dem wege geheſt, wenn du
dich niederlegeſt, und wenn du aufſtcheſt.

20. Und ſchreibe ſie an die pfoſten dei
nes hauſes, und an deine thore:

21. Daß du und deine kinder lange lebeſt
auf dem lande, das der HERR deinen va
tern geſchworen hat ihnen zu geben, ſo lan
ge die tage vom himmel auf erden wahren.

22. Denn wo ihr dieſe gebote alle wer
det halten, die ich euch gebiete, daß ihr
darnach thut, daß ihr den HERRN,
euren GOtt, liebet, und wandelt in al
len ſeinen wegen, und ihm anhanget:

23. So wird der HERR alle dieſe
volcker vor euch her vertreiben, daß ihr

groſſere und ſtarckere volcker einnehmet,

denn ihr ſeyd. *c.7,1.24.*Alle orter, darauf eure fußſole trit, ſol
len euer ſeyn: von der wuſten an, und von
dem bergt Libanon, und von dem waſſer
Phrath, bis ans auſſerſte meer ſoll eure
grentze ſeyn. tJoſa,3. 4. e. 4,9. aM. 24,2. ſq.

25. Niemand wird euch wiederſtehen
mogen. Eure furcht und ſchrecken wird der

HER uber alle lande kommen laſſen,
darin ihr reiſet: wie er euch geredt hat.

—ÓÔ  O. Ñ e26. Siehe,“ ich lege euch heute vor den
ſegen und den fluch: *c.3o, 1. 15. 19.

27. Den *ſegen, ſo ihr gehorchet den
geboten des HERRN, eures GOttes, die
ich euch heute gebiete; *c. 28, 2. ſeq.

28. Den fluch aber, ſo ihr nicht gehor
chen werdet den gebolen des HERRN,
eures GOttes, und abtretet von dem wege,
den ich euch heute gebiete, daß ihr andern
gottern nachwandelt, die ihr nicht kennet.

29. Wenn dich der HERR, dein GOtt,
in das land bringet, da du einkommſt, daß
du es einnehmeſt: ſo ſolt du den ſegen ſpre
chen laſſen auf dem berge* Griſim, und den

fluch auf dem berge Ebal; *c. 27, 12. 13.
3zo. Welche ſind jenſeit dem Jordan,

der ſtraſſen nach, gegen der ſonnen nieder
gang, im lande der Cananiter, die auf dem
blachſelde wohnen gegen Gilgal uber, bey

dem* hain More. *1Moſ. 12, 6.
zi. Denn du wirſt uber den Jordan ge

hen, daß du einkommiſt, das land ein
zunehmen, das euch der HERR, euer
GOtt, gegeben hat, daß ihrs einnch
met, und drinnen wohnet.

32. So haltet nun, daß ihr thut nach
allen geboten und rechten, die ich euch
htute vorlege.

Das 12 Capitel.
Ort und weiſe des wahren gottersdienſts.

J. FNs ſind die gebote und rechte, die ihr
halten ſollet, daß ihr darnach thut

im lande, das der HERR, deiner va
ter GOtt, dir gegeben hat einzunehmen,
ſo lange ihr auf erden lebet.

2. Verſtoret“ alle orte, da die heiden, die
ihr einnehmen werdet, ihren gottern gedie
net haben: es ſey auf hohen bergen, auf hu
geln, oder unter grunen baumen. *c.7,5.

3. Und reiſſet um ihre altare, undzer
brechet ihre ſeulen, und  verbrennet mit
feuer ihre haine, und die gotzen ihrer gotter

thut ab, und vertilget ihren namen aus
demiſelben ort.“4 Moſ. 33,52. 15 Moſ.7,25.

4. Jhr ſollt den HERRN, eurem
GOtt, nicht alſo thun:

5. Sondern an* dem ort, den der ERR,
euer GOtt, erwehlen wird, aus allen eu
ren ſtammen, daß er ſeinen namen da
ſelbſt laſſet wohnen, ſollt ihr forſchen, und

dahin kommen; *2 Moſ.20,24. c. 29,42.
1Kon. 8,29. c. 2/ 3. 2 Kon. 21, 4. 2 Chron. 7, 12.

6. Und
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6. Und eure brandopfer, und eure ande

re opfer, und eure zehenten, und eurer
hande hebe, und eure gelubde, und eure
freywillige opfer, und die erſte geburt
eurer rinder und ſchafe dahin bringen.

7. und ſollt daſelbſt vor dem HERRN,
eurem GOtt, eſſen und frolich ſeyn uber
allem, das ihr und euer haus bringet,
darinnen dich der HERR, dein GOtt,
geſegnet hat.

z. Jhr ſollt derer keines thun, das
wir heute alhie thun, ein ieglicher, was
ihm recht duncket.

9. Denn ihr ſeyd bishero noch nicht zur
ruhe kommen, noch zu dem erbtheil, das
dir der HERR, dein GOtt, geben wird.

10. Jhr werdet aber uber den Jordan
gehen, und im lande wohnen, das euch
der HERR, euer GOtt, wird zum erbe
austheilen: und wird euch ruhe geben von
allen euren feinden um euch her, und wer
det ſicher wohnen.

i. Wenn nun der HERR, dein GOtt,
*einen ort erwehlet, daß ſein name daſelbſt
wohne: ſollt ihr daſelbſt hinbringen alles,
was ich euch gebiete, eure brandopfer, eure

andere opfer, eure  zehenten, eurer hande
hebe, und alle eure freye gelubde, die
ihr dem HERRN geloben werdet.

⁊v. g. c. c. 14, 22.
12. Und ſollt frolich ſeyn vor dem

HERRR, eurem GOtt, ihr und eure ſoh
ne, und eure tochter, und eure knechte, und
ture magde: und die* Leviten, die in euren
thoren ſind; denn ſie haben kein theil noch
erbe mit euch. *4 Moſ.18,24. Neh. io,37.

zz. Hute dich, daß du nicht deine brand
opfer opferſt an allen orten, die du ſieheſt:

14. Sondern an dem ort, den der
HERR erwehlet in irgend einem deiner
ſtamme, da ſolt du dein brandopfer opfern,

und thun alles, was ich dir gebiete.
tz. Doch magſt du ſchlachten und fleiſch

eſſen in allen deinen thoren, nach aller
luſt deiner ſeelen, nach dem ſegen des

HERRR, deines GOttes, den er dir ge
geben hat: beyde der reine und der unrei
ne mogens eſſen, wie ein* reh oder hirſch.

v. 22. c. 1a, 5.
16. Ohne* das blut ſolt du nicht eſſen,

ſondern auf die erde gieſſen, wie waſſer.

»3 Moſ.3, 17. c.

17. Du magſt aber nicht eſſen in deinen
thoren vom zehenten deines getreides, dei
nes moſts, deines ohls; noch von der erſt
geburt deiner rinder, deiner ſchafe, oder
von irgend einem deiner gelubden, die du
gelobt haſt, oder von deinem freywilligen
opfer, oder von deiner hand hebe:

18. Sondern* vor dem HERRN, dei
nem GoOtt ,ſolt du ſolches eſſen, an dem ort,

den der HERR, dein GOtt, erwehlet, du
und deine ſohne, deine tochter, deine knech
te, deine magde, und der Levit, der in dei
nem thor iſt; und ſolt frolich ſeyn vor
dem HERRN, deinem GOtt, uber al
lem, das du bringeſt. *c. 14, 23.

19. Und hute dich, daß du den Leviten
nicht verlaſſeſt, ſo lange du auf erden lebeſt.

20. Wenn aber der HERR, dein
GOtt, deine* grentze weitern wird, wie er
dir geredt hat; und ſprichſt, ich will fleiſch
eſſen, weil deine ſeele fleiſch zu eſſen ge
luſtet: ſo iß fleiſch nach aller luſt deiner
ſeelen. *c. 19, 8. 1Moſ. 28, 14.

21. Jſt aber die ſtatte ferne von dir, die

der HERR, dein GOtt, erwehlet hat, daß
er ſeinen namen daſelbſt wohnen laſſe: ſo
ſchlachte von deinen rindern oder ſchafen,
die dir der HERR gegeben hat, wie ich
dir geboten habe; und iß es in deinen
thoren, nach aller luſt deiner ſeelen.

22. Wie“ man ein reh oder hirſch iſſet,
magſt du es eſſen: beyde der reine und der
unreine mogens zugleich eſſen.“v. iz. t. g,22.

23. Allein mercke, daß du das blut nicht
eſſeſt: denn das blut iſt die ſeele, darum
ſolt du die ſeele nicht mit dem fleiſch eſſen,

24. Sondern ſolt es auf die erde gieſ—
ſen, wie waſſer.

25. Und ſolt es darum nicht eſſen, daß
dirs wohl gehe, und deinen kindern nach
dir, daß du gethan haſt, was recht iſt
vor dem HERRM.

26. Aber wenn du etwas heiligen wilt
von dem deinen, vder geloben: ſo ſolt
du es aufladen, und bringen an den ort,
den der HERR erwehlet hat;

27. Und dein brandopfer mit fleiſch und

blut thun auf den altar des dERRM.
deines GOttes. Das blut deines opfers
ſolt du gieſſen auf den altar des ORRN,
deines GOttes, und das fleiſch eſſen.

N5 28. Sieht
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28. Ciehe zu, und hore alle dieſe worte

die ich dir gebiete: auf daß dirs wohlge
he, und deinen kindern nach dir ewiglich,
daß du gethan haſt, was recht und gefallig

iſt vor dem HERRN, deinem GOtt.
29. Wenn der HERR, dein GOtt, vor

dir her die heiden ausrottet, daß du hin
kommeſt ſie einzunehmen; und ſie einge
nommen haſt, und in ihrem lande wohneſt:

30. So“ hute dich, daß du nicht in den
ſtrick falleſt ihnen nach, nachdem ſie ver
tilget ſind vor dir; und nicht frageſt nach
ihren gottern und ſprecheſt, Wie dieſe
volcker haben ihren gottern gedienet, al

ſo will Jch auch thun.
*c. 18,9. Joſ. 23,7. Pſ ios, 243z1. Du ſolt nicht alſo an demhERRN,

deinem GOtt, thun: denn ſie haben ihren
gottern gethan alles, was dem HERRN
ein greuel iſt, und das er haſſet; denn
ſie haben auch ihre ſohne und tochter mit
feuer verbrant ihren gottern.

32. Alles, was Jch euch gebiete, das
ſollt ihr halten, daß ihr darnach thut.
Jhr *ſollt nichts dazu thun, noch davon
thun. *c. 4,2. Spruch. zo, 6.

Das 13 Capitel.
Straffe der falſchen propheten, der verfuhrer und

verfuhrten.
1. PEnn ein prophet oder traumer

H wunter euch wird aufſtehen, und
gibt dir ein ztichen oder wunder;

2. und das zeichen oder wunder kommt,
davon er dir aeſagt hat, und ſpricht,“ Laß
uns andern gottern folgen, die ihr nicht
kennet, und ihnen dienen: *v. 6. 3. Jer. 79.

3.So ſolt du nicht gehorchen den worten
ſolches propheten, oder traumers; denn
der HERR, euer GOtt, verſucht euch, daß
er erfahre, ob ihr ihn von gantzem hertzen
und von gantzer ſeele lieb habt. *c. 8, 2.

4. Denn ihr ſolltdem HERRN, eurem
GOtt, folgen, und ihn* furchten, und ſeine
gebote halten, und ſeiner ſtimme gehorchen,
und ihm dienen, und ihm anhangen.c.8,6.

5. Der* prophet aber, oder der traumer,
ſoll ſterben: darum, daß er euch von dem

HERRM, eurem GOtt, der euch aus
Egypteuland gefuhret und dich von dem
dienſthauſe erloſet hat, abzufallen gelehret;
und dich aus dem wege verfuhret hat, den

der HERR, dein GoOtt, gtboten hat,

darinnen zu wandeln, auf daß du den
boſen von dir thuſt. *c. 18, 20.

6. Wenn dich dein bruder, deiner mut
ter ſohn, oder dein ſohn, oder deine toch
ter, oder das weib in deinen armen, oder
dein freund, der dir iſt wie dein hertz, uber
reden wurde heimlich und ſagen, Laß
uns gehen, und andern gottern dienen,
die du nicht kenneſt, noch deine vater,

7. Die unter den volckern um euch her
ſind, ſie ſeyn dir nahe oder ferne, von
einem ende der erden bis an das andere:

8. So bewillige nicht, und gehorche ihm
nicht. Auch ſoll dein auge ſeiner nicht
ſchonen, und ſolt dich ſeiner nicht erbar

men, noch ihn verbergen: Xc.19,
9. Sondern ſolt ihn erwurgen; deine

hand ſoll die erſte uber ihn ſeyn, daß man
ihn todte; und darnach die hand des gan
tzen volcks. *c. 17, 5. 7. c. 18, 20.

10. Man ſoll ihn zu tode ſteinigen; denn
er hat dich wollen verfuhren von dem
HERRRN, deinem GOtt, der dich aus
Egyptenland von dem dienſthauſe gefuh
ret hat:

1xJ. Auf daß gantz Jſrael* hore, und
furchte ſich, und nicht mehr ſolch ubel vor
nehme unter euch. *c.17, 33. c. 1q, 20.

12. Wenn du horeſt von irgend einer
ſtadt, die dir der HERR, dein GOtt, gege
ben hat, drinnen zu wohnen, daß man ſagt;

13. Es ſind etliche kinder Belial aus
gangen unter dir, und haben die burger
ihrer ſtadt verfuhret und geſagt; *Laſſet
uns gehen und andern gottern dienen,
die ihr nicht kennet: *v. 2. 6.

14. So ſolt du fleißig ſuchen, forſchen
und fragen. Und ſo ſich findet die wahr
heit, daß es gewiß alſo iſt, daß der greuel
unter euch geſchehen iſt:

15. So ſolt du die burger derſelben ſtadt
ſchlagen mit des ſchwerdts ſcharfe, und ſie
verbannen mit allem, was drinnen iſt, und
ihr vieh mit der ſcharfe des ſchwerdts.

16. Und allen ihren raub ſolt du ſam
len mitten auf die gaſſen, und mit feuer
verbrennen; beyde ſtadt und allen ihren
raub, mit einander, dem HERRN, dei
nem GOtt: daß ſie auf einem hauffen liege
ewiglich, und nimmer gebauet werde.

17. und laß nichts von dem bann tan dei

ner



Reine und (Cap.iz.i4.) Moſe. unreine thiere. 203
ner hand hangen: auf daß der HERR
von dem grimm ſeines zorns abgewendet
werde, und gebe dir barmhertzigkeit, und
erbarme ſich deiner, und mehre dich, wie er
deinen vatern geſchworen hat; *c.7,25. 26.

18. Darum, daß du der ſtimme des
HERRR, deines GOttes, gehorchet haſt,
zu halten alle ſeine gebote, die ich dir heute
gebiete, daß du thuſt, was recht iſt, vor den

augen des HERRRN, deines GOttes.
Das 14 Capitel.

Trauer- ſpeis- und zehentordnung.

1. ohr ſeyd kinder des HERRN, eures
J Sottes: ihr ſollt euch nicht mahl

ſtechen, noch kahl ſcheren uber den augen,
uber einem todten. *3Moſ. 21, 5. tc.

2. Denn Du biſt ein“ heilig volck dem
HERNRN, deinem GOtt. Und der
HERR hat dich d erwehlet, daß du ſein
eigenthum ſeyſt, aus allen volckern, die
auf erden ſind. *c.7, 6. ic. Ic.4, 20.

Z. Du ſolt keinen greuel eſſen.
4. Das iſt aber* das thier, das ihr eſſen

ſollt: Ochſen, ſchafe, ziegen; *3M.m,2. ſeq.

5. Hirſch, rehe, puffel, ſteinbock,
tendlen, urochs und elend.

6. Und alles thier, das ſeine klauen
ſpaltet und wiederkauet, ſollt ihr eſſen.

7. Das ſollt*ihr aber nicht eſſen, das wie
derkauet, und die klauen nicht ſpaltet. Das

camel, der haſe und caninichen, die da wie
derkauen und doch die klauen nicht ſpal—
ten, ſollen euch unrein ſeyn. *3 Moſ.in/4.

8. Das ſchwein, ob es wol die klauen
ſpaltet, ſo wiederkauet es doch nicht, ſoll
euch unrein ſeyn. Jhres fleiſches ſollt ihr
nicht eſſen, und ihr aas ſollt ihr nicht
anruhren.

9. Das iſts,das ihr eſſen ſollt von allem,
das in waſſern iſt, alles, was floßfedern und

ſchuppen hat, ſollt ihr eſſen. *z Moſ. n, q.
10. Was aber keine floßfedern noch

ſchuppen hat, ſollt ihr nicht eſſen: denn

es iſt euch unrein.
I. Alle reine vogel eſſet.
12. Das ſind ſie aber, die ihr nicht eſſen

ſollt: Der adler, der habicht, der fiſchaar;
iz. Der taucher, der weihe, der geier

mit ſeiner art;
14. Und alle raben mit ihrer art;
15. Der ſtrauß, die nachteule, der ku

ckuck, der ſperber mit ſeiner art;

16. Das kautzlein, der uhu, die fle—
dermaus;

17. Die rohrdommel, der ſtorch, der
ſchwan;

18. Der reiger, der heher mit ſeiner
art, der wiedehopf, die ſchwalbe.

19. Und alles gevogel, das kreucht, ſoll
euch unrein ſeyn, und ſollts nicht eſſen.

20. Das reine gevogel ſollt ihr eſſen.
21. Jhr ſollt* kein aas eſſen: dem

fremdlingen in deinem thor magſt du
es geben, daß ers eſſe, oder verkauf—
fe es einem fremden; denn du biſt
ein heilig volckdem HERRN, deinem
GOtt. Du ſolt  das bocklein nicht
kochen, weil es noch ſeine mutter ſau—
get. *2 Moſ. 22, 31. ic. I2 Moſ. 23, 19. ic.

22. Du ſolt alle jahr den* zehenten ab
ſondern alles einkommens deiner ſaat, das

aus deinem acker kommt. *3 Moſ. 27, 30.
23. Und ſolts* eſſen vor dem HERRN,

deinem GOtt, an dem ort, den er erwehlet,
daß ſein name daſelbſt wohne; nemlich
vom zehenten deines getreides, deines
moſts, deines ohls, und der erſtgeburt dei
ner rinder und deiner ſchafe: auf daß du
lerneſt furchten den HERRN, deinen
GOtt, dein lebenlang. *c. 12, 17. 18.

24. Wenn aber des weges dir zu viel
iſt, daß du ſolches nicht hintragen kanſt;
darum, daß der ort dir zu ferne iſt, den der

HERR, dein GOtt, erwehlet hat, daß er
ſeinen namen daſelbſt wohnen laſſe (denn
der HERR, dein GOtt, hat dich geſegnet):

25. So gibs um geld, und faſſe das geld
in deine hand, und gehe an den ort, den der

HERR, dein GOtt, erwehlet hat;
26. Und gib das geld um alles, was dei

ne ſeele aeluſtet, es ſey um rinder, ſchafe,
wein, ſtarcken tranck, oder um alles, das

deine ſeele wunſchet; und iß daſelbſt vor
dem HERRN, deinem GOtt, und ſey fro
lich, du und deinhaus; *3Moſ. 10, 9.

27. Und der Levit, der in deinem thor iſt;
du ſolt ihn nicht verlaſſen, denn er hat* kein
theil noch erbe mit dir. *4Moſ. 18, 24.

28. Ueber drey jahr, ſolt du ausſon
dern alle zehenten deines einkommens def
ſelben jahrs, und ſolt es laſſen in dei
nem thor:

29. So ſoll kommen der Levit, der kein
theil noch erbe mit dir hat; und der fremd

ling,



204 Dern armen guts zuthun. Das 5 Buch (Cap.i4.15.) Vertauffter knecht.

ling, und der wayſe, und die witwen, die in

deinem thor ſind; und eſſen, und ſich ſatti
gen; auf daß dich der HERR, dein GOtt,
*ſegne in allen wercken deiner hand, die du

thuſt. *c. 28,1. ſeqq. Spruch. I1, 24. 25.

Das 15 Capitel.
b

Vom erlaßjahr: Verkaufften knechte, und erſtge—
utt.

1.1 1Eber ſieben jahr ſolt du ein* erlaß
 aahr halten.

2 Moſ. 23, i1. 3 Moſ. 25, 10.
2. Alſo ſolls aber zugehen mit dem

erlaßjahr: Wenn einer ſeinem nachſten
etwas gelichen hat, der ſolls nicht ein
mahnen von ſeinem nachſten oder von
ſeinem bruder: denn es heiſſt ein erlaß
jahr dem HERRN.

3. Von einem fremden magſt du es
einmahnen; aber dem, der dein bruder
iſt, ſolt du es erlaſſen.

4. Es ſoll allerding kein bettler unter
euch ſeyn: denn der HERR wird dich ſe
gnen im lande, das dir der HERR, dein
GOtt, geben wird zum erbe einzunehmen.

5. Allein, daß* du der ſtimme des
HERRN, deines GOttes, gehorcheſt: und
halteſt alle dieſe gebote, die ich dir heute ge
biete, daß du darnach thuſt. *c. 28,1. 2.

6. Denn der HERR, dein GOtt, wird
dich* ſegnen, wie er dir geredt hat.  So
wirſt du vielen volckern leihen, und dun wirſt

von niemand borgen. Du wirſt uber viel
volcker herrſchen, und uber dich wird nie
mand herrſchen. *c. 14, 29.  c. 28, 12.

7. Wenn deiner bruder irgend einer
*arm iſt, in irgend einer ſtadt in dei
nem lande, das der HERR, dein GOtt,
dir geben wird: ſo ſolt du 1 dein hertz
nicht verharten, noch deine hand zuhal
ten gegen deinem armen bruder;

»3 Moſ. 25, 35. tu Joh. 3,18. Sondern ſolt ſie ihm auflhun, und

ihm* leihen, nach dem er mangelt.
Luc. 6, 34. 35.

9. Hute dich, daß nicht in deinem
hertzen ein Belialstuck ſey, das da ſpre
che, es nahet herzu das ſiebente jahr,
das erlaßjahr; und ſeheſt deinen armen
bruder unfreundlich an, und gebeſt ihm
nicht: ſo wird er uber dich zunn HERRN
ruffen, ſo wirſt du es ſünde haben.

10. Sondern du ſolt ihm geben, und
dein hertz nicht verdrieſſen laſſen, daß du

ihm gibſt: denn um ſolches willen wird
dich der HERR, dein GOtt, ſegnen in allen
deinen wercken, und was du vornimſt.

xi. Es werden allezeit* armen ſeyn im
lande: darum gebiete ich dir, und ſage,
daß du deine hand aufthuſt deinem bru
der, der bedrenget und arm iſt in deinem
lande. *Matth. 26, 11. Joh. 12, 8.

12. Wem ſich dein* bruder, ein Ebraer
oder Ebraerin, dir verkauffet: ſo ſoll er dir

ſechs jahr dienen, im ſiebenten jahr ſolt du
ihn frey los geben. *2Moſ. 21, 2. tc.

tz. Und wenn du ihn frey los gibſt, ſolt
du ihn nicht leer von dir gehen laſſen:

14. Sondern ſolt ihm auflegen von
deinen ſchafen, von deiner tennen, von dei
ner kelter; daß du gebeſt von dem, das dir

der HERR, dein GOtt, geſegnet hat.
15. Und gedencke, daß du auch knecht

wareſt in Egyptenland, und der HERR,
dein GOtt, dich erloſet hat: darum ge
biete ich dir ſolches heute.

16. Wird er aber zu dir ſprechen, ich
will nicht ausziehen von dir, denn ich
habe dich und dein haus lieb (weil ihm
wohl bey dir iſt):

17. So* nim eine pfrieme, und bohre
ihm durch ſein ohr, an der thur, und laß ihn
ewiglich deinen knecht ſeyn. Mit deiner
magd ſolt du auch alſo thun.* 2 Moſ.i,6.

18. Und laß dichs nicht ſchwer duncken,
daß du ihn frey los gibſt; denn er hat dir
als ein zwiefaltig taglohner ſechs jahr ge

dienet: ſo wird der dERR, dein GOtt,
dich ſegnen in allem, was du thuſt.

19. Alle“ erſtgeburt, die unter deinen
rindern und ſchafen geboren wird, das
ein mannlein iſt, ſolt du dem HERRN,
deinem GOtt, heiligen. Du ſolt nicht
ackern mit dem erſtlinge deiner ochſen,
und nicht beſcheren die erſtlinge deiner

ſchafe. *2Moſ. 13, 2. c.
20. Vor dem HERRN, deinem

GOtt, ſolt du ſie eſſen zahrlich, an der
ſtatte, die der HERR erwehlet, du und
dein haus.

21. Wenns aber einen fehl hat,
daß es hincket, oder blind iſt, oder
ſonſt irgend einen boſen fehl: ſo ſolt
du es nicht opfern dem HERRN, dei
nem GOtt. *3 Moſ. 22, 20. 21. ic.

22. Sondern in drinem thor ſolt du es
eſſen:
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eſſen: du ſeyſt unrein oder rein, wie ein

reh und hirſch. c. 12, 15. 22.
23. Allein, daß du ſeines* bluts nicht

eſſeſt: ſondern auf die erde gieſſeſt, wie
waſſer. *c.12, 23. 3 Moſ. 17, 10.

Das i6 Capitel.
Von den dren jahrlichen hauptfeſten.

x. SaAlte den mond Abib, daß du* paſſah
halteſt dem HERRN, deinem

GOtt: denn im mond Abib hat dich der
HERR, dein GOtt, aus Egypten gefuh
ret bey der nacht. *3Moſ. 23,5. c.
2. Und ſolt dem HERRN, deinem
GOtt, das paſſah ſchlachten, ſchafe und

rinder, an der ſtatte, die der HBERR
erwehlen wird, daß ſein name daſelbſt
wohne.

z. Du ſolt kein* geſauertes auf das feſt
eſſen. Sieben tage ſolt du ungeſauert brodt

des elends eſſen: denn mit furcht biſt du
aus Egyptenland gezogen, auf daß du des
tages deines auszugs aus Egyptenland
gedenckeſt dein lebenlang. *2 Moſ. 12, 19.
A. Es ſoll in ſieben tagen kein geſauer
tes geſehen werden in allen deinen gren
tzen: und ſoll auch nichts vom fleiſch, das
des abends am erſten tage geſchlachtet iſt,

uber nacht bleiben bis an den morgen.
5. Du kanſt nicht“paſſah ſchlachten in ir

gend deiner thor einem, die dir der OERR,
dein GOtt, gegeben hat: *2Chron. 35, 1.

6. Sondern an der ſtatte, die der ERR,
dein GOtt, erwehlen wird, daß ſein name
baſelbſt wohne, da ſolt du das paſſah
ſchlachten, des abends, wenn die ſonne iſt
untergangen, zu der zeit, als du aus Egy
pten zogeſt. *2Moſ. 12,6. 3 Moſ. 23,5.

7. und ſolts kochen, und eſſen an der ſtat
te, die der HERR, dein GOtt, erwehlen
wird: und darnach dich wenden des mor
gens, und heimgehen in deine hutten.

8. Sechs ttage ſolt du ungeſauerts eſſen:
und am ſiebenten tage iſt die verſamlung
dts HERRRN, deines GOttes; da ſolt du
keine arbeit thun. *2 Moſ. 12, 15. c. 13, 8.

9. Sieben* wochen ſolt du dir zehlen: und
anheben zu zehlen, wenn man anfahet mit

der ſichel in der ſaat. 2Moſ. 23, 15. 16.
do. Und ſolt halten das feſt der wochen
dem HERRN, deinem GOtt: daß du ei
ne* freywillige gabr deiner hand gebeſt,

nach dem dich der HERR, dein GOtt,

geſegnet hat. *c. 26, 2.it. Und ſolt frolich ſeyn vor GOtt, dei
nem HERRN; du und dein ſohn, deine
tochter, dein knecht, deine magd; und der
Levit, der in deinem thor iſt; der fremd
ling, der wayſe und die witwe, die unter
dir ſind: *an der ſtatte, die der HERR,
dein GOtt, erwehlet hat, daß ſein na

me da wohne. v. 16.12. Und gedencke, daß du knecht in
Egypten geweſen biſt: daß du halteſt und
thuſt nach dieſen geboten.

33. Das feſt der laubhutten ſolt du hal
ten ſieben tage: wenn du haſt eingeſamlet

von deiner tennen, und von deiner kelter.
»2 Moſ. 23, 16. 3 Moſ. 23, 34.

14. Und ſolt frolich ſeyn auf deinem
feſt, du und dein ſohn, deine tochter, dein

knecht, deine magd, der Levit, der fremd
ling, der wayſe und die witwe, die in dei

nem thor ſind. *c. 12, 12. 18.
15. Sieben tage ſolt dudem HERRN,

deinem GOtt, das feſt halten, an der ſtat
te, die der HERR erwehlen wird. Denn
der HERR, dein GOtt,* wird dich ſegnen
in alle deinem einkommen, und in allen
wercken deiner hande: darum ſolt du fro
lich ſeyn. *c. 14, 29. c. iʒ, 10.

16. Dreymal des* jahrs ſoll alles, was
mannlich iſt unter dir, vor dem HERRN,
deinem GOtt, erſcheinen, an der ſtatte, die
der HERR erwehlen wird: aufs feſt der
ungeſauerten brodte, aufs feſt der wochen,

und aufs feſt der laubhutten. Es ſoll
aber 1 nicht leer vor dem HERRNN er

ſcheinen: *2Moſ. 23, 17. ic.t2 Moſ. 23, 1c. c. 34, 20. Sir. 35, 6.
17. Ein ieglicher nach der gabe ſeiner

hand; nach dem ſegen, den dir der HERR,
dein GOtt, gegeben hat.

Das 17 Capitel.
Beſtellung, wahl und amt der richter: ſonderlich

einet konigs.

18. Nolchter *und amtleute ſolt du dir ſe
Vv tzen inallen deinen thoren, die dir

der HERR, dein GOtt, geben wird unter
deinen ſtammen: daß ſie das volck richten
mit rechtem gericht. *2Chron. 19,5.
19. Duſolt das recht nicht beug  n, und

ſolt auch keine perſon anſehen, noch ge
ſchenck nehmen: denn die geſchencke ma

chen
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chen die weiſen blind, und verkehren die
ſachen der gerechten. *2Moſ.23,6.
2WMoſ.23,8. 3 Moſ.i9,15. gMoſ.a,17. Spr.ic,27.

20. Was recht iſt,“ dem ſolt du nachja
gen: auf daß du leben und einnehmen
mogeſt das land, das dir der HERR,
dein GOtt, geben wird. *Pſ.34, 15.

21. Du ſolt keinen hain von baumen
pflantzen bey dem altar des HERRN,
deines GOttes, den du dir macheſt.

22. Du ſolt dir* keine ſeule aufrichten,
welche der HERR, dein GOtt, haſſet.

23 Moſ. 26, 1.
Cap.i7.v.i. Du ſolt den HERRN, dei

nem GOtt, keinen ochſen oder ſchaf opfern,
das einen* fehl, oder irgend etwas boſes
an ihm hat: denn es iſt ſem HERRN, dei
nem GoOtt, ein greuel. *z Moſ. 22, 20. c.

2. Wenn* unter dir in der thore einem,
die dir derd ERR, dein GOtt, geben wird,
funden wird ein mann oder weib, der da
ubels thut vor den augen des HERRN,
deines GOttes, daß er ſeinen bund uber

gehet; *c. Lz,6.z. Und hingehet, und dienet andern got

tern, und betet ſie an, es ſey* ſonne oder
mond, oder irgend ein heer des himmels,
das ich nicht geboten habe; c. ,19. Jer. g2.

4. Und wird dir angeſagt, und horeſt
es: ſo ſolt du wohl darnach fragen; und
wenn du findeſt, daß es gewiß wahr iſt,
daß ſolcher greuel in Jſrael geſchehen iſt;

5. So ſolt du denſelben mann oder
daſſelbe weib ausfuhren, die ſolches ubel
gethan haben, zu deinem thor; und ſolt
ſie“ zu tode ſteinigen. *c. B3, 9. xo.

6. Auf zweyer oder dreyer zeugen
mund ſoll ſterben, wer des todes werth
iſt: aber auf Eines zeugen mund ſoll er
nicht ſterben. *Joh. 8, 17. ic.

7. Die hand der zeugen ſoll die ferſte ſeyn,
ihn zu todten; und darnach die hand alles
volcks: daß du den 1 boſen von dir thuſt.

*c. 13, 9. fc. 19, 19.
8. Wenn eine ſache vor gericht dir zu

ſchwer ſeyn wird, zwiſchen blut und blut,
zwiſchen handel und handel, zwiſchen
ſchaden und ſchaden, und was zancki
ſche ſachen ſind in deinen thoren: ſo ſolt
du dich aufmachen, und hinauf gehen
zu der ſtatte, die dir der HERR, dein
GOtt, erwehlen wird;

9. Und zu den*prieſtern, den Leviten,
und zu dem richter, der zu der zeit ſeyn
wird, kommen, und fragen; die ſollen dir
das urtheil ſprechen. *2Chron. 19, 8. I.

10o. Und du ſolt thun nach dem, das ſie
dir ſagen, an der ſtatte, die der HERR er
wehlet hat: und ſolt es halten, daß du thuſt
nach allem, das ſie dich lehren werden.

u. Nach dem geſetz, das ſie dich lehren,
und nach dem recht, das ſie dir ſagen, ſolt
du dich halten: daß du von demſelben nicht
abweicheſt, weder zur rechten noch zur lin

cken. *c.5,32. Joſ. 1,7. Pſ. ig, ʒi. 102.
12. Und wo iemand vermeſſen handeln

wurde, daß er dem prieſter nicht gehor
chete, der daſelbſt in des HERRN,
deines GOttes, *amt ſtehet, oder dem
richter: der ſoll ſterben, und ſolt den bo
ſen aus Jſrael thun; *c. 1o, 8.

13. Daßalles volck hore, und ſich furch
te, und nicht mehr vermeſſen ſey. *c. 13, II.

14. Wenn du ins land kommſt, das dir

der HERR, dein GOtt, geben wird, und
nimſt es ein, und wohneſt darinnen, und
wirſt* ſagen; Jch will einen konig uber
mich ſetzen, wie alle volcker um mich her

haben: *1Sam. 8, 5. 6. ic.
15. So ſolt du den zum konig uber dich

ſetzen, den der HERR, dein GOtt, erweh
len wird. Du ſolt aber aus deinen bru
dern einen zum konig uber dich ſetzen. Du
kanſt nicht irgend einen fremden, der nicht

dein bruder iſt, über dich ſetzen.
16. Allein, daß er nicht viel roſſer halte,

und fuhre das volck nicht wieder in Egy
pten, um der roſſer menge willen: weil der
HERReuch geſagt hat, daß ihr fort nicht
wieder durch dieſen weg kommen ſollt.

177. Er ſoll auch nicht viel weiber
nehmen, daß ſein hertz nicht abgewandt
werde: und ſoll auch nicht viel ſilber unh

gold ſamlen. *1Kon. u,1.
18. Und wenn er nun ſitzen wird auf

dem ſtuhl ſeines konigreichs, ſoll er dis an
dere geſetz von den prieſtern, den Leviten,
nehnien, und auf ein buch ſchreiben lafſen.

19. Das ſoll bey ihm ſeyn, und ſoll drin
nen leſen ſein lebenlang: auf daß er lerne
furchten den HERRN, ſeinen GOtt; daß
er halte alle worte dieſes geſetzes, und die
ſe rechte, daß er darnach thue. 20. Er
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20. Er ſoll ſein hertz nicht erheben

uber ſeine bruder, und ſoll nicht wei
chen von dem gebot, weder zur rechten

noch zur lincken: auf daß er ſeine tage
verlange auf ſeinem konigreiche, er und
ſeine kinder in Jſrael.

*c. 5, 32. Joſ. 1,7. Pf. i19, gi. 102.,

Das 18 Capitel.
Vom prieſterrecht: Abgotteren, und Chriſto, dem

rechten propheten.

Dlilnnia hununhinoch erbe haben mit Jſrael. Die opfer des

HERRN und ſein erbtheil ſollen ſie
eſſen. *c. 1o, q. c.12, 2. c. 14, 27. 29.

2. Darum ſollen ſie kein erbe unter
ihren brudern haben, daß der HERR
ihr erbe iſt, wie er ihnen geredt hat.

3. Das ſoll aber das recht der prieſter
ſeyn an dem volck, und an denen, die
da opfern, es ſey ochs oder ſchaf: daß
man dem prieſter gebe den arm, und

beyde backen, und den wanſt;
4. Und das erſtling deines korns,

deines moſts, und deines ohls, und
das erſtling von der ſchur deiner ſchafe.

5. Denn der HERR, dein GOtt, hat
ihn erwehlet aus allen deinen ſtam
men, daß er ſtehe am dienſt im namen
des HERRN, er und ſeine ſohne ewiglich.

6. Wenn ein Levit kommt aus irgend
einem deiner thor, oder ſonſt irgend aus
gantz Jſrael, da er ein gaſt iſt; und kommt

nach aller luſt ſeiner ſeelen an den ort,
den der HERR erwehlet hat;

7. Daß er diene im namen des
HERRR, ſeines GOttes, wie alle ſei
ne bruder, die Leviten, die daſelbſt vor
dem HERRN ſtehen:

3. Die ſollen gleichen theil zu eſſen ha
ben, uber das er hat von dem verkauff
ten gut ſeiner vater.9. Wenn du in das land kommſt,
das dir der HERR, dein GOtt, geben
wird, ſo ſolt du nicht lernen thun die
greuel dieſer volcker: *c. ſ, 30.

Joſ. 23,7. Pſ. 106, 24.
10o. Daß nicht unter dir funden werde,

der ſeinen ſohn* oder tochter durchs feuer

gehen laſſe, oder tein weiſſager, oder ein
tt tagwehler, oder der auf vogelgeſchrey
achte, vder ein zauberer; *3 Moſ.n8,21. ic.

t3 Woſ. 20, 27. 1Sam. 21,7. it 3 Moſ. 19, 26.

11. Oder beſchwerer, oder wahrſager,
oder zeichendeuter, oder *der die todten

frage. *1Sam. 28, 11.
12. Denn wer ſolches thut,“ der iſt dem

HEgRN ein greuel: und um ſolcher
greuel willen vertreibet ſie der HERR,
dein GOtt, vor dir her. *C. 12, 31.

13. Du aber ſolt ohne wandel ſeyn
mit dem HERRRN, deinem GOtt.

*Pf. 15, 2.
14. Denn dieſe volcker, die du einneh

men wirſt, gehorchen den tagwehlern und
weiſſagern: aber du ſolt dich nicht alſo hal
ten gegen dem HERRN, deinem GOtt.

15. Einen propheten, wie mich,
wird der HERR, dein GOtt, dir
erwecken, aus dir und aus deinen
brudern: dem ſollt ihr gehorchen.

»Joh. 6, 14. Geſch. 3, 22.16. Wie du denn von deni 65—
deinem GOtt, gebeten haſt zu Horeb, am
tage der verſamlung, und ſpracheſt: Jch
will fort nicht mehr horen die ſtimme des
HERRN, meines GOttes, und das
groſſe feuer nicht mehr ſehen, daß ich
nicht ſterbe. *2Moſ. 20, 19.

17. Und der HERR ſprach zu mir:
Sie haben“ wohl geredt. *c. 5, 28.

w. Jch will ihnen einen prophe—
ten, wie du biſt, erwecken aus ih—
ren brudern, und meine worte in
ſeinen mund geben: der ſoll zu ihnen

reden alles, was ich ihm gebieten

werde. *Joh. 1, 45.19. Und wer meine worte nicht
höoören wird, die er in meinem na—
men reden wird: von dem will Jchs
fordern.

20. Doch wenn ein prophet vermeſ—
ſen iſt zu reden in* meinem namen, das
ich ihm nicht geboten habe zu reden;
und welcher redet in dem namen anderer
gotter, derſelbe prophet ſoll ſterben.

cter. 14, 15.
21. Ob du aber in deinem hertzen ſa

gen wurdeſt: Wie kann ich mercken, wel
ches wort der HERR nicht geredt hat?

22. Wenn der prophet redet in dem
namen des HERRN, und wird nichts
draus, und kommt nicht: das iſt das
wort, das der HERR nicht geredt hat;
der prophet hats aus vermeſſenheit ge
redt, darum ſcheue dich nicht vor ihm.

Das
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Das 19 Capttel.

Ordnung der frenſtädte: Falſchet zeugen ſtraffe.

J. q Enn der HERR, dein GOtt, die
J volcker ausgerottet hat, welcherzt. der HERR, dein GOtt, geben

wird, daß du ſie einnehmeſt, und in ih
ren ſtadten und hauſern wohneſt:

2. Solt du dir drey* ſtadte ausſondern
im lande, das dir der HERR, dein GOtt,
geben wird einzunehmen. *2 Moſ 2u,1z. ic.

z. Und ſolt gelegene orter wehlen, und
die grentze deines landes, das dir der
HERR, dein GOtt, austheilen wird,
in drey creiſe ſcheiden, daß dahin fliehe,
wer einen todtſchlag gethan hat.

4. Und das ſoll die ſache ſeyn, daß
dahin fliehe, der einen todtſchlag gethan
hat, daß er lebendig bleibe: Wenn ie
mand ſeinen nachſten ſchlagt, nicht vor—
ſetzlihh, und hat vorhin keinen haß auf
ihn gehabt; *c. 4,42. 2 Moſ. 21, 13.

5. Sondern, als wenn iemand mit
ſeinem nachſten in den wald ginge, holtz
zu hauen, und holete mit der hand die
art aus, das holtz abzuhauen, und das
eiſen fuhre vom ſtiel, und traffe ſeinen
nachſten, daß er ſturbe; der ſoll in dieſer
ſtadte eine fliehen, daß er lebendigbleibe;

6. Auf daß nicht der* blutracher dem
todtſchlager nachiage, weil ſein hertz er
hitzt iſt; und ergreiffe ihn, weil der weg
ſo fern iſt; und ſchlage ihm ſeine ſeele,
ſo doch kein urtheil des todes an ihm iſt,
weil er keinen haß vorhin zu ihm getra

gen hat. *4Moſ.35,12.7. Darum gebiete ich dir, daß du* drey

ſtadte ausſonderſt. *4Moſ. 35, 6. ic.
g. Und ſo der HERR, dein GOtt, deine

grentze weitern wird, wie er* deinen vatern
geſchworen hat, und gibt dir alles land,
das er geredt hat deinen vatern zu geben.

*c. 12, 20. 1 Moſ. 28, 14.
9. (GSo du anders *alle dieſe gebote hal

ten wirſt, daß du darnach thuſt, die ich dir
heute gebiete, daß duden HERRN, dei
nen GOtt, liebeſt, und in ſeinen wegen
wandelſt dein lebenlang): ſo ſolt du noch
⁊drey ſtadte thun zu dieſen dreyen;

c. 15, 5.  c. 4, ai. Joſ. 20, 8.10. Auf daß nicht unſchuldia blut in dei

nem lande vergoſſen werde, das dir der

HERR, dein GOtt, gibt zum erbe, und
kommen blutſchulden auf dich.

i1. Wenn aber iemand“ haß traget wie
der ſeinen nachſten, und lauret auf ihn, und
macht ſich über ihn, und  ſchlagt ihm ſeine
ſeele todt, und fleucht in dieſer ſtadte tint:

24 Moſ. 35, 20. 21. fi Moſ. 9, 6.
12. So ſollen die alteſten in ſeiner ſtadt

hinſchicken, und ihn von dannen holen
laſſen, und ihn in die hande des blut
rachers geben, daß er ſterbe.

13. Deine augen ſollen ſein nicht ver—
ſchonen: und ſolt das unſchuldige blut
aus Jſrael thun, daß dirs wohl gehe.

14. Du ſolt deines nachſten grentze nicht
zurucke treiben, die die vorigen geſetzt ha
ben in deinem erbtheil, das du erbeſt im

lande, das dir der HERR, dein GOtt,
gegeben hat einzunehmen. *c. 27,17.

15. Es* ſoll kein eintzeler zeuge wieder ie
mand auftreten uber irgend einer miſſethat
oder ſunde; es ſey welcherley ſunde es ſey,
die man thun kann: ſondern fin dem mun
de zweyer oder dreyer zeugen ſoll die ſache

beſtehen. *4 Moſ. 35, 30. 1Joh. 8,17. ic.
16. Wenn ein freveler zeuge wieder ie

mand auftrit, uber ihn zu bezeugen eint
ubertretung:

17. Soſollen die beyden manner, die
eine ſache mit einander haben, vor dem
HERRRN,* vor den prieſtern und richtern
ſtehen, die zur ſelbigen zeit ſeyn werden:

*c. 17/9.18. Und die richter ſollen wohl forſchen.
und wenn der falſche zeuge hat ein falſch
zeugniß wieder ſeinen bruder gegeben:

19. So ſollet ihr ihm thun, wie er ge
dachte ſeinem bruder zu thun, daß du den
boſen von dir wegthuſt; *Spruch. 19/5.tc.

20. Auf daß es die andern horen,
ſich furchten, und nicht mehr ſolche boſt
ſtucke vornehmen zu thun unter dir.

*c.13, 11. c. 17, 13.
21. Dein auge ſoll ſein nicht ſchonen.

Seele um ſeele, auge um auge, zahn
um zahn, hand um hand, fuß um fuß.

*2 Moſ. 21, 23. ac.

Das 20 Capitel.
Kriegsregeln.

1. Enn du in einen krieg zeuchſt wie
 der deine feinde, und ſieheſt roſſe

und wagen des rolcks, das groſſer ſeh
denn du, ſo furchte dich nicht vor ihnen:
denn der HERR, dein GOtt, der dich aus
Egyptenland gefuhret hat, iſt mit dir.

2. Wenn
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2. Wenn ihr nun hinzu kommet zum

ſtreit, io ſoll der prieſter herzu treten,
und mit dem volck reden;

3. Und zu ihnen ſprechen, Jſrael, hore
zu: Jhr gehet heute in den ſtreit wieder
eure feinde, euer hertz verzage nicht, furch
tet euch nicht, und erſchrecket nicht, und
laſſet euch nicht grauen vor ihnen;

4. Denn der HERR, euer GOtt, wird, ſolt du* nichts leben laſſen, was den
gehet mit euch, daß er fur euch ſtreite
mit euren feinden, euch zu helfen.

5. Aber die amileute ſollen mit dem volck

reden, und ſagen: *Welcher ein neu haus
gebauet hat, und hats noch nicht einge
weihet, der gehe hin, und bleibe in ſeinem
hauſe; auf daß er nicht ſterbe im kriege,
und ein ander weihe es ein.

1 Mace. 3, 56. t Pſ. 3o, 1.
6. Welcher einen weinberg gepflantzet

hat, und hat ihn noch nicht* gemein ge—

macht: dexr gehe hin, und bleibe daheim;
daß er nicht im kriege ſterbe, und ein an
der mache ihn gemein. *c. 28, 30.

7. Welcher ein weib ihm vertrauet hat,
und hat'ſie noch nicht heinigeholet: der ge
he hin, und bleibe daheim; daß er nicht im
kriege ſterbe, und ein ander hole ſie heim.

c. 24,5.z. Und die amtleute ſollen weiter mit
dem volck reden, und ſprechen: *Welcher

ſich furchtet und ein verzagtes hertz hat,
der gehe hin, und bleibe daheim; auf
daß er nicht auch ſeiner bruder hertz feig
mache, wie ſein hertz iſt. *Richt.7, 3. c.

9. Und wenn die amtleute ausgeredet
haben mit dem volck, ſo ſollen ſie die haupt

leute vor das volck an die ſpitzen ſtellen.
10. Wenn du vor eine ſtadt zeuchſt, ſie

zu beſtreiten, ſo ſolt du ihr den* frieden
anbieten. *4Moſ. 21, 21. 22.
u. Antwortet ſie dir friedlich, und thut dir

auf: ſo ſoll alle das volck, das darinnen fun
den wird, dir zinsbar und unterthan ſeyn.

12. Will ſie aber nicht friedlich mit
dir handeln, und will mit dir kriegen:
ſo belagere ſie.

rz. Und wenn ſie der HERR, dein
GOtt, dir in deine hand gibt: ſo ſolt
du alles,* was manulich darinnen iſt,
mit des ſchwerdts ſcharfe ſchlagen;

*4Moſ. 31,7.14. Ohne die weiber, kinder und vieh, und

alles, was in der ſtadt iſt, und allen raub

ſolt du unter dich* austheilen, und ſolt
eſſen von der ausbeute deiner feinde, die
dir der HERR, dein GOtt, gegeben hat.

*4 Moſ. 31, 27.
15. Alſo ſolt du allen ſtadten thun: die

ſehr ferne von dir liegen, und nicht hie
von den ſtadten ſind dieſer volcker.

16. Aber in den ſtadten dieſer volcker, die

dir der HERR, dein GOtt, zum erbe geben

odem hat. Joſ. 1o, 40. c. i, II. 14.
17. Sondern ſolt ſie verbannen; nem

lich die Hethiter, Amoriter, Cananiter,
Phereſiter, Heviter, und Jebuſiter, wie dir
der HERR, dein GOtt, geboten hat:

*c.7, 1.
18. Auf daß ſie euch nicht lehren thun

alle die greuel, die ſie ihren gottern
thun; und ihr euch verſundiget an dem

HERRN, eurem GOtt.
19. Wenn du vor einer ſtadt lange zeit

liegen muſt, wieder die du ſtreiteſt, ſie zu
erobern; ſo ſolt du die baume nicht ver
derben, daß du mit arten daran fahreſt:
denn du kanſt davon eſſen, darum ſolt
du ſie nicht ausrotten. Jſts doch holtz
auf dem felde, und nicht menſch, daß
es vor dir ein bollwerck ſeyn moge.
20. Welches aber baume ſind, die du weiſ

ſeſt, daß man nicht davon iſſet: die ſolt du
verderben und ausrotten, und bollwerck
daraus bauen wieder die ſtadt, die mit dir
krieget, bis daß du ihrer machtig werdeſt.

Das 21 Capitel.
Von unbekantem todtſchlaae: Gefangenen weibt—

perſonen: Recht des erſtgebornen: Ungehorſamen
ſohn: Gehencktem.

J. PEnn man einen erſchlagenen fin
O det im lande, das dir der dERR,

dein GOtt, geben wird einzunehmen:;
und liegt im felde, und man nicht weiß,
wer ihn erſchlagen hat:

2. So ſollen deine alteſten und richter
hinaus gehen, und von dem erſchlagenen
meſſen an die ſtadte, die umher liegen.

3. Welche ſtadt die nachſte iſt, derſel—
ben alteſten ſollen eine junge kuh von den
rindern nehmen, damit man nicht gear
beitet, noch am joch gezogen hat:

4. Und ſollen ſie hinab fuhren in ei
nen kieſichten grund, der weder gearbei
tet noch beſaet iſt, und daſelbſt im grun
de ihr den hals abhauen.

t O 5. Da



210 Von gefangenen weibern. Das 5Buch (Cap.21. 22.) Maucherley geſetze.
5. Da ſollen herzu kommen die prieſter,

die kinder Levi (denn der HERR, dein
GOtt, hat ſie erwehlet, daß ſie ihm dienen
und ſeinen namen loben: und nachrihrem
munde ſollen alle ſachen, und alle ſchaden

gehandelt werden): *c. 17,8. 9.
6. Und alle alteſten derſelben ſtadt ſol

len herzu treten zu dem erſchlagenen, und
ihre hande waſchen uber die junge kuh,
der im grunde der hals abgehauen iſt.

7. Und ſollen antworten, und ſagen:
Unſere hande haben dis blut nicht ver
goſſen, ſo habens auch unſere augen nicht
geſehen;

3. Sey gnadig deinem volck Jſrael, das
du, der HERR, erloſet haſt, lege nicht
das unſchuldige blut auf dein volck Jſrael.
So werden ſie uber dem blut verſohnet
ſeyn.

9. Alſo ſolt du das unſchuldige blut
von dir thun: daß du thuſt, was recht
iſt vor den augen des HERRN.

10. Wenn du in eiuen ſtreit zeuchſt
wieder deine feinde, und der HERR,
dein GOtt, gibt ſie dir in deine hande,
daß du ihre gefangene wegfuhreſt;

11. Und ſieheſt unter den gefangenen
ein ſchon weib, und haſt luſt zuihr, daß
du ſie zum weibe nehmeſt:

12. So fuhre ſie in dein haus, und
laß ihr das haar abſcheren, und ihre
nagel beſchneiben,

13. Und die kleider ablegen, darinnen
ſie gefangen iſt, und laß ſie ſitzen in dei
nem hauſe, und beweinen einen mond
lang ihren vater und ihre mutter; dar
nach ſchlaff bey ihr, und nim ſie zu der
che, und laß ſie dein weib ſeyn.

14. Wenn du aber nicht luſt zu ihr haſt:
ſo ſolt du ſie auslaſſen, wo ſie hin will, und

nicht um geld verkauffen, noch verſetzen;
darum, daß du ſie gedemuthiget haſt.

15. Wenn iemand zwey weiber hat, eine
die* er lieb hat, und eine die er haſſet; und
ſie ihm kinder geberen, beyde die liebe, und

die feindſelige, daß der erſtgeborne der
feindſtligen iſt; *1Moſ 29, 30. ſq.

16. Und die zeit kommt, daß er ſeinen
kindern das erbe austheile: ſo kann er
nicht den ſohn der liebſten zum erſtgebor
nen ſohn machen, fur den erſtgebornen
ſohn der feindſeligen;

17. Sondern er ſoll den ſohn der feindſe
ligen fur den erſten ſohn erkennen, daß er
ihm zweyfaltig gebe alles, das vorhanden
iſt; denn derſelbe iſt ſeine erſten kraft, und
der erſtgeburt recht iſt ſen. *1Moſ. 49,3

18. Wenn iemand einen eigenwilligen
und ungehorſamen ſohn hat, der ſeines
vaters und mutter ſtimme nicht gehor
chet, und wenn ſie ihn zuchtigen, ihnen
nicht gehorchen will:

19. So ſoll ihn ſein vater und mutter
greiffen, und zu den alteſten der ſtadt fuh
ren, und zu dem thor deſſelben orts,

20. Und zu den alteſten der ſtadt ſa
gen; Dieſer unſer ſohn iſt eigenwillig
und ungehorſam, und gehorchet unſerer
ſtimme nicht, und iſt ein ſchlemmer und
trunckenbold.

21. So ſollen ihn* ſteinigen alle leute der
ſelbigen ſtadt, daß er ſterbe: und ſolt  alſo
den boſen von dir thun, daß es gantz Jſrael
hore, und ſich furchte. *c. 3,10.  c. iq, 19.

22. Wenn iemand eine ſunde gethan hat,
die des todes wurdig iſt; und wird alſo ge
todtet, daß man ihn an ein holtz henget:!

23. So ſoll ſein leichnam nicht* uber
nacht an dem holtz bleiben, ſondern ſolt
ihn deſſelben tages begraben, denn t ein
gehenckter iſt verflucht bey GOtt; auf
daß du dein land nicht verunreinigeſt, das

dir der HERR, dein GOtt, gibt zum
erbe. *Joſ. io, 27. JGal. 3, 13.

Das 22 Capitel.
Mancherlen geſetze verzeichnet

Wier cn n. tn han
ſolt du dich nicht entziehen von ihnen, ſon

dern ſolt ſie wieder zu deinem bruder
fuhren. *2Moſ. 23,4

2. Wenn aber dein bruder dir nicht
nahe iſt, und kenneſt ihn nicht: ſo ſolt
du ſie in dein haus nehmen, daß ſie bey
dir ſeyn, bis ſie dein bruder ſuche, und
denn ihm wieder gebeſt.

3z. Alſo ſolt du thun mit ſeinem eſel,
mit ſeinem kleid, und mit allem verlor
nen, das dein bruder verleuret, und du
es findeſt: du kanſt dich nicht entziehen.

4. Wenn du deines bruders *eſel, oder
ochſen ſicheſt fallen auf dem wege: ſo ſolt
du dich nicht von ihm entziehen, ſondern

ſolt ihm aufhelfen. *2Moſ. 23,5.
5. Ein
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5. Ein weib ſoll nicht mannsgerathe

tragen, und ein mann ſoll nicht weiber—
lleider anthun. Denn wer ſolches thut,

der iſt den HERRN, deinem GoOtt,
tin greuel.

6. Wenn du auf dem wege findeſt ein
vogelneſt, auf einem baum oder auf der
erden, mit jungen oder mit eyern, und
daß die mutter auf den jungen oder auf
den eyern ſitzet: ſo ſolt du nicht die mut
ter mit den jungen nehmen;

7. Sondern ſolt die* mutter fliegen laſ
ſen, und die jungen nehmen: auf daß dirs

wohl gehe, und lange lebeſt.tz Moſ. 22, 28.
8. Wenn du ein* neu haus baueſt, ſo

mache eine lehne darum auf deinem dache:
auf daß du nicht blut auf dein haus ladeſt,
wenn iemand herab fiele. *c. 20, 5.

9. Du ſolt deinen* weinberg nicht mit
mancherley beſaen: daß du nicht zur t fulle
heiligeſt ſolchen ſamen, den du geſaet
haſt, neben dem einkommen des weinber

ges. *3Moſ. 19,19. 12 Moſ. 22, 29.
10. Du ſolt nicht ackern zugleich mit

einem ochſen und eſel.
II. Du ſolt nicht anziehen ein kleid, von

wolle und leinen zugleich gemenget.
12. Du ſolt dir lapplein machen an den

vier fittigen deines mantels, damit du
dich bedeckeſt. *4Moſſ 15, 38. c.

13. Wenn iemand ein weib nimt, und
wird ihr gram, wenn er ſie beſchlaffen hat;

14. Und legt ihr was ſchandliches auf,
und bringet ein boſe geſchrey uber ſie aus,

und ſpricht; Das weib hab ich genom
men, und da ich mich zu ihr that, fand
ich ſie nicht jungfrau:

15. So ſollen der vater und mutter der
dirne ſie nehmen, und vor die alteſten
der ſtadt in dem thor hervor bringen der
dirnen jungfrauſchaft.

16. Und der dirnen vater ſoll zu den
alteſten ſagen: Jch habe dieſem manne

meine tochter zum weibe gegeben, nun
iſt er ihr gram worden,

17. Und leget ein ſchandlich ding auf
ſie und ſpricht, ich habe deine tochter nicht

jungfrau funden; hie iſt die jungfrau—
ſchaft meiner tochter. Und ſollen die klei—
der vor den alteſten der ſtadt ausbreiten.

13. So ſollen die alteſten der ſtadt den
mann nehmen, und zuchtigen,

19. Und um hundert ſekel ſilbers buſ
ſen, und dieſelben der dirnen vater ge—
ben, darum, daß er eine jungfrau in
Jſrael beruchtiget hat: und ſoll ſie zum
weibe haben, daß er ſie ſein lebenlang
nicht laſſen moge. v. 29.

20. Jſts aber die wahrheit, daß die
dirne nicht iſt jungfrau funden:

21. So ſoll man ſie heraus vor die thur
ihres vaters hauſes fuhren, und die leute
der ſtadt ſollen ſie zu tode ſteinigen; dar
um, daß ſie eine thorheit in Jſrael began
gen, und in ihres vaters hauſe gehuret
hat; und ſolt das boſe von dir thun.

22. Wenn iemand erfunden wird, der
bey einem! weibe ſchlafft, die einen ehe
mann hat: ſo ſollen fie beyde ſterben, der
mann und das weib, bey dem er geſchlaf
fen hat; und tſolſt das boſe von Jſrael
thun. *3Moſ. 2o, 10. I Moſ. 21, 21.

23. Wenn eine dirne iemand vertrauet
iſt, und ein mann krigt ſie in der ſtadt,
und ſchlafft bey ihr:

24. So ſollt ihr ſie alle beyde zu der
ſtadt thore ausfuhren, und ſollt ſie bey
de ſteinigen, daß ſie ſterben; die dirne
darum, daß ſie nicht geſchrien hat, weil
ſie in der ſtadt war; den mann darum,
daß er ſeines nachſten weib geſchandet
hat; und ſolt das boſe von dir thun.

25. Wenn aber iemand eine vertrauete
dirne auf dem felde krigt, und ergreif—
fet ſie, und ſchlafft bey ihr: ſo ſoll der
mann allein ſterben, der bey ihr geſchlaf
fen hat.

26. Und der dirne ſolt du nichts thun,
denn ſie hat keint ſunde des todes werth
gethan: ſondern gleich wie iemand ſich
wieder ſeinen nachſten erhube, und ſchlu
ge ſeine ſeele todt, ſo iſt dis auch.

27. Denn er fand ſie auf dem felde,
und die vertrauete dirne ſchrie: und war
niemand, der ihr half.

28. Wenn iemand an eine jungfrau
kommt, die nicht vertrauet iſt; und er
greiffet ſie, und ſchlafft bey ihr, und fin
det ſich alſo:

29. So ſoll, der ſie beſchlaffen hat, ih

rem vater funftzig ſekel ſilbers geben, und
ſoll ſie zum weibe haben, darum, daß er
ſie geſchwachet hat; er kann ſie nicht
laſſen ſein lebenlang. *2Moſ. 22, 16.

O 2 zo. Nie



212 Wer zur gemeine Das 5 Buch (Cap.23.) gehdre oder nicht.
3o. Niemand ſoll ſeines vaters weib

nehmen; und nicht aufdecken ſeines va

ters decke. *3Moſ. 18,8. c.
Das 23 Capitel.

Wer in die gemeine der HCRRNgehore oder nicht.

1. (S ſoll kein zerſtoſſener noch ver
 ſchnittener in die gemeine des

HERRN kommen.
2. Es ſoll auch kein hurenkind in die ge

meine des HERRN kommen, auch nach
dem zehenten glied: ſondern ſoll ſchlecht

nicht in die gemeine des OHERRN kom
men.

3. Die Ammoniter und Moabiter
ſollen nicht in die gemeine des EERRN
kommen, auch nach dem zehenten glied:
ſondern ſie ſollen nimmermehr hinein

kommen: *Neh.13,1.
4. Darum, daß ſie euch nicht zuvor ka

men mit brodt und waſſer auf dem wege,
da ihr aus Egypten zoget; und dazu wie
der euch dingeten den Bileam, den ſohn
Beor von Pethor, aus Meſopotamia, daß
er dich verfluchen ſolte. 4 Moſ. 22,5. ſq.

Joſ. 24, 9. Offenb. 2, 14.
5. Aber der HERR, dein GOtt, wolte

Bileam nicht horen, und wandelte dir
den fluch in den ſegen: darum, daß dich
der HERR, dein GOtt, lieb hatte.

6. Du ſolt ihnen weder gluck noch guts
wunſchen dein lebenlang ewiglich.

7. Die Edomiter ſolt du nicht fur greuel
halten: er iſt dein bruder. Den Egypter
ſolt du auch nicht fur greuel halten:
denn du biſt ein fremdling in ſeinem lande
geweſen. *c. 2, 4. ſqq. 1Moſ. 25, 25. 26.

z. Die kinder, die ſie im dritten glie
de zeugen, ſollen in die gemeine des
HERRMN kommen.

9. Wenn du aus dem lager geheſt, wieder
deine feinde: ſo hute dich vor allem boſen.

10. Wenn iemand unter dir iſt, der nicht
*rein iſt, daß ihm des nachts was wieder
fahren iſt: der ſoll hinaus vor das lager
gehen, und nicht wieder hinein kommen,

»3 Moſ. i5, 16.m. Bis er vor abends ſich mit waſſer
bade. Und wann die ſonne untergangen
iſt, ſoll er wieder ins lager gehen.

wenn du dich drauſſen ſetzen wilſt, ſolt du
damit graben; und wenn dugeſeſſen biſt,
ſolt du zuſcharren, was von dir gangen iſt.

14. Denn der HERR, dein GOtt, wan
delt unter deinem lager: daß er dich erret
te, und gebe deine feinde vor dir. Dar
um ſoll dein lager heilig ſeyn, daß keine
ſchande unter dir geſcehen werde, und er

ſich von dir wende. *3 Moſ. 26,12.
15. Du ſolt den knecht nicht ſeinem

herrn uberantworten, der von ihm zu
dir ſich entwandt hat.

16. Er ſoll bey dir bleiben an dem ort, den
er erwehlet in deiner thore einem, ihm zu
gut: und ſolt ihn nicht ſchinden.“ 2 M. 22,21.

17. Es ſoll keine hure ſeyn unter den
tochtern Jſrael, und kein hurer unter
den ſohnen Jſrael.

18. Du ſolt kein hurenlohn, noch hun
degelb in das haus GOttes, deines
HErrn, bringen, aus irgend einem ge
lubd: denn das iſt dem HERRN, dei
nem GOtt, beydes ein greuel.

19. Du ſolt an deinem bruder nicht wu
chern, weder mit gelde, noch mit ſpeiſe, noch

mit allem, damit man wuchern kann.
20. An dem fremden magſt du wuchern,

aber nicht an deinem bruder: auf daß dich
der HERR, dein GOtt, ſegne in allem,
das du vornimſt im lande, dahin du kom

meſt, daſſelbe einzunehmen.
21. Wenn du dem HERRN, dei—

nem GOtt, ein gelubd thuſt, ſo ſolt
du es nicht verziehen zu halten: denn
der HCRR, dein GOtt, 1t wirds von
dir fordern, und wird dir ſunde ſeyn.

»23 Moſ. 27,2. 4 Moſ. zo,3. t Pſ. yo, 14.

22. Wenn du das geloben unterwe
gen laſſeſt, ſo iſt dirs keine ſunde.

23. Aber was zu deinen lippen aus
gangen iſt, ſolt du halten, und darnach
thun: wie du dem HERRN, deinem
GOtt, freywillig gelobet haſt, das du
mit deinem munde geredt haſt.

24. Wenn du in deines nachſten wein
berg geheſt: ſo magſt du der trauben eſſen
nach deinem willen, bis du ſatt habeſt;
aber du ſolt nichts in dein geſaß thun.

25. Wenn du“ in die ſaat deines nach
ſten geheſt: ſo magſt du mit der hand ahren

abrupfen, aber mit der ſichel ſolt du nicht
drinnen hin und herfahren.* Matth. 12,J.

Das

12. Und du ſolt auſſen vor dem lager
einen ort haben, dahin du zur noth hin
aus geheſt.

13. Und ſolt ein ſchaufflein haben: und
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Das 24 Capitel.
Geſetze, vornehmlich den hautlichen ſtand betref

fende.

J. GMEnn iemand ein weib nimt und
Dehelichet ſie, und ſie nicht gnade fin

det vor ſeinen augen, um etwa einer unluſt
willen: ſo ſoll er einen ſcheidebrief ſchrei
ben, und ihr in die hand geben, und ſie aus
ſeinem hauſe laſſen. *Matth.5, 31. c.

2. Wenn ſie denn aus ſeinem hauſe
gangen iſt, und hingehet, und wird ei—
nes andern weib;

3. Und derſelbe andere mann ihr auch
gram wird, und einen ſcheidebrief ſchrei
bet, und ihr in die hand gibt, und ſie
aus ſeinen hauſe laſſet; oder ſo derſelbe
andere mann ſtirbt, der ſie ihm zum wei
be genommen hatte:

4. So kann ſie ihr* erſter mann, der ſie
ausließ, nicht wiederum nehmen, daß
ſie ſein weib ſey, nachdemſie iſt unrein;
denn ſolches iſt ein greuel vor dem
HERRN, auf daß du das land nicht zu
ſunden macheſt, das dir der HERR, dein
GOtt, zum erbe gegeben hat. *Jer. 3,1.

5. Wenn iemand neulich ein weib genom
men hat: der“ ſoll nicht in die heerfahrt
ziehen, und man ſoll ihm nichts auflegen.
Er ſoll fren in ſeinem hauſe ſeyn ein jahr
lang: daß er frolich ſey mit ſeinem wei
be, das er genommen hat. *c. 20,7.

6. Du ſolt nicht zu pfande nehmen den
unterſten und oberſten muhlſtein: denn er
hat dir die ſeele zu pfande geſetzt.

7. Wenn iemand funden wird, der
aus ſeinen brudern eine ſeele ſtihlet aus
den kindern Jſrael, und verſetzt oder ver
kaufft ſie: ſolcher dieb ſoll ſterben, daß du
das boſe von dir thuſt. *2Moſ. 21, 16.

1Tim.i, 10.
g. Hute dich vor der plage des auſſa

tzes: daß du mit fleiß halteſt und thuſt
alles, das dich die prieſter, die Levi—
ten, lehren. Und wie ſie euch gebieten,
das ſollt ihr halten, und darnach thun.

»3 Moſ. 13, 8. c. 14,q. Bedencke, was S— dein
GOtt, that mit Mirjam auf dem wege,
da ihr aus Egypten zoget.*4 Moſ 12, 10.

1a. Wenn du deinem nachſten irgend
eine chuld borgeſt: ſo ſolt du nicht in ſein
haus gehen, und ihm ein pfand nehmen;

u. Sondern du ſolt hauſſen ſtehen, und

er, dem du borgeſt, ſoll ſein pfand zu
dir heraus bringen.

12. Jſt er aber ein durſtiger, ſo ſolt
du dich nicht ſchlaffen legen uber ſeinem
pfande:

13. Sondern* ſolt ihm ſein pfand wie
dergeben, wenn die ſonne untergehet; daß
er in ſeinem kleide ſchlaffe, und ſegne
dich. Das wird dir vor dem HERRN,
deinem GOtt, eine gerechtigkeit ſeyn.

»2 Moſ. 22, 26.
14. Du ſolt dem durftigen und armen*

ſeinen lohn nicht vorbehalten: er ſey von
deinen brudern oder fremdlingen, der in
deinem lande und in deinem thor iſt.

»3 Moſ. 19, 13. ⁊c.
15. Sondern ſolt ihm ſeinen lohn des ta

ges geben, daß die ſonne nicht druber unter
gehe: denn er iſt durftig, und erhalt ſerne
ſeele damit, auf daß er nicht wieder dich
den HERRNanruffe, und ſey dir ſunde.

16. Die“ vater ſollen nicht fur die kin
der, noch die kinder fur die vater ſterben:
ſondern ein ieglicher ſoll fur ſeine ſunde
ſterben. *2Kon. 14,6. 2 Chron. 25, 4.

Jer. zi, zo. Ezech. 18, 19. 20.
17. Du ſolt das recht des fremdlin

gen und des wayſen nicht beugen, und
ſolt der witwen nicht das kleid zum pfan

de nehmen. *2Moſ. 22, 21. c.
18. Denn du ſolt* gedencken, daß du

knecht in Egypten geweſen biſt: und der
HERR, dein GOtt, dich von dannen erlo

ſet hat. Darum gebiete ich dir, daß du ſol
ches thuſt. *c.5, 15. c. rq,15. c. 16, 12.

19. Wenn du auf deinem acker geern
tet haſt, und einer garben vergeſſen
haſt auf dem acker, ſo ſolt du nicht um
kehren dieſelbe zu holen: ſondern ſie ſoll
des fremdlingen, des wayſen, und der
witwen ſeyn; auf daß dich der HERR,
dein GOtt, ſegne in allen wercken deiner
hande. *3 Moſ. 19, 9. c. 23, 22.

20. Wenn du deine ohlbaume haſt ge
ſchuttelt, ſo ſolt du nicht nachſchutteln:
es ſoll des fremdlingen, des wayſen,
und der witwen ſeyn.

21. Wenn du deinen weinberg geleſen
haſt, ſo ſolt du nicht nachleſen: es ſoll
des fremdlingen, des wayſen, und der
witwen ſeyn.

O3 22. Und
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22. Und ſolt* gedencken, daß du knecht

in Egyptenland geweſen biſt: darum ge
biete ich dir, daß du ſolches thuſt.* v. 18. c.

Das 2s Capitel.
Etliche ſtucke judiſcher policenordnung.

Wennnenentebringen, und ſie richten, und den ge—
rechten recht ſprechen, und den gottloſen

verdammien. *Spruch. 17, 15.
2. Und ſo der gottloſe ſchlage verdienet

hat: ſoll ihn der richter heiſſen niederfal—
len, und ſollen ihn vor ihm ſchlagen, nach
der maß und zahl ſeiner miſſethat.

3. Wenn man ihm viertzig ſchlage
gegeben hat, ſoll man ihn nicht mehr
ſchlagen: auf daß nicht, ſo man mthr
ſchlage gibt, er zu viel geſchlagen werde,
und dein bruder ſcheuslich vor deinen

augen ſey. *2 Cor. i1, 24.
4. Du ſolt dem ochſen, der da driſchet,

uicht das maul verbinden. *1Cor. 9, 9.
1 Tin 6, 18. Jec. 5, 4.

5. Wenn bruder bey einander wohnen,
und einer ſtirbt ohne kinder: ſo* ſoll des
verſtorbenen weib nicht einen fremden
mann drauſſen nehmen; ſondern ihr
ſchwager ſoll ſie beſchlaffen, und zum weibe
nehmen, und ſie ehelichen. *Ruth 4,5.

Matth. 22, 24. Mare. 12, 19. Luc. 20, 28.
6. Und den erſten ſohn, den ſie gebie

ret, ſoll er beſtattigen nach dem namen
ſeines verſtorbenen bruders: daß ſein
name nicht vertilget werde aus Jſrael.

7 *Gefallets aber dem mann nicht,daß er ſeine ſchwagerin nehme; ſo ſoll ſie,

ſeine ſchwagerin, hinauf gehen unter das
thor vor die alteſten, und ſagen: Mein
ſchwager wegert ſich ſeinem bruder einen

nanien zu erwecken in Jſrael, und will
mich nicht ehelichen. *Ruth. 4, 4. ſeq.

8. So ſollen ihn die alteſten der ſtadt
fordern, und mit ihm reden. Wenn er
denn ſtehet und ſpricht, es gefallet mir
nicht ſie zu nehmen:

9. So ſoll ſeine ſchwäägerin zu ihm
treten vor den alteſten, und ihm einen
ſchuh ausziehen von ſeinen fuſſen, und
ihn anſpeyen, und ſoll antworten und
ſprechen; alſo ſoll man thun einem ieden
mann, der ſeines bruders haus nicht er
bauen will.

10. Und ſein name ſoll in Jſrael heiſ
ſen des barfuſſers haus.

u. Wenn ſich zween manner mit einan
der hadern, und des einen weib laufft zu,
daß ſie ihren mann errette von der hand
des, der ihn ſchlaget; und ſtrecket ihre hand

aus, und ergreiffet ihn bey ſeiner ſcham:
12. So ſolt du ihr die hand abhauen,

und dein *auge ſoll ihr nicht verſchonen.
*c. 13, 8. c. 19, 3.

13. Du ſolt nicht zweyerley gewicht
in deinem ſack, groß und klein, ha—
ben. *3 Moſ. 19, 36. Ezech. 45, 10.

14. Und in deinem hauſe ſoll nicht
zweyerley ſcheffel, groß und klein, ſeyn.

15. Du ſolt ein vollig und recht ge
wicht, und einen volligen und rechten ſchef

fel haben: auf daß dein leben lange wahre
in dem lande, das dir der HERR, dein
GOtt, geben wird. *3 Moſt. 19, 35. c.

16. Denn wer ſolches thut, der iſt dem
HERRR, deinem GOtt, ein greuel:
wie alle, die ubel thun. *Spruch. m,J.

17. Gedencke, was dir die* Amalcki—
ter thaten auf dem wege, da ihr aus Egy

pten zoget: aMoſ.17, 8. ic.
18. Wie ſie dich angriffen auf dem we

ge, und ſchlugen deine hiunterſten, alle
die ſchwachen, die dir hinten nachzogen,
da du mude und matt wareſt; und furch

teten GOtt nicht. *Joſ. 10, 19.
19. Wenn nun der HERR, dein GOtt,

dich zur ruhe bringet von allen deinen fein

den umher im lande, das dir der HERR,
dein GOtt, gibt zum erbe einzunehmen: ſo

ſolt du das gedachtniß der Amalekiter
austilgen unter dem himmel. Das vergiß
nicht. *1Sam. 15,2. 3. 1Chron. 5, 43

Das 26 Capitel.
Von den erſten früchten und zehenten.

1. Ac vernn du ins land kommſt, das dir

J der HERR, dein GOtt, zum

 A

añ cen wird, und nimſts ein, und

wohneſt drinnen:
2. So* ſolt du nehmen allerley erſte

fruchte des landes, die aus der erden
kommen, die der HERR, dein GOtt, dir
gibt; und ſolt ſie in einen korb legen, und
hingehen an den ort, den der HERR, dein
GEOtt, erwehlen wird, daß ſein name da
ſelbſt wohne. *2Moſ. 23, 19. c. 34,26.

z Moſ.2, 14. c. 23, 10. 5 Moſ. 16, 10.
3. Und
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3. Und ſolt zu dem prieſter kommen, der

zu der zeit da iſt, und zu ihm ſagen: Jch
bekenne heute dem HERRN, deinem
GOtt, daß ich kommen bin in das land,
das der HERR unſern vatern geſchwo
ren hat, uns zu geben.

4. Und der prieſter ſoll den korb nehmen

von deiner hand, und vor dem altar des
HERRN, deines GOttes, niederſetzen.

5. Da ſolt du antworten und ſagen vor
dem HERRRN, deinem GOtt: Die Sy
rer wolten meinen vater umbringen; der
tzog hinab in Egypten, und war daſelbſt
ein frembling mit geringem volck, und
ward daſelbſt ein groß, ſtarck und viel
volck. *xMoſ. z1,5. 24. 1 Moſ. a6, 5.

6. Aber die Egypter* handelten uns
ubel: und zwungen uns, und legten einen
harten dienſt auf uns. *2Moſ. 1, 13. 14.

7. Da ſchrien wir zu dem HERRN,
dem GEoOtt unſerer vater, und der HERR
erhorete unſer ſchreyen, und ſahe unſer
elend, angſt und noth: *2 Moſ. 2, 23. 24.

8. Und fuhrete uns aus Egypten mit
machtiger hand und ausgerecktem arm,
und mit groſſem ſchrecken, durch zeichen

und wunder: *2Moſ. 12, 51. c. 3, 3.
9. Und brachte uns an dieſen ort, und

gab uns dis* land, da milch und honig in
nen fleuſſt. *2 Moſ. 3, 8. c. 13, 5. c. Z3, 3Z.

10. Nun bringe ich die erſten fruchte
des landes, die du, HERR, mir gegeben
haſt. Und ſolt ſie laſſen vor dem HERRN,
deinem GOtt: und anbeten vor dem
HERRMN, deinem GOtt:

ir. Und tfrolich ſeyn uber allem gute, das
dir der HERR, dein GOtt, gegeben hat,
und deinem hauſe; du und der Levit, und
der fremdling, der bey dir iſt. *c. 16, 11. 14.

12. Wenn du alle zehenten deines ein
kommens zuſammen bracht haſt im drit
ten jahr, das iſt ein zchenten jahr: ſo ſolt
du dem Leviten, dem fremdlingen, dem

wayſen und der witwen geben, daß ſie eſſen
in deinem thor und ſatt werden. *c. 14,28.

zz. Und ſolt ſprechen vor dem ERRN,
deinem GOtt: Jch habe bracht, das ge
heiligt iſt, aus meinem hauſe; und habs
gegeben den Leviten, den fremdlingen,
den wayſen und den witwen, nach alle
deinem gebot, das* du mir geboten haſt;
ich habe deine gebote nicht ubergangen

noch vergeſſen; *c. 14, 27. ſeqq.

14. Jch habe nicht davon geſſen in mei
nem leide, und habe nicht davon gethan
in unreinigkeit; ich habe nicht zu den tod
ten davon gegeben; ich bin der ſtimme
des HERRN, meines GOttes, gehor
ſam geweſt und habe gethan alles, wie
du mir geboten haſt.

15. *Siehe herab von deiner heiligen
wohnung vom himmel, und ſegne dein
volck Jſrael, und das land, das du uns ge
geben haſt: wie du unſern vatern geſchwo
ren haſt, ein land, da milch und honig in

nen fleuſſt. *Eſ. 63, 15. Bar. 2, 16.
16. Heutiges tages gebeut dir der

HERR, dein GOtt, daß durthuſt nach al
len dieſen geboten und rechten: daß du ſie

halteſt, und darnach thuſt von gantzem
hertzen, und von gantzer ſeele. *c. 6,5.

17. Dem HERRN haſt du heute ge
redt, daß er dein GOtt ſey, daß du in
allen ſeinen wegen wandelſt, und halteſt
*ſeine geſetze, gebote und rechte, und ſei

ner ſtimme gehorcheſt. *c. 5, 31.
18. Und der HERR hat dir heute ge

redt, daß du ſein eigen volck ſeyn ſolt,
wie er dir geredt hat, daß du alle ſeine
gebote halteſt: *c.7, 6. ic.

19. Und er dich das hoheſte mache, und

du geruhmet, gepreiſet und geehret wer
deſt uber alle volcker, die er gemacht hat;

daß du dem HERRRN, deinem GOtt,
ein heilig volck ſeyſt, wie er geredt hat.

Das 27 Capitel.
Denckſteine der kinder Jſtael: Jtem art und weiſe

zu ſegnen und zu fluchen.
1. 1INd Moſe ſamt den alteſten Jſraelge

dbot dem volck, und ſprach: Behal—
tet alle gebote, die ich euch heute gebiete.

2. Und zu der zeit, wenn ihr* uber den
Jordan gehet ins land, das dir der
HERR, dein GOtt, geben wird, ſolt
du groſſe ſteine aufrichten, und ſie mit

kalck tunchen: *Joſ. 3,17.Z. Und darauf ſchreiben alle worte die
ſes geſetzes, wenn dn hinuber konimſt:
auf daß du kommeſt ins land, das der
HERR, dein GOtt, dir geben wird,
ein land, da milch und honig innen fleuſſt,
wie der HERR, deiner vater GOtt, dir
geredt hat.

4. Wenn ihr nun uber den Jordan ge
het: ſo ſollt ihr ſolche ſteine aufrichten

O 4 (davon
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(davon ich euch heute gebiete) auf dem
berge Ebal, und mit kalck tunchen.

5. Und ſolt daſelbſt den HERRN,
deinem GOtt, einen ſteinern altar bauen,
daruber tein eiſen fahret.* 2Moſ. 20,25. .c.

6. Von gantzen ſteinen ſolt du dieſen
altar dem HERRR, deinem GOtt,
bauen: und brandopfer darauf opfern
dem HERRR, deinem GOtt.

7. Und ſolt danckopfer opfern, und
daſelbſt eſſen und* frolich ſeyn vor dem
HERRR, deinem GOtt. *c. 12, 12. 18.

8. Und jolt auf die ſteine alle worte die
ſes geſetzes ſchreiben, klar und deutlich.

9. Und Moſe ſamt den prieſtern, den
Leviten, redeten mit dem gantzen Jſrael,

und ſprachen: Merck und hore zu,
Jſrael; Heute dieſes tages biſt du ein
volck worden des HERRN, deines
GOttes; *c. 26, 18. 19.

10. Daß du der ſtimme des HERRN,
deines GOttes, gehorſam ſeyſt, und
thuſt nach ſeinen geboten und rechten,
die ich dir heute gebiete.

11. Und Moſe gebot dem volck deſſel—
ben tages, und ſprach:

12. Dieſe ſollen ſtehen auf dem berge
Griſim“ zu ſegnen das volck, wenn ihr
uber den Jordan gangen ſeyd; Simeon,
Levi, Juda, Jſaſchar, Joſeph und Ben
jamin. *c. u, 2q. Joſ. 8, 33. 34.

13. Und dieſe ſollen ſtehen auf dem ber
ge Ebal zu fluchen: Ruben, Gad, Aſſer,
Sebulon, Dan und Naphthali.

14. Und die Leviten ſollen anheben,
und ſagen zu iedermann von Jſrael mit
lauter ſtimme:

15. Verflucht ſey, wer einen go
tzen oder gegoſſen bild machet, einen
greuel des HERRRN, ein werck der
werckmeiſter hande, und ſetzt es verbor
gen; und alles volck ſoll antworten und
ſagen, Amen. *c. ir, tg. Weish. 14, 8.

16. Verflucht* ſey, wer ſeinem vater
oder mutter fluchet: und alles volck ſoll
ſagen, Anien. *2Moſ. 21, 17. ic.

17. Verflucht ſey, wer“ ſeines nachſten
grentze engert: und alles volck ſoll ſagen,
Amen. *c. 1q, 14. Spruch. 22, 28.

18. Verflucht ſey, wer? einen blinden ir
ren machet auf dem wege: und alles volck

ſoll ſagen, Amen. *3Moſ. 1q, 14.

19. Verfiucht ſey, wer das recht des
fremdlingen, des wayſen und der wit

wen beuget: und alles volck ſoll ſagen,

Amen. *2Moſ. 22, 21. ic.
20. Verflucht ſey, wer bey ſeines va

ters weibe liegt, daß er aufdecke den fittig
ſeines vaters: und alles volck ſoll ſagen,
Amen. *c. 22,30. 3Moſ. 18,8. c. 20, il.

21. Verflucht ſey, wer irgend bey *ei
nem vieh liegt: und alles volck ſoll ſagen,
Amen. *3Moſ. 18, 23. 1c.

22. Verflucht ſey, wer bey ſeiner
ſchweſter liegt, die ſeines vaters oder ſei

ner mutter tochter iſt: und alles volck
ſoll ſagen, Amen. *3Moſ. 18,9.

23. Verflucht ſey, wer bey ſeiner ſchwie
ger liegt: und alles volck ſoll ſagen, Amen.

24. Verflucht ſey, wer ſeinen* nachſten
heimlich ſchlaget: und alles volck ſoll ſa

gen, Amen. *4Moſ. 35,20.
25. Verflucht ſey, wer geſchencke nimt,

daß er die ſeele des unſchuldigen bluts
ſchlaget: und alles volckſoll ſagen, Amen.

26. Verflucht* ſey, wer nicht alle worte
dieſes geſetzes erfullet, daß er darnach
thue: und alles volck ſoll ſagen, Amen.

»Pſ. iig9, 21. Jer iu, 3. Gal. z, 10.

Das 28 Capitel.
Verheiſſener ſegen, gedraueter ftuch.

1. 11Nd wenn du der ſtimme des
HERRN, deines GOttes, ge

horchen wirſt, daß du halteſt und thuſt
alle ſeine gebote, die ich dir heute gebiete:

ſo wird dich der HERR, dein GOtt,  das
hoheſte machen uber alle volcker auf er

den. *3Moſ. 26,3. 5Moſ. 26, 19.
2. Und werden uber dich kommen alle

dieſe ſegen: und werden dich treffen, dar

um, daß du der ſtimme des HERRN,—
deines GOttes, biſt gehorſam geweſt.

3. Geſegnet* wirſt du ſeyn in der ſtadt,

geſegnet auf dem acker. *c. 30,9
4. Geſeguet wird ſeyn die frucht deines

leibes, die frucht deines landes, und die
frucht deines viehes, und die fruchte dei
ner ochſen, und die fruchte deiner ſchafe.

5. Geſegnet wird ſeyn dein korb, und
dein ubriges.6. Geſegnet wirſt du ſeyn, wenn du

eingeheſt: geſegnet, wenn du ausgtheſt.
7. und der HERR wird deine feinde,

die fich wieder dich auflehnen, vor dir
ſchla
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ſchlagen: durch Einen weg ſollen ſie aus
ziehen wieder dich, und durch ſieben wege

vor dir fliehen. *3 Moſ. 26,7.
8. Der HERR wird gebieten* dem

ſegen, daß er mit dir ſey in deinem kel
ler, und in allem, das du vornimſt:
und wird dich ſegnen in dem lande, das
dir der HERR, dein GOtt, gegeben hat.

z Moſ.2g. Der HERR wird dich ihm* zum hei

ligen volck aufrichten, wie er dir geſchwo
ren hat; darum, daß du die gebote des
HERRM, deines GOttes, halteſt, und
wandelſt in ſeinen wegen: *2 Moſ. 1q, 5.

10. Daß alle volcker auf erden wer
den ſehen, daß du nach dem namen des
HERNN genennet biſt, undwerden ſich
vor dir furchten.

u. Und der HERRwird machen, daß
du uberfluß an gutern haben wirſt: an
der frucht deines leibes, an der frucht
deines viehes, an der frucht deines ackers,

auf dem lande, das der HERR deinen
vatern geſchworen hat, dir zu geben.

12. Und der HERR wird dir ſeinen
guten ſchatz aufthun: den himmel, daß er
deinem lande regengebe zu ſeiner zeit; und
daß er ſegne alle wercke deiner hande. Und

du wirſt vielen volckern leihen, du aber
wirſt von niemand borgen. *c. u, 14. tc.

1z. Und der HERR wird dich zum
haupt machen, und nicht zum ſchwantz;
und wirſt oben ſchweben, und nicht unten
liegen: darum, daß du gehorſambiſt den ge

boten des HERRN, deines GOttes, die
ich dir heute gebiete zu halten und zu thun.

14. Und daß du nicht weicheſt von ir—
gend einem wort, das ich euch heute gebie
te, weder zur rechten noch zur lincken: da
mit du andern gottern nachwandelſt,
ihnen zu dienen. *c. 5,32. Joſ. 1,7.

15. Wenn  du aber nicht gehorchen
wirſt der ſtimme des HERRN, deines
EOttes, daß du halteſt und thuſt alle ſei
ne gebote und rechte, die ich dir heute ge
biete: ſo werden alle dieſe fluche uber dich
kommen, und dich treffen. *t. zo, 17.

Z Moſ. 26, 14. Klaal. 2,17. Dan. 9,11. Mal. 2, 2.
VBar. 2, 28. 29.

16. Verflucht wirſt du ſeyn in der ſtadt,
verflucht auf dem acker.

17. Verflucht wird ſehn dein korb, und
dein ubriges.

18. Verflucht wird ſeyn die frucht dei

nes leibes, die frucht deines landes, die
frucht deiner ochſen, und die frucht dei
ner ſchafe.

19. Verflucht wirſt du ſeyn, wenn du
eingeheſt: und verflucht, wenn du aus
geheſt.

20. Der HERR wird unter dich ſenden
unfall, unrath und ungluck in allem,

das du vor die hand nimſt, das du thuſt:
bis du vertilget werdeſt, und bald unterge
heſt um deines boſen weſens willen, daß du

mich verlaſſen haſt. *Richt. 2, 15.
21. DerhEdR wird dirdie ſterbedruſe

anhengen: bis daß er dich vertilge in dem
lande, dahin du kommeſt, daſſelbe einzu
nehmen. *3Moſ. 26,16. Ezech. 14, 21.

22. Der HERR wird dich ſchlagen mit
ſchwulſt, fieber, hitze, brunſt,* durre, gifti
ger luft, und geelſucht: und wird dich ver—
folgen, bis er dich umbringe.* 1 Kon. 17,7

23. Dein* himmel, der uber deinem
haupt iſt, wird ehern ſeyn: und die erde
unter dir eiſern. *c. ,17. 3 Moſ. 26, 19.

24. Der HERR wird deinem lande
ſtaub und aſche fur regen geben vom him
mel auf dich, bis du vertilget werdeſt.

25. Der HERR wird dich* vor deinen
feinden ſchlagen: durch Einen weg wirſt
du zu ihnen ausziehen, und durch ſieben
wege wirſt du vor ihnen fliehen; und
wirſt zerſtreuet werden unter alle reiche

auf erden. *»3 Moſ. 26,17.
26. Dein leichnam wird eine ſpeiſe

ſeyn allem gevogel des himmels, und al
lem thier auf erden: und niemand wird
ſeyn, der ſie ſcheucht.

27. Der HERR wird dich ſchlagen*
mit druſen Egypti, mit feigwartzen, mit
grind und kratze, daß du nicht kanſt heil

werden. *2Moſ.9, 9.28. Der* HERR wird dich ſchlagen
mit wahnſinn, blindheit und raſen des

hertzens. *Rom. 1, 28.29. Und wirſt tappen im mittage, wie ein
blinder tappet im dunckeln: und wirſt auf
deinem wege kein gluck haben. Und wirſt
gewalt und unrecht leiden muſſen dein le
benlang, und niemand wird dir helfen.

3o. Ein weib wirſt du dir vertrauen
laſſen, aber ein ander wird bey ihr ſchlaft
ſen. Ein haus wirſt du* bauen, aber du

O wirſt
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wirſt nicht drinnen wohnen. Einen
weinberg wirſt du  pflantzen, aber du
wirſt ihn nicht gemein machen.

»Eſ. 65, 22.  Moſ 20, 6.
Zzu. Dein ochſe wird vor deinen augen

geſchlachtet werden, aber du wirſt nicht
davon eſſen. Dein eſel wird vor deinem
angeſicht mit gewalt genonimen, und dir
nicht wieder gegeben werden. Dein ſchaf

wird deinen feinden gegeben werden, und
niemand wird dir helfen.

32. Deine ſohne und deine tochter wer
den einem andern volck gegeben werden:
daß deine augen zuſehen und verſchmach

ten uber ihnen taglich, und wird keine
ſtarcke in deinen handen ſeyn.

33. Die“ fruchte deines landes, und alle
deine arbeit wird ein volck verzehren, das

dunicht kenneſt: und wirſt unrecht leiden,
und zerſtoſſen werden dein lebenlang.

»Richt. 6, 3.
34. Und wirſt unſinnig werden vor

dem, das deine augen ſehen muſſen.
zz. Der HERR wird dich ſchlagen

mit einer boſen druüſe an den knien und wa

den: daß du nicht kanſt geheilet werden,
von den fußſolen an bis auf die ſcheitel.

36. Der HERR wird dich und deinen
konig, den du uber dich geſetzt haſt, treiben
unter ein volck, das Du nicht kenneſt, noch
deine vater: und wirſt daſelbſt dienen
andern gottern, holtz und ſteinen.

*c. 4, 28.
37. Und wirſt ein“ ſcheuſal, und ein

ſprichwort, und ſpott ſeyn unter allen vol
ckern, da dich der HERR hingetrieben
hat. *1Kon. 9,7 Jer. 24,9.

38. Du wirſt viel ſamens ausfuh—

43. Der fremdling, der bey dir iſt, wird
uber dich ſteigen, und immer oben ſchwe

ben: Du aber wirſt herunter ſteigen, und
immer unterliegen.

44. Er wird dir* leihen, Du aber wirſt
ihm nicht leihen: Er wird das haupt ſeyn,
und Du wirſt der ſchwantz ſtyn. *v. 12.

45. Und werden alle dieſe fluche uber
dich kommen, und dich verſolgen, und
treffen, bis du vertilget werdeſt: darum,

daß du der ſtimme des HERRN, dei
nes GOttes, nicht gehorchet haſt, daß
du ſeine gebot und rechte hielteſt, die er
dir geboten hat.

46. Darum werden zeichen und wun
der an dir ſeyn, und an deinem ſamen
ewiglich:

47. Daß du dem HERRN, deinem
GOtt, nicht gedienet haſt mit freude und
luſt deines hertzens, da du allerley ge
nug hatteſt.

48. Und wirſt deinem feinde, den dir
der HERR zuſchicken wird, dienen in
hunger und durſt, in bloſſe und allerley

mangel: und wird ein eiſern joch auf dei
nen hals legen, bis daß er dich vertilge.

49. Der HERR wird ein volck“ uber
dich ſchicken von ferne, von der welt ende,
wie ein abler fleucht, Jdes ſprache du nicht
verſteheſt: *Jer.z,/15. c.b,22. Eſ.3319.

5o. Ein“ frech volck, das nicht anſie
het die perſon des alten, noch ſchonet der

junglinge. *Dan. 8, 23.
5zi. Und wird verzehren die frucht dei

nes viehes, und die frucht deines landes,

bis du vertilget werdeſt: und wird dir
nichts uberlaſſen an korn, moſt, ohl,

ren auf das feld, und wenig einſam
len: denn die heuſchrecken werdens abfreſ

ſen. *Mich.6,15. Hagg. 1, 6. c. 2,17.

mi 39. Weinberge wirſt du pflantzen und
—Du bauen, aber keinen wein trincken noch le

ſen: denn die wurme werdens verzehren.
tnn. 40. Oehlbaume wirſt du haben in allen
ucrunun deinen grentzen, aber du wirſt dich nicht

l

f

7 gin

Aen nes landes wird das unziefer freſſen.

ſunne  ſalben mit ohl: denn dein ohlbaum wird
An ausgeriſſen werden. *Joel1, 10.

41. Sohne und tochter wirſt du zeu—nunu! gen, und doch nicht haben: deun ſie
n werden gefangen weggefuhret werden.
enn; 42. Alle deine baume und fruchte dei

an fruchten der ochſen und ſchafe, bis

daß dichs unibringe.
52. Und wird dich angſten in allen dei

nen thoren, bis daß es niederwerfe deine
hohe und veſte mauren, darauf du dich
verlaſſeſt, in alle deinem lande: und
wirſt geangſtet werden in allen deinen
thoren, in deinem gantzen lande, das
dir der HERR, dein GOtt, gegeben hat.

53. Du wirſt die frucht deines lei
bes freſſen, das fleiſch deiner ſohne und

deiner tochter, die dir der HERR,
dein GOtt, gegeben hat, in der angſt
und noth, damit dich dein feind drengen
wird:*2 Kon. b,28.29. Klagl./20. c.4,10.

54. Daß
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54. Daß ein mann, der zuvor ſehr zart

lich und in luſten gelebet hat unter euch,
wird ſeinem bruder, und dem weibe in ſei
nen armen, und dem ſohn, der noch ubrig
iſt von ſeinen ſohnen, vergonnen,

55. Zu geben iemand unter ihnen von
dem fleiſch ſeiner ſohne, das er friſſet; ſin
temal ihm nichts ubrig iſt von allem gut,
in der angſt und noth, damit dich dein feind
drengen wird in allen deinen thoren.

z6. Ein weib unter euch, das zuvor zart
lich und in luſten gelebet hat, daß ſie nicht
verſucht hat ihre fußſolen auf die erde zu
ſetzen, vor zartlichkeit und wohlluſt; die
wird dem mann in ihren armen, und ih
rem ſohn, und ihrer tochter vergonnen

57. Die aftergeburt, die zwiſchen ihren
eigenen beinen ſind ausgangen, dazu ihre
ſohne, die ſie geboren hat: denn ſie wer
den ſie vor allerley mangel heimlich eſſen,
in der angſt und noth, damit dich dein
feind drengen wird in deinen thoren.

58. Wo du nicht wirſt halten, daß du
thuſt alle worte dieſes geſetzes, die in die
ſem buch geſchrieben ſind, daß du furch
teſt dieſen herrlichen und ſchrecklichen na

men, den HERRN, deinen GOtt:
99. So wird der HERR wunderlich
mit dir umgehen, mit plagen auf dich
und deinen ſamen, mit groſſen und lang
wierigen plagen, mit boſen und langwie
rigen kranckheiten.

6o. Und wird dir zuwenden alle ſeuchen
Egypti, davor du dich furchteſt: und wer
den dir anhangen.t 2Mofß9,9. zMoſ.7q.
Gtr. Daju alle kranckheitund alle plage,
die nicht geſchrieben ſind in dem buch die

ſes geſetzes, wird der HERR uber dich
kommen laſſen;, bis du vertilget werdeſt.

62. Und wird euer wenig pobels
uberbleiben, die ihr. vorhin geweſen ſeyd

wie die ſterne am himmel nach der
menge: darum, daß du nicht gehorchet
haſt der ſtimme des HERRN, deines
GOttes. *c. 4,27 tfc. ro, 22.6z. Und wie ſich der HERR uber euch

zuvor freuete, daß er euch gutes thate,
und mehrete tuch: alſo wird er ſich uber
*euch freuen, daß er euch umbringe und
vertilge; und werdet verſtoret werden von
dem lande, da du ietzt einzeuchſt es ein

zunehmen. eeSpruch. 1, 26.

64. Denn der HERR wird dich zer—
ſtreuen unter alle volcker, von einem ende
der welt bis ans ander: und wirſt daſelbſt
andern gottern dienen, die du nicht kenneſt,
noch deine vater, holtz und ſteinen.

65. Dazu wirſt du unter denſelben vol
ckern kein bleibend weſen haben, und dei
ne fußſolen werden keine ruhe haben.
Denn der HERR wird dir daſelbſt ein
bebendes hertz geben, und verſchmachtete

augen, und verdorrete ſeele.
66. Daß dein leben wird vor dir ſchwe

ben. Nacht und tag wirſt du dich furch—
ten, und deines lebens nicht ſicher ſeyn.

67. Des morgens wirſt du ſagen: Ach
daß ich den abend erleben mochte! Des
abends wirſt du ſagen: Ach daß ich den
morgenerleben mochte! Vor furcht deines
hertzens, die dich ſchrecken wird: und vor
dem, das du mit deinen augen ſehen wirſt.

68. Und der HERR wird dich mit
ſchiffen. voll wieder in Egypten fuhren,
durch den weg, davon ich geſagt habe:

Du ſolt ihn nicht mehr ſehen. Und ihr
werdet daſelbſt euren feinden zu knechten
und magden verkaufft werden, und wird

kein kauffer da ſeyn. *c. 16.
Das 29 Capitel.

Erneuerung des bundes.

1. dJs ſind die worte des bundes, den
der HERR Moſe geboten hat,

zu machen mit den kindern Jſrael, in
der Moabiter lande, zum andern mal,
nachdem er denſelben mit ihnen gemacht

hatte in Horeb.
2. Und Moſe rieff dem gantzen Jſrael,

und ſprach zu ihnen: Jhr* habt geſehen
alles, was der HERR gethan hat in
Egypten vor. euren augen, dem Pharao
mit alle ſeinen knechten, und ſeinem gan

tzen lande; *2Moſ:. 19, 4.3. Die groſſen verſuchungen, die deine
augen geſehen haben, daß es“ groſſt zei
chen und wunder waren. *c.7,19.
4. Und der HERR hat euch bis auf dieſen
heutigen tag noch nicht gegeben* ein hertz,
das verſtandig ware: augen, die da ſahen;
und ohren, die da horeten. *Eſ. 6, 10.

5. Er hat euch viertzig jahr in der wu
ſten laſſeir wandeln: eure kleider ſind an
euch nicht veraltet, und drin ſchuh iſt nicht

veraltet an deinen fuſſen. c.8,2. 4.
6. Jhr
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6. Jhr habt kein brodt geſſen, und

keinen wein getruncken, noch ſtarck ge
trancke: auf daß du wiſſeſt, daß Jch der

HERR, euer GOtt, bin.
7. Und da ihr kamet an dieſen ort: zog

aus der konig* Sihon zu Hesbon, und der
konig  Og zu Baſan, uns entgegen, mit
uns zu ſtreiten. Und wir haben ſie geſchla
gen: *4Moſ2u,21. ic. 4 Moſ. 21,33. ic.

8. Und* ihr land eingenommen, und
zum erbtheil gegeben den Rubenitern und
Gaditern, und dem halben ſtamm der
Manaßiter. *4Moſ. 32, 33. ic.

9. So haltet nun die worte dieſes bun
des, und thut darnach: auf daß ihr weis
lich handeln moget in allem eurem thun.

10. Jhr ſtehet heute alle vor dem
HERRN, eurem GOtt, die oberſten
eurer ſtanme, eure alteſten, eure amt—
leute, ein iedermann in Jſrael;

1i1. Eure kinder, eure weiber; dein
fremdling, der in deinem lager iſt; bey
de dein holtzhauer, und dein waſſerſcho

pfer:
12. Daß du einhergehen ſolt in dem

bunde des HERRRN, deines GOttes;
und in dem eide, den der HERR, dein
GOtt, heute mit dir machet;

13. Auf daß er dich heute ihm zum volck
aufrichte, und Er dein GOtt ſey, wie er

dir geredt hat; und wie er deinen vatern,
Abraham, Jſaac und Jacob, geſchwo
ren hat. *c. 28,9. 1Moſ. 17,714. Denn ich mache dieſen* bund und

dieſen eid nicht mit euch alleine: *c. 5,3.
15. Sondern beyde mit euch, die ihr

heute hie ſeyd und mit uns ſtehet vor
dem HERRN, unſerm GOtt; und mit

ne wurtzel unter euch, die da galle und wer

muth trage; *Geſch. 8, 23. Ebr. 12, 15.
19. Und ob er ſchon hore die worte die

ſes fluchs, dennoch ſich ſegne in ſeinem
hertzen, und ſpreche: Es* gehet mir wohl,
weil ich wandele, wie es mein hertz dun
cket; auf daß die trunckene mit der dur
ſtigen dahin fahre. *Jer. 44,17.

20. Da wird der HERR dem nicht
gnadig ſeyn: ſondern denn wird ſein zorn
und eifer rauchen uber ſolchen mann, und
werden ſich auf ihn legen alle fluche, die
in dieſem buch geſchrieben ſind. Und der
HERR wird ſetinen namen austilgen um
ter dem himmel: *c. 28, 15. ſeqq.21. Und wird ihn abſondern zum un

gluck aus allen ſtammen Jſrael, laut al
ler fluche des bundes, der in dem buch
dieſes geſetzes geſchrieben iſt.

22. So werden denn ſagen die nach
kommen eurer kinder, die nach euch auf—
kommen werden; und die fremden, die aus
fernen landen kommen, ſo ſie die plagen
diefes landes ſehen, und die kranckheiten,
damit ſie der HERR beladen hat;

23. Daß er alle ihr land mit ſchwe
fel und ſaltz verbrant hat, daß es nicht
beſaet werden mag, noch wachſet, noch
kein kraut drinnen aufgehet; gleich wie

Sodom und Gomorra, t Adama und
Zeboim umgekehret ſind, die der HERR
in ſeinem zorn und grimm umgekehret
hat; 1Moſ. 19, 24. ic. Hoſcau,8.

24. So werden alle volcker ſagen:*
Warum hat der HERR dieſem lande al
ſo gethan? Was iſt das fur ſo groſſer
grimmiger zorn? *1Kon. 9, 8. c.

25. So wird man ſagen: Darum,
denen, die heute nicht mit uns ſind.

16. Denn Jhr wiſſet, wie wir in
Egyptenland gewohnet haben: und mit
ten durch die heiden gezogen ſind, durch
welche ihr zoget.

17. Und ſahet ihre greuel und ihre go
tzen, holtz und ſtein, ſilber und gold, die

J

bey ihnen waren.u
18. Daß nicht vielleicht ein mann, oder

ein weib, oder ein geſinde, oder ein ſtamm

n
unter euch ſey, des hertz heute ſich von
dem HERRN, unſerm GOtt, gewandt
habe; daß es hingehe, und diene den got

J tern dieſer volcker, und werde vielleicht  ei

daß ſie den bund des HERRN, ihrer
vater GOtt, verlaſſen haben, den er mit
ihnen machte, da er ſie aus Egypten
land fuhrete;

26. Und ſind hingegangen und haben
andern gottern gedienet, und ſie ange
betet; ſolche gotter, die ſie nicht kennen,
und die ihnen nichts gegeben haben;

27. Darum iſt des HERRN zorn er
grimmtt uber dis land, daß er uber ſit
hat kommen laſſen alle fluche, die in die
ſem buch geſchrieben ſtehen;

28. Und der ERR hat ſie aus ihrem lan
de geſtoſſen mit groſſem zorn, grimm und

ungna
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ungnaden; und hat ſie in ein ander land
geworfen, wie es ſtehet heutiges tages.

*c. 4, 38. c. 10, 1529. Das geheiniiß des HERNRN, un

ſers GOttes, iſt offenbaret uns und un
ſern kindern ewiglich, daß wir thun ſollen
alle worte dieſes geſetzes.* Pſ. 147, 19. 20.

Das 30 Cgapitel.
Die bußfertigen erlangen gnade, die wiederſpen

ſigen rache und ſtraffe.

Welnn uhnefluch, die ich dir vorgelegt habe; und in
dein hertz geheſt, wo du unter den heiden

biſt, da dich der HERR, dein GOtt,
hin verſtoſſen hat; *c.28,2. 15. ſeqq.

2. Und bekehreſt dich zudem HERRN,
deinem GOtt, daß duſeiner ſtimme gehor
cheſt, du und deine kinder, von gantzem her

tzen und von gantzer ſeele, in allem, das ich
dir heute gebiete: *c.4,30. 3 Moſ.26,40.

3. So wird der HERR, dein GOtt,
Rdein gefangniß wenden, und ſich *dei
ner erbarmen; und wird dich wieder
verſamlen aus allen volckern, dahin dich
der HERR, dein GOtt, verſtreuet hat.

»Jer. 29, 14. *t wſ. io6, a5. t Jer. 32, 37.
2 Macc. 2, 1b.

4. Wenn du bis an der* himmel ende
verſtoſſen wareſt: ſo wird dich doch der
HENRR, dein GOtt, von dannen ſamlen,
und dich von dannen holen; *Neh.1, 9.

5. Und wird dich in das land brin
gen, das deine vater beſeſſen haben;
und wirſt es einnehmen, und wird dir
guts thun, und dich mehren uber deine

vater. *2Macgc.1, 29.
6. Und der HERR, dein GOtt,* wird

dein hertz beſchneiden, und das hertz dei

nes ſamens: daß du den HERRN, dei
nen GOtt, liebeſt von gantzem hertzen, und
von gantzer ſeelen, auf daß du leben mo
geſt. *c. o,16. Jer. 4,4. c.32,39. Ez. u,aq.

c. 36, 26. Rom. 2,29. Phil. z, 3. Col. 2, 11.

7. Aber dieſe fluche wird der HERR,
dein GOtt, alle auf deine feinde legen; und
auf die, die dich haſſen und verfolgen:

8. Du aber wirſt dich bekehren, und
der ſtimme des HERRN gehorchen;
daß du thuſt alle ſeine gebote, die ich dir

heute gebiete. *v.2
9. Und der HERR, dein GOtt,“ wird

dir gluck geben in allen wercken deiner
hande, an der frucht deines leibes, an der

frucht deines viehes, an der frucht deines
landes, daß dirs zu gute komme. Denn der
HERR wird ſich wenden, daß er ſich uber
dir freue, dir zu gut, wie er ſich uber deinen

vatern gefreuet hat: *c. 28, 3. 11.
10. Darum, daß du der ſtimme des

HERRN, deines GOttes, gehorcheſt,
zu halten ſeine gebote und rechte, die ge
ſchrieben ſtehen im buch dieſes geſetzes; ſo
du dich wirſt bekehren zu dem HERRN,
deinem GOtt, von gantzem hertzen, und
von gantzer ſeelen.

1i1. Denn das gebot, das ich dir heu
te gebiete, iſt dir nicht verborgen, noch

zu ferne; *Eſ. 45, 19. c. 48, 16.
12. Noch* im himmel, daß du mochteſt

ſagen: Wer will uns in den hinmmel fah
ren und uns holen, daß wirs horen und

thun? *Rom. 10, 6.zz. Es iſt auch nicht jenſeit des meers,

daß du mochteſt ſagen: Wer will uns
uber das meer fahren und uns holen,
daß wirs horen und thun?

14. Denn es iſt das wort faſt nahe
bey dir in deinem munde, und in deinem
hertzen, daß du es thuſt.

15. Siche, ich* habe dir heute vorge
legt das leben und das gute, den tod und
das boſe: *c. u, 26. c. 28, 2. 15.

16. Der ich dir heute gebiete, daß
du den HERRN, deinen GOtt, lie
beſt, und wandelſt in ſeinen wegen, und
ſeine gebote, geſetze und rechte halteſt,
und leben mogeſt, und gemehret wer
deſt; und dich der HERR, dein GOtt,
ſegne im lande, da du einzeuchſt, daſſel
be einzunehmen.

17. Wendeſt du aber dein hertz, und
*gehorcheſt nicht; ſondern laſſeſt dich ver
fuhren, daß du andere gotter anbeteſt
und ihnen dieneſt: *tc. 28,15. ic.

18. So verkundige, ich euch heute, daß

ihr umkommen werdet; und nicht lange in
dem lande bleiben, da du hinein zeuchſt
über den Jordan, daſſelbe einzunehmen.

19. Jch nehme* himmel und erde heute
uber euch zu zeugen; ich hab euch leben und

tod, ſegen und fluch vorgelegt; daß du
das leben erwehleſt, und du und dein ſa
me leben mogeſt; *c. 4,26. c. 32, 1.

20. Daß ihr den HERRN, euren
GOtt, liebet, und ſeiner ſtimme gehorchet,

und
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und ihm anhanget. denn das iſtrdein leben

und dein langes alter, daß du im lande
wohneſt, das der HERR deinen vatern,
Abraham, Jſaac und Jacob, geſchworen
hat, ihnen zu geben. *c. 4, 40. c. 5, 33.

Das 31 Cgapitel.
Moſe ſagt ſein amt auf  Ordnet Joſuam an ſeine

ſteite.

1. 1Nd Moſe ging hin, und redete die
ſe worte mit dem gantzen Jſrael,
2. Und ſprach zu ihnen: Jch bin heu

te* hundert und zwantzig jahr alt, ich
kann nicht mehr aus- und eingehen; da
zu hat  der HERR zu mir geſagt, du ſolt
nicht uber dieſen Jordan gehen.

J c.34, 7. 14 Moſ. 20, 12. c.

z. Der HERR, dein GOtt, wird ſel
ber vor dir hergehen, er wird ſelber dieſe
volcker vor dir her vertilgen, daß du ſie ein
nehmeſt: *Joſua der ſoll vor dir hinuber
gehen, wie der HERR geredt hat.

c. 3, 28. a Moſ. 27, 18
4. Und derh ERR wirdihnen thun: wie

er *gethan hat Sihon und Og, den konigen
der Amoriter; und ihrem lande, welche
er vertilget hat. 4 Moſ. 21, 21. 25. 33. Z5.

5. Wenn ſie nun der HERR vor euch
geben wird: ſo ſollt ihr ihnen thun nach
allem gebot, das ich euch geboten habe.

c.7,2.6. Seyd *getroſt und unverzagt, furch
tet euch nicht, und laſſet euch nicht vor ih
nen grauen: denn der HERR, dein GOtt,
wird ſelber mit dir wandeln, und wird die
hand nicht abthun, 1 noch dich verlaſſen.

*c.7,2. 21. t Ebr. 13, 5.
7. Und Moſe rieff Joſua, und ſprach zu

ihm vor den augen des gantzen Jſrael:
Sey getroſt und unverzagt: denn Du wirſt

dis volck ins land bringen, das derhHERR
ihren vatern geſchworen hat ihnen zu ge
ben; und Du wirſt es unter ſie austheilen.

c. 3. 28. c.7, 18. Joſ. 1,6. c. 8, 1. Ebr. 13, F.
s. Der HERRaber, der ſelber vor euch

hergehet, der wird mit dir ſeyn, und wird
die hand nicht abthun, noch dich verlaſſen:

furchte dich nicht, und erſchrick nicht.
9. Und Moſe ſchrieb dis geſetz, und gabs

den prieſtern, den kindern Levi,“ die die la

de des bundes des HERRNtrugen, und
allen alteſten Jſrael; *4Moſ.4, 15.

1o. Und gebot ihnen, und ſprach: Je
uber ſieben jahr, zur zeit des erlaßjahrs,
am feſt der laubhutten, *c. 15/1.

u. Wenn das gantze Jſrael kommt, zu
erſcheinen vor dem HERRN, deinem
GOtt, an dem ort, den er erwehlen wird,
ſolt du dis geſetz vor dem gantzen Jſrael
ausruffen laſſen vor ihren ohren;

12. Nemlich vor der verſamlung des
volcks, beyde der manner, und weiber,
kinder, und deines fremdlings, der in
deinem thor iſt; auf daß ſie horen und
lernen, damit ſie den HERRN, ihren
GOtt, furchten, und halten, daß ſie
chun alle worte dieſes geſetzes:

13. Und daß ihre kinder, die es nicht
wiſſen, auch horen und lernen, damit
ſie den HERRN, euren GEOtt, furch
ten alle euer lebtage, die ihr auf dem
lande lebet, darein ihr gehet uber den
Jordan einzunehmen.

14. Und der HERR ſprach zu Moſe:
Siehte, deine zeit iſt herbey kommen, daß
du ſterbeſt; ruffe Joſua, und tretet in die
hutte des ſtifts, daß ich ihm befehl thue.

Moſe ging hin mit Joſua, und traten in
die hutte des ſtifts. *Eſ.38,1. 2Pttr. 1,14.

15. Der HERR aber erſchien in der
hutten, in einer wolckenſeule: und dieſelbe
wolckenſeule ſtund in der hutten thur.

16. Und der HERR ſprach zu Moſt:
Siche, du wirſt ſchlaffen mit deinen va
tern; Und dis volck wird aufkommen,
und wird fremden gottern nachhuren,
des landes, darein ſie kommen; und wird
mich verlaſſen, und den bund fahren laſ
ſen, den ich mit ihm gemacht habe.

17. So wird mein zorn ergrimmen
uber ſie zur ſelben zeit, und werde ſie
verlaſſen, und mein antlitz vor ihnen ver
bergen, daß ſie verzehret werden. Und.
wenn ſie denn viel unglucks und angſt.
treffen wird, werden ſie ſagen: Hat mich
nicht dis ubel alles betreten, weil mein
GoOtt nicht mit mir iſt?

18. Jch *aber werde mein antlitz ver
bergen zu der zeit, um alles boſen willen,
das ſie gethan haben, daß ſie ſich zu andern
gottern gewandt haben. *c. 32, 20.

19. So ſchreibet euch nun dis lied, und
lehret es die kinder Jſrael, und leget es
in ihren mund: daß mir das lied ein zeu
ge ſey unter den kindern Jſrael.

20. Denn ich will ſie ins land bringen,
*das ich ihren vatern geſchworen habe, da.

milch
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milch und honig innen fleuſſt. Und wenn ſie
eſſen, und ſatt und fett werden: ſo werden
ſie ſich wenden zu andern gottern, und ih
nen dienen, und mich laſtern, und meinen
bund fahren laſſen. 1M. 50,24. 2M. 33,1.

21. Und wenn ſie denn viel ungluck und
angſt betreten wird, ſo ſoll dis lied ihnen
antworten zum zeugniß: denn es ſoll nicht
vergeſſen werden aus dem munde ihres
ſamens. Denn ich weiß ihre gedancken,
damit ſie ſchon ietzt umgehen, che ich ſie ins
land bringe, das ich geſchworen habe.

22. Alſo ſchrieb Moſe dis lied zur ſel
ben zeit, und lehrete es die kinder Jſrael.

23. Und befahl* Joſua, dem ſohn Nun,
und ſprach: Sey getroſt und unverzagt:
denn Du ſolt die kinder Jſrael ias land
fuhren, das ich ihnen geſchworen habe,
und Jch will mit dir ſeyn. *Joſ.1,6.

24. Da nun Moſe die worte dieſes geſe
tzes gantz ausgeſchrieben hatte in ein buch,

25. Gebot er den Leviten,“ die die lade
des zeugniſſes des HERNN trugen, und

ſprach: *v. 9. Joſ. 3,6.
26. Nehmet das buch dieſes geſetzes,

und leget es in die ſeite der lade des bun
des des HERRN, eures GOttes, daß

es daſelbſt ein zeuge ſey wieder dich.
27. Denn Jch kenne deinen ungehor

ſam und halsſtarrigkeit: ſiehe, weil ich
noch heute mit euch lebe, ſeyd ihr unge
horſam geweſt wieder den HERRN;
wie viel mehr nach meinem tode?

28. So verſamlet nun vor mich alle
alteſten eurer ſtamme, und eure amtleu
te: daß ich dieſe worte vor ihren ohren
rede, *und himmel und erden wieder ſie
zu zeugen nehme. *c. 4,26. c. o, 19.

29. Denn ich weiß, daß ihrs nach
meinem tode verderben werdet: und aus
dem wege treten, den ich euch geboten habe.

So wird euch denn ungluck begegnen her
nach, darum, daß ihr ubel gethan habt vor
den augen des HERRN, daß ihr ihn er
zurnet durch eurer hande werck.

30. Alſo redete Moſe die worte dieſes
liedes gantz aus vor den ohren der gan
tzen gemeine Jſrael.

Das 32 Capitel.
Moſis lied und lobgeſang.1. PErcket auf/ ihr himmel ich will re

“den: und die erde hore die rede mei
nes mundes. *c.zu,28. Eſ.n a. Mich.n,a.

2. Meire lehre trieffe wie der regen,
und meine rede flieſſe wie der thau: wie
der regen auf das gras, und wie die tro
pfen auf das kraut.

3. Denn ich will den namen des
HENdiN preiſen: gebet unſerm GOtt
allein die ehre.

4. Er iſt ein fels: ſeine wercke ſind
unſtrafflich; denn alles, was er thut,
das iſt recht. Treu iſt GOtt, und
kein boſes an ihm: gerecht und fromm

iſt er. *c.7, 9.5. Die* verkehrte und boſe art fallet von
ihm ab: ſie ſind ſchandflecken, und nicht
ſeine kinder.* Matth. 12, 39. Eſ. 1, 2. 3. 4.

6. Danckeſt du alſo dem HErrn, dei
nem GOtt, du toll und thoricht volck?
IJſt Er nicht dein vater und dein HErr?Jſts nicht er allein, der dich gemacht

und bereitet hat?
7. Gedencke der vorigen zeit bis da—

her: und betrachte, was er gethan hat
an den alten vatern. Frage deinen va
ter, der wird dirs verkundigen: deine al
teſten, die werden dirs ſagen.

8. Da der allerhochſte die volcker zer
theilete, und zerſtreuete der menſchen kin
der: da ſetzte er die grentzen der volcker
nach der zahl der kinder Jſrael.

9. Denn des HERNN theil iſt ſein
volck, Jacob iſt die ſchnur ſeines erbes.

10. Er fand ihn in der wuſten: in der
durren einode, da es heulet. Er fuhrete ihn,
und“ gab ihm das geſetz: er behutete ihn
wie ſeinen augapfel. *aMoſ. 20, 1. ſeq.

ijl.Wie einadler ausfuhret ſeine jungen,
und uber ihnen ſchwebet. Er breitete ſeine
fittige aus, und nahm ihn, und ttrug ſie
auf ſeinen flugeln. k2 M. 19,4. I5M.n,31.

12. Der HERRallein leitete ihn, und
war kein frenider gott mit ihm.

13. Er ließ ihn hoch herfahren auf er
den; und nehrete ihn mit den früchten des
feldes: und ließ ihn honig ſaugen aus den
felſen, und ohl aus den harten ſteinen;

14. Butter von den kuhen, und milch
von den ſchafen, ſamt dem fette von den
lammern, und feiſte widder und bocke
mit fetten nieren, und weitzen: und tren
ckete ihn mit gutem traubenblut.

15. Da er aber fett und ſatt ward, ward

er geil. *Er iſt fett, und dick, und ſtarck

worz
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worden: und hat den GOtt fahren laſſen,

S— SS

der ihn gemacht hat. Er hat den fels ſei—
nes heils gering geachtet: *c. 31, 20.

16. Und hat ihn zu eifer gereitzet durch
fremde; durch die greuel hat er ihn er
zurnet.

17. Sie haben den feldteufeln geopfert,
und nicht ihrem GOtt: den gottern, die
ſie* nicht kenneten; den neuen, die vor
nicht geweſt ſind, die eure vater nicht ge
ehret haben. *Pſ. 1ob, 37. 1Cor. 1o, 20.

18. Deinen fels, der dich gezeuget hat,
haſt du aus der acht gelaſſen: und haſt ver

geſſen GOttes, der dich gemacht hat.
19. Und da es der HERR ſahe, ward

er zornig uber ſeine ſohne und tochter.

20. Under ſprach: Jchwill mein antlitz
vor ihnen verbergen; will ſehen, was ihnen

zuletzt wiederfahren wird; denn es iſt eine
verkehrte art, es ſind  untreue kinder.

*c.zi, i8. f Eſ. 1,2. 4.
21. Sie haben mich gereitzet an dem,* das

nicht GOtt iſt: mit ihrer abgotterey haben
ſie mich erzurnet. Und Jch will ſie wieder
reitzen an dem, das nicht ein volck iſt: an
einem narrichten volck will ich ſie erzurnen.

»Jer. 2, 11. e.,7. t Rom. 10, 19.
22. Denn das feuer iſt angangen

durch meinen zorn, und wird brennen
bis in die unterſte holle, und wird ver—
zehren das land mit ſeinem gewachs, und

wird anzunden die grundveſte der berge.
Jer. 15,14. c. 17, 4. Sir. 7.

23. Jch will alles ungluck uber ſie
hauffen, ich will alle meine* pfeile in ſte

ſchieſſen. *Pſ. ql, 5.24. Vor hunger ſollen ſie verſchmach
ten, und verzehret werden vom fieber und
jahem tode. Jch will der thiere zahne un

ter ſie ſchicken, und der ſchlangen gift.
25. Auswendig wird ſie das ſchwerdt

berauben, und inwendig das ſchrecken:
beyde junglinge und jungfrauen, die
ſauglinge mit dem grauen mann.

26. Jch will ſagen: Wo ſind ſie? Jch
werde* ihr gedachtniß aufheben unter den
menſchen. *Hiob 18, 17.

27. Wenn ich nicht den zorn der fein
de ſcheuete, daß nicht ihre feinde ſtoltz
wurden, und mochten ſagen: Unſere
macht iſt hoch, und der HERR hat nicht
ſolches alles gethan.

28. Denn es iſt ein volck, da kein rath
in iſt: und iſt kein verſtand in ihnen.

29. O! daß ſie weiſe waren, und ver
nahmen ſolches: daß ſie verſtunden, was
ihnen hernach begegnen wird!* Luc. 1q,42.

30. Wie gehets zu, daß feiner wird ihrer
tauſend jagen, und zween werden zehen
tauſend fluchtig machen? Jſts nicht alſo,
daß ſie ihr fels verkaufft hat? und derHErr
hat ſie ubergeben? *3 Moſ. 26, 8. 36. ic.

z1. Denn unſer fels iſt nicht wie ihr
fels, des ſind unſere feinde ſelbſt richter.

32. Denn ihr weinſtock iſt des weinſtocks
zu* Sodom, und von dem acker Gomor
ra: ihre trauben ſind galle, ſie haben bit
tere beere. *Ez. 16, 49. 15 Moſ. 29, 18.

Z3. Jhr wein iſt drachengift, und wu
tiger ottern galle.

34. Jſt ſolches nicht bey mir verbor
gen, und verſiegelt in meinen ſchatzen?

35. Die* rache iſt mein, ich will vergel
ten. Zu ſeiner zeit ſoll ihr fuß gleiten:!
denn die zeit ihres unglucks iſt nahe, und
ihr kunftiges eilet herzu. *Rom. 12, 19. c.

36. Denn der HERR wird ſein volck
richten, und“ uber ſeine knechte wird er
ſich erbarmen. Denn er wird anſehen,
daß ihre macht dahin iſt, und beyde 1
das verſchloſſene und verlaſſene weg iſt.
*2 Moſ.20,6. f 1 Koön.i4,10. c.ai,ai. 2 Rou, i4,26.

37. Und man wird ſagen: Wo ſind ih
re gotter? ihr fels, darauf ſie traueten?

38. Von welcher opfer ſie fett aſſen, und
truncken den wein ihres tranckopfers:

laſſet ſie aufſtehen, und euch helfen, und
euch ſchutzen. *Richt. o, 4. 1Sam. 12,/21I.

39. Sehet ihr nun, daß* Jchs allein bin,

und iſt kein GOtt neben mir? Jch  kann
todten und lebendig machen, Jch kann
ſchlagen und kann heilen: und iſt niemand,

der aus meiner hand errette. *c.4, 35.
Eſ. a5„,5. tu Sam. 2,6. Hiob g,18. Hoſ. 6,140. Dennich will meine hand in den him

mel heben, und will ſagen: Jch lebe ewig
lich. *1M.14,22. Dan. 12,7. Off. io,5. G.

4l. Wennich den blitz meines ſchwerdts
wetzen werde, und meine hand zur ſtraf
fe greiffen wird: ſo will ich mich wieder
rachen an ineinen feinden; und denen,
die mich haſſen, vergelten.

42. Jch will meine pfeile mit blut trun
cken machen, und mein ſchwerdt ſoll fleiſch
freſſen, über dem blut der erchlagenen, und
uber dem gefangniß, und uber dem entbloſe

ſeten haupt des feindes.
43. Jauch
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43. Jauchtzet* alle, die ihr ſein volck

ſeyd: denn er wird  das blut ſeiner knechte

rachen, und wird ſich an ſeinen feinden
rachen, und gnadia ſeyn dem lande ſei—

nes volcks. *Rom. 15, 10. 1Off. 19, 2.
44. Und Moſe kam, und redete alle

worte dieſes liedes vor den ohren des
volcks: er und Joſua, der ſohn Nun.

45. Da nun Moſe ſolches alles aus
geredt hatte zum gantzen Jſrael,

46. Sprach er zu ihnen: Nehmet zu
hertzen alle worte, die ich euch heute bezeu

ge, daß *ihr euren kindern befehlet, daß ſie
halten und thun alle worte dieſes geſetzes.

*1Moſ. 18, 19.
47. Denn es iſt nicht ein vergeblich wort

an euch, ſondern es iſt euer* leben: und
ſolch wort wird euer leben verlangern auf
dem lande, da ihr hingehet uber den Jor
dan, daß ihrs einnehmet. *Joh. 6, 63.

2 Moſ 20, 12.
48. Und der HERR redete mit Moſe

deſſelben tages, und ſprach:
49. Gehe auf das gebirge* Abarim, auf

den berg Nebo, der da lieget im Moabiter
lande, gegen Jericho uber; und beſiehe
das land Canaan, das Jch den kindern
Jſrael zum eigenthum geben werde;

»4 Moſ. 27, 12. c. 33, as.
zo. Und ſtirb auf dem berge, wenn du hin

auf kommen biſt, und verſamle dich zu dei

nem volck; gleichwie? dein bruder Aaron
ſtarb auf dem bergeHor, und ſich zu ſeinem

volck verſamlete; *4Moſ. 20, 25. 28. c.
zi. Darum, daß ihr euch an mir verſun

diget habt unter den kindern Jſrael, bey
dem haderwaſſer zu Kades in der wuſten
Zin, daß ihr mich nicht heiligtet unter
den kindern Jſrael; 4Moſ. 20, 13. 1c.

52. Denn du ſolt das land gegen dir ſe
hen, das Jch den kindern Jſrael gebe, aber

du ſolt nicht hinein kommen. *c. 34,4.

Das 33 Cgpitel.
Moſis valetſegen und weiſſagung.

1. dds iſt der ſegen, damit Moſe, der
mann GOttes, die kinder Jſrael

vor ſeinem tode ſegnete, *1Moſ. 49,1.
2. Und ſprach: Der HERR iſt von

Sinai kommen, und iſt ihnen aufgangen
von Seir; er iſt hervor gebrochen von dem
berge Paran, und“ iſt kommen mit viel
tauſend heiligen; zu ſeiner rechten hand
iſt ein feuriges geſetz an ſie.* Ep. Jud. v. 14.

3. Wie hat er die leute ſo lieb! alle ſeine

heiligen ſind in deiner hand: ſie werden
ſich ſetzen zu deinen fuſſen, und werden ler
nen von deinen worten. *Spruch. 8, 31.

4. Moſe hat uns das *geſetz geboten,
dem erbe der gemeine Jacob. Pſ. 1oz, 7.

Pſ. 147, 19.
5. Und er verwaltete das amt eines

konigs: und hielt zuſammen die haupter
des volcks, ſamt den ſtammen Jſrael.

6. Ruben lebe und ſterbe nicht, und
ſein pobel ſey gering.

7. Dis iſt der ſegen Juda, und er ſprach:

HERR, erhore die ſtimme Juda, und
mache ihn zum regenten in ſeinem volck,
und laß ſeine macht groß werden, und ihm
muſſe wieder ſeine feinde geholfen werden.

»1Moſ. 49, 10.
8. Und zu Levi ſprach er: Dein recht

und dein licht bleibe bey deinem heiligen

mann, den du verſuchet haſt* zu Maſſa,
da. ihr hadertet an dem haderwaſſer.

*2 Moſ. 17,7. 4 Moſ. 20, 13.
9. Wer zu ſeinem vater und zu ſeiner

mutter ſpricht, ich ſehe ihn nicht; und
zu ſeinem* bruder, ich kenne ihn nicht;
und zu ſeinem ſohn, ich weiß nicht: dir
halten deine rede, und bewahren deinen

bund; *2Moſ. 32, 29.10. Die werden Jacob deine rechte leh
ren, und den Jſrael dein geſetz; die wer
den rauchwerck vor deine naſe legen, und
gantze opfer auf deinen altar.

11. HERR, ſegne ſein vermogen, und
laß dir gefallen die wercke ſeiner hande:
zerſchlage den rucken derer, die ſich wie
der ihn auflehnen; und derer, die ihn
haſſen, daß ſie nicht aufkommen.

12. Und zu Benjamin ſprach er: Das
liebliche des HERRN wird ſicher woh
nen; allezeit wird er uber ihm halten, und

wird zwiſchen ſeinen ſchultern wohnen.
13. Und zu Joſeph ſprach er:* Sein land

liegt im ſegen des HERRN, da ſind edle
fruchte vom himmel, vom thau, und von
der tieſſen, die hunten lieget. 1M.49,25.

14. Da ſind edle fruchte von der ſon
nen, und edle reiffe fruchte der monden.

15. Und von den hohen bergen gegen
morgen, und von den hugeln fur und fur:

16. Und edle fruchte von der erden, und

was drinnen iſt. Die gnade des, der* in
dem buſch wohnete, komme auf das haupt

P1 Joſeph,
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Joſeph, und auf den ſcheitel des Naſir
unter ſeinen brudern. *2Moſ.3, 2. tc.

17. Seine herrlichkeit iſt wie ein erſtge
borner ochſe, und ſeine horner ſind wie
einhorners horner: mit denſelben wird er
die volcker ſtoſſen zu hauff, bis an des lan
des ende. Das ſind die tauſend Ephraim,
und die tauſend Manaſſe. *4 Moſ.23,22.

18. Und zu Sebulon ſprach er: Se—
bulon, freue dich deines auszugs; aber,
Jſaſchar, freue dich deiner hutten.

19. Sie werden die volcker auf den berg
ruffen, und daſelbſt opfern opfer der gerech
tigkeit. Denn ſie werden die menge des
meers ſaugen, und die verſenckten ſchatze

im ſande.
20. Und zu Gad ſprach er: Gad ſey ge

ſegnet, der raummacher; er lieget wie ein
low, und raubet den arm und die ſcheitel.

2r. Und er ſahe, daß ihm ein haupt ge
geben war; ein lehrer, der verborgen iſt:
welcher kam mit den oberſten des volcks,
und verſchaffete die gerechtigkeit des
HERRN, und ſeine rechte an Jſrael.

22. Und zu Dan ſprach er: Dan ein jun
ger lowe, er wird flieſſen von Baſan.

23. Und zu Naphthali ſprach er: Naph
thali wird gnug haben, was er begehret,
und wird voll ſegens des HErrn ſeyn; ge
gen abend und mittag wird ſein beſitz ſeyn.

24. Und zu Aſſer ſprach er: Aſſer ſey
geſegnet mit ſohnen; er ſey angenehm ſei
nen brudern, und tuncke ſeinen fuß in ohl.

25. Eiſen und ertz ſey an ſeinen ſchu
hen, dein alter ſey wie deine jugend.

26. Es iſt kein gott, als der GOtt des ge
rechten. Der im himmel ſitzt, der ſey deine
hulfe, und des herrlichkeit in wolcken iſt.

27. Das iſt die wohnung GOttes von
anfang, und unter den armen ewiglich.
Und er wird vor dir her deinen feind aus
treiben, und ſagen: Sey vertilget.

28. Jſrael* wird ſicher allein wohnen:
der brunn Jacob wird ſeyn auf dem lande,
da korn und moſt iſt, dazu ſein himmel wird

mit thau trieffen. *Jer. 23, 6. c. 33, 16.
29. Wohl dir, Jſrael, wer iſt dir gleich?

Ovolck, das du durch den HERRNſcrlig
wirſt: der deiner hulfe ſchlld, und das
ſchwerdt deines ſieges iſt.“ Deinen feinden
wirds fehlen, aber du wirſt auf ihrer hohe

eiuher treten. *Pſ. 6b,3.
Ende des funften

Das 34 Capitel.
Moſis tod, und was darauf erfolget.

1.1 1Nd Moſe ging von dem gefilde der
Moabiter auf den berg Nebo, auf

die ſpitze des gebirges Pisga, gegen Je
richo uber. Und der HERR  zeigete
ihm das gantze land Gilead, bis gen
Dan: *c.3,27. 2 Macc. 2,5.

2. Und das gantze Naphthali, und das
land Ephraim und Manaſſe, und das gan
tze land Juda, bis an das auſſerſte meer:

z. Und gegen mittag, und die gegend
der breite Jericho,* der palmenſtadt, bis

gen Zoar. *Richt. 1, 16.
4. Und der HERR ſprach zu ihm:

Dis iſt das land, das ich Abraham,
Jſaac und Jacob geſchworen habe und
geſagt, ich will es deinem ſamien geben.

Du haſt es mit deinen augen geſehen,
aber du ſolt nicht hinuber gehen.

»*1Moſ. 12, 7. c.
5. Alſo ſtarb Moſe, der knecht des

HERRN, daſelbſt im lande der Moa
biter, nach dem wort des HERRN.

6. Und er* begrub ihn im thal, im lan
de der Moabiter, gegen dem hauſe Peor.
Und hat niemand ſein grab erfahren, bis

auf dieſen heutigen tag. *Ep. Jud. v. 9.
7. Und Moſe war* hundert und zwan

tzig jahr alt, da er ſtarb: ſeine augen wa
ren nicht dunckel worden, und ſeine kraft

war nicht verfallen. *c. Z1,2.
8. Und die kinder Jſrael beweineten

Moſe im gefilde der Moabiter dreyßig
tage. Und wurden vollendet die tage des
weinens und klagens uber Moſe.

9. Joſua aber, der ſohn Nun, ward er
fullet mit dem Geiſt der weisheit: denn
Moſkt hatte ſeine hande auf ihn gelegt. Und
die kinder Jſrael gehorchten ihm: und tha
ten, wie der HERRMoſt geboten hatte.

1o. Und es ſtund hinfort kein prophet in
Jſrael auf, wie Moſe: den der HERR
erkennet hatte“ von angeſicht zu angeſicht,

»2 Moſ. z3, 11It. Zu allerley zeichen und wunder, da

zu ihn der HERR ſandte, daß er ſie that
in Egyptenland, an Pharao und an allen
ſeinen knechten, und an alle ſeinem lande;

12. Und zu aller dieſer machtigen hand

und groſſen geſichten, die Moſe that
vor den augen des gantzen

Jſraels.Buchs Moſe. Das
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Das Buch Joſua.
Das 1 Capitel.

Joſua wird in ſeinem beruff geſtaicket.

1. »H Ach dem tode Mole, des knech
1ij g tes des HERRR, ſprach derJe Nun, Moſis diener:

HERR zu Joſua, dem ſohn

2. Mein knecht Moſt iſt* geſtorben;
ſo mache dich nun auf, und zeuch uber die

ſen Jordan, du und dis gantze volck, in das
land, das Ich ihnen, den kindern Jſrael,

gegeben habe. *5Moſ. 34,5.
3z. Alle* ſtatte, darauf eure fußſolen tre

ten werden, hab ich euch gegeben: wie ich
Moſe geredt habe. *5Moſ. mn, 24.

4.* Von der wuſten an, und dieſem Li
bano, bis an das groſſe waſſer Phrath:
das gantze land der Hethiter, bis an das
groſſe meer gegen dem abend, ſollen eure

grentze ſeyn. *5 Moſ. it,24. ec.
5. Es ſoll dir niemand wiederſtehen dein

lebenlang. Wie ich mit Moſe geweſen
bin, alſo will ich auch mit dir ſeyn: ich
*will dich nicht verlaſſen, noch von dir
weichen. *gMoſ. zu, 8. Ebr. 13, 5.

6. Sey* getroſt und unverzagt: denn
Du ſolt dieſem volck das land austheilen,
das ich ihren vatern geſchworen habe, daß
ichs ihnen geben wolte. *5 Moſ. 31,7. c.

7. *Sey nur getroſt und ſehr freudig,
daß du halteſt, und thuſt allerdinge nach.
dem geſetz, das dir Moſe, mein knecht,
geboten hat: weiche nicht davon, weder
zur rechten noch zur lincken;  auf daß du
weislich handeln mogeſt in allem, das du
thun ſolt. *v. 9. 1 1Kon. 2, 3. tc.

8. Und laß das buch dieſes geſe—
tzes nicht von deinem munde kom—
men, ſondern! betrachte es tag und
nacht: auf daß du halteſt und thuſt
allerdinge nach dem, das darin
nen geſchrieben ſtehet. Alsdenn wird
dirs gelingen in allem, das du
thuſt: und wirſt weislich handeln

konnen. ſ.1, 2. 3.9. Siche, ich habe dir geboten, daß* du
getroſt und freudig ſeyſt: laß dir nicht
grauen, und entſetze dich nicht; denn der
HEgR, dein GOtt, iſt mit dir in al—
kem, das du thun wirſt. *v. 7.

10. Da gebot Joſua den hauptleuten
des volcks, und ſprach:

Ii. Gehet durch das lager, und gebie
tet dem volck, und ſprechet; Schaffet ench

vorrath, denn uber drey tage werdet ihr
uber dieſen Jordan gehen, daß ihr hinein

kommet und das land einnehmet, das euch

der HERR, euer GOtt, geben wird.
12. Und zu den Rubenitern, Gaditern, und

dem halben ſtamm Manaſſe ſprach Joſua:
zz. Gedencket an das wort, das *euch

Moſe, der knecht des HFERRN, ſagte
und ſprach: Der HERR, euer GOtt,
hat euch zur ruhe bracht, und dis land
gegeben; *c.4, 12. 4a Moſ. 32, 20.

14. Eure weiber, und kinder, und
vieh laſſet im lande bleiben, das euch
Moſe gegeben hat, diſſeit des Jordans;
ihr aber ſollet vor euren brudern herzie
hen geruſtet, was ſtreitbare manner ſind,

und ihnen helfen,
15. Bis daß der HERR eure bruder

auch zur ruhe bringet, wie euch, daß ſie
auch einnehmen das land, das ihnen der
HERR, euer GOtt, geben wird; alsdann
ſollt ihr wieder umkehren in euer land,
das euch Moſe, der knecht des OẽRRN,
eingegeben hat zu beſitzen, diſſeit des Jor
dans, gegen der ſonnen aufgang.

16. Und ſie antworteten Joſua, und
ſprachen: Alles, was du uns gebo
ten haſt, das wollen wir thun, und wo
du uns hinſendeſt, da wollen wir hin

gehen; *2Moſ. 19,8.17. Wie wir Moſe gehorſam ſind ge
weſen, ſo wollen wir dir auch gehorſam
ſeyn; allein, daß der HERR, dein GOtt,
nur mit dir ſey, wie er mit Moſe war;

18. Wer deinem munde ungehorſam iſt,
und nicht gehorchet deinen worten, in
allem, das du uns gebeuteſt, der ſoll
ſterben; Sey nur getroſt und unverzagt.

Das 2 Capitel.
Die kundſchafter werden bey der Rahab errettet.

J. oOſua aber, der ſohn Nun, hatte zween

V kundſchafter heimlich ausgeſandt
von Sittim, und ihnen geſagt: *Gehet
hin, beſehet das land und Jericho. Die
gingen hin, und kamen d in das haus einer

v2 huren,
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huren, die hitß Rahab: und kehreten zu

ihr ein. *c.7, 2. 1Ebr. ii, 31. c.
2. Da ward dem konige zu Jericho

geſagt: Siche, es ſind in dieſer nacht
manner herein kommen von den kindern
Jſrael, das land zu erkunden.

3. Da ſandte der konig zu Jericho zu
Rahab, und ließ ihr ſagen: Gib die
manner heraus, die zu dir in dein haus
kommen ſind; denn ſie ſind kommen das
gantze land zu erkunden.

4. Aber das  weib verbarg die zween man
ner, und ſprach alſo: Es ſind ja manner zu
mir herein kommen, aber ich wuſte nicht,
von wannen ſie waren; *2 Sam.17, 19.

5. Und da man die thore wolte zuſchlieſ—
ſen, da es finſter war, gingen ſie hinaus,
daß ich nicht weiß, wo ſie hingangen ſind;
*Jaget ihnen eilend nach, denn ihr wer
det ſie ergreiffen. *2Moſ.15,9.

6. Sie aber ließ ſie auf das dach ſteigen:
und verdeckte ſie unter die flachsſtengel, die
ſie ihr auf dem dache ausgebreitet hatte.

7. Aber die manner jagten ihnen nach
auf dem wege zum Jordan, bis an die
furt: und man ſchloß das thor zu, da
die hinaus waren, die ihnen nachjagten.

8. Und ehe denn die manner ſich ſchlaf
fen legten, ſtieg ſie zu ihnen hinauf auf
das dach.

9. Und ſprach zu ihnen: Jch weiß, daß
der HERR euch das land gegeben hat;
denn ein ſchrecken iſt uber uns gefallen
vor euch, und alle einwohner des landes
ſind vor eurer zukunft feige worden.

10. Denn wir haben gehoret, wie der
HERR hatdas waſſer im ſchilfmeer aus
getrocknet vor euch her, da ihr aus Egy
pten zoget: und was ihr den zween konigen
der Amoriter, Sihon und Og, jenſeit dem
Jordan gethan habt, wie ihr ſie tverbannet
habt.*2 Moſia,21. P4 Moſ. 21,24.34 35.

m. Und ſint wir ſolches gehoret ha
ben, iſt unſer hertz verzagt, und iſt kein
muth mehr in iemand vor eurer zukunft:
denn der HERR, euer GOtt, iſt ein
GOtt, beyde oben im himmel, und un
ten auf erden.

12. So ſchweret mir nun bey dem
HERRN, daß, weil ich an euch barm
hertzigkeit gethan habe, daß Jhr auch an

meines vaters hauſe darmhertzigkeit thut,
und gebet mir ein gewiſſes zeichen:

13. Daß ihr leben laſſet meinen vater,
meine mutter, meine bruder, und meine
ſchweſtern, und alles, was ſie haben, und
errettet unſere ſeelen von dem tode.
14. Die manner ſprachen zu ihr: Thun

wir nicht barmhertzigkeit undtreune an dir,

wenn uns der HERRdas land gibt; ſo
ſoll unſere ſeele fur euch des todes ſeyn, ſo
fern du unſer geſchafft nicht verratheſt.

15. Da ließ ſie dieſelben am ſeil durchs
fenſter hernieder: denn ihr haus war an
der ſtadtmauren, und ſie wohnete auch
auf der mauren. *2Cor. m, 33-

16. Und ſie ſprach zu ihnen: Gehet auf das

gebirge, daß euch nicht begegnen, die euch

nachjagen; und verberget euch daſelbſt
dren tage, bis daß die wiederkommen, die
euch nachjagen, darnach gehet eure ſtraſſe.

17. Die manner aber ſprachen zu ihr:
Wir wollen aber des eides los ſeyn, den
du von uns genommen haſt;

18. Wenn wir kommen ins land, und
du nicht dis rothe ſeil in das fenſter knu
pfeſt, damit du uns hernieder gelaſſen
haſt, und zu dir ins haus verſamleſt dei
nen vater, deine mutter, deine bruder,
und deines vaters gantzes haus;

19. Und wer zur thur deines hauſes her
aus gehet, des blut ſey auf ſeinem haupt,
und wir unſchuldig; aber alle, die in deinem
hauſe ſind, ſo eine hand an ſie gelegt wird,

ſo ſoll ihr blut auf unſerm haupte ſeyn;
20. Und ſo du etwas von dieſem un

ſerm geſchafft wirſt nachſagen, ſo wollen
wir des eides los ſeyn, den du von uns
genommen haſt.

21. Sie ſprach: Es ſeh, wie ihr ſa
get, und ließ ſie gehen. Und ſie gingen hin.
Und ſie knupfte das rothe ſeil ins fenſter.

22. Sie aber gingen hin, und kamen
aufs gebirge, und blieben drey tage daſelbſt,

bis daß die wiederkamen, die ihnen nach
jagten: denn ſie hatten ſie geſucht auf al
len ſtraſſen, und doch nicht funden.

23. Alſo kehreten die zween manner
wieder, und gingen vom gebirge, und
fuhren uber: und kamen zu Joſua, dem
ſohn Nun; und erzehleten ihm alles, wie
ſie es funden hatten.

24. Und
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24. Und ſprachen zu Joſua: Der

HERR hat uns alles land in unſere han
de gegeben; auch ſo ſind alle* einwohner
des landes feige vor uns. *v. 9.

Das 3 Capitel.
Jſrael gehet truckens fuſſet durch den Jordan.

1. J INdJoſua machte ſich fruhe auf: und
 ſie zogen aus Sittim, und kamen

an den Jordan, er und alle kinder Jſrael;
und blieben daſelbſt uber nacht, ehe ſie

hinuber zogen. *4Moſ. 25,1.
2. Nach dreyen tagen aber gingen die

hauptleute durchs lager,
3z. Und geboten dem volck, und ſpra

chen: Wenn ihr ſehen werdet die lade des

bundes des HERRN, eures GoOttes,
und die prieſter aus den Leviten ſie tra

gen, ſo ziehet aus von eurem ort, und
folget ihr nach.

4. Doch daß zwiſchen euch und ihr
raum ſey bey zwey tauſend ellen. Jhr ſollt
nicht zu ihr nahen, auf daß ihr wiſſet, auf
welchem wege ihr gehen ſollet: denn ihr
ſeyd den weg vorhin nicht gegangen.

5. Und Joſua ſprach zum volck: Hei
liget euch, denn morgen wird der HEERR
ein wunder unter euch thun. *c.7, 1z.

6. Und zu den prieſtern ſprach er: Tra
get die lade des bundes, und gehet vor dem

volck her. Da trugen ſie die lade des bun
des, und gingen vor dem volck her. *c. ö,6.

7. Und der HERR ſprach zu Joſua:
Heute will ich anfahen dich* groß zu ma
chen vor dem gantzen Jſrael, daß ſie wiſ
ſen, Jwie ich mit Moſe geweſen bin, alſo

auch mit dir ſeh. *c. 4,14. c. 5. J.
8. Und Du gebeut den prieſtern, die

die lade des bundes tragen, und ſprich:
Wenn ihr kommt vorn ins waſſer des
Jordans, ſo ſtehet ſtille.

9. Und Joſua ſprach zu den kindern
Iſrael: Herzu, und horet die worte des
HERRN, eures GOttes.* 2Moſ. 32, 26.

ro. Und ſprach: Dabey ſollt ihr mercken,
daß ein lebendiger GOtt unter euch iſt;
und daß er vor euch austreiben wird die
Eananiter, Hethiter, Heviter, Phereſiter,
Gergoſiter, Amoriter und Jebuſiter.

m. Siehe, die lade des bundes des
herrſchers uber alle welt wird vor euch
hergehen in den Jordan.

12. So nehmet nun zwolf manner
aus den ſtammen Jſrael, aus ieglichem

ſtamm einen. *c. 4, 2.13. Wenn denn die fußſolen der prie
ſter, die des HERRN lade, des herr
ſchers uber alle welt, tragen, in des
Jordans waſſer ſich laſſen: ſo wird ſich
das waſſer, das von oben herab fleuſſt
im Jordan, abreiſſen, daß es uber Ei
nem hauffen ſtehen bleibe.

14. Da nun das volck auszog aus ſei
nen hutten, daß ſie uber den Jordan gin
gen, und die prieſter die lade des bundes
vor dem volck her trugen; *Geſch.7,45.

15. Und an den Jordan kamen, und ihre
fuſſe vorn ins waſſer tuncketen der Jor
dan aber war voll an allen ſeinen ufern, die
gantze zeit der ernte): Sir. 24, 36.

16. Da ſtund das waſſer, das von oben
hernieder kam, aufgerichtet uber Einem
hauffen, ſehr ferne von den leuten der ſtadt,

die zur ſeiten Zarthan lieget; aber das
waſſer, das zum meer hinunter lieff zum
ſaltzmeer, das nahm ab, und verfloß. Alſo
ging das volck hinuber gegen Jericho.

»2 Moſ. 14, 21. 2 Kon. 2,8. 14. Pſ. i14/ 3.
17. Und die prieſter, die die lade des

bundes des HERNN trugen, ſtunden al
ſo im trocknen, mitten im Jordan: und
gantz Jſrael ging trocken durch, bis das
gantze volck alles uber den Jordan kam.

Das 4 Capitel.
Denckzeichen des wunderbaren durchzugt durch den

Jordan.
1. 11Nd der HERR ſprach zu Joſua:

2. Nehmet euch zwolf manner,
aus ieglichem ſtamm einen.

z. Und gebietet ihnen, und ſprechet:
Hebet auf aus dem Jordan zwolf ſteine
von dem ort, da die tuſſe der prieſter al
ſo ſtehen; und bringet ſie mit euch hin
uber, daß ihr ſie in der herberge laſſtt,
da ihr dieſe nacht herbergen werdet.

4. Da rieff Joſua zwolf manner, die
verordnet waren von den kindern Jſrael,
aus ieglichem ſtamm einen,

5. Und ſprach zu ihnen: Gehet hin
uber vor die lade des OERRN, eures
GOttes, mitten in den Jordan; und he
be ein ieglicher Einen ſtein auf ſeine ach
ſel, nach der zahl der ſtamme der kinder

Jſrael;

P3 6. Daß
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6. Daß ſie ein zeichen ſeyn unter euch.

Wenn *eure kinder hernachmals ihre va
ter fragen werden, und ſprechen: Was
thun dieſe ſteine da? *2Moſ.13,8. 14.

7. Daß ihr denn ihnen ſaget, wie* das
waſſer des Jordans abgeriſſen ſey vor
der lade des bundes des HERRN, da
ſie durch den Jordan ging, daß dieſe ſtei
ne den kindern Jſrael ein ewig gedacht
niß ſeyn.

*c. 3, 13.
8. Da thaten die kinder Jſrael, wie ih

nenJoſua geboten hatte: und trugen zwolf
ſteine mitten aus dem Jordan, wie der
HERR zu Joſua geſagt hatte, nach der
zahl der ſtamme der kinder Jſrael: und
brachten ſie mit ſich hinüber in die her—
berge, und lieſſen ſie daſelbſt.

9 Und Joſua richtete zwolf ſteine auf
mnitten im Jordan, da die fuſſe der prie—
ſter geſtanden waren, die die lade des
vbundes trugen: und ſind noch daſelbſt
bis auf dieéſen tag.

10o. Denn die prieſter, die die lade tru
gen, ſtunden mitten im Jordan, bis daß
alles ausgerichtet ward, das der OBERR
Joſua geboten hatte, dem volckzu ſagen:
wie denn Moſe Joſua geboten hatte. Und
das volck eilete, und ging hinuber.

u. Da nun das volck gantz hinuber
gegangen war: da ging die lade des
HERRN auch hinuber, und die prieſter
vor dem volck her.

12. Und die Rubeniter und Ga—
diter, und der halbe ſtamm Manaf—
ſe, gingen geruſtet vor den kindern
Jſrael her: wie Moſe zu ihnen geredt
Hatte. *4Moſ. 32, 21. 29.

13. Bey viertzig tauſend, geruſtet zum
heer, gingen vor dem HERRN zum
Itreit auf das gefilde Jericho.

14. An dem* tage machte der HERR
Joſua groß vor dem gantzen Jſrael: und
furchteten ihn, wie ſie Moſe furchteten,

ſein lebenlang. *c. 3,7.
15. Und der HERR ſprach zu Joſua:
16. Gebeut den prieſtern, die die lade

des zeugniſſes tragen, daß ſie aus dem
Jordan herauf ſteigen.

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

18. Und da die prieſter, die die lade des
bundes des HERRN trugen, aus dem
Jordan herauf ſtiegen und mit ihren fuß
ſolen aufs trockene traten: kam das waſſer
des Jordans wieder an ſeine ſtatte, und
floß, wie vorhin, an allen ſeinen ufern.

19. Es war aber der zehente tag des er
ſten monden, da das volck aus dem Jor
dan herauf ſtieg: und lagerten ſich in Gil
gal, gegen dem morgen der ſtadt Jericho.

20. Und die zwolf ſteine, die ſie aus
dem Jordan genommen hatten, richtete
Joſua auf zu Gilgal;

21. Und ſprach zu den kindern Jſrael:
Wenn eure kinder hernachmals ihre va
ter fragen werden und ſagen, was ſollen
dieſe ſteine?

22. So ſollt ihrs ihnen kund thun und ſa

gen: Jſrael ging trocken durch denJordan,
23. Da der HERR, euer GOtt, das

waſſer des Jordans vertrocknete vor euch,
bis ihr hinuber ginget; gleichwie der
HERR, euer GOtt, that* in dem ſchilf
meer, das er vor uns vertrocknete, bis wir
hindurch gingen; *2Moſ. 14, 21. 22. ic.

24. Auf daß alle volcker auf erden die
hand des HERRN erkennen, wie mach

tig ſie iſt; daß ihr den HERRN, euren
GOtt, furchtet allezeit. *Eſ. 59,1.

Das  Capitel.
Beſchneidung und paſſah um gelobten lande ver—

richtet.

1. Anun alle konige der Amoriter, die
ſenſeit des Jordans gegen abend

wohneten, und alle konige der Cananiter
am meer horeten, wie der HERR das
waſſer des Jordans hatte ausgetrocknet
vor den kindern Jſrael, bis daß ſie hin
uber gingen: verzagte ihr hertz, und
war kein muth mehr in ihnen vor den kin

dern Jſrael. *c. 3, 16. c. 2, II. 24.
2. Zu der zeit ſprach der HERR zu

Joſua: Mache dir ſteinerne* meſſer, und
beſchneide wieder die kinder Jſrael zum

andern mal. *2Moſ. 4, 25.
3. Da machte ihm Joſua ſteinerne

meſſer, und beſchnitte die kinder Jſrael
auf dem hugel Araloth.

4. Und das iſt die ſache, darum Joſua
beſchnitte alles volck, das aus Egy
pten gezogen war, mannsbilde: denn alle

kriegs
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kriegsleute waren geſtorben in der wu
ſten auf dem wege, da ſie aus Egypten

zogen.
5. Denn alles volck, das auszog, war

beſchnitten: aber alles volck, das in der
wuſten geboren war, auf dem wege, da
ſie aus Egypten zogen, das war nicht
beſchnitten.

6. Denn die kinder Jſrael wandelten vier

tzig jahr in der wuſten, bis daß* das gan
tze volck der kriegsmanner, die aus Egy
pten gezogen waren, umkamen, darum,
daß ie der ſtimme des HERRN nicht ge
horchet hatten: wie denn der HERR
ihnen geſchworen hatte, daß ſie das land
nicht ſehen ſolten, welches der HERR
ihren vatern geſchworen hatte, uns zu ge
ben,  ein land, da milch und honig innen
fleuſſt. *4Moſ. 14, 23. 12 Moſ. 3, 8.

7. Derſelben kinder, die an ihrer ſtatt
waren aufkommen, beſchnitte Joſua: denn
ſie hatten vorhaut, und waren auf dem
wege nicht beſchnitten.

8. Und da das gantze volck beſchnitten
war: blieben ſie an ihrem ort im lager,
bis ſie heil wurden.

9. Und der HERR ſprach zu Joſua:
Heute hab ich die ſchande Egypti von
euch gewendet. Und dieſelbe ſtatte ward
Gilgal genennet, bis auf dieſen tag.

10. Und als die kinder Jſrael alſo in
Gilgal das lager hatten: hielten ſie paſ
ſah, am vierzehenten tage des monden
am abend, auf dem gefilde Jericho.

u. Und aſſen vom getreide des lan
des, am andern tage des paſſah, nem
lich ungeſauert brodt und ſangen, eben
deſſelbigen tages.

12. Und das Man horete auf des an
dern tages, da ſie des landes getreide aſ
ſen: daß die kinder Jſrael kein Man mehr
hatten, ſondern ſie aſſen des getreides vom
lande Canaan, von demſelben jahr.

13. Und es begab ſich, da Joſua bey Je
richo war, daß er ſeine augen aufhub, und

ward gewahr, daß ein mann gegen
ihm ſtund, und hatte ein bloß ſchwerdt in
ſeiner hand. Und Joſua ging zu ihm, und
ſprach zu ihm: Gehoreſt du uns an, oder

unſere feinde? *4Moſ. 22, 23.
14. Er ſprach: Nein, ſondern ich bin

ein furſt uber das heer des HERRN,

und bin ietzt kommen. Da fiel Joſua
auf ſein angeſicht zur erden, und betete
an, und ſprach zu ihm: Was ſaget mein
herr ſeinem knecht?

15. Und der furſt uber das heer des
HERNN ſprach zu Joſua: *Zeuch deine
ſchuh aus von deineun fuſſen; denn die ſtat

te, darauf du ſteheſt, iſt heilig. Und Jo
ſua that alſo. *2Moſ.3,5.

Das 6 Capitel.
Eroberung und zerſtorung der ſtadt Jericho.

1. GEEricho aber war verſchloſſen, und
J verwahret vor den kindern Jſrael,

daß niemand aus oder einkommen konte.
2. Aber der HERR ſprach zu Joſua:

Siche da, ich habe Jericho ſamt ih
rem konige und kriegsleuten in deine hand

gegeben. *c. 8,1.
3. Laß alle kriegsmanner rings um

die ſtadt her gehen einmal, und thue ſechs

tage alſo.
4. Am ſiebenten tage aber laß die prie

ſter ſieben poſaunen des hallzjahrs neh
men vor der lade her: und gehet deſſel
ben ſiebenten tages ſiebenmal um die
ſtadt, und laß die prieſter die poſaunen

blaſen. *3Moſ. 25,9.z. und wenn man des halljahrs horn
blaſet, und tonet, daß ihr die poſaunen
horet: ſo ſoll das gantze volck ein groß feld
geſchrey machen, ſo werden der ſtadt mau
ren umfallen; und das volck ſoll hinein
fallen, ein ieglicher ſtracks vor ſich.

6. Da rieff Joſua, der ſohn Nun, den
prieſtern, und ſprach zu ihnen: Traget
die lade des bundes, und ſieben prieſter
laſſet ſieben halljahrspoſaunen tragen vor

der lade des HERRN.
7. Zum volck aber ſprach er: Ziehet

hin, und gehet um die ſtadt; und wer
geruſtet iſt, gehe vor der lade des
HENRRN her.8. Da Joſua ſolches dem volck geſagt
hatte: trugen die ſieben prieſter ſieben hall
jahrspoſaunen vor der lade des dßRRN
her, und gingen, und blieſen die poſannen;
und die lade des bundes des dERRN
folgete ihnen nach.

9. Und wer geruſtet war, ging vor
den prieſtern her, die die poſannen blie
ſen: und der hauffe folgete der laden
nach, und blies poſannen.
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10. Joſua aber gebot dem volck, und
ſprach: Jhr ſollt kein feldgeſchrey ma—
chen, noch eure ſtimme horen laſſen, noch
ein wort aus eurem munde gehen, bis
auf den tag, wenn ich zu euch ſagen
werde, machet ein feldgeſchrey ſo ma—
chet denn ein feldgeſchrey. 3

i1. Alſo ging die lade des doeRRN
rings um die ſtadt einmal, und kamen
in das lager, und blieben darinnen.

12. Denn Joſua* pflegte ſich des mor
gens fruhe aufzumachen, und die prieſter

trugen die lade des ERRN.c 31. c.76.
13. So trugen die ſieben prieſter die ſie

ben hallzahrspoſaunen vor der lade des

HERRN her, und gingen und blieſen
poſaunen: und wer geruſtet war, ging vor
ihnen her; und der hauffe folgete der lade
des HERRN, und blies poſaunen.

14. Des andern tages gingen ſie auch
einmal um die ſtadt, und kamen wieder
ins lager. Alſo thaten ſie ſechs tage.

15. Am ſiebenten tage aber, da die
morgenrothe aufging: machten ſie ſich
fruhe auf, und gingen nach derſelben
weiſe ſiebenmal iim die ſtadt; daß ſie deſ
ſelben einigen tages ſiebenmal um die
ftadt kamen.

16. Und am ſiebenten mal, da die prie
ſter die poſaunen blieſen, ſprach Joſua
zum volck: Machet ein feldgeſchrey, denn
der HERR hat euch die ſtadt gegeben.

17. Aber dieſe ſtadt und alles, was
darinnen iſt, ſoll dem HERRN verbannet
ſeyn. Allein die hure Rahab ſoll leben
bleiben, und alle, die mit ihr im hauſe ſind:

denn ſie hat die boten verborgen, die wir
ausſandten. *c. 2, 14. Ebr. u,31. ic.

13. Allein hutet euch* vor dem verban

neten: daß ihr euch nicht verbannet, ſo
ihr des verbanneten etwas nehmet; und
machet das lager Jſrael verbannet, und
bringets in ungluck. *3Moſ. 27, 28.

19. Aber alles ſilber und gold, ſamt dem
ehernen und eiſernen gerathe, ſoll den
HERRN geheiliget ſeyn, daß es zu des
HERRN ſchatz komme. *Mich. 4,3.

20. Da machte das volck ein feldge
ſchrey, und blieſen die poſaunen. Denn
als das volck den hall der poſaunen hor
rete, machte es ein groß feldgeſchrei:
und die* mauren fielen um, und das

Das Buch (C.6.7.) Joſu fluch über Jericho.
 ſ Ú ‘ô  ò òäòôvolck erſtieg die ſtadt, ein ieglicher.

ſtracks vor ſich. Alſo gewonnen ſie die
ſtadt, *Ebr. i, 30. 12 Macc. 12, 15.

21. Und* verbanneten alles, was in der
ſtadt war, mit der ſcharfe des ſchwerdts,
beyde mann und weib, jung und alt, och

ſen, ſchafe und eſel. *1Sam.15,3.
22. Aber Joſua ſprach zu den zween

mannern, die das land verkundſchaftet
hatten: Gehet in das haus der huren,
und fuhret das weib von dannen heraus

mit allem, das ſie hat, wie ihr ge
ſchworen habt. *c. 2, 12. ſeqq.

23. Da gingen die zjunglinge, die kund
ſchaſter, hinein: und führeten Rahab her
aus, ſamt ihrem vater und mutter, und
brudern, und alles, was ſie hatte, und al
le ihre geſchlechte; und lieſſen ſie hauſſen,

auſſer dem lager Jſrael. *v. 17. ic.
24. Aber die ſtadt verbranten ſie mit

feuer, und alles, was darinnen war.
Allein das ſilber und gold, und eherne
und eiſerne gerathe thaten ſie zum ſchatz
in das haus des HERRN.

25.* Rahab aber, die hure, ſamt dem
hauſe ihres vaters, und alles, was ſie hat

te, ligß Joſua leben. Und ſie wohnet in
Jſraet bis auf dieſen tag: darum, daß
ſie die boten verborgen hatte, die Joſua

zu verkundſchaften geſandt hatte gen
Jericho. *Richt. 1, 25.

26. Zu der zeit ſchwur Joſua, und
ſprach: Verflucht ſey der mann vor dem

HERRN, der dieſe ſtadt Jericho auf
richtet und bauet. Wenn er* ihren grund
leget, das koſte ihm ſeinen erſten ſohn: und
wenn er ihre thore ſetzet, das koſte ihm ſei

nen jungſten ſohn. *1Kon. 16, 34.
27. Alſo war der HERR mit Joſua,

daß man von ihm ſagte in allen landen.

Das 7 Capitel.
Achan wegen diebſtahls geſtrafft

J. 9. Ber die kinder Jſrael vergriffen ſich
 an dem verbanneten: denn* Achan,

der ſohn Charmi, des fohns Sabdi, des
ſohns Serah, vom ſtamm Juda, nahm
des  verbanneten etwas. Da ergrimmete
der zorn des HEdiRN uber die kinder
Jſrael. *c. 22, 20. 1Chron. 2,7.

tc Moſ iz 172.. Da nun Joſua nianner ausſandte
pon Jericho gen Ai, die ben BethAven

lieget,
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lieget, gegen dem morgen vor BethEl,
und ſprach zu ihnen: *Gehet hinauf, und
verkundſchaftet das land. Und da ſie hin
auf gegangen waren, und Ai verkund

ſchaftet hatten; *c. 2,1.
3. Kamen ſie wieder zu Joſua, und ſpra

chen zu ihm: Laß nicht das gantze volck
hinauf ziehen, ſondern bey zwey oder drey

tauſend mann, daß ſie hinauf ziehen und
ſchlagen Ai, daß nicht das gantze volck ſich
daſelbſt bemuhe, denn ihrer iſt wenig.

4. Alſo zogen hinauf des volcks bey
drey tauſend mann, und ſie flohen vor

den mannern zu Ai.
5. Und die von Ai ſchlugen ihrer bey

ſechs und dreyßig mann, und jagten ſie vor

dem thor bis gen Sabarim, und ſchlugen
ſie den weg herab. Da ward dem volck das
hertz verzagt, und ward zu waſſer.

6. Joſua aber *zerriß ſeine kleider, und
fiel auf ſein angeſicht zur erden, vor der
lade des HERRN, bis auf den abend,
ſamt den alteſten Jſrael; und worfen
ſtaub auf ihre haupter. *1Moſ. 37, 34.

4 Moſ. 14,6.
7. Und Joſua ſprach: Ach HErr,

HERR, warum haſt du dis volck uber
den Jordan gefuhret, daß du uns in die
hande der Amoriter gabeſt, uns umzubrin
gen? O daß wir waren jenſeit des Jor
dans blieben, wie wir angefangen hatten.

8. Achmein HERR, was ſoll ich ſagen,
weilJſrael ſeinen feinden den rucken kehret?

9. Wenn das die“ Cananiter und alle
einwohner des landes horen: ſo werden
ſie uns umgeben, und auch unſern na
men ausrotten von der erden. Was wilt
du denn bey deinem groſſen namen thun?

2 Moſ. 32, 12. aMoſ.10. Da ſprach der HEdt ſn Joſua:

Stehe auf, warum liegſt du alſo auf
deinem angeſicht?

n. Jſrael hat ſich verſundiget, und ha
ben meinen bund ubergangen, den ich ih
nen geboten habe: dazu haben ſie des ver
banneten genommen, und geſtohlen, und
verleugnet, und unter ihre gerathe geleget.

22. Die kinder Jſrael mogen nicht ſtehen
vor ihren feinden, ſondern muſſen ihren
feinden den rucken kehren: denn ſie ſind im

bann. Jch werde fort nicht mit euch ſeyn,
wo ihr nicht den bann aus euch vertilget.

13. Stehe auf, und heilige das volck, und
ſprich: Heiliget euch auf morgen. Denn

alſo ſagt der HERR, der GOtt Jſrael:
Es iſt ein bann unter dir, Jſrael; darum
kanſt du nicht ſtehen vor deinen feinden,
bis daß ihr den bann von euch thut.

*c. 3,14. Und ſollt euch fruh herzu machen,
ein ſtamm nach dem andern: und welchen

ftamm der HERR treffen wird, der ſoll
ſich herzu machen, ein geſchlecht nach dem
andern; und welch geſchlecht der HEERR
treffen wird, das ſoll ſich herzu machen,
ein haus nach dem andern; und welch
haus der HERR treffen wird, das ſoll
ſich herzu machen, ein hauswirth nach
dem andern.

15. Und welcher erfunden wird im
bann, den ſoll man mit feuer verbrennen,

mit allem, das er hat: darum, daß er den
bund des HERRN uberfahren, und ei
ne thorheit in Jſrael begangen hat.

*Moſ. 13,16.* Da machte ſich Joſua des morgens

fruhe auf, und brachte Jſrael herzu, einen
ſtanm nach dem andern: und ward getrof
fen der ſtamm Juda. *c. 3,1. c. b2. c.g,1o.

17. Und da er die geſchlechte in Juda
herzu brachte, ward getroffen das ge
ſchlecht der Serahiter. Und da er das
geſchlecht der Serahiter herzu brachte,
einen hauswirth nach dem andern: ward
Sabbdi getroffen. *4Moſ. 26, 20.

18. Und da er ſein haus herzu brach
te, einen wirth nach dem andern: ward
getroffen Achan, der ſohn Charmi, des
ſohns Sabdi, des ſohns Serah, aus
dem ſtamm Juda.

19. Und Joſua ſprach zu Achan:
Mein ſohn, gib dem HERRN, dem
GOtt Jſrael, die ehre, und gib ihm das
lob, und ſage mir an, 1 was haſt du
gethan? Und leugne mir nichts.

»Joh. 9,24. fi Sam. 14, a32o0. Da antwortete Achan Joſua, und

ſprach: Wahrlich, ich habe mich ver—
ſundiget an dem HERRN, dem GOtt
Jſrael; alſo und alſo hab ich gethan.

21. Jch ſahe unter dem raub einen koſt
lichen Babyloniſchen mantel, und zwey
hundert ſekel ſilbers, und eine guldene
zunge, funftzig ſekel werth am gewicht!
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des geluſtete much, und nahm es. Und
ſiehe, es iſt verſchorren in die erde in
meiner hutte, und das ſilber darunter.

22. Da ſandte Joſua boten hin, die lief
fen zur hutte: und ſiehe,es war verſchorren

in ſeiner hütte, und das ſilber darunter.
23. Und ſie nahmens aus der hutte,

und brachtens zu Joſua, und zu allen
kindern Jſrael, unb ſchüttetens vor den

HERRN.24. Da nahm Joſua, und das gan
tze Jſrael mit ihm, Achan, ben ſohn Se
rah, ſamt dem ſilber, mantel und gul—
denen zunge, ſeine ſohne und tochter,
ſeine ochſen und eſel, und ſchafe, ſeiue
hutte, und alles, was er hatte: und
führeten ſie hinauf ins thal Achor.

25. Und Joſua ſprach: Weil du uns
betrubt haſt, ſo betrube dich der OERR
an dieſem tage. Und das gantze Jſrael
ſteinigten ihn, und verbranten ſie mit
feuer. Und da ſie ſie geſteiniget hatten:

26. Machten ſie uber ſie einen groſſen
ſteinhauffen, der bleibet bis auf dieſen tag.
Alſo kehrete ſich der HERR von dem
grimm ſeines zorns. Daher heiſſt derſelbe
ort, das thal Achor, bis auf dieſen tag.

Das 8 Capitel.
Belagerung und eroberung der ſtadt Ai.

1. 11Nd der HERR ſprach zu Joſua:
*Furchte dich nicht, und zage nicht;

nim mit dir alles kriegsvolck, und mache
dich auf, und zeuch hinauf gen Ai; ſie
he da, ich habe den konig Ai, ſamt ſei
nem volck in ſeiner ſtadt und lande, in
deine hande gegeben. *5 Moſ. 31,7. ic.

2. Und ſolt mit Ai und ihrem konige
thun, wie* du mit Jericho und ihrem ko
nige gethan haſt: ohne daß ihr ihren
raub und ihr vich unter euch theilen ſollt:.
Aber beſtelle einen hinterhalt hinter der

ſtadt. *c. G, 21.3. Da machte ſich Joſua auf, und alles
kriegsvolck, hinauf zu ziehen gen Ai; und
Joſua erwehlete dreyßig tauſend ſtreitbare
mann, und ſandte ſie aus bey der nacht;

4. Und gebot ihnen, und ſprach: Schet
zu, ihr ſollt der hinterhalt ſeyn hinter der
ſtadt; machet euch aber nicht allzu ferne
von der ſtadt, und ſeyd alleſamt bereit.

5. Jch aber und alles volck, das mit mir

iſt, wollen uns zu der ſtadt machen. Und
wenn ſie uns entgegen heraus fahren, wie
vorhin, ſo wollen wir vor ihnen fliehen:

6. Daß ſie uns nachfolgen heraus, bis
daß wir ſie heraus von der ſtadt reiſſen.
Denn ſie werden gedencken, wir fliehen
vor ihnen wie vorhin: und weil wir
vor ihnen fliehen: *c. 7,5.

7. Sollt Jhr euch aufmachen aus
dem hinterhalt, und die ſtadt einnehmen;
denn der HERR, euer GOtt, wird ſie
in eure hande geben.

8. Wenn ihr aber die ſtadt eingenom
men habt: ſo ſtecket ſie an mit feuer, und
thut nach dem wort des HERRN. Se
het, ich habs euch geboten.

9. Alſo ſandte ſie Joſua hin; und ſie
gingen hin auf den hinterhalt, und hiel
ten zwiſchen BethEl und Ai, gegen
abendwarts an Ai: Joſua aber blieb die
nacht unter dem volck.

10. Und machte ſich des morgens fruh
auf, und ordnete das volck: und zog hin
auf mit den alteſten Jſrael, vor dem volck
her gen Ai. *tc. 6, 12. 15. c. 7, 1G.

1i. Und alles kriegsvolck, das bey ihm
war, zog hinauf, und traten herzu, und
kamen gegen die ſtadt: und lagerten ſich
gegen mitternacht vor Ai, daß nur ein
thal war zwiſchen ihm und Ai.

12. Er hatte aber bey funf tauſend
mann genovmmen, und auf den hinter—
halt geſtellet zwiſchen BethEl und Ai,
gegen abendwarts der ſtadt.

13. Und ſie ſtelleten das volck des gan
tzen lagers, das gegen mitternacht der
ſtadt war, daß ſein letztes reichete gegen den

abend der ſtadt. Alſo ging Joſua hin in
derſelbigen nacht mitten in das thal.

14. Als aber der konig zu Ai das ſahe:
eileten ſie, und machten ſich fruhe auf,
und die manner der ſtadt heraus, Jſrael
zu begegnen zum ſtreit, mit alle ſeinem
volck, an einem beſtimmten ort vor dem
gefilde. Denn er wuſte nicht, daß ein
hinterhalt auf ihn war hinter der ſtadt.

1z. Joſua aber und gantz Jſrael ſtelleten

ſich, als wurden ſie geſchlagen vor ih
nen: und fiohen auf dem wege zur wuſten.

16. Da ſchrie das gantze volck in der
ſtadt, daß man ihnen ſolte nachjagen.

17. Und

m
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17. Und ſie jagten auch Joſua nach,

und riſſen ſich von der ſtadt heraus, daß
nicht ein mann uberblieb in Ai und Beth
El, der nicht ausgezogen ware, Jſrael
nachzujagen: und lieſfen die ſtadt offen
ſtehen, daß ſie Jſrael nachjagten.

18. Da ſprach der HERR zu Joſua:
Recke aus die lantze in deiner hand gegen

Ai, denn ich will ſie in deine hand geben.
Und da Joſua die lantze in ſeiner hand
gegen die ſtadt ausreckte:

19. Da brach der hinterhalt auf, ei
lend aus ſeinem ort; und lieffen, nach
dem er ſeine hand ausreckte; und kamen
in die ſtadt, und gewonnen ſie, und ei
leten, und ſteckten ſie mit feuer an.

20. Und die manner von Ai wandten
ſich, und ſahen hinter ſich, und ſahen den
rauch der ſtadt aufgehen gen himmel: und
hatten nicht raum zu fliehen, weder hin
noch her. Und das volck, das zur wuſten
flohe, kehrete ſich um, ihnen nachzujagen.

21. Denn da Joſua und das gantze
Jſrael ſahe, daß der hinterhalt die ſtadt

gewonnen hatte, weil der ſtadt rauch
aufging: kehreten ſie wieder um, und
ſchlugen die manner von Ai.

22. Und die in der ſtadt kamen auch her
aus ihnen entgegen, daß ſie mitten unter
Jſrael kamen, von dorther, und von hie
her: und ſchlugen ſie, bis daß  nie
mand unter ihnen uberblieb, noch ent
rinnen konte.* ʒ Moſ7. 2.  2 Moſ. 14,28.

23. Und griffen den konig zu Ai le
bendig, und brachten ihn zu Joſua.

24. Und da Jſrael alle einwohner zu
Ai hatte erwurget auf dem felde und
in der wuſten, die ihnen nachgejagt hat
ten; und fielen alle durch die ſcharfe des
ſchwerdts, bis daß ſie alle umkamen: da
kehrete ſich gantz Jſrael zu Ai, und
ſchlugen ſie mit der ſcharfe des ſchwerdts.

25. Und alle, die des tages fielen, bey
de mann und weiber, der waren zwolf
tauſend, alles leute von Ai.

26. Joſua aber zog nicht wieder ab
ſeine hand, damit er die lantze ausreck

te, bis daß verbannet wurden alle ein
wohner Ai. *2Moſ.17, i1. 12. ſqq.27. Ohne das vieh, und den raub der
ſtadt theilete Jſrael aus unter ſich, nach

dem wort des HERRN, das er Joſua
geboten hatte.

28. Und Joſua brante Ai aus, und
machte einen hauffen draus ewiglich, der
noch heute da lieget:

29. Und ließ den konig zu Ai an einen
baum hengen, bis an den abend. Da aber
die ſonne war untergangen: gebot er, daß
man ſeinen leichnam vom baum that, und
wurſen ihn unter der ſtadt thor; und mach
ten einen groſſen ſteinhauffen auf ihn, der
bis auf dieſen tag da iſt. g Moſ. 21, 23.

3o. Da bauete Joſua dem HERRN,
dem GOtt Jſrael, einen altar auf dem

berae Ebal; *5Moſ. 27,4.zr. (Wie Moſe, der knecht des
HERRM, geboten hatte den kindern
Jſrael, als geſchrieben ſtehet im geſetzbuch
Moſe: einen altar von gantzen ſteinen,

die mit keinem eiſen behauen waren): und

opferte dem HERRN drauf brandopfer
und danckopfer. *2Moſ. 20, 25. ic.

32. Und ſchrieb daſelbſt auf die ſteine
das andere geſetz, das Moſe den kindern
Jſrael vorgeſchrieben hatte.

33. Und das gantze Jſrael mit ſeinen
alteſten und amtleuten, und richtern, ſtun
den zu beyden ſeiten der lade, gegen den
prieſtern aus Levi, die die lade des bun
des des HERRN trugen, die fremdlin
gen ſo wol als die einheimiſchen: eine
halfte neben dem berge* Griſim, und die
andere halfte neben dem berge Ebal; wie
Moſe, der knecht des HEERRN, vorhin
geboten hatte, zu ſegnen das volck Jſrael.

 Moſ. ii1, 29. c. 27, 12.
34. Darnach ließ er ausruffen alle

worte des geſetzes, vom ſegen und fluch:
wie es geſchrieben ſtehet* im geſetzbuch.

 Moſ. 27, 12. ſa.
35. Es war kein wort, das Moſe ge

boten hatte, das Joſua nicht hatte laſſen
ausruffen vor der gantzen gemeine Jſrael,
und vor den weibern und kindern, und
fremdlingen, die unter ihnen wandelten.

Das 9 Capitel.
Die Gibepniter kommen mit liſt in den bund.

1. (J nun das horeten alle konige, die
 fenſeit des Jordans waren, auf

den gebirgen, und in den grunden, und
an allen anfurten des groſſen meers;
auch die neben dem berge Libanon wa
ren, nemlich die Hethiter, Amoriter,
Cananiter, Phereſiter, Heviter und Je
buſiter:

2.* Sam
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2. Camgleten ſie ſich eintrachtiglich

zu hauff, daß ſie wieder Joſua und wi

der Jſrael ſtritten. *Pſ. 48,5
z. Aber die burger zu Gibeon, d

ſie horeten, was Joſua mit Jerich
und 1 Ai gethan hatte, erdachten ſie ein
liſt: *c.6, 20. 21.  c. 8, 26. 28

4. Gingen hin, und ſchickten ein
botſchaft, und nahmen alte ſacke auf ih
te eſel,

5. Und alte zerriſſene geflickte wein
ſchlauche, und alte geflickte ſchuh an ih
re füſſe; und zogen alte kleider an, und
alles brodt, das ſie mit ſich nahmen
war hart und ſchimmlicht.

6. Und gingen zu Joſua ins lager gen
Gilgal, und ſprachen zu ihm und zum
gantzen Jſrael: Wir kommen aus fer
nen landen, ſo machet nun einen bund
mit uns.

7. Da ſprach das gantze Jſrael zu
dem Heviter: Vielleicht mochteſt du
unter uns wohnend werden; wie kon—
te ich denn einen bund mit dir ma
chen? *2 Moſ. 23, 32. 5Moſ.7,2.

8. Sie aber ſprachen zu Joſua: Wir
ſind deine knechte. Joſua ſprach zu ih
nen: Wer ſeyd ihr, und von wannen
kommt ihr?

9. Sie ſprachen: Deine knechte ſind aus
ſehr fernen landen kommen, um des na
mens willen des HERRN, deines GOt
tes; denn wir haben ſein gerucht gehoret,
und alles, was er in Egypten gethan hat;

10. Und alles, was er den zween koni
gen der Amoriter jenſeit dem Jordan ge
than hat,* Sihon, dem konige zu Hesbon,
und Og, dem konige zu Baſan, der zu Aſtha
roth wohnete. *4 Moſ. 21, 21. 24. 33. c.

1r. Darum ſprachen unſere alteſten, und
alle einwohner unſers landes: Nehmet
ſpeiſe mit euch auf die reiſe, und gehet
hin ihnen entgegen, und ſprechet zu ih
nen, wir ſind eure knechte. So machet
nun einen bund mit uns.

122. Dis unſer brodt, das wir aus unſern
hauſern zu unſerer ſpeiſe nabmen, war noch

friſch, da wir auszogen zu euch: nun
aber ſiehe, es iſt hart und ſchimmlicht.

zz. Und dieſe weinſchlauche fulleten wir

neu, und ſiehe, ſie ſind zerriffen: und
dieſe unſere kleider und ſchuh ſind alt
worden uber der ſehr langen reiſe.

14. Da nahmen die hauptleute ihre
e ſpeiſe an, und fragten den mund des

HERRN nicht.
an tz. Und Joſua machte friede mit
o ihnen: und richtete einen bund mit ih
e nen auf, daß ſie leben bleiben ſolten.

Und die oberſten der gemeine ſchwuren

e ihnen. *2Sam. 21, 2.106. Aber uber drey tage, nachdem ſie
mit ihnen einen bund gemacht hatten,

fam es vor ſie, daß jene nahe bey ihnen
waaren, und wurden unter ihnen wohnen.

17. Denn da die kinder Jſratl fort zo
„gen: kamen ſie des dritten tages zu ihren

ſtadten, die hieſſen Gibeon, Caphira,
Beeroth, und KiriathJearim.

18. Und ſchlugen ſie nicht, darum, daß
ihnen die oberſten der gemeine geſchwo

ren hatten bey dem HERRN, dem GOtt
Jſrael. Da aber die gantze gemeine wie
der die oberſten murrete,

19. Sprachen alle oberſten der gantzen
gemeine: Wir haben ihnen geſchworen
bey dem HERRN, dem Gott Jſrael;
darum konnen wir ſie nicht antaſten.

20. Aber das wollen wir thun: Laſſet
ſie leben, daß nicht ein*zorn uber uns
komme, um des eides willen, den wir
ihnen gethan haben. *2Sam. 21, 1. 2.

21. Und die oberſten ſprachen zu ihnen:
Laſſet ſie leben, daß ſie holtzhauer und
waſſertrager ſeyn der gantzen gemeine,
wie ihnen die oberſten geſagt haben.

22. Da rieff ihnen Joſua, und redete mit
ihnen, und ſprach: Warum habt ihr uns
betrogen, und geſagt, ihr ſeyd ſehr ferne
von uns, ſo ihr doch unter uns wohnet?

23. Darum ſollt ihr verflucht ſeyn, daß
unter euch nicht aufhoren knechte, die
holtz hauen und waſſer tragen zum hauſe
meines GOttes.

24. Sie antworteten Joſua, und ſpra
chen: Es iſt deinen knechten angeſagt, daß

der HERR, dein GOtt, Moſe, ſeinem
knecht, geboten habe, daß er euch das
gantze land geben, und vor euch her alle
einwohner des landes vertilgen wolle. Da

furchten wir unſers lebens vor euch ſehr,

und haben ſolches gethan. *c. 10, 2.
25. Nun aber, ſiehe, wir ſind in dei

nen handen: was dich gut und recht
duncket uns zu thun, das thur. 26. Und
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26. Und er that ihnen alſo: und er—
rettete ſie von der kinder Jſrael hand,
daß ſie ſie nicht erwurgeten.

27. Alſo machte ſie Joſua deſſelben ta
ges zu* holtzhauern und waſſertragern der
gemeine, und zum altar des HERRN,
bis auf dieſen tag, an dem ort, den er
erwehlen wurde. *5 Moſ. 29, u.

Das io0 Capitel.
Wunderbarer ſieg Joſua wieder die Amoriter.

J. ca aber AdoniZedek, der konig zu
 Jeruſalem, horete, daß* Joſua Ai

gewonnen und ſie verbannet hatte; und

Ai ſamt ihrem konige gethan hatte,
gleichwie er Jericho und ihrem konige
gethan hatte; und daß die zu Gibeon frie
de mit Jſrael gemacht hatten, und unter
ſie kommen waren: Xc.8,26. 28. 29.

2.*Furchteten ſie ſich ſehr; (denn Gi
beon war eine groſſe ſtadt, wie eine ko
nigliche ſtadt; und groſfer denn Ai, und
alle ihre burger ſtreitbar.) *c.9, 24.

3. Und er ſandte zu Hoham, dem ko
nige zu Hebron, und zu Piream, dem
konige zu Jarmuth, und zu Japhia, dem
konige zu Lachis, und zu Debir, dem
konige zu Eglon, und ließ ihnen ſagen:

4. Kommt herauf zu mir, und helfet
mir, daß wir Gibeon ſchlagen; denn ſie
hat mit Joſua und den kindern Jſrael frie
den gemacht.

5. Da kamen zu hauff und zogen hinauf

die* funf konige der Amoriter, der konig
zu Jeruſalem, der konig zu Hebron, der
konig zu Jarmuth, der konig zu Lachis,
der konig zu Eglon, mit alle ihrem heer
lager: und belagerten Gibeon, und ſtrit

ten wieder ſie. *Moſ. 14, 9.
6. Aber die zu Gibeon ſandten zu Joſua

ins lager gen Gilgal, und lieſſen ihm ſagen:

Zeuch deine hand nicht ab von deinen
knechten, komm zu uns herauf eilend, rette
und hilf uns; denn es haben ſich wieder
uns zuſammen geſchlagen alle konige der
Amoriter, die auf dem gebirge wohnen.

7 Joſua zog hinauf von Gilgal, und
alles kriegsvolck mit ihm, und alle ſtreit

bare manner.
8. Und der HERR ſprach zu Zoſua:

FZurchte dich nicht vor ihnen, denn ich habe

ſie in deine hande gegeben; niemand unter
ihnen wird vor dir ſtehen konnen. *c. I1,6.

9. Alſo kam Joſua  plotzlich uber ſie:
denn die gantze nacht zog er herauf von

Gilgal. *c. uu,7.10. Aber der HERR ſchreckte ſie vor
Jſrael, daß ſie eine groſſe ſchlacht ſchlugen

zu Gibeon: und jagten ihnen nach den
weg hinan zu Beth horon, und ſchlugen
ſie bis gen Aſeka, und Makeda.

1i. Und da ſie vor Jſrael flohen den weg
herab zu BethHoron, ließ der HERR
einen* groſſen hagel vom himmel auf ſie

fallen, bis gen Aſeka, daß ſie ſturben:
und viel mehr ſturben ihrer von dem
hagel, denn die kinder Jſrael mit dem
ſchwerdt erwurgeten. 2 Moſ. q/21. 23. 24.

12. Da redete Joſua mit den HERRN
des tages, da der HERR die Amoriter
ubergab vor den kindern Jſrael, und ſprach
vor gegenwartigem Jſrael: Sonne, ſtehe
ſtille zuſzibeon; und mond, im thalAjalon.

13. Da* ſtund die ſonne und der mond
ſtille, bis daß ſich das volck an ſeinen fein
den rachete. Jſt dis nicht geſchrieben im
buch des frommen? Alſo ſtund die ſonne
mitten am himmel: und verzog unterzu
gehen, bey nahe einen gantzen tag.

»Eſ. 28, 21. c. 38,8. Sir. 46, 5. 6. c. asñ, 26.

14. Und war kein tag dieſem gleich,
weder zuvor noch darnach, da der HERR
der ſtimme eines mannes gehorchete: denn
der* HERR ſtritte fur Jſrael.

*2 Moſ. 14, 25.
15. Joſua aber zog wieder ins lager gen

Gilgal, und das gantze Jſrael mit ihm.
16. Aber dieſe funf konige waren ge

flohen, und hatten ſich verſteckt in die
hohle zu Makeda.

17. Da ward Joſua angeſagt: Wir
haben die funt konige gefunden, verbor
gen in der hohle zu Makeda.

18. Joſua ſprach: So weltzet groſſe
ſteine vor das loch der hohle, und beſtel
let manner davor, die ihrer huten;

19. Jhr aber ſtehet nicht ſtille, ſondern
jaget euren feinden nach, und ſchlaget ihre

hinterſten, und laſſet ſie nicht in ihrt
ſtadte kommen; denn der HERR, euer
GOtt, hat ſie in eure hande gegeben.

⁊g Moſ. 26, 18.
20. Und da Joſua und die kinder Jſrael

vollendet hatten dieſe ſehr groſſe ſchlacht an
ihnen, und ſie gar geſchlagen: was uber
blieb von ihnen, das kam in die veſten ſtadte.

21. Al
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21. Alſo kam alles volck wieder ins
lager zu Joſua gen Makeda mit friede,
und durfte niemand vor den kindern Jſrael
ſeine zunge regen.

22. Joſua aber ſprach: Machet auf
das loch der hohle, und bringet hervor
die funf konige zu mir.

23. Sie thaten alſo, und brachten die
funf konige zu ihm aus der hohle: den
konig zu Jeruſalem, den konig zu Hebron,

den konig zu Jarmuth, den konig zu La
chis, den konig zu Eglon.

24. Da aber dieſe funf konige zu ihm her

aus gebracht waren, rieff Joſua dem gan
tzen Jſrael, und ſprach zu den oberſten des
kriegsvolcks, die mit ihm zogen: Kom—
met herzu, und tretet dieien konigen mit

und traten mut fuſſen auf ihre halſe.
fuſſen auf die halſe. Und ne kamen herzu,

25. Und Joſua ſprach zu ihnen: Furch
tet euch nicht, und erſchrecket nicht; ſeyd

getroſt und unverzagt; denn alſo wird
der HERR allen euren feinden thun,
wieder die ihr ſtreitet.

26. Und Joſua ſchlug ſie darnach, und tod
tete ſie, und hing ſie an funf baume: und
ſie hingen an den baumen bis zum abend.

27. Da aber die ſonne war untergangen:
gebot er, daß man ſie von den baumen nah

me; und wurfe ſie in die hohle, darinnen ſie
ſich verkrochen hatten; und legten groſſe
ſteine vor der hohle loch; die ſind noch da
auf dieſen tag. *c. 8, 29. 5 Moſ. 21, 23.

28. Deſſelben tages gewann Joſua auch
Makeda, und ſchlug ſie mit der ſcharfe des
ſchwerdts, dazu ihren konig: und verban
nete ſie, und alle ſeelen, die drinnen waren,
und ließ niemand uberbleiben. Und that
dem konigezu Makeda, wie* er dem konige

zu Jericho gethan hatte. *c. G, 21.
29. Da zog Joſua und das gantze

Jſrael mit ihm von Makeda gen Libna,
und ſtritte wieder ſie.

zo. Und der HERR gab dieſelbige auch
in die hand Jſrael, mit ihrem konige: und
er ſchlug ſie mit der ſcharfe des ſchwerdts,

und alle ſeelen, die drinnen waren; und
ließ niemand drinnen uberbleiben. Und
that ihrem konige, wie er dem konige zu
Jericho gethan hatte. *v. 28.

z1. Darnach zog Joſua und das gan
tze Jſrael mit ihm von Libna gen Lachis,
und belegten und beſtritten ſit.

22. Und der HERR gab Lachis auchin die hande Jſrael, daß ſie ſie des an

dern tages gewonnen: und ſchlugen ſie
mit der ſcharfe des ſchwerdts, und alle
ſeelen, die drinnen waren; allerdinge,
wie er Libna gethan hatte.

z3. Zu derſelbigen zeit zog Horam, der

konig zu Geſer, hinauf Lachis zu helfen:
aber Joſua ſchlug ihn mit alle ſeinem
volck, bis daß niemand drinnen uberblieb.

34. Und Joſua zog von Lachis ſumt
dem gantzen Jſrael gen Eglon, und be
legte und beſtritte ſie;

3zz. Und gewann ſie deſſelbigen tages,
und ſchlug ſie mit der ſcharfe des
ſchwerdts: und verbannete alle ſeelen, die
drinnen waren, deſſelbigen tages; aller
dinge, wie er Lachis gethan hatte.

36. Darnach zog Joſua hinauf, ſamt
dem gantzen Jſrael, von Eglon gen
Hebron, und beſtritte ſie;

37. Und gewann ſie, und ſchlug ſie mit
der ſcharfe des ſchwerdts, und ihren konig
mit allen ihren ſtadten, und alle ſeelen, die
drinnen waren: und ließ niemand uber
bleiben; allerdinge, wie er Eglon ge
than hatte, und verbannete ſie, und alle
ſeelen, die drinnen waren.

38. Da kehrete Joſua wieber um ſamt dem
gantzen Jſrael gen Debir, und beſtritte ſie;

39. Und gewann ſie ſamt ihrem koni
ge, und alle ihre ſtadte: und ſchlugen
ſie mit der ſcharfe des ſchwerdts, und
verbanneten alle ſeelen, die drinnen wa
ren; und ließ niemand uberbleiben. Wie
er Hebron gethan hatte, ſo that er auch
Debir, und ihrem konige: und wie er
Libna und ihrem konige gethan hatte.

40. Alſo ſchlug Joſua alles land auf
dem gebirge, und gegen mittage, und in den
grunden, und an den bachen, mit allen ih
ren konigen, und ließ niemand uberblei
ben: und* verbannete alles, was odem
hatte; wie der HERR, der GOtt Jſrael,
geboten hatte. *c. u, u. 14. 5Moſ. 20, 16.

4. Und ſchlug ſie von KadesBarnea
an bis gen Gaſa, und das gantze land
*Goſen, bis gen Gibeon. *c.r5,zl.

42. Und gewann alle dieſe konige
mit ihrem lande auf einmal: denn der
*HERR, der GOtt Jarael, ſtritte für
Jſrael. t5Moſ. 1, zZo. c. 3, 22.

43. uud
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43. Und Joſua zog wieder ins lager
gen Gilgal mit dem gantzen Jſrael.

Das it Capitel.
Aurtottung der Cananiter.

1. (A aber Jabin, der konig zu Hazor,
 ſolches horete: ſandte er zu Jobab,

dem konige zu Madon, und zum konige zu
Simron, und zum konige zu Achſaph;

2. Und zu den konigen, die gegen mit
ternacht auf dem gebirge, und auf dem
gefilde gegen mittag Cinneroth, und in
den grunden, und in NaphothDor am
meer wohneten.

3. Die Cananiter gegen dem morgen
und abend, die Amoriter, Hethiter,
Phereſiter und Jebuſiter auf dem gebir
ge, dazu die Heviter unten am berge
Hermon, im lande Mizpa:

4. Dieſe zogen aus, mit alle ihrem heer;
ein groß volck, ſo viel* als des ſandes am
meer; und ſehr viel roſſe und wagen.

*Offenb. 20, 8.5. Alle dieſe konige verſamleten ſich,

und kamen und lagerten ſich zu hauffe an
das waſſer Merom, zu ſtreiten mit Jſrael.

6. Und der HERR ſprach zu Joſua:
*Furchte dich nicht vor jhnen, denn mor
gen um dieſe zeit will ich ſie alle erſchlagen
geben vor den kindern Jſrael; ihre roſſe
ſolt du verlahmen, und ihre  wagen mit
feuer verbrennen. *c. io, 8. Pſ. ab, 10.

7. und Joſua kam plotzlich uber ſie,
und alles kriegsvolck mit ihm am waſſer
Merom: und uberfielen ſie.

8. Und der HERR gab ſie in die hande
Jſrael, und ſchlugen ſie, und jagten ſie bis
gen groſſen Zidon, und* bis an die warme
waſſer, und bis an die breite zu Mizpe ge
gen dem morgen: und ſchlugen ſie, bis daß
niemand unter ihnen uberblieb. *c. 13, 6.

9. Da that ihnen Joſua, wie der ERR
ihm geſagt hatte: und verlahmte ihre roſ
ſe, und verbrante ihre wagen. Sam. 84.

10. Und kehrete um zu derſelben zeit,
und gewann Hazor, und ſchlug ihren konig

miit dem ſchwerdt (denn Hazor war vorhin
die hauptſtadt aller dieſer konigreiche):

ii. Und ſchlugen alle ſeelen, die drinnen
waren, mit der ſcharfe des ſchwerdts; und
verbanneten ſie und ließ* nichts uberblei
ben, das den odem hatte; und verbrante
Hazor mil feuer. *c. 1o,4o. 5 Moſ.ao,16.

12. Dazu alle ſtadte dieſer konige ge
wann Joſua mit ihren konigen, und ſchlug
ſie mit der ſcharfe des ſchwerdts, und ver
bannete ſie: wie* Moſe, der knecht des
HENRdiM, geboten hatte. 4 M. 33,51. 52.

13. Doch verbranten die kinder Jſrael
keine ſtadte, die auf hugeln ſtunden: ſon
dern Hazor allein verbrante Joſua.

14. Und allen raub dieſer ſtadte, und
das vieh theileten die kinder Jſrael unter
ſich; aber alle menſchen ſchlugen ſie mit

der ſcharfe des ſchwerdts, bis ſie die
vertilgeten; und lieſſen* nichts uberblei
ben, das den odem hatte: *v. u.

15. Wie der HERR Moſe, ſeinem
knecht, und Moſe Joſua geboten hatte,
ſo that Joſua; daß nichts fehlete an allem,

das der HERR Moſe geboten hatte.
16: Alſo nahm Joſua alle dis land ein

auf dem gebirge; und alles, was gegen
mittag lieget, und *alles land Goſen, und
die grunde und felder, und das gebirge
Jſrael mit ſeinen grunden: *c. 10o, atr.

17. Von dem gebirge an, das das land
hinauf gen Seir ſcheidet, bis gen BaalGad,

in der breite des berges Libanon, unten
am berge Hermon; alle ihre konige ge
waumn er, und ſchlug ſie, und todtete ſie.

18. Er ſtritte aber eine lange zeit mit
dieſen konigen.

19. Es war aber keine ſtadt, die ſich
mit frieden ergabe den kindern Jſrael
(ausgenommen die Heviter, die zu Gi
beon wohneten): ſondern ſie gewonnen

ſie alle mit ſtreit. *c. 9/ 15.
20. Und das geſchach alſo von dem

HERRM: daß ihr hertz verſtockt wurde,
mit ſtreit zu begegnen den kindern Jſrael,
auf daß ſie verbannet wurden, und ih
nen keine gnade wiederfuhre; ſondern
vertilget wurden, wie der dpERR Moſe
geboten hatte.

21. Zu der zeit kam Joſua, und *rottete
aus die Enakim von dem gebirge von
Hebron, von Debir, von Anab, von
allem gebirge Juda, und von allein gebir—
ge Jſrael: und verbannete ſie mit ihren

ſtadten. *4Moſ. r3, 23. 5 Moſ 1, 28.
22. Und ließ keine Enakim uberblei

ben im lande der kinder Jſrael: ohne zu
Gaſa, zu* Gath, zu Asdod, da blieben

ihrer uber. *1Sam. 17, 4.
23. Alt

1
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23. Alſo nahm Joſua alles land ein,
alller dinge, wie der HERR zu Moſe ge
redt hatte: und gab ſie Jſrael zum erbe, ei
nem ieglichen ſtamm ſein theil. Und das
land horete auf zu kriegen. XC. 14, 15.

Das 12 Capitel.
Siegesprotocoll Joſuàa.

1.Js ſind die konige des landes, dieJ/ die kinder Jſrael ſchlugen, und
nahmen ihr land ein jenſeit des Jordans,
gegen der ſvnnen aufgang: von dem waſ
ſer bey* Arnon an, bis an den berg Her
mon, und das gantze gefilde gegen dem

morgen. *4Moſ. 21, 13.
2. Sihon, der konig der Amoriter,

der zu Hesbon wohnete; und herrſchete
von Aroer an, die am ufer lieget des
waſſers bey Arnon, und mitten im waſ—
ſer, und uber das halbe Gilead, bis an
das t waſſer Jabok, der die grentze iſt
der kinder Ammon: *4Moſ. 21, 24.

ti Moſ. 32, 22.3. Und uber das gefilde, bis an das meer

Cinneroth, gegen morgen, und bis an
das meer im gefilde, nemlich das ſaltzmeer

gegen morgen, des weges gen BethJeſi
moth; und von mittag unten an den ba
chen des gebirges Pisga. *4 Moſ. 34, u.

4. Dazu die grentze des konigs Og, zu
Baſan, der noch von den rieſen ubrig war,
und wohnete zu Aſtharoth und Edrei:

z. Und herrſchete uber den berg Her
mon, uber Salcha, und uber gantz Baſan,
bis an die grentze Geſſuri und Maachati,
und des halben Gilead; welches die gren
tze war Sihon, des konigs zu Hesbon.

6. Moſe, der knecht des JERRN,
und die kinder Aſrael ſchlugen ſie: und
Moſe, der knecht des HERRN, gab

ſie einzunehmen den Rubenitern, Ga
ditern, und dem halben ſtamm Ma—

naſſe. *4Moſ. 32, 33.7. Dis ſind die konige des landes, die
Joſua ſchlug, und die kinder Jſrael, diſ—
ſeit des Jordans, gegen dem abend, von
BaalGzad an, auf der breite des berges
Libanon, bis an den berg, der das land

hinauf gen Seir ſcheidet; und das Joſua
den ſtammen Jſrael einzunehmen gab,
tinem ieglichen ſein theil:

g. Was auf den gebirgen, grunden,
gefilden, an bachen, in der wuſten, und ge

gen mittag war; die* Hethiter, Amoriter,

Cananiter, Phereſiter, Heviter und Je

buſiter. *c. u, 3.9. Der konig zu* Jericho; der ko
nig zu  Ai, die zur ſeiten an BethEl
lieget; *c. 6,2. Ic. 8, 29.

10. Der konig zu* Jeruſalem, der ko
nig zu  Hebron; *c.ro, 1.  c. 1o,

II. Der konig zu* Jarmuth, der ko
nig zu Lachis; *c. io, 3.

12. Der fonig zu* Eglon, der konig
zu  Geſer; *c. 1o, 3. 26.  c. 10, 33.

13. Der konig zu Debir, der konig

zu Geder; *e. 1o, 3q.14. Der konig zu Harma, der konig
zu Arad;

15. Der konig zu Libna, der konig

zu Adullam; *tc. 1o, o.16. Der konig zu Makeda, der ko

nig zu BethEl; *c. 1o, 28.
17. Der konig zu Tapuah, der konig

zu Hepher;
18. Der konig zu Aphek, der konig

zu kaſaron;
19. Der konigzu* Madon, der konig

zu  Hazor; *c. n,1.  c. il, 1o.
20. Der konig zu* Simron Meron,

der konig zu Achſaph; *c. au, x.
21. Der konig zu Thaenach, der ko—

nig zu Megiddo;
22. Der konig zu Kedes, der konig

zu Jakneam am Charmel;
23. Der konig zu* NaphothDor, der

konig der heiden zu Gilgal; *c. m, 2.
24. Der konig zu Thirza: das ſind

ein und dreyßig konige.

Das 13 Capitel.
Auetheilung des lander wird vorgenommen.

1. FM nun Joſua alt war und wohl
betagt, ſprach der HERR zu

ihm: Du biſt alt worden und wohl be
tagt, und des landes iſt noch faſt viel
ubrig einzunehmen:

2. Nemlich das gantze Galilaa der
Philiſter, und gantz Geſſuri.

3. Vom Sihor an, der vor Egypten
fleuſſt, bis an die grentze Ekron gegen
mitternacht, die den Cananitern zuge
rechnet wird, funf herren der Philiſter:
nemilich der Gaſiter, der Asdoditer, der
Askloniter, der Gethiter, der Ekroni
ter, und die Aviter.

4. Von
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4. Von mittag an aber iſt das gantze land

der Cananiter, und Meara der Zidonier bis
gen Aphet, bis an die grentze der Amoriter:

5. Dazu das land der Gibliter, und der
gantze Libanon, gegen der ſonnen aufgang,
von Baal Gad an, unter dem berge Her

mon, bis man kommt gen Hamath.
6. Alle, die auf dem gebirge wohnen,

vom Libanon an, bis an die warme waſ—
ſer, und alle Zidonier: Jch will ſie ver
treiben vor den kindern Jſrael; loſe nur
darum, ſte auszutheilen unter Jſrael,
wie ich dir geboten hobe.

7. So theile nun dis land zum erbe
unter die neun ſtamme, und unter den
halben ſtamm Manaſſe.

8. Denn' die Rubeniter und Gaditer ha
ben mit dem andern halben Manaſſe ihr
erbtheil empfangen, das ihnen Moſe gab
jenſeit dem Jordan, gegen dem aufgang,
wie ihnen daſſelbe Moſe, der knecht des
HERRM, gegeben hat.4 Moſ. 32, 33. ic.

9. Von* Aroer an, die am ufer des waſ

ſers bey Arnon lieget: und von der ſtadt
mitten im waſſer, und alle gegend Medba,

bis gen Dibon. vz Moſ. 2,36.
10. Und alle ſtadte Sihon, des koönigs

der Amoriter, der zu Hesbon ſaß, bis
an die greutze der kinder Ammon.

i. Dazu Gilead und die grentze an
Geſſuri und Maachathi, und den gan
tzen berg Hermon, und das gantze Baſan,
bis gen Salcha.

12. Das gantze reich Og zu Baſan, der zu

Aſtharoth und Edrei ſaß: welcher noch ein
ubriger war von den rieſen. Moſe aber
ſchlug ſie, und vertrieb ſie. *5Moſ.3, u.

13. Die kinder Jſrael aber vertrieben die

zu Geſſur und zu Maachath nicht: ſondern
es wohnet beydeGefſur und Maachath un
ter den kindern Jirael, bis auf dieſen tag.

14. Aber* dem ſtamm der Leviten gab
er kein erbtheil: denn das opfer des
HERRRN, des GOttes Jſrael, iſt ihr erb
theil, wie er ihnen geredt hat. *c. ig, 3.

15. Alſo gab Moſe dem ſtamm der kin
der Ruben, nach ihren geſchlechten:

16. Dafß ihre grentzen waren von Aroer,
die am ufer des waſſers bey Arnon lieget,
und die ſtadt mitten im waſſer, mit allem
ebenen felde, bis gen Medba;

17. Hesbon und alle ihre ſtadte, die
im ebenen felde liegen; Dibon, Ba—
mothBaal, und BethBaalMeon;

18. Jahza, Kedenioth, Mephaath;
19. Kiriathaim, Sibma, ZerethSa—

har, auf dem gebirge imthal;
20. BethPeor, die bache an Pisga,

und BeihJeſimoth.
21. Und alle ſtadte auf der ebene, und

das gautze reich Sihon, des konigs der
Amoriter, der zu Hesbon ſaß: den* Mo
ſe ſchlug, ſamt den furſten Midian, Evi,
Rekem, Zur, Hur und Reba, die ge—
waltigen des konigs Sihon, die im lan
de wohneten. *4Moſ. 31, 8.

22. Dazu Bileam, den ſohn Beor, den
weiſſager, erwurgeten die kinder Jrael mit
dem ſchwerdt, ſamt den erſchlagenen.

23. Und die grentze der tinder Ruben
war der* Jordan. Das iſt das erbtheil
der kinder Ruben unter ihren geſchlech—

ten, ſtadten und dorfern. 4Moſ. 34, 12.
24. Dem ſtamm der kinder Gad un

ter ihren geſchlechten gab Moſe:
25. Daß ihre grentzen waren Jaeſer, und

alle ſtadte in Gilead, und das halbe land

der kinder* Anmon; bis gen Aroer, wel
che lieget vor Rabba. 2Sam. i,1.

26. Und von Hesbon bis gen Ramath
Mizpe und Betonim, und von Maha
naim bis an die grentze Debir.

27. Jm thal aber BethHaram, Beth
Nimra, Sucoth und Zaphon, die übrig
war von dem reich Sihon, des konigs zu
Hesbon, daß der Jordan die grentze war:
bis ans ende des meers Cinnereth, diſſeit
des Jordans gegen dem aufgang.

28. Das iſt das erbtheil der kinder Gad

in ihren geſchlechten, ſtadten und dorfern.

29 Dem halben ſtamm der kinder Ma
naſſe nach ihren geſchlechten gab Moſe:

30. Daß ihre grentzen waren von Ma
hanaim an, das gantze Baſan, das gan
tze reich Og, des konigs zu Baſan, und
alle flecken Jair, die in Baſan liegen,
nemlich ſechtzig ſtadte.

z1. Und das halbe Gilead, Aſtharoth,
Edrei, die ſtadte des konigreichs Og zu
Baſan, gab er den kindern Machir, des
ſohns Manaſſe, das iſt, der halfte der kin
der Machir, nach ihren geſchlechten.

1 Q 3z2. Das
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32. Das iſts, das Moſe ausgetheilet ſprach:* Das land, darauf du mit deinem

hat in dem gefilde Moab, jenſeit des fuß getreten haſt, ſoll dein und deiner kin
Jordans vor Jericho gegen dem aufgang. der erbtheil ſeyn ewiglich; darum, daß

3z. Aber dem* ſtamm Levi gab Moſe du dem HERRN, meinem GOtt, treu
kein erbtheil: denn der HERR, der lich gefolget haſt. *5Moſ:. u, 24. ic.
GoOtt Jſrael, iſt ihr erbtheil, wie er ih- 10. Und nun ſiehe, der HERR hat mich
nen geredt hat. *4Moſ. 18, 20. 21. leben laſſen, wie er geredt hat. Es ſind nun

5 Moſ. 10,9. c. 12, 12. Joſ. 18,7. funf und viertzig jzahr, daß der HBERR
Das 14 Capitel. ſolches zu Moſe ſagte, die Jſrael in der
Von Calevbs erbtheil. wuſten gewandelt hat. Und nun ſiche,

J. (Vos iſt aber, das die kinder Jſrael ich bin heut funf und achtzig jahr alt.
eingenommen haben im lande Ca- Iu. Und bin noch heutiges tages ſo

naan: das unter ſie ausgetheilet haben ſtarck, als ich war des tages, da mich Moſe
der prieſter* Eleaſar, und Joſua, der ſohn ausſandte: wie meine kraft war dazumal,
Nun, und die oberſten vater unter den alſo iſt ſie auch noch ietzt, zu ſtreiten und
ſtammen der kinder Jſrael. *c.2r, 2. aus und einzugehen. *5Moſ. 34,7.

4 Moſ. 3q, 17.
2. Sie theileten es aber“* durchs loos vor

unter ſie: wie der HERR durch Moſe denn Du haſts gtehoret am ſelben tage.
geboten hatte, zu geben den zehenthalben Denn es wohnen die Enakim droben, und
ſtammen. *4 Moſ. 26, 55. c. 33,54. ſind groſſe und veſte ſtadte: ob der OERR

3z. Denn den zweyen und dem halben mit mir ſeyn wolte, daß ich ſie vertrie
ſtamm hatte Moſt erbtheil gegeben jenſeit he, wie der HERR geredt hat.
dem Jordan. Den Leviten aber hatte er

13. Da ſegnete ihn Joſua: und gabkein erbtheil unter ihnen gegeben.
*alſo Hebron Caleb, dem ſohn Jephun4. Denn der kinder Joſeph wurden ne, zum erbtheil.

*c. 15, 13.zween ſtamme, Manaſſe und Ephraim:
14. Daher* ward Hebron Calebs, desdarum gaben ſie den Leviten kein theil ſohns Jephunne, des Keniſiters, erbtheil,

im lande; ſondern ſtadte, darinnen zu his auf dieſen tag: darum, daß er dem
wohnen; und vorſtadte, fur ihr vich HERNRN, dem Gott Jſrael, treulich
und habe.

5. Wie der HERR* Moſe geboten Vkfolget hatte. *c. au, u. ic.
15. Aber* Hebron hieß vorzeiten Kihatte: ſo thaten die kinder Jſrael, und riathArba, der ein groſſer menſch war un

theileten das land. *4 Moſ. 34, 13. 16. ter den Enakim. Und  das land hatte auf

——Sſohn Jephunne, der Keniſiter, ſprach zu Das t6 Capitel.
Guttz ſtren e und adte des ſtamms Juda.ihm: Du weiſſeſt, was der HERR zu 1. Ns loos des ſtamms der kinder Ju

Moſe, dem mann GOttes, ſagte vonmeii —F da unte h ſchl ch
r t ren ge e ten warnet und deinet wegen in KadesBarnea. die grentze Edom an der wuſten Zin, die

24 Moſ. 14, 24. 5 Moſ. 1, 36
7 Jch war viertzig jahr alt: “da mich Segen mittag ſtoſſet, an der ecken der mit

Moſe, der knecht des HERRN, ausſand- tagslander: *4Moſ. 34,3.
te von KadesBarnea, das land zu ver- 2. Daß ihre mittagsgrentzen waren
kundſchaften; und ich ihm wieder ſagte von der ecke an dem ſaltzmeer, das iſt, von
nach meinem gewiſſen. *4 Moſ.13,7. der zunge, die gegen mittagwarts gehet.

8. Aber meine bruder, die mit mir hin. 3. Und kommt hinaus von dannen hin
auf gegangen waren,* machten dem volck auf zu Akrabbim, und gehet durch Zin,
das hertz verzagt: Jch aber folgete dem Und gehet aber hinauf von mittagwarts
HERRN, meinem GoOtt, treulich. gegen KadesBarnea, und gehet durch

4 Moſ. 13, 32. Hezron, und gehet hinaufgen Adar, und
9. Da ſchwur Moſe deſſelben tages, und lencket ſich um Karkaa.

4. Und
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4. Und gehet durch Azmon, und kommt
hinaus an den bach Egypti, daß das ende

der grentze das meer wird. Das ſey eure
grentze gegen mittag.

5. Aber die morgeagrentze iſt von dem
ſaltzmeer an, bis an des Jordans ende. Die
grentze gegen mitternacht iſt von der zun—

ge des meers, die amort des Jordans iſt.
6. Und gehet herauf gen BethHagla,

und zeucht ſich von mitternachtwarts gen
Beth Araba, und kommt“ herauf zum ſtein
Bohen, des ſohns Ruben. *tc.18, 17.

7. Und gehet herauf gen Debir, vom
thal Achor, und von dem mitternachtsort,
der gegen Gilgal ſiehet, welche lieget gegen
uber zu Adumim hinauf, die von mittag
warts am waſſer lieget. Darnach gehet ſie
zu dem waſſer EnSemes, und kommet
hinaus zum* brunnen Rogel. *c. 18, 16.

8. Darnach gehet ſie herauf zum thal
des ſohns Hinnom, an der ſeiten her des
Jebuſiters, der von mittagwarts wohnet,

das iſt Jeruſalem: und kommt herauf
auf die ſpitze des berges, der vor dem thal
Hinnom lieget von abendwarts, welcher
ſtoſſet an die ecke des thals Raphaim,
gegen mitternacht zu.

9. Darnach kommt ſie von deſſelben
berges ſpitze zu dem waſſerbrunn Neph
thoa, und kommt heraus zu den ſtadten
des gebirges Ephron: und neiget ſich gen
*Baala, das iſt Kiriath Jearim. v. 6o.

1o. Und lencket ſich herum von Baala
gegen abend zum gebirge Seir, und gehet
an der ſeiten her des gebirges Jearim,
von mitternachtwarts, das iſt Cheſſalon:
und kommt herab gen BethSemes, und
gehet durch Thimna.

m. Und bricht heraus an der ſeiten
Ekron her, gegen mitternachtwarts, und
zeucht ſich gen Sichron, und gehet uber
den berg Baala, und kommt heraus gen
Jabneel: daß ihr letztes iſt das meer.

12. Die grentze aber gegen abend iſt das

groſſe meer. Das iſt die grentze der kinder
Juda umher in ihren geſchlechten.

z3. Caleb* aber, dem ſohn Jephunne,
ward ſein theil gegeben unter den kindern
Juda, nach dem der HERR Joſua be
fahl: nemlich die KiriathArba, des va
ters Enak, das iſt Hebron. *c. 14, 13

14. Und Caleb vertrieb von daunen die
drey ſoöhne Enak: Seſai, Ahiman und Thal
mai, geboren von Enak. Richt. 1, 10. 20.

15. Und zog von dannen hinauf zu
den einwohnern Debir. Debir aber hieß
vorzeiten KiriathSepher.

16. Und Caleb ſprach: Wer Kiriath
Sepher ſchlagt und gewinnet, dem will
ich meine tochter Achſa zum weibe geben.

17. Da gewann ſie Athniel, der
ſohn Kenas, des bruders Caleb: und
er gab ihm ſeine tochter Achſa zum
weibe. *Richt. 1, 13. c. 3, 9.

18. Und es begab ſich, da ſie einzog,
ward ihr gerathen einen acker zu fordern
von ihrem vater; und ſie fiel vom eſel.
Da ſprach Caleb zu ihr: Was iſt dir?

19. Sie ſprach: Gib mir einen ſegen;
Denn du haſt mir ein mittagsland gege
ben, gib mir auch waſſerquelle. Dagab
er ihr quelle oben und unten.

20. Dis iſt das erbtheil des ſtamms der
kinder Juda unter ihren geſchlechten.

2r. Und die ſtadte des ſtamms der kin
der Juda, von einer ecke zu der andern,
an der grentze der Edomiter gegen mittag,
waren dieſe: Kabzeel, Eder, Jagur;

22. Kina, Dimona, AdAda 5
23. Kedes, Hazor, Jthnan;
24. Siph, Telem, Bealoth;
25. Hazor Hadata, Kirioth, Hezron,

das iſt Hazor;
26. Amam, Sema, Molada;
27. HazarGadda, Hesmon,BethPalet;
28. Hazar Sual, Beer Seba, Bisjoth Ja;
29. Baela, Jjim, Azem;
30. ElTholad, Cheſil, Harma;
z1. Ziklag, Madmanna, SanSanna;
32. Lebaoth, Silhim, Ain, Rimon;

das ſind neun und zwantzig ſtadte, und
ihre dorfer.

33. Jn den grunden aber war* Eſthaol,

Zarea, Aſna; *Richt. 13, 25.
34. Sannoah, EnGannim, Thapuah,

Enam;
3z5. Jarmuth, Adullam, Socho, Aſeka;
36. Saaraim, Adithaim, Gedera, Ge

derothaim: das ſind vierzehen ſtadte, und
ihre dorfer.

37 Zenan, Hadaſa, MigdalGad;
38. Dilean, Mizpe, Jakthiel;

Q 2 39. La?
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39. Lachis, Bazekath, Eglon;
40. Chabon, Lahmam, Cithlis;
ar. Gederoth, BethDagon, Naema,

Makeda: das ſind ſechzehen ſtadte, und
ihre dorfer.

42. Libna, Ether, Aſan;
43. Jephthah, Aſnah, Nezib;
44. Kegila,“* Achſib, Mareſa: das ſind

neun ſtadte, und ihre dorfer. *c. 19, 29.

45. Etron mit ihren tochtern und
dorfern. *1Sam. 5, 10.

46. Von Ekron und ans meer, alles,
was an Asdod langet, und ihre dorfer.

47. Asdod mit ihren tochtern und
dorfern, Gaſa mit ihren tochtern und
dorfern bis an das waſſer Egypti:
und das groſſe meer iſt ſeine gren—

tze. *4Moſ. 34,6.48. Auf dem gebirge aber war Sanür,
Jathir, Socho;

49. Danna, KiriathSanna, das iſt
Debir;

50. Anab, Eſthenmo, Anim;
zi. Goſen, Holon, Gilo: das ſind

elf ſtadte, und ihre dorfer.

52. Arab, Duma, Eſtan;
53. Janum, BethThapuah, Apheka:
54. Humta, KiriathArba, das iſt

Hebron, Zior: das ſind neun ſtadte,
und ihre dorfer.

55. Maon, Carmel, Siph, Juta;
56. Jeſreel, Jakdeam, Sanoah;
57. Kain, Gibea, Thimna: das ſind

zehen ſtadte, und ihre dorfer.
58. Halhul, Bethzur, Gedor;
59. Maarath, BethAnoth, Elthe

kon: das ſind ſechs ſtadte, und ihre
dorfer.

6o. KiriathBaal, das iſt Kiriath
Jearim, Harabba: zwo ſtadte, und ih
re dorfer.

Gi. Jn der wuſten aber war BethAra
ba, Middin, Sechacha;

62. Nibſan, und die Saltzſtadt und
Engeddi: das ſind ſechs ſtadte, und ih
re dorfer.

63. Die Jebuſiter aber wohneten zu Je
ruſalem, und die kinder Juda konten ſie
nicht vertreiben. Alſo blieben die Je—
buſiter mit den kindern Juda zu Jeruſa
lem bis auf dieſen tag. *2 Sam.5, 6.

Das 16 Capitel.
Grenizſtadte der kinder Ephraim.

1.* 1Nd das loos fiel den kindern Joſeph
 vom Jordan gegen Jericho, bis

I

zum waſſer bey Jericho, von aufgang—
warts: und die wuſte, die htrauf gehet
von Jericho durch das gebirge BethEl.

2. Und kommt von BethEl heraus
gen Lus, und gehet durch die grentze Ar
chiAtharoth.

z. Und zeucht ſich hernieder gegen abend
warts zu der grentze Japhleti, bis an die
grentze des niedern Bethhoron, und bis
gen Gaſer: und das ende iſt am meer.

4. Das haben zum erbtheil genommen
die kinder Joſeph, Manaſſe und Ephraim.

5. Die grentze der kinder Ephraim, un
ter ihren geſchlechten, ihres erbtheils von
aufgangwarts, war AtharothAdar, bis
gen obern BethHoron.

G. Und gehet aus gegen abend bey Mich

methath, die gegen mitternacht lieget, da
ſelbſt lencket ſie ſich herum gegen dem auf
gang der ſtadt ThaenathSilo: und gehet
dadurch von aufgangwarts gen Janoha.

7. Und kommt herab von Janoha, gen
Atharoth und Naaratha: und ſtoſſet an
Jericho, und gehet aus an dem Jordan.

8. Von Thapuah gehet ſie gegen abend
warts, gen NahalKana: und ihr ende
iſt am meer. Das iſt das erbtheil des
ſtamms der kinder Ephraim unter ihren
geſchlechten.

9. Und alle grentzſtadte ſamt ihren dor
fern der kinder Ephraim, waren gemenget
unter dem erbtheil der kinder Manaſſe.

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

Das 17 Capitel.Vom erbtheil der andern halfte im ſtamm Maes

naſſe.

1. INd das loos fiel dem ſtamm Ma
naſſe, denn er iſt Joſephs erſter

ſohn: und fiel auf Machir, den“ erſten
ſohn Manaſſe, den vater Gilead, denn
er war ein ſtreitbarer mann: darum ward
ihm Gilead und Baſan. *4Moſ. 26, 29.

2. Den andern kindern aber Manaſſe
unter ihren geſchlechten fiel es auch: nem
lich den kindern* Abieſer, den kindern

Hie
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Helek, den kindern Aſriel, den kindern Se
chem, den kindern Hepher, und den kin
dern Semida. Das ſind die kinder Manaſ
ſe, des ſohns Joſephs, mannsbilder unter
ihren geſchlechten. *Richt.6, 34. c. 8, 2.

3. Aber* Zelaphehad, der ſohn He—
pher, des ſohns Gilead, des ſohns Ma
chir, des ſohns Manaſſe, hatte keine ſoh
ne, ſondern tochter: und ihre namen ſind

dieſe, Mahela, Noa, Hagla, Milca,
Thirza. *4Moſ. 26, 33. c. 27,1. c. 36, 2.

4. Und traten vor den prieſter Eleaſar,
und vor Joſua, den ſohn Nun, und vor
die oberſten, und ſprachen: Der HERR
hat Moſe“ geboten, daß er uns ſolte erb
theil geben unter unſern brudern. Und
man gab ihnen erbtheil unter den bru—
dern ihres vaters, nach dem befehl des

HERRN. *4Moſ. 27,75. Es fielen aber auf Manaſſe zehen
ſchnure auſſer dem lande Gilead und Ba
ſan, das jenſeit dem Jordan lieget.

6. Denn die tochter Manaſſe nahmen
erbtheil unter ſeinen ſöhnen: und das land
Gilead ward den andern kindern Manaſſe.

7. Und die grentze Manaſſe war von
Aſſer an, gen Michmethath, die vor Se
chem lieget: und langet zur rechten an
die von EnThapuah.
Zs8f. Denn das land Thapuah ward Ma

naſſe: und iſt die grentze Manaſſe an die
kinder Ephraim.

9. Darnach kommt ſie herab gen Na
halKana, gegen mittagwarts zun bach
ſtadten, die Ephraims ſind, *unter den
ſtadten Manaſſe: aber von mitternacht
iſt die grentze Manaſſe am bach, und en

det ſich am meer, *c. 16, 9.
10. Dem Ephraim gegen mittag, und

dem Manaſſe gegen mitternacht, und das
meer iſt ſeine grentze: und ſoll ſtoſſen an
Aſſer von mitternacht, und an Jſaſchar

von morgen.
i. So hatte nun* Manaſſe unter Jſa

ſchar und Aſſer, BethSean und ihre
tochter, Jeblaam und ihre tochter, und
die zu J Dor und ihre tochter, und die zu

Endor und jhre tochter, und die zu Thaa
nach und ihre tochter, und die zu Megiddo
und ihre tochter, und das dritte theil Na

phet. *Richt.1,27. iSam. 28,).

12. Und die kinder Manaſſe konten
dieſe ſtadte nicht einnehmen, ſondern die
Cananiter fingen an zu wohnen in dem

ſelbigen lande. c. 15, G3.
13. Da aber die* kinder Jſrael machtig

wurden: machten ſie die Cananiter zins
bar, und vertrieben ſie nicht.* Richt. 1, 28.

14. Da redeten die kinder Joſeph mit
Joſua, und ſprachen: Warum haſt du
mir nur ein loos und eine ſchnur des erb
theils gegeben? Und ich bin doch ein groß
volck, wie mich der HERR ſo geſegnet hat.

15. Da ſprach Joſua zu ihnen: Weil
du ein groß volck biſt, ſo gehe hinauf in
den wald, und haue um daſelbſt im lan
de der Phereſiter und rieſen, weil dir das
gebirge Ephraim zu enge iſt.

16. Da ſprachen die kinder Joſeph:
Das gebirge werden wir nicht erlangen;
denn es find eiſerue wagen bey allen Ca
nanitern, die im thal des landes wohnen,
bey welchen lieget BethSean, und ihre
tochter, und Jeſreel im thal. Richt. 1, 19.

17 Joſua ſprach zum hauſe Joſeph,
zu Ephraim und Manaſſe: Du biſt ein
groß volck, und weil du ſo groß biſt,
muſt du nicht Ein loos haben;

18. Sondern das gebirge ſoll dein ſeyn,
da der wald iſt, den haue um, ſo wird er
deines looſes ende ſeyn; wenn du die Ca
naniter vertreibeſt, die eiſerne wagen ha
ben und machtig ſind.

Das 18 Capitel.
Greutzſtadte des ſtamms Benjamin.

1. INd es verſamlete ſich die gantze ge
meine der kinder Jſrael gen Silo, und

richteten daſelbſt auf die hutte des ſtifts,
und das land war ihnen unterworfen.

2. Und waren noch ſieben ſtamme der
kinder Jſrael, denen ſie ihr erbtheil nicht
ausgetheilet hatten.

3. Und Joſua ſprach zu den kindern
Jſrael: Wie lange ſeyd ihr ſo laß, daß
ihr nicht hingehet, das land einzuneh
men, das euch der HERR, eurer vater

GOtt, gegeben hat?
4. Schaffet euch aus ieglichem ſtamm

drey manner: daß ich ſie ſende, und ſie
ſich aufmachen, und durch das land ge
hen, und beſchreibens nach ihren erb
theilen, und kommen zu mir.

Q3 z. Thei—
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5. Theilet das land in ſieben theile. Ju

da ſoll bleiben auf ſeiner grentze von mit—
tag her, und das haus Joſeph ſoll bleiben
auf ſeiner grentze von mitternacht her.

6. Jhr aber beſchreibet das land der
ſieben theile, und bringet ſte zu mir hie—
her: ſo will ich euch das loos werfen vor
dem HERRM, unſerm GOtt.

7. Denn' die Leviten haben kein theil
unter euch, ſondern das prieſterthum des
HERNRN iſt ihr erbtheil. Gad aber und
Ruben, 1 und der heolbe ſtamm Manaſſe
haben ihr theil genommen jenſeit dem
Jordan, gegen dem morgen: das ihnen
MWoſe, der knecht des HERRN, gegeben

hat. 4 Moſ. 18, 20. c. I4 Moſ. 32, 33. ic.
8. Da machten ſich die manner auf, daß

ſie hingingen; und Joſua gebot ihnen,
daß ſie hin wolten gehen, das land zu
beſchreiben, und ſprach: Gehet hin,
und durchwandelt das land, und beſchrei
bet es; und kommet wieder zu mir, daß
ich euch hie das loos werfe vor dem

HERRN zu Silo. *Cc. 2, 1.
9. Alſo gingen die manner hin, und

durchzogen das land, und beſchriebens
auf einen brief, nach den ſtadten in ſie
ben theile: und kamen zu Joſua ins la
ger gen Silo.

10. Da warf Joſua das loos uber
ſie zu Silo vor dem HERRN: und
theilete daſelbſt das land aus unter
die kinder Jſrael, einem ieglichen ſein
theil.

i1. Und das loos des ſtamms der kin
der Benjamin fiel nach ihren geſchlech
ten, und die grentze ihres looſes ging
aus zwiſchen den kindern Juda und den
kindern Joſeph.

12. Und ihre grentze war an der ecken ge
gen mitternacht, vom Jordan an: und
gehet herauf an der ſeiten Jericho von
mitternachtwarts, und kommt aufs ge
birge gegen abendwarts, und gehet aus
an der wuſten* BethAven. *c.7,2.

13. Uund gehet von dannen gen Lus, an
der ſeiten her an Lus gegen mittagwarts,

das iſt BethEl: und konmt hinab
gen AtharothAdar, an dem berge, der
vom mittag lieget an dem niedern Beth
Horon. *1Moſ. 12,8. c. 28, 19.

14. Darnach neiget ſie ſich, und lencket
ſich um zur ecken des abends gegen mittag

von dem berge, der vor BethHoron ge
gen mittagwarts lieget, und endet ſich an

KiriathBaal, das iſt KiriathJearim,
die ſtadt der kmder Juda: das iſt die ecke

gegen abend. *c. 15, 9. bo.
1z. Aber die ecke gegen mittag iſt von

KiriathJearim an: und gehet aus gegen
abend, und kommt hinaus zum waſſer-
brunnen Nephthoa.

16. Und gehet herab an des berges en
de, der vor dem* thal des ſohns Hinnom
lieget, welches im grunde Raphaim gegen
mitternacht lieget: und gehet herab durchs

thal Hinnom, an der ſeiten der Jebuſiter
am mittage, und kommt t hinab zum
brunnen Rogel. *c. 15,8. I c. 1,7

17. Und zeucht ſich von mitternacht
warts, und kommt hinaus gen En Semes,
und kommt hinaus zu den hauffen, die ge

gen Adumim hinauf liegen: und kommt
herab zum ſtein Bohen, des ſohns Ruben.

18. Und gehet zur ſeiten hin neben dem
gefilde, das gegen mitternacht lieget: und
kommt hinab aufs gefilde.

19. Und gehet an der ſeiten BethHag
la, die gegen mitternacht lieget, und iſt ſein

ende an der zungen des ſaltzmeers gegen
mitternacht, an dem ort des Jordans, ge
gen mittag: das iſt die mittagsgrentze.

20. Aber die ecke gegen morgen ſoll
der Jordan enden. Das iſt das erbtheil
der kinder Benjamin in ihren grentzen
umher, unter ihren geſchlechten.

21. Die ſtadte aber des ſtamms der
kinder Benjamin unter ihren geſchlech

ten, ſind dieſe: Jericho, Beth. Hagla,
EmekKeziz;

22. BethAraba, Zemaraim, BethEl;
23. Avim, Hapara, Ophra;
24. Capharmonai, Aphni, Gaba;

das ſind zwolf ſtadte und ihre dorfer.

25. Gibeon, Rama, Beeroth;
26. Mizpe, Caphira, Moza;
27. Rekem, Jerpecl, Thareala;
28. Zela, Eleph, und die Jebuſiter,

das iſt Jeruſalem, Gibeath, Kiriath:
vierzehen ſtadte und ihre dorſfer. Das
iſt das erbtheil der kinder Benjamin in
ihren geſchlechten.

Das
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Das 19 Capitel.

Der ubrigen ſechs ſtamme und Joſua erbtheil.

1. rnach fiel das andere loos des
 ſtamms der kinder Simeon, nach

ihren geſchlechten: und ihr erbtheil war
unter dem erbtheil der kinder Juda.

2. Und es ward ihnen zum erbtheilBeer
Seba, Seba, Molada; *1Chron. 5, 28.

z. HazarSual, Bala, Azem;
4. ElTholad, Bethul, Harma;
5. Ziklag, BethMarcaboth, Hazar

Suſſa;
6. BethLebaoth, Saruhen: das ſind

dreyzehen ſtadte und ihre dorfer.
7. Ain, Rimon, Ether, Aſan: das

ſind vier ſtadte und ihre dorfer.
8. Dazu alle dorfer, die um dieſe ſtadte

liegen, bis gen Baalath BeerRamath gegen

mittag. Das iſt das erbtheil des ſtamms
der kinder Simeon in ihren geſchlechten.

9. Denn der kinder Simeon erbtheil iſt
unter der ſchnur der kinder Juda. Weil
das erbtheil der kinder Juda ihnen zu groß
war, darum erbeten die kinder Simeon
unter ihrem erbtheil.

10. Das dritte loos fiel auf die kinder
Sebulon, nach ihren geſchlechten: und die
grentze ihres erbtheils war bis gen Sarid.

u. Und gehet hinauf zum abendwarts
gen Mareala, und ſtoſſetan Dabaſeth: und
ſtoſſet an den bach, der vor Jakneam fleuſſt.

12. Und wendet ſich von Sarid gegen
der ſonnen aufgang, bis an die grentze Cis

lothThabor: und kommt hinaus gen Da
brath, und langet hinauf gen Japhia.

13. Und von dannen gehet ſie gegen
dem aufgang, durch GithaHepher, Jtha,
Kazin: und kommt hinaus gen Rimon,
Mithoar und Nea.

14. Und lencket ſich herum von mit
ternacht gen Nathon, und endet ſich im
thal JephthahEl.

15. Katath, Nahalal, Simron, Je
deala und Bethlehem. Das ſind zwolf
ſtadte, und ihre dorfer. *Richt.1, 3o.

16. Das iſt das erbtheil der kinder
Sebulon in ihren geſchlechten: das ſind
ihre ſtadte und dorfer.

17. Das vierte loos fiel auf die kinder
Jſaſchar, nach ihren geſchlechten.

18. Und ihre grentze war Jeſreel, Che
ſulloth, Sunem; *2. Kon. 4, 8.

19. Hapharaim, Sion, Anaharat;
20. Rabith, Kiſeon, Abez;
21. Remeth, Engannim, Euhada,

BethPazez;
22. Und ſtoſſetan Thabor, Sahazima,

Beth Semes, und ihr ende iſt am Jor
dan: ſechzehen ſtadte und ihre dorfer.

23. Das iſt das erbtheil des ſtamms
der kinder Jſaſchar, in ihren geſchlech
ten, ſtadten und dorfern.

24. Das funfte loos fiel auf den ſtamm
der kinder Aſſer, nach ihren geſchlechten.

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

26. AlaMelech, Amead, Miſeal; und
ſtoſſet an den Carmel am meer, und an
SihorbLibnath.

27. Und wendet ſich gegen der ſonnen
aufgang gen BethDagon, und ſtoſſet an
Sebulon, und an das thal JephthahEl, an
die mitternacht BethEmek, Negiel: und
kommt hinaus zu Cabul zur lincken.

28. Ebron, Rehob, Hamon, Kana:
bis an groß Zidon.

29. Und wendet ſich gen Rama, bis zu
der veſten ſtadt Zor: und wendet ſich gen
Hoſſa, und endet lich am meer der ſchnur
nach gen* Achſib. *c. 15, 44. Richt. Zu.

30. Uma, Aphek, Rehob: zwo und
zwantzig ſtadte und ihre dorfer.

31. Das iſt das erbtheil des ſtamms
der kinder Aſſer in ihren geſchlechten,
ſtadten und dorfern.

32. Das ſechſte loos fiel auf die kin
der Naphthali, in ihren geſchlechten.

33. Und ihre grentzen waren von He
leph, Elon, durch Zaenannim, Adami
Nekeb, Jabneel, bis gen Lakum: und
endet ſich am Jordan.

34. Und wendet ſich zum abend gen
Aſnoth Thabor, und kommt von dannen
hinaus gen Hukok: und ſtoſſet an Se
bolon gegen mittag, und an Aſſer gegen

abend, und an Juda am Jordan, gegen
der ſonnen aufgang.

35. Und hat veſte ſtadte, Zidim, Zer,
Hamath, Rakath, Cinnareth;

36. Adama, Rama, Hagzor;
37. Kedes, Edrei, Enhazor;
38. Jereon, MigdalEl, Harem, Beth

Anath, BethSames: neunztehen ſtadte
und ihre dorfer.

Q4 39. Das
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der kinder Naphthali, in ihren geſchlech—
ten, ſtadten und dorfern.

40 Das ſiebente loos fiel auf den ſtamm
der kinder Dan, nach ihren geſchlechten.

41. Und die grenutze ihres erbtheils
waren: Zarea, Eſthaol, Jrſanies;

42. Saelabin, Ajalon, Jeihla;
43. Elon, Thimnatha, Ekron;
44. Eltheke, Gibethon, Baalath;
45. Jehud, BneBarak, GathRinon;
46. MeJarkon, Rakon, mit den gren

tzen gegen* Jun ho. *Jon.1,3.
47. Und an denſelben endet ſich die

grentze der kinder Dan. Und die kinder
Dan zogen hinauf, und ſtritten wieder
Leſem, und gewonnen und ſchlugen ſie
mit der ſcharfe des ſchwerdts: und nah
men ſie ein, und wohneten darinnen;
und nenneten ſie Dan, nach ihres va
ters namen. *Richt. 18, 27. 29.

48. Das iſt das erbtheil des ſtamms
der kinder Dan, in ihren geſchlechten,
ſtadten und dorfern.

49. Und da ſie das land gar ausge
theilet hatten, mit ſeinen grentzen: ga—

ben die kinder Jſrael Joſua, dem ſohn
Nun, ein erbtheil unter ihnen;

50. Und gaben ihm nach dem befehl
des HERRN die ſtadt, die er forderte,
nemlich* Thimnath Serah, auf dem ge
birge Ephraim. Da bauete er die ſtadt,
und wohnete drinnen. *c. 24, 30.

z1. Das ſind die erbtheile, die* Elea
ſar, der prieſter, und Joſua, der ſohn
Nun, und die oberſten der vater unter
den geſchlechten, durchs loos den kin
dern Jirael austheileten zu Silo vor dem
HERRM, vor der thur der hutte des
ſtifts: und vollendeten alſo das austhei

len des landes. *c. 17, 4.
Das 20 Capitel.

Verordnung der frenſtadte.

1.7 INd der HERR redete mit Joſua,
 und ſprach:
2. Sage den kindern Jſrael: Gebet

unter euch freyſtadte, davon ich durch
*Moſe euch geſagt habe; *4 Moſ. 35,6. ic.

3. Dahin fliehen moge ein todtſchla—
ger, der eine ſeele unverſehens und un
wiſſend ſchlagt; daß ſie unter euch frey
ſeyn vor dem blutracher.

4. Und der da fleucht zu der ſtadte ei—
ner, ſoll ſtehen auſſen vor der ſtadt tho

re, und vor den alteſten. der ſtadt ſeine
ſache anſagen: ſo ſollen ſir ihn zu ſich
in die ſtadt nehmen, und ihm raum ge
ben, daß er bey ihnen wohne.

5. Und wenn der blutracher ihm nach
jaget, ſollen ſie den todtſchlager nicht in
ſeine, hande übergeben: weil er unwiſ—
ſend ſeinen nachſten geſchlagen hat, und
iſt ihm zuvor nicht feind geweſen.

6. So ſell er in der ſtadt wohnen, bis
daß er ſtehe“ vor der gemieine vor gericht:
bis daß der hoheprieſter ſterbe, der zur
ſelben zeit ſeyn wird. Alsdenn ſoll der
todtichlager wieder kommen in ſeine ſtadt,
und in ſein haus: zur ſtadt, davon er

geflohen iſt. *4Moſ. 35, 12. 25.
7. Da heiligten ſie* Kedes in Galilaa,

auf dem gebirge Naphthali; und Sechem,
auf dem gebirge Ephraim; und Kiriath
Arba, das iſt Hebron, auf dem gebirge

Juda: *c. 21,32. c. 15, B. c. 2I, II.
8. Und jenſeit des Jordans, da Je

richo lieget, ge jen dem aufgang, ga
ben ſie Btzer in der wuſten auf der ebe

ne, aus dem ſtamm Ruben; und Ra
moth in Gilead, aus dem ſtamm Gad;
und Golan in Baſan, aus dem ſtamm
Manaqſſe. *5 Moſ. 4, 49. Das waren die ſtadte, beſtimnit allen
kindern Jſrael, und den fremdlingen, die
unter ihnen wohneten, daß dahin fliehe,
wer eine ſeele unverſehens ſchlagt; daß er
nicht ſterbe durch den blutracher, bis daß
er vor der gemeine geſtanden ſey.

Das 21 Capitel.
Werſorqung der Leviten.

1.V ctraten herzu die oberſten vater2 unter den Leviten, zu dem prieſter

Eleaſar, und Joſua, dem ſohn Nun, und
zu den oberſten vatern unter den ſtammen

der kinder Jſrael; *c. 17, 4.
2. Und redeten mit ihnen zu Silo im lan

de Canaan, und ſprachen: Der HERR
hat geboten durch Moſe, daß man uns
ſtadte geben ſolle zu wohnen, und derſelben
vorſtadte zu unſerm vieh. *4Moſ. 35, 2.

3. Da gaben die kinder Jſrael den Le
viten von thren erbtheilen, nach dem be

fehl des HERRN, dieſe ſtadte und ihre
vorſtadtt.

4. Und
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4. Und das loos fiel auf das geſchlecht

der Kahathiter: und wurden den kindern
Aaron, des prieſters, aus den Leviten
durchs loos dreyzehen ſtadte, von dem
ſtamm Juda, von dem ſtamm Simeon,
und von dem ſtamm Benjamin.

5. Den andern kindern aber Kahath,
deſſelben geſchlechts, wurden durchs loos
zehen ſtadte, von dem ſtamm Ephraim,
von dem ſtamm Dan, und von dem hal
ben ſtamm Manaſſe.

6. Aber den kindern Gerſon, deſſelben
geſchlechts, wurden durchs loos dreyze
hen ſtadte, von dem ſtamm Jſaſchar,
von dem ſtamm Aſſer, und von dem
ſtamm Naphthali, und von dem halben
ſtamm Manaſſe zu Baſan.

7. Den kindern Merari, ihres ge
ſchlechts, wurden zwolf ſtadte, von dem
ſtamm Ruben, von dem ſtamm Gad,
und von dem ſtamm Sebulon.

8. Alſo gaben die kinder Jſrael den
Leviten durchs loos dieſe ſtadte, und ih
re vorſtadte, wie der HERR durch Mo
ſe geboten hatte.

9. Von dem ſtamm der kinder Juda,
und von dem ſtamm der kinder Simeon,
gaben ſie dieſe ſtadte, die ſie mit ihren na

men nenneten:
10. Den kindern  Aaron, des geſchlechts

der Kahathiter, aus den kindern Levi;
denn das erſte loos war ihr. 1Chr. 7,54.

11. So gaben ſie ihnen nun Ki—
riathArba, die des vaters Enak war,
das iſt  Hebron auf dem gebirge Ju
da, und ihre vorſtadte um ſie her.

c. 20,7. Ic. 14, 14. c. 1c, 13. 1 Chron. 7, 55.
12. Aber den acker der ſtadt, und ihre dor

fer, gaben ſie* Caleb, dem ſohn Jephunne,
zu ſeinem erbe. *c. 14, 14. c. 15, 13.

33. Alſo gaben ſie den kindern Aaron,
des prieſters, die freyſtadt der todtſchla
ger, Hebron und ihre vorſtadte, Libna
und ihre vorſtadte;

14. Jathir und ihre vorſtadte, Eſthe—
moah und ihre vorſtadte;

15. Holon und ihre vorſtadte, Debir

und ihre vorſtadte;
16. Ain und ihre vorſtadte, Juta und

ihre vorſtadte, BethSemes und ihre
vorſtadte: neun ſtadte von dieſen zween
ſtammen.“ 1Sam. 6,12. 15. 2 Kon. 14, 11.

5.

17. Von dem ſtamm Benjamin aber
gaben ſie vier ſtadte: Gibeon und ih—
re vorſtadte, Geba und ihre vor—
ſtadte;

18.* Anathoth und ihre vorſtadte, Al—

mon und ihre vorſtadte. *Jer.1,1.
19. Daß alle ſtadte der kinder Aaron,

des prieſters, waren dreyzehen, mit ih
ren vorſtadten.

20. Den *geſchlechten aber der andern
kinder Kahath, den Leviten, wurden
durch ihr loos vier ſtadte von dem ſtamm

Ephraim: *1Chron.7, GI.21. Und gaben ihnen die freyſtadt der
todtſchlager,“ Sechemund ihre vorſtadte,
auf dem gebirge Ephraim, Geſer und ih—
re vorſtadte; *c. 20,7. 1Chron.7, 67.

22. Kibzaim und ihre vorſtadte, Beth
Horon und ihre vorſtadte.

23. Von dem ſtamm Dan vier ſtadte:
Eltheke und ihre vorſtadte, Gibthon und

ihre vorſtadte;
24. Ajalon und ihre vorſtadte, Gath

Rimon und ihre vorſtadte.
25. Von dem halben ſtamm Manaſſe

zwo ſtadte: Thaenach und ihre vorſtadte,
GathRimon und ihre vorſtadte.

26. Daß alle ſtadte der andern kinder
des geſchlechts Kahath waren zehen mit
ihren vorſtadten.

27. Den kindern aber Gerſon, aus
den geſchlechten der Leviten, wurden
gegeben von dem halben ſtamm Ma—
naſſe zwo ſtadte: die freyſtadt fur die
todtſchlager, Golan in Baſan und
ihre vorſtadte, Beeſthra und ihre vor
ſtadte. *1Chron.7, 62. 1Joſ. 20, 8.

28. Von dem ſtamm Jſaſchar vier ſtad
te: KisJon und ihre vorſtadte, Dabrath
und ihre vorſtadte;

29. Jarmuth und ihre vorſtadte, En
Gannim und ihre vorſtadte.

30. Von dem ſtamm Aſſer vier ſtadte:
Miſael und ihre vorſtadte, Abdon und ih—

re vorſtadte; *1Chron.7,74.
zt. Helkath und ihre vorſtadte, Rehob

und ihre vorſtadte.
32. Von dem ſtamm Naphthali drey

ſtadte: Die freyſtadt* Kedes fur die todt

ſchlager in Galilaa und ihre vorſtadte,
HamothDor und ihre vorſtadte, Karthan
und ihre vorſtadte. *c. 20,7.

Q5 33. Daß
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33. Daß alle ſtadte des geſchlechts der
Gerſoniter waren dreyzehen, mit ihren
vorſtadten.

34. Den *geſchlechten aber der kinder
Merari, den andern Leviten, wurden gege
ben von dem ſtamm Sebulon vier ſtadte:

Jakneam und ihre vorſtadte, Kartha und

thre vorſtadte; 1Chron.7, 63.
35. Dimna und ihre vorſtadte, Na

halal und ihre vorſtadte.
36. Von dem ſtamm Ruben vier ſtadte:

Bezer und ihre vorſtadte, Jahza und
ihre vorſtadte;

37. Kedemoth und ihre vorſtadte, Me
phaath und ihre vorſtadte.

38. Von dem ſtamm Gad vier ſtadte:
Die freyſtadt fur die todtſchlager, Ra
moth inGilead und ihre vorſtadte; c. 2o,8.

39. Mahanaim und ihre vorſtadte,
Hesbon und ihre vorſtadte, Jaeſer und
ihre vorſtadte.

40. Daß aller ſtadte der kinder Merari
unter ihren geſchlechten, der andern Levi

ten nach ihrem loos, waren zwolfe.
Ar. Aller* ſtadte der Leviten unter dem

erbe der kinder Jſrael waren acht undvier
tzig mit ihren vorſtadten. 4 Moſ. 35,7.

A. Und eine iegliche dieſer ſtadte hatte ih
re vorſtadt um ſich her, eine wie die andere.

43. Alſo gab der HERR dem Jſrael
alles land, das er* geſchworen hatte ihren
vatern zu geben: und ſie nahmens ein, und

wohneten drinnen. *1Moſ. 12,7. tc.
44. Und der HERR gab ihnen ruhe

von allen umher, wie er ihren vatern ge
ſchworen hatte: und ſtund ihrer feinde
keiner wieder ſie, ſondern alle ihre feinde
gab er in ihre hande. *5 Moſ. n, 25.

45. Und es“ fehlete nichts an allem gu
ten, das der HERR dem hauſe Jſrael ge
redt hatte: es kam alles. *c. 23, 14.

Das 22 Capitel.
Die dritthalben ſtamme richten im heunkehren ei—

nen altar auf.
1. CD rieff Joſua die Rubeniter und2 Gaditer, und den halben ſtamm

Manaſſe,
2. Und ſprach zu ihnen: Ahr habt alles

gehalten, was euch Moſe, der knecht des

HERRN,“ geboten hat; und gehorchet
meiner ſtimme in allem, das ich euch gebo
zen habe. *4Moſ. 32, 20. 5Moſ. 3, 18.

3. Jhr habt eure bruder nicht verlaſ
ſen eine lange zeit her, bis auf dieſen
tag: und habt gehalten an dem gebot des
HERRN, eures GOttes.

4. Weil nun der HERR, euer GOtt,
hat eure bruder zur ruhe bracht, wie er ih
nen geredt hat: ſo wendet euch nun, und
ziehet hin in eure hütten im lande eures
erbes, das euch“ Moſe, der knecht des
HERRRN, gegeben hat, jenſeit dem
Jordan. *4Moſ. 32, 33. c.

5. Haltet aber nur an mit fleiß, daß ihr
thut nach dem gebot und geſetz, das euch

Moſe, der knecht des HERRN, geboten
hat: daß ihr den HERRN, euren GOtt,
liebet, und wandelt auf allen ſeinen wegen,
und ſeine gebote haltet, und ihm anhanget,

und ihm dienet von gantzem hertzen und
von gantzer ſeele. *g Moſ. 8,6. c. 3, 4.

6. Alſo ſegnete ſie Joſua und ließ ſie ge
hen, und ſie gingen zu ihren hutten.

7. Dem“ halben ſtamm Manaſſe hat
te Moſe gegeben zu Baſan, der andern
halfte gab Joſua unter ihren brudern diſ
ſeit dem Jordan gegen abend. Und da er
ſie ließ gehen zu ihren hutten, und ſie
geſegnet hatte, *4Moſ. 32, 33. tc.

8. Sprach er zu ihnen: Jhr kommt
wieder heim mit groſſem gut zu euren
hutten, mit ſehr viel viches, ſilber, gold,
ertz, eiſen und kleidern; ſo* theilet nun
den raub eurer feinde aus unter eurt
bruder. *4Moſ. 31, 26. 27.

9. Alſo kehreten um die Rubeniter,
Gaditer, und der halbe ſtamm Manaſſe,
und gingen von den kindern Jſrael aus
Silo, die im lande Canaan lieget, daß
ſie ins land Gilead zogen, zum lande ih
res erbes, das ſie erbeten aus befehl des

HERRN durch Moſe.
10. Und da ſie kamen an die hauf

fen am Jordan, die im lande Canaan
liegen: baueten dieſelben Rubeniter, Ga
diter, und der halbe ſtamm Manaſſe,
daſelbſt am Jordan einen groſfen ſchonen

altar. *c. 18, 17.
i1. Da aber die kinder Jſrael horeten

ſagen; Siehe, die kinder Ruben, die
kinder Gad, und der halbt ſtamm Ma
naſſe haben einen altar gebanet gegen das
land Canaan, an den hauffen am Jor
dan, diſſeit der kinder Jſrael:

12. Da
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12. Da verſamleten ſie ſich mit der gan
tzen gemeine zu Silo, daß ſie wieder ſie
hinauf zogen mit einem heer.

zz. Und ſandten zu ihnen ins landGilead
Pinehas, den ſohn Eleaſar, des prieſters:

14. Und mit ihm zehen oberſte furſten,
unter den hauſern ihrer vater, aus ieg
lichem ſtamm Jſrael einen.

15. Und da ſie zu ihnen kamen ins land
Gilead, redeten ſie mit ihnen, und ſprachen.

16. So laſſet euch ſagen die gantze ge
meine des HERRN: Wie verſundiget ihr
euch alſo an dem GOtt Jſrael, daß ihr euch
heute kehret von dem HERRN, damit,
daß ihr euch einen altar bauet, daß ihr
abfallet von dem HERRN?

17 Jſts uns zu wenig* an der miſſethat
Peor? Von welcher wir noch auf dieſen

tag nicht gereiniget ſind, und kam eine
plage unter die gemeine des HERRN.

*4 Moſ. 25, 3. cMoſ. 4, 3. Hoſ. 95 10.
18. Und Jhr wendet euch heute von

dem HERRN weg: und ſeyd heute ab
trunnig worden von dem HERRN, daß
er heute oder morgen uber die gantze ge
meine Jſrael erzurne.

19. Duncket euch das land eures erbes
unrein: ſo kommt heruber ins land, das
der HERR hat, da die wohnung des
HERRN ſtehet, und erbet unter uns;
und werdet nicht abtrunnig von dem
HERRN, und von uns, daß ihr euch
einen altar bauet, auſſer dem altar des

HERRN, unſers GOttes.
20. Verſundigte ſich nicht Achan, der

ſohn Serah, am verbanneten? Und der
zorn kam uber die gantze gemeine Jſrael,
und er ging nicht allein unter uber ſeiner

miſſethat?
21. Da antworteten die kinder Ruben,

und die kinder Gad, und der halbe ſtamm
Manaſſe, und ſagten zu den hauptern
und furſten Jſrael:

22. Der ſtarcke GOtt, der HERR,
der ſtarcke GOtt, der HErr, weiß, ſo
weiß Jſrael auch; fallen wir ab, oder
ſundigen wieder den HERRN, ſo helfe
er uns heute nicht!

23. Und ſo wir darum den altar gebauet
haben, daß wir uns von dem HERRN
wenden wolten, brandopfer oder ſpeis

opfer darauf opfern, oder danckopfer dar

auf thun dem HERRN: ſo fordere er es.
24. Und ſo wirs nicht vielmehr aus ſor

ge des dings gethan haben, und ſprachen:
Heute oder morgen mochten eure kinder zu
unſern kindern ſagen, was gehet euch der

HERR, der GOtt Jſrael, an?
25. Der HERR hat den Jordan zuv

greutze geſetzt, zwiſchen uns und euch kin
dern Ruben und Gad: ihr habt kein theil
am HERRN. Damit wurden eure
kinder unſere kinder von der furcht des

HERRN weiſen.
26. Darum ſprachen wir: Laſſet uns

einen altar bauen, nicht zum opfer, noch
zum brandopfer;

27. Sondern daß er ein“ zeuge ſey zwi
ſchen uns und euch, und unſern nachkom

men, daß wir dem HERRN dienſt thun
mogen vor ihm, mit unſern brandopfern,
danckopfern und andern opfern; und eure
kinder heute oder morgen nicht ſagen dur
fen zu unſern kindern, ihr habt kein theil an

dem HERRN. *c.24,27. 1Moſ.z1, 48.
28. Wenn ſie aber alſo zu uns ſagen

wurden, oder zu unſern nachkommen heute

oder morgen, ſo konten ſie ſagen: Sehet
die gleichniß des altars des HERRN, den
unſere vater gemacht haben; nicht zum
opfer, noch zum brandopfer, ſondern zum
zeugen zwiſchen uns und euch.

29. Das ſey ferne von uns, daß wir ab
trunnig werden von dem HERRN, daß
wir uns heute wolten von ihm wenden,
und einen altar bauen zum brandopfer,
und zum ſpeisopfer, und andern opfern,
auſſer dem altar des HERRN, unſers
GOttes, der vor ſeiner wohnung ſtehet.

30. Da aber Pinehas, der prieſter, und
die oberſten der gemeine, die furſten Jſrael,
die mit ihm waren, horeten, dieſe worte,
die die kinder Ruben, Gad und Manaſſe
ſagten: gefielen ſie ihnen wohl.

zr. Und Pinchas, der ſohn Eleaſar, des
prieſters, ſprach zu den kindern Ruben,
Gad und Manaſſe: Heute erkennen wir,
daß der HERR unter uns iſt, daß ihr
euch nicht an dem HERRN vrrſundiget
habt in dieſer that; nun habt ihr die
kinder Jſrael errettet aus der hand des
HERRRN.

32. Da
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32. Da zog Pinehas, der ſohn Eleaſar,
des prieſters, und die oberſten, aus dem
lande Gilead, von den kindern Ruben und
Gad, wieder ins land Canaan, zu den kin
dern Jſrael, und ſagtens ihnen an.

33. Das gefiel den kindern Jſrael wohl,
und lobeten den GOtt der kinder Jſrael:
und ſagten nicht mehr, daß ſie hinauf wol
ten ziehen mit einem heer wieder ſie, zu ver

derben das land, da die ktnder Ruben und
Gad innen wohneten.

34. Und die kinder Ruben und Gad hieſ—

ſen den altar: daß er zeuge ſey zwiſchen
uns, und daß der HEſR GoOtt ſey.

Das 23 Capitel.
Joſua halt einen landtag, das volct zu vermahnen.

1. ]INd nach langer zeit, da der OERR
hatte Jſrael zur *ruhe bracht, vor

allen ihren feinden umher, und Joſua nun
alt und wohl betaget war; c. 21,44.

2. Berieff er das gantze Jſrael, und
ihre alteſten, haupter, richter und amt—
leute, und ſprach zu ihnen: Jch bin alt
und wohl betagettt *c. 24, 1.

3. Und Jhr habt geſehen alles, was
der HERR, euer GOtt, gethan hat an
allen dieſen volckern vor euch her; denn

der HERR, euer GOtt, hat *ſelber fur
euch geſtritten. *5 Mot. 1, 30. c. 22.

4. Sehet, ich hab euch die ubrigen vol—
cker durchs loos zugtthrilet, einem iegli—
chen ſtamm ſein erbtheil: vom Jordan
an und alle volcker, die ich ausgerottet
habe, und am groſſen meer gegen der
ſonnen untergang.

5. Und der HERR, euer GOtt, wird
ſie ausſtoſſen vor euch, und von euch
vertreiben, daß ihr ihr land einnehmet:
wie euch der HERR, euer GOtt, ge
redt hat.

6. So ſeyd nun ſehr getroſt, daß ihr hal
tet und thut alles, was geſchrieben ſtehet
im geſetzbuch Moſe, daß ihr nicht davon
*weichet, weder zur rechten, noch zur lin
cken: *cu7. 5 Moſ.ag,14. 2Kon. 22,2.

7 Auf daß ihr miht unter dieſe uübri—
ge volcker kommiet, die mit euch ſind; und

»nicht gedencket noch ſchweret bey dem
namen ihrer gotter, noch ihnen dienet, noch

fie anbetet; *2Moſ. 23, 13. 24.
s8. Sondern dem HERRiN, eurem

GOtt, anhanget, wie ihr bis auf dieſen
tag gethan habt.

9. So* wird der HERR vor euch her
vertreiben groſſe und machtige volcker:
und niemand hat euch wiederſtanden bis
auf dieſen tag. *z Moſ.26,7. 5 Moſ. 28,7.

10. Euer* Einer wird tauſend jagen:
denn der HERR, euer GOtt, ſtreitet fur
euch; wie er euch geredt hat. z Moſ.26,8.

ir. Darum ſo behutet aufs fleißigſte
eure ſetelen, daß ihr den HERRN, eu
ren GOtt, liebhabet.

12. Wo ihr euch aber umwendet, und
dieſen ubrigen volckern anhanget, und
euch mit ihnen verheirathet, daß ihr un
ter ſie, und ſie unter euch kommen:

13. So wiſſet, daß der HERR, euer
GOtt, wird nicht mehr alle dieſe volcker
vor euch vertreiben; ſondern ſie werden
euch zum ſtrick und netz, und zur geiſſel
in euren ſeiten werden, und zum ſtachel
in euren augen, bis daß er euch umbrin
ge von dem guten lande, das euch der
HEdit, euer GOtt, gegeben hat.

14. Siche, ich gehe heute dahinwie alle
welt: und ihr ſollt wiſſen von gantzem her
tzen, und von gantzer ſeele, daß nicht  Ein
wort gefehlet hat an alle dem guten, das
der HERR, euer GOtt, euchgeredt hat;

es iſt alles kommen, und keines verblie
ben.* xKon. 2,2.  Joſ. 21,45. 2 Kon. 1o,1o.

15. Gleichwie nun alles gutes kommen
iſt, das der HERR, euer GOtt, euch ge
redt hat: alſo wird der HERRauch uber
euch kommen laſſen alles boſe, bis er euch
vertilge von dieſenn guten lande, das euch
der HERR, euer GOtt, gegeben hat;

16. Wenn* ihr ubertretet den bund des

HERRN, eures GOttes, den er euch ge
boten hat; und hingehet, und andern got—
tern dienet, und ſie anbetet, daß der zorn
des HERRN uber euch ergrimmet und
euch bald umbringet von dem auten lande,
das er euch gegeben hat. *1Kon. q, G. J.

Das 24 Capitel.
Ketter landtag Joſua: Sein und Eleaſars tod.

1. SOſua verſamlete alle ſtamme Jſrael

V gen Sichem: und berieff die al
teſten von Jſrael, die haupter, richter
und amtleute. Und da ſie vor GOtt ge

treten waren, *tc. 23, 2.



Joſua letzter landtag (Cap 24.) Joſua. und rede mit Jſrael. 253

C

ſaſſet, und vertilgete ſie vor euch her.
*1Moſ. a8, 22. 4 Moſ. 21, 24. 31.

9. Da machte ſich auf Balak, der ſohn
Zipor, der Moabiter konig, und ſtritte wie
der Jſrael: und ſandte hin, und* ließ ruf
fen Bileam, den ſohn Beor, daß er euch
verfluchete. 4 Moſ. 22, 5. Offenb. 2, 14.

1o. Aber ich wolte ihn nicht horen. Und
er* ſegnete euch, und ich errettete euch aus

ſeinen handen. *4 Moſ. 23, 11. 2o.
1i. Und da* ihr uber den Jordan ginget,

und gen Jericho kamet: ſtritten wieder
euch die burger von Jericho, die Amoriter,
Phereſtter, Cananiter, Hethiter, Girgoſi
ter, Heviter und Jebuſiter; aber ich gab
ſie in eure hande. *c. 3,14. c. G, 1.
12. Und ſandte horniſſen vor euch

hadtb ſs hl
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22. Da ſprach Joſua zum volck: Jhr
ſeyd zeugen uber euch, daß Jhr den
HERRN euch erwehlet habt, daß ihr
ihm dienet. Und ſie ſprachen: Ja.

23. So thut nun von euch die fremden
gotter, die unter euch ſind: und neiget deu

er hertz zu demß ERRN, dem GOtt Jſrael.
»Moſ. 3z5,2. 1Sam.7,3. t Spr.24. Und das volck ſprach zuJoſua Wir

wollen dem HERRN, unſerni GOtt,
dienen, und ſeiner ſtimme gehorchen.

og. Alſo machte Joſua deſſelben tages
einen bund mit dem volck, und legte ih

nen geſetze und rechte vor zu Sichem.
Ko22 n. 23, 3.26. Und Joſua ſchrieb dis alles ins

geſetzbuch GOttes: und nahm einen groſ
ſen ſtein und richtete ihn auf daſelbſt un
ter einer eiche, die bey dem heiligthum

des HERRN war. *1Moſ. z35,4.
Richt. 9, 6.

27. Und ſprach zum gantzen volck: Sie
he, dieſer ſtein ſoll zeuge ſeyn zwiſchen
uns, denn er hat gehoret alle rede des
HERRN, die er mit uns geredt hat;
und ſoll ein zeuge über euch ſeyn, daß ihr
euren GOtt nicht verleugnet.*c. 22, 27. ic.

Das Buch (Cap.na.) Joſua und Eleaſars tod.

28. Alſo* ließ Joſua das volck, einen
ieglichen in ſein erbtheil. *Richt. 2,6.

29. Und es begab ſich nach dieſem ge
ſchicht, daß Joſua, der ſohn Nun, der
knecht des HERRN, ſtarb,* da er hundert
und zehen jahr alt war. *1Moſ. go, 26.

3o. Und man begrub ihn in der grentze
ſeines erbtheils, zu* ThimnathSerah, die
auf dem gebirge Ephraim lieget, von mit
ternachtwarts, am berge Gaas.* c. 19, 50.

z1. Und Jſrael* dienete dem HERRN,
ſo lange Joſua lebete und die alteſten,
welche lange zeit lebeten nach Joſua, die
alle wercke des OẽRRNwuſten, die er an
Jſrael gethan hatte. *Richt. 2,7.

32. Die gebeine“* Joſeph, welche die kin
der Jſrael hatten aus Egypten bracht, be
gruben ſie zu Sichem, in dem ſtück feldes,
das  Jacob kauffte von den kindern He
mor, des vaters Sichem, um hundert gro
ſchen: und ward der kinder Joſephs erb
theil. *iMoſ. z0, 25. ic. I1Moſ. 32, 19.

33. Eleaſar, der ſohn Aaron, ſtarb auch:
und ſie begruben ihn zu Gibea ſeines ſohns

Pinehas, die ihm gegeben war auf
dem gebirge Ephraim.

Ende des Buchs Joſua.

Das Buch
Das 1 Capitel.

Der ſtamm Juda fuhret an Joſua ſtatt den krieg.

1. 1 Ach dem tode Joſua fragten die
9j kinder Jſrael den HERRN,

ter uns den krieg fuhren
G und ſprachen: Wer ſoll un

der die Cananiter? *c. 20, 18.
2. Der HERR ſprach: Juda ſoll ihn

fuhren. Siehe, ich habe das land in
ſeine hand gegeben.

3. Da ſprach Juda zu ſeinem bruder
Simton: Zeuch mit mir hinauf in mei
nem loos, und laß uns wieder die Ca—
naniter ſtreiten; ſo will Jch wieder mit
dir ziehen in deinem loos. Alſo zog Si
meon mit ihm.

4. Da nun Juda hinauf zog: gab
ihm der HERR die Cananiter und Phe
reſiter in ihre hande, und ſchlugen zu
Beſek zehen tauſend mann.

5. Und funden den AdoniBeſek zu Be

der Richter.
ſek, und ſtritten wieder ihn, und ſchlu
gen die Cananiter und Phereſiter.

6. Aber AdoniBeſek flohe, und ſie
jagten ihm nach: und da ſie ihn ergrif
fen, verhieben ſie ihm die daumen an
ſeinen handen und fuſſen.

7. Da ſprach AdoniBeſek: Sieben
tzig konige mit verhauenen daumen ihrer
hande und fuſſe laſen auf unter meinem

tiſch: wie ich nun gethan habe, ſo hat
mir GOtt wieder vergolten. Und man
brachte ihn gen Jeruſalem, daſelbſt ſtarb

er. *2 Moſ. 21, 24. Luc. 6, 38.
8. Aber die kinder Juda ſtritten wie

der Jeruſalem, und gewonnen ſie, und
ſchlugen ſie mit der ſcharfe des ſchwerdts,
und zundeten die ſtadt an.

9.* Darnach zogen die kinder Juda her
ab zu ſtreiten wieder die Cananiter, die auf
dem gebirge, und gegen mittag, und in den
grunden wohneten. Joſ. io, 36. c. n, 21.

10. Und
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10. Und Juda zog hin wieder die Cana

niter, die zu Hebron wohneten (Hebron
aber hieß vorzeiten Kiriathrba): und

ſchlugen den Seſai und Ahiman und
Thalmai. *Joſ.15, 14.

u. Und zog von dannen wieder die ein
wohner zu* Debir. Debir aber hieß vor
zeiten KiriathSepher. *Joſ. 12, 3.

12. Und Caleb ſprach: Wer Kiriath
Sepher ſchlaget und gewinnet, dem will
ich meine tochter Achſa zum weibe geben.

13. Da* gewann ſie Athniel, der ſohn
Kenas, des Calebs jungſten bruders:

und er gab ihm ſeine tochter Achſa zum

weibe. *Joſ. 15,17. ac.14. Und *es begab ſich, da ſie einzog,
ward ihr gerathen, daß ſie fordern ſolte
einen acker von ihrem vater: und fiel
vom eſel. Da ſprach Caleb zu ihr: Was

iſt dir? *Joſ.15,18.15. Sie ſprach: Gib mir einen ſegen;
denn du haſt mir ein mittagsland gege—
ben, gib mir auch gin waſſeriges. Da gab
er ihr ein waſſeriges oben und unten.

16. Und die kinder des Keniters, Mo
ſe ſchwagers, zogen herauf aus der pal
menſtadt, mit den kindern Juda in die wu
ſte Juda, die da lieget gegen mittag der
ſtadt Arad: und gingen hin, und wohneten
unter dem volck. *c. 4, I1. 4 Moſ. 10, 29.

17. Und Juda zog hin mit ſeinem bru
der Simeon, und ſchlugen die Cananiter
zu Zephath: und verbanneten ſie, und nen
neten die ſtadt* Harma. *4 Moſ. 14, 45.

18. Dazu gewann Juda Gaza mit ihrer
zugehor, und Asklon mit ihrer zugehor,
und Ekron mit ihrer zugehor.

19. Und der HERR war mit Juda,
daß er das gebirge einnahm: denn er kon
te die einwohner im grunde nicht einneh
men; darum, daß ſie eiſerne wagen hatten.

20. Und ſie* gaben dem Caleb Hebron,
wie Moſe geſagt hatte: und er vertrieb
daraus die drey ſohne Enaks.t Joſ. 14, 13.

21. Aber die kinder Benjamin“ vertrie
ben die Jebuſiter nicht, die zu Jeruſalem
wohneten: ſondern die Jebuſiter wohneten
bey den kindern Benjamin zu  Jeruſalem,
bis auf dieſen tag. *Joſ. 15,63. c. 18, 28.

22. Deſſelben gleichen zogen auch die
kinder Joſephs hinauf gen BethEl, und
der HERR war mit ihnen.

23. Und das haus Joſeph verkund—
ſchafte BethEl, die vorhin Lus hieß.

24. Und die wachter ſahen einen mann
aus der ſtadt gehen, und ſprachen zu ihm:
Weiſe uns, wo wir in die ſtadt kommen; ſo
wollen wir barmhertzigkeit an dir thun.

25. Und da er ihnen zeigete, wo ſie in
die ſtadt kamen: ſchlugen ſie die ſtadt mit
der ſcharfe des ſchwerdts; aber den mann
und alle ſein geſchlecht lieſſen ſie gehen.

26. Da zog derſelbe mann ins land
der Hethiter, und bauete eine ſtadt, und

hieß ſie Lus: die heiſſet noch heutiges
tages alſo.

27. und Manaſſe vertrieb nicht* Beth
Sean mit ihren tochtern, noch Thaenach
mit ihren tochtern, noch die einwohner zu
Dor mit ihren tochtern, noch die einwoh
ner zu Jebleam mit ihren tochtern, noch
die einwohuer zu Megiddo mit ihren toch
tern: und die Cananiter fingen an zu woh
nen in demſelben lande. *Joſ. 17, 11.

28. Da aber Jſtrael machtig ward:
*machte er die Cananiter zinsbar, und

vertrieb ſie nicht. Joſ. 17, B.
29. Desgleichen vertrieb auch Ephraim

die Cananiter nicht, die zur Gaſer woh
neten: ſondern die Cananiter wohneten
unter ihnen zu Gaſer. *Joſ. 16, 10.

3o. Sebulon vertrieb auch nicht die ein
wohner zu Kitron und Nahalol: ſon
dern die Cananiter wohneten unter ihnen,
und waren zinsbar.

Z1. Aſſer vertrieb die einwohner zu Ako

nicht, noch die einwohner zu Zidon, zu
Ahelab, zu* Achſib, zu Helba, zu Aphik,
und zu Rehob: *Joſ. 15,44. c. 19, 29.

32. Sondern die Aſſeriter wohneten
unter den Cananitern, die im lande woh
neten; denn ſie vertrieben ſie nicht.

33. Naphthali vertrieb die einwohner
nicht zu BethSemes, noch zu Beth
Anath: ſondern wohnete unter den Ca
nanitern, die im lande wohneten; aber
die zu BethSemes und zu BethAnath
wurden zinsbar.

34. Und die Amoriter drungen die kin
der Dan aufs gebirge: und lieſſen nicht zu,
daß ſie herunter in den grund kamen.

35. Und die Amoriter fingen an zu
wohnen auf dem gebirge Heres, zu*:
Aalon, und zu Saalbim. Doch ward

ihnen
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ihnen die hand des hauſes Joſephs zu
ſchwer, und wurden zinsbar.* Joſ. 19, 42.

36. Und die grentze der Amoriter war,
da man gen Akrabbim hinauf gehet: und
von dem.fels, und von der hohe.

Das 2 Capitel.
Der kinder Jſtael tragheit, abfalt, ſtiaffe und er—

ledigung.

J. (S kam aber der engel des O  RRN
herauf von Gilgal gen Bochim, und

ſprach: Jch habe euch* aus Egypten her
auf gefuhret, und ins land bracht, das ich
euren vatern geſchworen habe; und ſprach,
ich wolte meinen bund mit euch mcht
nachlaſſen ewiglich; *2Moſ. 12, 5l.

2. Daß* Jhr nicht ſoltet einen bund
machen mit den einwohnern dieſes lan
des, undt ihre altare zerbrechen. Aber
ihr habt meiner ſtimme micht gehorchet.

Warum habt ihr das gethan?
Moſ. 23,32. c. 14 Moſ. 33, 52. gMoſ. 7.5.
3. Da ſprach ich auch: Jch will ſie nicht

vertreiben vor euch, daß ſie euch zum ſtrick

werden, und ihre gotter zum netze.
4. Und da der engel des HERRN ſol

che worte geredt hatte zu allen kindern
Jſrael: hub das volck ſeine ſtimme auf,
und weineten.

5. Und hieſſen die ſtatte Bochim, und

opferten daſelbſt dem HERRN.
6. Denn als Joſua das volck

von ſich gelaſſen hatte, und die kinder
Jſrael hingezogen waren; ein ieglicher
in ſein erbtheil, das land einzunch

men: *Joſ. 24, 28.7 Dienete das volck dem HERRN,
ſo lange Joſua lebete und die alteſten, die
lange nach Joſua lebeten und alle die groſ

ſen wercke des HERRN geſchen hatten,
die er Jfrael gethan hatte. *Joſ. 24,31.

8. Da nun Joſua, der ſohn Nun, ge
ſtorben war, der knecht des OERRN,
als er hundert und zehen jahr alt wir:

9. *Begruben ſie ihn in den grentzen ſei

I1. Da thaten die kinder Jſrael ubel vor

dem HERRN, und dieneten Baalim.
12. Und verlieſſen den HERRN, ihrer

vater GOtt, der ſie aus Egyptenland ge
fuhret hatte; und folgeten andern gottern
nach, auch den gottern der volcker, dit
um ſie her wohneten, und beteten ſie an:
und erzurneten den HERRN.

13. Denn ſie verlieſſen ie und ie den
HENRRN, und dieneten Baal und Aſtha-
roth.

14. So ergrimmete denn der zorn des
HERRRN uber Jſrael: und gab ſie in die
hand derer, die ſie raubeten, daß ſie ſie
beraubeten; und verkauffte ſie in die han
de ihrer feinde umher. Und ſie konten
nicht mehr ihren feinden wiederſtehen:

15. Sondern wo ſie hinaus wolten, ſo
war des HERRN hand wieder ſie zum
ungluck, wie denn der HERR ihnen ge
ſagt und geſchworen hatte; und wurden

hart gedrenget. *3 Moſ. 26, 17.
16. Wenn denn der HERR *richter

auferweckte, die ihnen holfen aus der
rauber hand: *c. 3, 9. IO. 15.

17. So gehorchten ſie den richtern auch

nicht; ſondern hureten andern gottern
nach, und beteten ſie an, und wichen bald
von dem wege, da ihre vater auf gegangen

waren, des HERRN geboten zu gehor
chen, und thaten nicht wie dieſelben.

18. Wenn aber der HERR ihnen rich
ter erweckte: ſo war der HERR mit
dem richter, und half ihnen aus ihrer
feinde hand, ſo lange der richter lebete.
Denn es* jammerte den HERRN ihr
wehklagen uber die, ſo ſie zwungen und

drengeten. *c. 1o, 16.
19. Wenn aber der richter ſtarb: ſo

wandten ſie ſich und verderbeten es mehr
denn ihre vater, daß ſie andern gottern
folgeten, ihnen zu dienen, und ſie anzube
ten; ſie fielen nicht von ihrem vornehmen,
noch von ihrem halsſtarrigen weſen.

20. Darum ergrimmete deun des
HERMRNzorn uber Jſrael, daß er ſprach:
Weil dis volck meinen bund ubergangen
hat, den ich ihren vatern geboten habe,
und gehorchen meiner ſtimme nicht;

21. So will Jch auch hinfort die hei
den nicht vertreiben, die Joſua hat ge
laſſen, da er ſtarb;

22. Daß

nes erbtheils zu ThimnathHeres, auf dem
gebirge Ephraim, von mitternachtwarts

am berge Gaas. *Joſ. 24, 29. 30o.
10. Da auch alle, die zu derzeit gelebet

hatten, zu ihren vatern verſamlet wor
den: kam nach ihnen ein ander geſchlecht
auf, das den HEERRN mcht kennete, noch
die wercke, die er an Jſrael gethan hatte.
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22. Daß ich* Jſrael an ihnen verſu—

che, ob ſie auf dem wege des HERA.N
bleiben, daß ſie dariunen wandeln, wie
ihre vater geblieben ſind, oder nicht.

c. 3, 1. 4. 5 Moſ g, 2.
23. Alſo ließ der HERR dieſe heiden,

daß er ſie nicht bald vertrieb, die er nicht
hatte in Joſua hand ubergeben.

Das 3 Capitel.
Athniel, Ehud, Samgar, und ihre thaten.

1. (Js ſind die heiden,* die der HERR
ließ bleiben: daß er an ihnen

Jſrael verſuchte, die nicht wuſten um
die kriege Canaan; *5 Moſ.7, 22.

2. Und daß die geſchlechte der kinder
Jſrael wuſten, und lerneten ſtreiten, die
vorhin nichts darum wuſten.

3. Nemlich die “*funf furſten der Phi
liſter, und alle Cananiter, und Zidonier,
und Heviter, die am berge Libanon woh
neten: 1von dem berge Baalhermon
an, bis man kommt gen Hemath.

»c. 16,5.  Moſ. 3, 8. Joſ. 11, 3.
4. Dieſelben blieben, *Jſrael an den

ſelben zu verſuchen: daß es kund wurde,
ob ſie den geboten des HERRN ge—
horchten, die er ihren vatern geboten
batte durch Moſen. *5Moſ.g, 2.

Richt. 2, 22.
5. Da nun die kinder Jſrael alſo woh

neten unter den Cananitern, Hethitern,
Amoritern, Phereſitern, Hevitern und
Jebuſitern:

6. Nahmen ſie“ jener tochter zu wei
bern, und gaben ihre tochter jener ſoh—
nen, und dieneten jener gottern;

22 Moſ. 34, 16. g Moſ.7, 3.
7. und thaten ubel vor dem HERRN,

und vergaſſen des EERNRN, ihres GOt
tes, und dieneten Baalim, und den

hainen. *c. 2, II.g. Da ergrimmete der zorn des
HERRV uber Jſrael, und t verkauffte ſie
unter die hand Cuſan Riſathaim, des ko
nigs zu Meſopotamia: und dieneten al
ſo die kinder Jſrael dem CuſanRiſathaim

acht jahr. *c. 2, 14. 20. Pc. 4, 2.
9. Da* ſchrien die kinder Jſrael zu dem

HERRR: und der HERR erweckte
ihnen einen heiland, der ſie erloſete, Ath
niel, den ſohn Kenas, Calebs jungſten

bruders. xc.6,6.  Joſ. 15, 17.

1o. Und der Geiſt des HENdiN war in
ihm, und ward richter in Jjrael, undzog
aus zum ſtreit: und der HERR gabden
konig zu Syrien, CuſanRiſathaim, in
ſeine hand, daß ſeine hand uber ihn zu
ſtarck ward.

11. Da ward das land ſtille viertzig jahr:
und Athniel, der ſohn Kenas, ſtarb.

12. Aber die kinder Jſrael thaten for—
der ubel vor dem HERRN. Daſtar—
ckete der HERR Eglon, den konig der
Moabiter, wieder Jſfrael, darum, daß
ſie ubels thaten vor dem HERRN.

13. Und ſamlete zu ihm die kinder Am
mon, und die Amalekiter: und er zog hin,
und ſchlug Jſrael, und nahm ein die* pal
menſtadt. *c.1,16. 5 Moſ. 34, 3.

14. Und die kinder Jſrael dieneten Eg—
lon, der Moabiter konige, achtzehen jahr.

15. Da ſchrien ſie zu dem HERRN:
und der HERRerweckte ihnen einen hei
land, Ehud, den ſohn Gera, des ſohns Je
mini, der war* linck. Und da die kinder
Jſrael durch denſelben geſchenck ſandten
Eglon, der Moabiter konige: *c. 20, 16.

16. Machte ihm Ehud ein zweyſchnei
dig ſchwerdt einer ellen lang, und gürtete
es unter ſein kleid, auf ſeine rechte hufte;

17. Und brachte das geſchenct dem
Eglon, der Moabiter konige. Eglon
aber war ein ſehr fetter mann.

rz. Und da er das geſchenck hatte uber
antwortet, kieß er das volck, die das
geſchenck getragen hatten;

19. Und kehrete um von den gotzen zu

Gilgal, und ließ anſagen: Jch habe, o
konig, dir was heimliches zu ſagen. Er
aber hieß ſchweigen: und gingen aus
von ihm alle, die um ihn ſtunden.

20. Und Ehud kam zu ihm hinein: Er
aber ſaß in der ſommerlaube, die fur ihn
allein war. Und Ehud ſprach: Ich ha
be GOttes wort an dich. Da ſtund er
auf vom ſtuhl. *4Moſ. 23, 18.

21. Ehud aber reckte ſeine lincke hand aus,

und nahm das ſchwerdt von ſeiner rechten
hufte, und ſtieß es ihm in ſeinen bauch:

22. Daß auch das heft der ſchneiden
nach hinein fuhr, und das fett das heft ver
ſchloß (denn erzog das ſchwerdt nicht aus
ſeinem bauch); daß der miſt von ihm aing.

1 KRK 23. Aber
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23. Aber Ehud ging den ſaal hinaus,
und that die thur hinter ihm zu, und
verſchloß ſie.

24. Da er nun hinaus war, kamen ſei
ne knechte hinein, und ſahen, daß die thur
der ſommerlaube verſchloſſen war, und
ſprachen: Er iſt vielleicht zu ſtuhl gangen
in der kammer an der ſommerlaube.

25. Da ſie aber ſo lange harreten, bis
ſie ſich ſchameten; (denn niemand that
die thur der lauben auf:) nahmen ſie
den ſchluſſel, und ſchloſſen auf; ſiehe, da
lag ihr herr auf der erden todt.

26. Ehud aber war entrunnen, dieweil
ſie verzogen: und ging vor den gotzen
uber, und entrann bis gen Seirath.

27. Und da er hinein kam, blies er
die poſaunen auf dem gebirge Ephraim.
Und die kinder Jſrael zogen mit ihm vom
gebirge, und er vor ihnen her.

28. Und ſprach zu ihnen: Jaget mir
nach, denn der HEr hat euch die Moa
biter, eure feinde, in eure hande gegeben.

Und ſie jagten ihm nach, und gewonnen
die furt am Jordan ein, die gen Moab ge
het: und lieſſen niemand hinuber gehen.

29. Und ſchlugen die Moabiter zu der
zeit bey zehen tauſend mann, allzumal die
beſten und ſtreitbare manner, daß* nicht

einer entrann. *c. 4,16. 4Moſ. 21, 35.
30o. Alſo wurden die Moabiter zu der

zeit unter die hand der kinderJſrael gedam
pfet. und das land war ſtille achtzigjahr.

z1. Darnach war* Samgar, der ſohn
Anath: der ſchlug ſechs hundert Philiſter
mit einem ochſenſtecken, und erloſete

auch Jſrael. *c. 5,6.Das 4 Capitel.
Debora, Baraks und Jaels heldenmuth.

J. n Ber die kinder Jſraelthaten forder
 ubel vor dem HERRN, da Ehud

geſtorben war. *c. 3, 12. c G, J.
2. Und der HERR verkauffte ſie in die

hand Jabin, der Cananiter koniqgs, der zu
Hazor ſaß: und ſein felbhauptmann war

Siſſera, und er wohnete zu Haroſeth der
heiden. *c. 3,8. 1Sani. 12,9.

3z. Und die linder Jſrael“* ſchrien zum
HEdDiRM: denn er hatte neun hundert
eiſerne wagen, und zwang die kinder Jſrael
mit gewalt zwantzig jahr. *c. 3,9. 15. c. b,G.

4. Zu derſelben zeit war richterin in
Jſrael die prophetin Debora, ein ehe
weib des Lapidoth.

5. Und ſie wohnete unter den palmen
Debora, zwiſchen Rama und BethEl, auf
dem gebirge Ephraim. Und die kinder
Jſrael kamen zu ihr hinauf vor gericht.

6. Dieſelbige ſandte hin, und ließ ruffen
Barak, dem ſohn Abinoam, von* Kedes
Naphthali, und ließ ihm ſagen: Hat dir
nicht der HERR, der GOtt Jſrael, gebo—
ten; Gehe hin, und zeuch auf den berg
Thabor, und nim zehen tauſend mann
mit dir, von den kindern Naphthali und

Sebulon? *Joſ. 19, 37
7. Denn ich will Siſſera, den feld

hauptmann Jabin, zu dir ziehen an das
waſſer Kiſon, mit ſeinen wagen, und
mit ſeiner menge, und will ihn in deine
hande geben.

8. Barak ſprach zu ihr: Wenn du mit
mir zeuchſt, ſo will ich ziehen; zeuchſt du
aber nicht mit mir, ſo will ich nicht ziehen.

9. Sie ſprach: Jch willmit dir zichen,
aber der preis wird nicht dein ſeyn auf die
ſer reiſe, die du thuſt; ſondern der HERR
wird Siſſera in eines weibes hand uberge
ben. Alſo machte ſich Debora auf, und
zog mit Barak gen Kedes.

10. Da rieff Barak Sebulon und Naph

thali gen Kedes, und zog zu fuß mit ze
hen tauſend mann. Debora zog auch
mit ihm.

m. Heber aber, der Keniter, war von
den* Kenitern, von den kindern Hobab,
Moſes ſchwager, gezogen: und hatte ſeine
hutte aufgeſchlagen bey den eichen Zaa
naim neben Kedes.*c.,16. I4 Moſ. io,29.

12. Da ward Siſſera angeſagt, daß
Barak, der ſohn Abinoam, auf den berg
Thabor gezogen ware.

13. Und er rieff allen ſeinen wagen zu
ſammen, neun hundert eiſerne wagen, und

allem volck, das mit ihm war, von Haro
ſeth der heiden, an das waſſer Kiſon.

14 Debora aber ſprach zu Barak: Auf,
das iſt der tag, da dir der HERR Eiſſe
ra hat in deine hand gegeben; denn der
HERR wird vor dir her ausziehen. Alſo
zog Barak von dem berge Thabor herab,
und die zehen tauſend mann ihm nach.

15. Aber
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15. Aber der HERR erſchreckte den
Siſſera ſamt allen ſeinen wagen, und gan
tzem heer, vor der ſcharfe des ſchwerdts
Barak: daß Siſſera von ſeinem wagen
ſprang, und flohe zu fuß. *Pſ. 83,9. 10.

16. Barakt aber jagte nach den wagen
und dem heer, bis gen Haroſeth der hei—

den. Und alles heer Siſſera fiel vor der
ſcharfe des ſchwerdts, daß nicht Einer
uberblieb. *c.3, 29. Joſ. 8, 22.

17. Siſſera aber flohe zu fuß in die
hutte Jael, des weibes Hebers, des Ke—
niters: denn der konig Jabin zu Hazor,
und das haus Hebers, des Keniters,
ſtunden mit einander im frieden.

18. Jael aber ging heraus, Siſſera ent
gegen, und ſprach zuihm: Weiche, mein
herr, weiche zu mir, und furchte dich nicht.
Und er wich zu ihr ein in ihre hutte, und
ſie deckte ihn zu mit einem mantel.

19. Er aber ſprach zu ihr: Lieber, gib
mir ein wenig“ waſſers zu trincken, denn
mich durſtet. Dathat ſie auf einen milch
topf, und gab ihm zu trincken, und deck—

te ihn zu. *c. ʒ, 25.20. Und er ſprach zu ihr: Trit in der
hutten thur, und wenn iemand kommt
und fraget, ob iemand hie ſey; ſo ſprich,
niemand.

21. Da* nahm Jael, das weib Heber,
einen nagel von der hutte, und einen
hammier in ihre hand, und ging leiſe zu
ihm hinein: und ſchlug ihm den nagel
durch ſeinen ſchlaff, daß er zur erden
ſanck. Er aber entſchlummerte, ward
ohnmachtig, und ſtarb. *2Sam. 4,7.

22. Da aber Baratk Siſſtra nachjag—
te, ging ihm Jael entgegen heraus, und
ſprach zu ihm: Gehe her, ich will dir
den mann zeigen, den du ſucheſt. Und
da er zu ihr hinein kam: lag Siſſera todt,
und der nagel ſtack in ſeinem ſchlaff.

23. Alſo dampfete GOtt zu der zeit
Jabin, der Cananiter konig, vor den
kindern Jſrael.

24. Und die hand der kinder Jſrael
fuhr fort: und ward ſtarck wieder Ja—
bin, der Cananiter konig, bis ſie ihn
ausrotteten.

Cap. 5. v. i. Da ſang Debora und
Barak, der ſohn Abinoan, zu der zeit,
und ſprachen:

Das; Capitel.
Debota und Bataks triumphlied.

2. (eObet den HERRRN, daß Jſrael wie
D der frey iſt worden, und das volck

willig dazu geweſen iſt.
z. Horit zu, ihr konige, und mercket

auf, ihr fürſten: Jch will, dem HERRN
will Ich ſingen, dem HERRN, dem
GOtt Jrael, will ich ſpielen.

4. HERR, da du von Seir auszogeſt,
und einher gingeſt vom felde Edom: dater
zitterte die erde, der himmel troff, und die
wolcken troffen mit waſſer. *Pſ. 68, 9.

5. Die berge ergoſſen ſich vor dem
HERN: der Sinai vor dem HERRN,dem GOtt Jſrael.

6. Zum zeiten Samgar, des ſohns
Anath, zun zeiten Jael, waren vergan—
gen die wege: und die da auf pfaden ge—
hen ſolten, die wandelten durch krum—

me wege. *Cc. 3, 31.7. Es gebrach, an bauren gebrachs
in Jſrael; bis daß ich Debora aufkam,
bis ich aufkam, eine mutter in Jſrael.

8. Ein neues hat GOtt erwehlet, er
hat die thore beſtritten: es war? tein ſchild
noch ſpieß unter viertzig tanſend in Jſrael

zu ſehen. tISam.13, 22.9. Mein hertz iſt wohl an den regene
ten Jſrael, die freywillig ſind unter dem
volct. Lobet den OFERRN,

10. Die ihr auf* ſchonen eſelinnen reitet,
die ihr am gericht ſitzet: und ſinget, die ihr
auf dem wege gehet. *c. 10,4. c. 12, 14.

rr. Da die ſchutzen ſchrien zwiſchen den
ſchopfern: da ſage man von der gerech—
tiakeit des OEERRN, von der gerechtig
keit ſeiner bauren in Jſrael; da zog des
HERRN volck herab zu den thoren.

12. *Wolauf, wolauf, Debora: wol—
auf, wolauf, und finge ein liedlein. Ma
che dich auf, Barak: und fange deine
fanger, du ſohn Abinoam. »*Pſ. 57,9.

13. Da herrſcheten die verlaſſenen uber
die machtigen leute: der HERR hat ge
herrſchet durch mich uber die gewaltigen.

14. Aus Ephraim war ihre wurtzel
wieder Amalek: und nach dir, Benjamin,
in deinem volck. Von Machir ſind re
genten kommen, und von Scbulon ſind
regierer worden durch die  ſchreibfe—
der. 2Moſ.17,13. I1Chron. 2, 55.

KR 2 Jj. Und
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15. Und furſten zu Jſaſchar waren mit
Debora: und Jſaſchar war wie Barak im
grrnde, geſandt mit ſeinem fußvolck.
Ruben hielt hoch von ihm, und ſonderte
ſich von uns.

16. Warum bleibeſt du zwiſchen den
hürden, zu horen dasbleken der heerde:
und halteſt groß von dir, und ſonderſt
dich von uns?

17. Gilead blieb jenſeit dem Jordan: und
warum wohnetDan unter den ſchiffen? Aſ
ſer ſaß an der* anfurt des meers, und blieb
in ſeinen zerriſſenen flecken.“ Joſ. 19,24. 29.

18. Sebulons volck aber* wagete ſeine
ſeele in den tod: Naphthali auch, in der

hohe des feldes. *c. 9, 17.
19. Die konige kamen und ſtritten, da

ſtritten die konige der Cananiter zu Thaa
nach, am waſſer Megiddo: aber ſie
brachten keinen gewinn davon.

20. Vom *himmel ward wieder ſie ge
ſtritten: die ſterne in ihren laufften ſtritten
wieder Siſſera.* 2 M.14,/25. Joſ. 1o,14. 42.

21. Der bach Kiſon weltzete ſie, der
bach Kedumim, der bach Kiſon. Trit,
meine ſeele, auf die ſtarcken.

22. Da raſſelten der pferde fuſſe vor
dem zagen ihrer machtigen reuter.
23. Fluchet der ſtadt Meros, ſprach der en

gel des HERRN: fluchet ihren burgern,
daß ſie nicht kamen dem HERRNzu hul
fe, zu hulfe dem HERRNzu den helden.

24. Geſtgnet ſey unter den weibern Jael,
das weib Heber, des Keniters: geſegnet
ſey ſie in der hutte unter den weibern.

25. Milch* gab ſie, da er waſſer for
derte: und butter brachte ſie dar, in ei
ner herrlichen ſchalen. *c. 4, 19.

26. Sie“ griff mit ihrer hand den na
gel, und mit ihrer rechten den ſchmiede
hammer: und ſchlug Siſſera durch ſein
haupt, und zerquetſchete, und durchboh—

rete ſeinen ſchlaff. *c.4, 21.
27. Zu ihren fuſſen krummete er ſich,

fiel nieder und legte ſich: er krummete
ſich, und fiel nieder zu ihren fuſſen; wie
er ſich krummete, ſo lag er verderbet.

28. Die mutter Siſſera ſahe zum fen
ſter aus, und heulete durchs agitter:
Warum verzeucht ſein wagen, daß er
nicht kommt? Wie bleiben die rader ſei

ner wagen ſo dahinten?

29. Die weiſeſten unter ſeinen frauen
antworteten, da ſie ihre klagworte im
mer wiederholete:

zo. Sollen ſie denn nicht finden und
austheilen den raub: einem ieglichen
mann eine metze oder zwo zur ausbeute;
und Siſſera bunte geſtickte kleider zur
ausbeute, geſtickte bunte kleider um den
hals zur ausbeute?

z1. Alſo muſſen umkommen, HErr,
alle deine feinde! Die ihn aber lieb
haben, muſſen ſeyn, wie die ſonne
aufgehet in ihrer macht. Und das land

war ſtille' viertzig jahr. *c. Z, U.
Das 6 Capitel.

Gideon zum richter beruffen.
1.  INd da die kinder Jſrael t ubels tha

“ten vor dem HERRN, gab ſie der
HERR unter die hand der Midianiter
ſieben jahr. *c. 312. c. a. c.8/33. c. 1o,6.

2. Und da der Midianiter hand zu
ſtarck ward uber Jſrael: machten die kin
der Jſrael fur ſich klufte in den gebirgen,
und hohlen, und veſtungen.

3. Und wenn Jſrael etwas ſaete, ſo
kamen die Midianiter und Amalekiter,
und die aus dem morgenland herauf uber

ſie: *5Moſ. 28, 33. Eſ. G2,8
4. Und lagerten ſich wieder ſie, und

verderbeten das gewachs auf dem lande,

bis hinan gen Gaza; und lieſſen nichts
ubriges von nahrung in Jſrael, weder
ſchaf, noch ochſen, noch eſel.

5. Denn ſie kamen herauf mit ihrem
vieh und hutten, wie* eine groſſe menge
heuſchrecken, daß weder ſie noch ihre ca
mele zu zehlen waren: und fielen ins
land, daß ſie es verderbeten. *c. 7, 12.

6. Alſo ward Jſrael ſehr gering vor den
Midianitern.* Da ſchrien die kinder Jſrael

zu dem HERRN. Xc.3,9. 15. c. 4,3.
7. Als ſie aber zu dem HERRN

ſchrien, um der Midianiter willen,
8. Sandte der HERR einen prophe

ten zu ihnen, der ſprach zu ihnen: So
ſpricht der HERR, der GoOtt Jſrael;
Jch habe euch aus Eagypten gefuhret,
und aus dem dienſthauſe bracht;

9. Und habe euch errettet von der Egy—
pter hand, und von aller hand, die euch
drengeten, und habe ſie vor euch her aus
geſtoſſen, und ihr land euch gegeben.

10. Und
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1o. Und ſprach zu euch: Ich bin der
HERR, euer GOtt; furchtet nicht
der Amoriter gotter, in welcher lande ihr
wohnet. Und ihr habet meiner ſtimme
nicht gehorchet. *Joſ. 23,7. c. 24, 14.

1r. und ein engel des HERRN kam,
und ſetzte ſich unter eine eiche zu Ophra,
die war Joas, des vaters der Eſriter: und
ſein ſohn Gideon draſch weitzen an der kel
ter, daß er flohe vor den Midianitern.

12. Da erſchien ihm der engel des
HERRnRN, und ſprach zu ihm: Der
HERR mnit dir, du ſtreitbarer held.

13. Gideon aber ſprach zu ihm: Mein
Herr, iſt ber HERRmit uns warum iſt
uns denn ſolches alles wiederfahren Und
wo ſind alle ſeine wunder, die uns unſe
re vater erzehloten, und ſprachen: Der
HERR hat uns aus Egypten gefuhret?
Run aber hat uns der HERR verlaſſen,
und unter der Midiauuter hande gegeben.

14. Der HEdiR aber wandte ſich zu
ihm, und ſprach: Gehe hin in dieſer
deiner kraft, du ſolt Jſrael erloſen aus
der Midianiter handen. Siche, ich habe
dich geſandt. *Sam. 12, n. Ebr. il, 32.

tgs. Er aber ſprach zu ihm: Mein
Herr, womit ſoll ich Jſrael erloſen?
Siehe, meine freundſchaft iſt die gering
ſte in Manaſſe, und ich bin der kleineſte
in meines vaters hauſe.

16. Der HERR aber ſprach zu ihm:
*Jch will mit dir ſeyn, daß du die Midia
niter ſchlagen ſolt, 1wie einen einzelen

mann. *2Moſ.3,12. 4 Moſ. 14, 15.
17. Er aber ſprach zu ihm: Lieber,

hab ich gnade vor dir funden, ſo mache
mir ein zeichen, daß Du es ſeyſt, der
wmit mir redet;18. Weiche nicht, bis ich zu dir komme,

und bringe mein ſpeisopfer, das ich vor
dir laſſe. Er ſprach: Jch will bleiben,
bis daß du wiederkommeſt. *c.13, 15.

19. Und Gideon kam, und ſchlachtete
ein ziegenbocklein, und lnahm] ein epha
ungeſauertes mehls, und legte fleiſch in
einen korb, und that die bruhe in ein

topfen: und brachts zu ihm heraus un
ter die eiche, und trat herzu.

20. Aber der engel GOttes ſprach zu
ihm: Nim das fleiſch und das ungeſauer

te, und laß es auf dem fels, der hie iſt,
und geuß die bruhe aus. Und er that alſo.

21. Da reckte der engel des dßRRN
den ſtecken aus, den er in der hand hatte;
und ruhrete mit der ſpitze das fleiſch und
das ungefauerte mehl an: und das feuer
fuhr aus dem fels, und verzehrete das
fleiſch und das ungeſauerte mehl. Und
der engel des HERRN verſchwand aus

ſeinen augen. *3Moſ.9,24.
22. Da nun Gideon ſahe, daß es einen

gel des HERRN war, ſprach er: OHErr
HERR, habe ich alſo einen engel des
HERRN von angeſicht geſehen?

23. Aber der HERR ſprach zu ihm:
*Friede ſey mit dir, furchte dich micht;
du wirſt nicht ſterben. *Dan. 10o, 19.

Luc. 24, 36. Joh. 20, 19. 21. 26.
24. Da bauete Gideon daſelbſt dem

HERJN einen altar; und hieß ihn,
der HERR des friedes: der ſtehet noch
bis auf den heutigen tag zu Ophra, des

vaters der Eſriter.
25. Und in derſelbigen nacht ſprach der

HERR zu ihm: Nim einen farren un
ter den ochſen, die deines vaters ſind, und
einen andern farren, der ſiebenjahrig iſt;
und *zerbrich den altar Baal, der deines
vaters iſt, und haue ab den hain, der
dabey ſtehet; *2 Kon. un, 18. c. 23, 12. 15.

26. Und baue dem HERRN, dei
nem GOtt, oben auf der hohe dieſes fel—
ſen einen altar, und ruſte ihn zu; und
nim den andern farren, und opfere ein
brandopfer mit dem holtz des hains, den
du abgehauen haſt.

27. Da nahm Gideon zehen manner
aus ſeinen knechten; und that, wie ihm

der HERR geſagt hatte: aber er furch
te ſich ſolches zu thun des tages, vor
ſeines vaters hauſt, und den leuten in
der ſtadt; und thats bey der nacht.

28. Da nun die leute in der ſtadt des
morgens fruhe aufſtunden: ſiehe, da war
der altar Baal zerbrochen, und der hain
dabey abgehauen; und der andere farre ein

brandopfer auf dem altar, der gebauet war.
29. Und einer ſprach zu dem andern:

*Wer hat das gethan? Und da ſie ſuchten

und nachfragten, ward geſagt: Gideon,
der ſohn Joas, hat das gethan. *c. 15,6.

R 3 30. Da
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30. Da ſprachen die leute der ſtadt zu

Joas: Gib deinen ſohn heraus; er muß
ſterben, daß er den altar Baalzerbrochen,
und den harn dabey abgehauen hat.

3z1. Joas aber ſprach zu allen, die ben
ihm ſtunden: Wollt Jhr um Baal ha—
dern? Wollt Ihr ihm helfen? Wer um
ihn hadert, der ſoll dieſes morgens ſterben.
vJſt er GOtt, ſo rechte er um ſich ſelbſt, daß
ſein altar zeibrochen iſt. 1Kon.8,21. 27.

32. Von dem tage an hieß man ihn
JerubBaal, und ſprach: Baal rechte um
ſich ſelbſt, daß ſein altar zerbrochen iſt.

33. Da nun alle Midianiter und Ama—
lekiter, und die aus dem morgenlande ſich
zu hauffe verſamlet hutten, und zogen her—

durch, und lagerten ſich im grunde Veſreel:
34. Zog *der Geiſt des HERRN Gi—

deon an; und er ließ die poſaunen blaſen,
und rieff 1 AbiEſer, daß ſie ihm nachfolge
ten. *c.ii,29. 1Chron. 3,18. J Joſ.a7, 2.

35. Und ſandte botſchaft in gantz Ma—
naſſe: und rieff ihn an, daß ſie ihm auch
nachfolgeten. Er ſandte auch botſchaft zu
Aſſer, und Sebulon, und Naphthali:
die kamen herauf ihm entgegen.

36. Und Gideon ſprach zu GOtt: Wilt
du Jſrael durch meine hand erloſen, wie
du geredt haſt;
37.So willich ein fell mit der wolle auf die

tenne legen. Wird der thau auf dem fell al
lein ſeyn, und auf der gantzen erden trocken:

ſo will ich mercken, daß du Jſrael erloſen
wirſt durch meine hand, wie du geredt haſt.

38. Und es geſchach alſo. Und da er
des andern morgens fruh aufſtund, dru
ckete er den thau aus von dem fell, und
fullete eine ſchale voll des waſſers.

39. Und Gidton ſprach zu GOtt: Dein
*zorn ergrinime nicht wieder mich, daß ich
noch einmal rede. Jch wills nur noch ein
mal verſuchen mit dem fell: es ſey allein
auf dem fell trocken, und thau auf der

gantzen erden. *1Moſ. 18, 20.40. Und GOtt that alſo dieſelbe nacht:
daß trocken war allein auf dem fell, und
thau auf der gantzen erden.

Das 7? Capitel.
Ciedeon erbalt den ſieg wieder dee Mid anſter

1.Amachte ſich* JerubBaal  das iſtD Gtueeon, fruhe auf, und alles volck,

Das Buch (Cap.6.7.) Gideous ruſtung.
das mit ihn. war, und lagerten ſich an den
brunn Harod: daß erdas heer der Midia
niter hatte gegen nutternacht, hinter den
hugeln der warte im grunde. *c.6, 32.

2. Der HERR aber ſprach zu Gideon:
Des volcks iſt zu viel, das mit dir iſt, daß

ich ſolte Midian in ihre hande geben;
Jſrael mochte ſich ruhmen wieder mich
und ſagen, meine hand hat mich erloſet.

3. So laß nun ausſchreyen vor den
ohren des volcks, und ſagen: Wer blo—
de und verzagt iſt, der kehre um, und
hebe ſich bald vom gebirge Gilead. Da
kehrete des volcks um zwey und zwantzig
tauſend, daß nur zehen tauſend überblie
ben. *5Moſ. 20, 8. 1Macc. 3, 56.

4. Und der HERR ſprach zu Gideon:
Des volcks iſt noch zu viel. Fuhre ſie hin
ab ans waſſer, daſelbſt will ich ſie dir
prufen: und von welchem ich dir ſagen

werde, daß er mit dir ziehen ſoll, der
ſoll mit dir ziehen; von wielchem aber ich
ſagen werde, daß er nicht mit dir ziehen
ſoll, der ſoll nicht ziehen.

5. Und er fuhrete das volck hinab ans
waſſer. Und der HERR ſprach zu Gi—
deon: Welcher mit ſeiner zunge des waſ
ſers lecket, wie ein hund lecket, den ſtelle
beſonders; deſſelben gleichen, welcher auf

ſeine knie fallt zu trincken.
6. Da war die zahl derer, die gelecket

hatten aus der hand zum munde, drey
hundert mann: das andere volck alles
hatte lniend getruncken.

7. und der HERR ſprach zu Gideon:
Durch“ die drey hundert mann, die gele
cket haben, will ich euch erloſen, und die

Midianiter in deine hande geben; aber
das ander volck laß alles gehen an ſei
nen ort. *1Sam. 14, 6. 2 Chron. 14, 11.

8. Und ſie nahmen futterung fur das
volck mit ſich, und ihre poſaunen. Aber
die andern Jfraeliten ließ er alle gehen,
einen ieglichen in ſetine hutten: er aber
ſtarckete ſich mit drey hundert mann.
Und das heer der Midianiter lag drunten
vor ihm im grunde.

9. Und der HERRſprach in derſelben
nacht zu ihm: Stehe auf, und aehe hin
ab zum lager; denn ich habs in deine
hande gegeben.

jo. Furch
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10. Furchteſt du dich aber hinab zu

gehen, ſo laß deinen knaben Pura mit
dir hinab gehen zum lager,

I1. Daß du horeſt, was ſie reden:
darnach ſolt du mit der macht hinab zie
hen zum lager. Da ging Gideon mit ſei
nem knaben Pura hinab an den ort der
ſchildwachter, die im lager waren.

12. Und die Midianiter und Amalekiter,
und alle aus dem morgenlande, hatten ſich

niedergeleget im grunde, *wie eine men
ge heuſchrecken: und ihre camele waren
nicht zu zehlen vor der menge, wie der
ſand am ufer des meers. *c. G,5.

13. Da nun Gideon kam, ſiehe, da *er
zehlete einer einem andern einen traum,
und ſprach: Siehe, mir hat getraumet,
mich dauchte, ein geroſtet gerſtenbrodt wel

tzete ſich zum heer der Midianiter; und da
es kam an die gezelte, ſchlug es dieſelbi—
gen, und warf ſie nieder, und kehrete
ſie um, das oberſte zu unterſt, daß das

gezelt lag. *1Moſ. 4o, q. 16.
14. Da antwortete der ander: Das iſt

nichts anders, denn das ſchwerdt Gi—
deons, des ſohns Joas, des Jſraeliten;
GOtt hat die Midianiter in ſeine hande
gegeben mit dem gantzen heer.

15. Da Gideon den horete ſolchen traum
erzehlen, und ſeine auslegung, betete
er an, und kam wieder ins heer Jſrael,
und ſprach: Machet euch auf, denn der
HERR hat“ das heer der Midianiter in
eure hande gegeben. *Eſ.9, 4.

16. Und er theilete die drey hundert
mann in drey hauffen: und gab eirem
ieglichen eine poſaune in ſeine hand, und
ledige kruge, und fackeln drinnen.

17. Und ſprach zu ihnen: Sehet auf
mich, und thut auch alſo; und ſiehe, wenn
Jch an den ort des heers komme, wie ich
thue, ſo *thut ihr auch. *c. q, a8.

18. Wenn Jch die poſaune blaſe, und
alle, die mit mir ſind: ſo ſollt Jhr auch
die poſaunen blaſen ums gantze heer und

ſprechen, Hie HERR und Gideon.
19. Alſo kam Gideon und hundert mann

mit ihm an den ort des heers, an die erſten
wachter, die da verordnet waren: und
weckten ſie auf, und blieſen mit poſaunen,
und zerſchlugen die kruge in ihren handen.

20. Alſo blieſen alle diey hauffen mit
poſaunen, undzerbrachen die kruge. Sie

hielten aber die fackeln in ihrer lincken
hand, und die poſaunen in ihrer rechten
hand, daß ſie blieſen und rieffen: Hie
ſchwerdt des HERRN und Gideon.

21. Und ein ieglicher ſtund auf ſeinem
ort um das heer her. Da ward das gan
tze heer lauffend, und ſchrien, und flofen.

22. Und indem die drey hundert mann
blieſen die poſaunen: ſchaffete der  ERR,
daß im gantzen heer eins ieglichen
ſchwerdt wieder den andern var. Und das
heer flohe bis gen BetſéittaZereratha,
bis an die grentze der oreite Mehola, bey

Tabath. *ICam.1i4, 20. Pſ. 83, 10.
23. Und die manner Jſrael von Naph

thali, von Aſſer, und von gantzem Ma
naſſe, ſchrien: und jagten den Midiani
tern nach.

24. Und Gideon ſandte botſchaft auf
das gantze gebirge Ephraim, und ließ
ſagen: Kommt herab, den Midianitern
entgegen, und verlauffet ihnen das waſſer
bis gen BethBara und den Jordan. Da
ſchrien alle, die von Ephraim waren,
und verlieffen ihnen das waſſer, bis gen
BethBara und den Jordan.

25. Und fingen zween furſten der Mi—

dianiter, *Oreb und Seb: und erwur
geten Oreb auf dem fels Oreb, und Seb
in der kelter Seb: und jagten die Midia
niter, und brachten die haupter Oreb und
Seb zu Gideon uber den Jordan.

»Pſ. 83, 12. Eſ. 10, 26.
Das 8 Cgapitel.

Gideons wiederwartigkeit: Crnſter proceß: Un
ſ akeit: Kinder und tod.vor iehti1.  1Nd die manner von* Ephraim ſpra

ü chen zu ihm: Warum haſt du uns
das gethan, daß du uns nicht rieffeſt, da du
in ſtreit zogeſt wieder die Midianiter Und
zanckten ſich mit ihm heftiglich. *c. 12,1.

2. Er aber ſprach zu ihnen: Was hab
ich ietzt gethan, das eurer that gleich ſey?
Jſt nicht eine rebe Ephraim beſſer, denn die

gantze weinernte AbiEſer? *c.6, 34.
3. GOtt hat die furſten der Midiani

ter, Oreb und Seb, in eure hande ge
geben: wie hatte ich konnen das thun,
das ihr gethan habt? Da er ſolches ve
dete, ließ ihr zorn von ihm ab.

R 4 4. Da
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4. Da nun Gideon an den Jordan

kam: ging er hinuber mit den drey hun
dert mann, die bey ihm waren; und wa
ren mude, und jagten nach.

5. Und er jprach zu den leuten zus Su
coth. Lieber, gebet oem voick, das unter
mir iſt, etiichevrodt; denu ſie ſind müde,
ußich nachjage den konigen oer Midiani
ter, Sebah und Zalmuna. *1Mcon. 33,17.

G. Aher die oberſten zu Sucoth ſpra—
chen Sien die fauſte Sebah undzalmuna
ſchon in denen händen, daß wir deinem
heer ſollen brov geben? *1Sam. 25,11.

7. Gideon ſprech: Wolan, wenn der
HERR Scebah uirs Zalmuna in meine
hand gibt; will ich euer kleiſch mit dorntn
aus der wuſten, und mit hecken zerdreſchen.

8. Und er zog von dannen hinauf gen
*Pnuel, und redete auch alſo zu ihnen.
Und die leute zu Pnuel antwerteten ihm,
gleichwie die zu Sucoth. *1Ron. 12, 25.

9. Und er ſprach auch zu den leuten
zu Pnuel: Komm ich mit frieden wieder,
ſo will ich dieſen thurn zerbrechen.

10. Scbah aber und Zalmuna waren
zu Karkor, und ihr heer mit ihnen, bey
funfzehen tauſend, die alle uberblieben
waren vom gantzen heer derer aus mor
genland: denn hundert und zwantzig tau
ſend waren gefallen, die das ſchwerdt
ausziehen konten.

I. Und Gideon zog hinauf auf der ſtraſß
ſen, da man in hutten wohnet, gegen mor

gen, gen Nobah und Jagbeha: und ſchlug
das heer, denn das heer war ſicher.

12. Und Sebah und Zalmuna flohen:
aber er jagte ihnen nach, und fing die
zween konige der Midianiter, Sebah und
Zalmuna; und zerſchreckte das gantze heer.

13. Da nun Gideon, der ſohn Joas,
wiederkam vom ſtreit, ehe die ſonne her
auf kommen war:

14. Fing er einen knaben aus den leuten

zu Sucoth, und fragte ihn; der ſchrieb
ihm auf die oberſten zu Sucoth, und ih
re alteſten, ſieben und ſiebentzig mann.

1z. Und er kam zu den leuten zu Sucoth,
und ſprach: Siche, hie iſt Sebah und
Zalmuna, uber welchen ihr mich ſpotte—

tet, und ſprachet; Jſt denn Sebah und
Zalmuna fauſt ſchon in deinen handen,

daß wir deinen leuten, die mude ſind,
brodt geben ſollen?

16. Und er nahm die alteſten der ſtadt,

und dornen aus der wuſten, und hecken:
und ließ es die leute zu Sucoth fühlen.

17. Und den thurn Pnuel zerbrach er,
und erwurgete die leute der ſtadt.

18. Und er ſprach zu Sebah und Zal
muna: Wie waren die manner, die ihr
erwurgetet zu Thabor? Sie ſprachen:
Sic waren wie du, und ein ieglicher ſchon
wie eines konigs kinder.

19 Er aber ſprach: Es ſind meine bru
der, nieiner mutter ſohne, geweſt. So wahr
der HERR lebet, wo ihr ſie hattet leben
laſſen, wolt ich euch nicht erwurgen.

20. Und ſprach zu ſeinem erſtgebor
nen ſohn Jether: Stehe auf, und er
wurge ſie. Aber der knabe zog ſein
ſchwerdt nicht aus: denn er furchte ſich,
weil er noch ein knabt war.

21. Sebah aber und Zalmuna ſprachen:
Stehe Du auf, und mache dich an uns;
denn darnach der mann iſt, iſt auch ſei
ne kraft. Alſo ſtund Gideon auf, und

erwurgete Sebah und Zalmuna: und
nahm die ſpangen, die an ihrer camelen

halſen waren. *Pſ. 83, 12.
22. Da ſprachen zu Gideon etliche in

Jſrael: Sey herr uber uns, du und dein
ſohn, und deines ſohns ſohn, weil du
uns von der Midianiter hand erloſet haſt.

23. Aber Gideon ſprach zu ihnen: Jch
will nicht herr ſeyn uber euch, und mein
ſohn ſoll auch nicht herr über euch ſeyn, ſon

dern der HERR ſoll herr uber euch ſeyn.
24. Gideon aber ſprach zu ihnen: Eins

begehre ich von euch; ein ieglicher gebe

mir die ſtirnbande, die er geraubt hat;
denn weil es Jſmaeliter waren, hatten
ſie guldene ſtirnbande.

25. Sie ſprachen: Die wollen wir ge
ben. Und breiteten ein kleid aus: und
ein ieglicher warf die ſtirnbande drauf,
die er geraubt hatte.

26. Und die guldene ſtirnbande, die
er forderte, machten am gewicht tauſend
ſieben hundert ſekel goldes: ohne die ſpan
gen und ketten, und ſcharlacken kleider,
die der Midianiter konige tragen; und
ohne die halsbande ihrer camelen.

27. Und
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27. Und Gideon machte“ einen leibrock
daraus, und ſetzte es in ſeine ſtadt zuOphra.
Und gantz Jſrael verhurete ſich daran da
ſelbſt, und gerieth Gideon und ſeinem hauſe

Tzumargerniß. c. 17,5. 12 Moſ. 23, 33.
28. Alſo wurden die Midianiter gede

muthiget vor den kindern Jſrael, und
huben ihren kopf nicht mehr empor: und
das land war ſtille* viertzig jahr, ſo lan

ge Gideon lebete. *C. 5, 31.
29. Und JerubBaal, der ſohn Joas,

ging hin, und wohnete in ſeinem hauſe.
zo. Und Gideon hatte“ ſiebentzig ſohne,

die aus ſeiner hufte kommen waren: denn

er hatte viel weiber. *2Kon. 10, 1.
z1. Und ſein kebsweib, das er zu Si

chem hatte, gebar ihm auch einen ſohn:
den nennete er* AbiMelech. *c. 9,1.

32. Und Gideon, der ſohn Joas, ſtarb
in gutem alter: und ward begraben in ſei

nes vaters Joas grab, zu Ophra, des
vaters der Eſriter. *c. G,i.
Zz3. Da aber Gideon geſtorben war: keh
reten ſich die kinder Jſrael um, und hure
ten den Baalim nach, und machten ihnen

*VaalBerith zum gott. *c. 9, 4.
34. Und die kinder Jſrael gedachten

nicht an den HErrn, ihren GOtt, der
ſie errettet hatte von der hand aller ihrer
feinde umher.

35. Und thaten nicht barmhertzigkeit
an dem hauſe JerubBaal Gideon, wie
er alles guts an Jſrael gethan hatte.

Das 9 Cgpitel.
Der brudermorder AbiMelech kommt um.

J. 9. BiMelech'aber, der ſohn JerubBaal,
ging hin gen Sichem zu den bru

dern ſeiner mutter; und redete mit ihnen,
und mit dem gantzen geſchlecht des hauſes
ſeiner mutter vaters, und ſprach: *c. g,31.

2. Lieber, redet vor den ohren aller man
ner zu Sichem; Was iſt euch beſſer, daß
ſiebentzig manner, alle kinder JerubBaal,
uber euch herren ſeyn; oder daß Ein mann
uber euch herr ſey? Gedencket auch da
bey, daß ich euer gebein und fleiſch bin.

3. Da tedeten die bruder ſeiner mut
ter von ihm alle dieſe worte, vor den
ohren aller manner zu Sichem: und ihr
hertz neigete ſich AbiMelech nach; denn
ſie gedachten, Er iſt unſer bruder.

4. Und gaben ihm ſiebentzig ſilberlin—
ge aus dem hauſe BaalBerith: und Abi
Melech dingete damit loſe leichtfertige
manner, die ihm nachfolageten.

5. Und er kam in ſeines vaters haus gen

Ophra: und erwurgete ſeine bruder, die
kinder JerubBaal, *ſiebentzig mann auf
Einem ſtein. Es blieb aber über Jotham,
der jungſte ſohn JerubBaal, denn er
ward verſteckt. *2Kon. 10,7. 14.

6. Und es verſamleten ſich alle man—
ner von Sichem, und das gantze haus
Millo: gingen hin und machten AbiMe
lech zum konige bey der hohen eiche, die

zu Sichem ſtehet. *Joſ. 24, 26.
7. Da das angeſagt ward dem Jotham,

ging er hin, und trat auf die hohe des
berges Griſim, und hub auf ſeine ſtim
me, rieff und ſprach zu ihnen: Horet
mich, ihr manner zu Sichem, daß euch
GOtt auch hore.

8. Die baume gingen hin, daß ſie ei—
nen konig uber ſich ſalbeten: und ſpra—
chen zum ohlbaum, ſey unſer konig.

9. Aber der ohlbaum antwortete ihnen:
Soll ich meine fettigkeit laſſen, die beyde
gotter und menſchen an mir preiſen; und
hingehen, daß ich ſchwebe uber die baume?

10. Da ſprachen die baume zum feigen
baum: Komm Du, und ſey unſer konig.

ir. Aber der feigenbaum ſprach zu ih
nen: Soll ich meine ſüßigkeit und meine
gute frucht laſſen; und hingehen, daß
ich uber den baumen ſchwebe?

x2. Da ſprachen die baume zum wein
ſtock: Komm Du, und ſey unſer konig.

3. Aber der weinſtock ſprach zu ihnen:
Soll ich meinen moſt laſſen, der gotter und
menſchen frolich machet; und hingehen,
daß ich uber den baumen ſchwebe?

14. Da ſprachen alle baume zum
*dornbuſch: Komm Du, und ſey unſer

konig. *2Kon. 14, q.15. Und der dornbuſch ſprach zu den bau

men: Jſts wahr, daß ihr mich zum konige
ſalbet uber euch, ſo kommet und vertrauet

euch unter meinen ſchatten; wo nicht, ſo
gehe* feuer aus dem dornbuſch und ver
zehre die cedern Libanon. *Ejzech. 1q, 14.

16. Habt ihr nun recht und redlich ge
than, daß ihr Abielech zum konige ge

R5 macht
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macht habt; und habt ihr wohlgethan an
JerubBaal und an ſeinem hauje; und habt
ihm gethan, wie er um euch verdeenet hat:

12. Daß mein vater um euret willen ge
ſtritten hat, und* ſeine ſeele dahin gewor—

fen von ſich, daß er euch errettete von der

Midianiter hand; EC. 5, 18. c. 12, 3.
18. Und ihr lehnet euch auf heute wie

der meines vaters haus, und erwurget ſei—

ne kinder, ſiebentzig mann auf Einem
fiein; und machet euch einen tonig, Abi—
Melech, ſeiner magd ſohn, uber die man—
ner zu Sichem, weil er euer bruder iſt.

19. Habt ihr nun recht und redlich gehan
delt an JerubBaal, und an ſeinem hauſe,
an dieſenitage: ſo ſeyd frolich uber dem
AbiMelech, und er ſey frolich uber euch.

20. Wo nicht, ſo gehe feuer aus von
Abi Melech, und verzehre die manner zu
Sichem, und das haus Millo: und gehe
auch feuer aus von den mannern zu Si—
chem, und vom hauſe Millo, und ver—
zehre AbiMelech.

21. Und Jotham flohe, und entwich,
und ging gen Ber: und wohnete daſelbſt
vor ſeinem bruder AbimMelech.

22. Als nun AbiMelech drey jahr
uber Jſrael geherrſchet hatte:

23. Sandte GOtt einen boſen willen
zwiſchen AbiMelech, und den mannern
zu Sichem. Denn die manner zu Sichem
verſprachen AbiMelech:

24. Und zogen an den frevel, an den ſieben

tzig ſhnen JerubBaal begangen; u. legten
derſelben blut auf AbiMelech, ihren bruder,
der ſie erwurget hatte; und auf die manner
zu Sichem, die ihm ſeine hand dazu geſtar
cket hatten, daß er ſeine bruder erwurgete.

2g4. Und dit manner zu Sichem beſtel
leten einen* hinterhalt auf den ſpitzen der
berge: und raubeten alle, die auf der
ſtraſſe zu ihnen wandelten. Und es ward
AbiMelech angeſagt. *Joſ. 8, 2. ſqq.

26. Es kam aber Gaal, der ſohn Ebed,
und ſeine bruder, und gingen zu Sichem
ein. Und die manner zu Sichem verlieſ—
ſen ſich auf ihn.

27. Und zogen heraus aufs feld, und
laſen ab ihre weinbe:ge, und lſelterten,
und machten einen-tantz: und gingen in
ihres gottes haus, und aſſen und trun—
cken, und fluchten dem AbiMelech.

28. Und Gaal, der ſohn Ebed, ſprach:
Wer iſt AbiMelech? Und was iſt Sichem,
daß wir ihm dienen ſolten? Jſt er nicht
JerubBaals ſohn, und hat Sebul, ſei
nen knecht, hergeſetzt uber die leute“ He
mor, des vaters Sichem? Warum ſol—
len Wir ihm dienen? *1Moſ. 34,2.

29. Wolte GOtt, das volck ware unter
meiner hand, daß ich den AbiMelech
vertriebe. Und es ward AbiMelech ge
ſagt: Mehre dein heer, und zeuch aus.

30. Denn Sebul, der oberſte in der ſtadt,
da er die worte Gaal, des ſohns Ebed, ho
rete, ergrimmete er in ſeinem zorn,

Zi. Und ſandte botſchaft zu AbiMelech

heimlich, und ließ ihm ſagen: Siehe,
Gaal, der ſohn Ebed, und ſeine bruder,
ſind gen Sichem kommen, und machen
dir die ſtadt wiederwartig.

32. So mache dich nun auf bey der nacht,

du und dein volck, das bey dir iſt: und
mache einen hinterhalt auf ſie im felde.

33. Und des morgens, wenn die ſonne
aufgehet, ſo mache dich fruhe auf und uber
falle die ſtadt. Und wo er und das volck,
das bey ihm iſt, zu dir hinaus zeucht: ſo
thue mit ihm, wie es deine hand findet.

34. AbiMelech ſtund auf bey der nacht,
und alles volck, das bey ihm war: und
hielt auf Sichem mit vier hauffen.

3z5. Und Gaal, der ſohn Ebed, zog
heraus, und trat vor die thur an der
ſtadt thor. Aber AbiMelech machte ſich
auf aus dem hinterhalt ſamt dem volck,
das mit ihm war.

36. Da nun Gaal das volck ſahe, ſprach
er zu Sebul: Siehe, da kommt ein volck
von der hohe des gebirges hernieder. Se
bul aber ſprach zu ihm: Du ſicheſt die
ſchatten der berge fur leute.an.

37. Gaal redete noch mehr, und ſprach:

Siche, ein volck kommi hernieder aus dem
mittel des landes, und ein hauffe kommt
auf dem wege zur zaubereiche.

38. Da ſprach Sebul zu ihm: Woiſt
nun hie dein maul, das da ſagte; wer iſt
AbrMelech, daß wir ihm dienen ſolten? Jſt
das nicht das volck, das du verachtet haſt?
Zeuch nun aus, und ſtreite mit ihm.

39. Gaal zog aus vor den mannern zu
Sichem her, und ſtritte mit AbiMelech.

40. Aber
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40. Aber AbiMelech jagte ihn, daß
er flohe vor ihm: und fielen viel erſchla
gene bis an die thur des thors.

41. Und AbimMelech blieb zu Aruma.
Sebul aber verjagte den Gaal und ſeine
bruder, daß ſie zu Sichem nicht muſten
bleiben.

42. Auf den morgen aber ging das
volck heraus aufs feld. Da das AbiMe—
lech ward angeſagt:

43. Nahm er das volck, und theilete es
in drey hauffen, und machte einen* hinter

halt auf ſie im felde. Als er nun ſahe, daß
das volck aus der ſtadt ging: erhub er ſich
uber ſie, und ſchlug ſie. *c. 20, 29.

44. AbiMelech aber und die hauffen,
die bey ihm waren, uberfielen ſie, und
traten an die thur der ſtadt thor: und
zween der hauffen uberfielen alle, die auf
dem felde waren, und ſchlugen ſie.

45. Da ſtritte AbiMelech wieder die
ſtadt denſelben gantzen tag, und gewann

ſie: und erwurgete das volck, das drin
nen war: und zerbrach die ſtadt, und
ſaete ſaltz darauf.

46. Da das horeten alle manner des
thurns zu Sichem, gingen ſie in die ve
ſtuag des hauſes des gottes Berith.

47. Da das AbiMelech horete, daß
ſich alle manner des thurns zu Sichem
verſamlet vatten;

48. Ging ar auf den berg Zalmon, mit
alle ſeinem volct, das bey ihmwar; und
nahm eine axt in ſune hand, und hieb ei
nen aſt von baumen, und hub ihn auf,
und legte ihn auf ſeine achſel; und ſprach
zu allem volck, das mit ihn war: *Was
ihr geſehen habt, das ich thue, das thut
auch ihr eilend, wie ich.

49. Da hieb alles volck, ein nalicher
einen aſt ab, und folgeten AbiMhtelech
nach, und legten ſie an die veſtung, und
ſtecktens mit feuer an: daß auch alle man

ner des thurns zu Sichem ſturben, bey
tauſend mann und weib.

50. AbiMelech aber zog gen Thebez,
und belegte ſie, und gewann ſie.

51. Es war aber ein ſtarcker thurn mit
ten in der ſtadt, auf welchen flohen alle
manner und weiber, und alle burger der

ſtadt: und ſchloſſen hinter ſich zu, und
ſtiegen auf das dach des thurns.

*c.7,17.

52. Da kam AbiMelech zum thurn,
und ſtritte dawieder: und nahete ſich zur

thur des thurns, daß er ihn mit feuer
verbrennete.

53. Aber ein weib warf* ein ſtuck von ei

nem muhlſtein AbiMelech auf den kopf,
und zerbrach ihniden ſchedel. 2Sani. iI, 21.

54. Da rieff AbiMelech eilend dem kna
ben, der ſeine waffen trug, und ſprach zu
ihm: Zeuch dein ſchwerdt aus, und todte
mich; daß man nicht von mir ſage, ein
weib hatihn erwurget. Da durchſtach ihn
ſein knabe, und er ſtarb. *xSam. 31, 4.

55. Da aber die Jſraeliter, die mit
ihm waren, ſahen, daß AbiMelech todt
war: ging ein ieglicher an ſeinen ort.

g6. Alſo bezahlete GOtt AbiMelech
das ubel, das er an ſeinem vater gethan
hatte, da er ſeine ſiebentzig bruder erwur

gete. *c. 1,7. Jer. go, 29.
57. Deſſelben gleichen alles ubel der

manner Sichem vergalt ihnen GOtt
auf ihren kopf: und kam uber ſie

der fluch Jotham, des ſohns Jerub—

Baal. v. 20.Das io Capitel.
Jſrael wird wegen der abgotteren von den Phili-

ſtern gedrenget.

1. MAch AbiMelech machte ſich auf zu
Vb hilfen Jſrael, Thola, ein mann

von Jſaſchar, ein ſohn Pua, des ſohns
Dodo. Und er wohnete zu Samir, auf
dem gebirge Ephraim,

2. Und richtete Jſrael drey und zwan
tzig jahr: und ſtarb, und ward begra—
ben zu Samir.

z. Nach ihm machte ſich auf“ Jair,
ein Gileaditer: und richtete Jſrael zwey
und zwantzig jahr. *4Moſ. 32, 41.

4. Und hatte dreyßig ſohne auf dreyßig
æ*eſelfullen reiten: und hatte dreyßig ſtad

te, die heiſſen dorfer Jair, bis auf die
ſen tag; und liegen in Gilead. *c. 12, 14.

5. Und Jair ſtarb, und ward begra—
ben zu Kamon.

6. Aber die kinder Jſrael* thaten forder

ubel vor dem HERRN; und dieneten
Baalim und Aſtharoth, und den gottern
zu Syria, und den gottern zu Zidon, und
den gottern Moab, und den gottern der
kinder Ammon, und den gottern der Phi

liſter,
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liſter. und verlieſſen den HERRN, und
dieneten ihm nicht. *c.3,12. C.4,J. Ic. 2,13

7. Da ergrimmete der zorn des
HERMRN uber Jſrael: und verkauffte
ſie unter die hand der Philiſter, und der
kinder Ammon. *c. 2, 14. c. 3, 8

g. Und ſie zertraten und zerſchlugen
die kinder Jſrael, von dem jahr an,
wol achtzehen jahr: nemlich alle kinder
Jſrael jenſeit dem Jordan, im lande derAmoriter, das in Gilead lieget.

9. Dazu zogen die kinder Ammon uber
den Jordan, und ſtritten wieder Juda,
und wieder Benjamin, und wieder das
haus Ephraim: alſo, daß Jſrael ſehr
geangſtet ward.

10. Da ſchrien die kinder Jſrael zu
dem HERRN, und ſprachen: Wir ha
ben an dir geſundiget; denn wir haben
unſern GOtt verlaſſen, und Baalim ge
dienet. *c.3, 9. 15. c. 4, 3.

u. Aber der HERR ſprach zu den
kindern Jſrael: Haben euch nicht auch
die Egypter, die Amoriter, die kinder
Ammon, die Philiſter,

12. Die Zidonier, die Amalekiter und
Maoniter gezwungen; und ich half euch
aus ihren handen, daihr zu mir ſchriet?

13. Noch habt* Jhr mich verlaſſen, und
andern gottern gedienet: darum will ich
euch nicht mehr helfen. *5 Moſ. 32, 16.

14. Gehet hin, und ſchreyet die got—

ter an, die ihr erwehlet habet: laſſet
*euch dieſelben helfen zur zeit eures trub

ſals. *5Moſ. 32,37. 38. Jer. 2, 28.
15. Aber die kinder Jſrael ſprachen zu

dem HERRN: Wir haben geſundiget,
mache es nur Du mit uns, wie dirs ge
fallet; allein errette uns zu dieſer zeit.

16. Und ſie* thaten von ſich die frem
den gotter, und dieneten dem HERRN.
Und ies jammerte ihn, daß Jſrael alſo ge
plaget ward. *1Moſ.35,2.  Richt.2,18.

17. Und die kinder Ammon ſchrien,
und lagerten ſich in Gilead: aber die kin
der Jſrael verſamleten ſich, und lagerten
ſich zu Mizpa.

18. Und das volck der oberſten zu Gi—
lead ſprachen unter einander: Welcher
anfahet zu ſtreiten wieder die kinder Am
mon, der ſoll das* haupt ſeyn uber alle,

die in Gilead wohnen. *t. u, 6.8. 9

Das It Capitel.
Jephthah ſieg und gelubd.

EEphthah, ein Gileaditer, war ein
J ſtreitbarer held, aber ein huren

kind. Gilead aber hatte Jephthah ge
 zeuget.

2. Da aber das weib Gilead ihm kin
der gebar, und deſſelben weibes kinder groß

wurden; ſtieſſen ſie Jephthah aus, und
ſprachen zu ihm: Du *ſolt nicht erben in
unſers vaters hauſe, denn du biſt eines an
dern weibes ſohn. *1Moſ. 21, 10.

3. Da flohe er vor ſeinen brudern, und
wohnete im lande Tob. Und *es ſamle
ten ſich zu ihm loſe leute, und zogen aus

mit ihm. *1Sam. 22,2.4. Und uber etliche zeit hernach ſtrit
ten die kinder Ammon mit Jſrael.

5. Da nun die kinder Ammon alſo
ſtritten mit Jſrael: gingen die alteſten
von Gilead hin, daß ſie Jephthah hole
ten aus dem lande Tob.

6. Und ſprachen zu ihm: Komm, und
ſey unſer hauptmann, daß wir ſtreiten
wieder die kinder Ammon.

7. Aber Jephthah ſprach zu den al—
teſten von Gilead: Seyd Jhrs nicht
die mich haſſen und aus meines va
ters hauſe geſtoſſen habt? Und nun
kommt ihr zu mir, weil ihr  traub
ſal ſeyd. *1Moſ. 26, 27-

8. Die alteſten von Gileod ſprachen zu
Jephthah: Darum komneen wir nun wie
der zu dir, daß du mit ans zieheſt und hel
feſt uns ſtreiten wieder die kinder Ammon;
und ſeyſt unſer* haupt uber alle, die in

Gilead wohnen. *c. 1o, 18.
9. Jephthah ſprach zu den alteſten von

Gilead: So ihr mich wiederholet zu
ſtreiten wieder die kinder Ammon, und
der HERR ſie vor mir geben wird, ſoll
Ich denn euer haupt ſeyn?

10. Die alteſten von Gilead ſprachen

zu Jephthah: Der HERR ſey zuhorer
zwiſchen uns, wo wir nicht thun, wie
du geſagt haſt.

11. Alſo ging Jephthah mit den alte
ſten von Gilead, und das volck ſetzte ihn
zum haupt und oberſten uber ſich. Und
Jephthah redete ſolches alles vor dem
HERRN zu Mizpa.

12. Da
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12. Da ſandte Jephthah botſchaft zum
konige der kinder Ammon, und ließ ihm
ſagen: *Was haſt du mit mir zu ſchaffen,
daß du kommeſt zu mir wieder mein land
zu ſtreitn? *2Sam.16, 10. c. 19, 22.

13. Der konig der kinder Ammon ant
wortete den boten Jephthah: Darum,
daß Jſrael mein land genommen hat, da
ſie aus Egypten zogen, von* Arnon an
bis an Jabok, und bis an den Jordan;
ſo gib mirs nun wieder mit frieden.

»4 Moſ. 21, 24.
14. Jephthah aber ſandte noch mehr

boten zum konige der kinder Ammon,
15. Die ſprachen zu ihm: So ſpricht

Jephthah: Jſrael hat kein land genom
men, weder den Moabitern, noch den
kindern Ammon.

16. Denn da ſie aus Egypten zogen:
wandelte Jſrael durch die wuſte bis ans
ſchilfmeer, und kam gen Kades.

17. Und ſandte* boten zum konige der
Edomiter, und ſprach: Laß mich durch
dein land ziehen. Aber der Edomiter ko—
nig erhorete ſie nicht. Auch ſandten ſie
zum konige der Moabiter, der wolte auch
nicht. Alſo blieb Jſrael in Kades.

4 Moſ. 20, 14. ſeq.
18. Und wandelte in der wuſten, und

umzogen das land der Edomiter und
Moabiter, und kamen von der ſonnen
aufgang an der Moabiter land, und la
gerten ſich jenſeit des Arnon: und kamen
nicht in die grentze der Moabiter, denn
Arnon iſt der Moabiter grentze.

19. Und Jſrael ſandte boten zu Si
hon, der Amoriter konige zu Hesbon,
und ließ ihm ſagen: Laß uns durch dein
land ziehen bis an meinen ort.

4Moſ. 21, 21. c Moſ. 2, 26.
20. Aber Sihon vertrauete Jſrael nicht

durch ſeine grentze zu ziehen: ſondern ver—

ſamlete alle ſein volck, und lagerte ſich
zu Jahza, und ſtritte mit Jſrael.

21. Der HERR aber, der GOtt
Jſrael, gab den Sihon mit alle ſeinem
volck in die hande Jſrael, daß ſie ſie
ſchlugen. Alſo nahm Jſrael ein alles land
der Amoriter, die in demſelben lande
wohneten.

22. Und nahmen alle grentze der Amo

riter ein: von Arnon an, bis an Jabok;
und von der wuſten an, bis an den Jordan.

23. So hat nun der HERR, der
GOtt Jſrael, die Amoriter vertrieben
vor ſeinem volck Jſrael: und Du wilt
ſie einnehmen?

24. Du ſolteſt die einnehmen, die
dein gott Camos vertriebe: und
uns laſſen einnehmen alle, die der
HERR, unſer GOtt, vor uns vertrieben
hat.4 M.21,29. 1Kon. u,7. 2 Kon. 23,13.

25. Meineſt du, daß Du beſſer recht
habeſt, denn Balak, der ſohn Zi
por, der Moabiter konig? Hat derſelbe
auch ie gerechtet oder geſtritten wieder

Jſrael: *4Moſ. 22,2.26. Ob wol Jſrael nun drey hundert
jahr gewohnet hat in Hesbon, und ih
ren tochtern, in Aroer und ihren toch
tern, und allen ſtadten, die am Arnon
liegen? Warum errettetet ihrs nicht zu
derſelbigen zeit?

27. Jch habe nichts an dir geſundiget:
und Du thuſt ſo ubel an mir, daß du wieder

mich ſtreiteſt. Der* HERR falle heute
ein urtheil zwiſchen Jſrael und den kindern
Ammon. *1Moſ. z1,53. 1Sam. 24, 16.

28. Aber der konig der kinder Ammon
erhorete die rede Jephthah nicht, die er
zu ihm ſandte.

29. Da kam der* Geiſt des HẽRRN
auf Jephthah: und zog durch Gilead und
Manaſſe, und durch Mizpe, das in Gilead

lieget, und von Mizpe, das in Gilead
lieget, auf die kinder Ammon. *c.6, 34.

zo. Und Jephthah gelobete dem
HERRN ein gelubd, und ſprach: Gie
beſt du die kinder Ammon in meine hand;

31. Was zu meiner hausthur heraus
mir entgegen gehet, wenn ich mit frie
den wieder komme von den kindern Am
mon, das ſoll des HERRN ſeyn und
wills zum brandopfer opfern.

32. Alſo zog Jephthah auf die kinder
Ammon, wieder ſie zu ſtreiten. Und der
HERR gab ſie in ſeine hande.

33. Und er ſchlug ſie von Arorr an,
bis man kommt gen Minnith, zwantzig
ſtadte, und bis an den plan der weinber
ge, eine ſehr groſſe ſchlacht. Und wur
den alſo die kinder Ammon gedemuthiget
vor den kindern Jſrael.

34. Da nun Jephthah kam gen Mizpa
zu ſeinem hauſe: ſiehe, da gehet ſeine toch

ter

 ν
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ter heraus ihm entgegen, mit paucken un
reigen; und ſie war ein einiges tind, un
er hatte ſonſt keinen ſohn noch tochter.

35. Und da er ſie ſahe, zerriß er ſein
kleider, und ſprach: Ach meine tochter
wie beugeſt du mich, und betrubeſt mich
Denn Jeh habe meinen mund aufgethai

gegen dem HERRR, *und kanns nich
wiederruffen. *3 Moſ. 27, 29

36. Sie aber ſprach: Mein vater, haſt
du deinen mund aufgethan gegen dem
HERHiR, ſo thue mir, wie es aus
deinem munde gangen iſt; nachdem der
HENRNR dich gerochen hat an deinen fein—
den, den kindern Ammon.

37. Und ſie ſprach zu ihrem vater: Du
wolteſt mir das thun, daß du michlaſſeſt
zween monden; daß ich von hinnen hin
ab gehe auf die berge, und meine iungfrau—
ſchaft beweine mit meinen geſpielen.

38. Er ſprach, gehe hin: und ließ ſie
zween monden gehen. Da ging ſie hin
mit ihren geſpielen, und beweinete ihre
jungfrauſchaft auf den bergen.

39. Und nach zween monden kam ſie
wieder zu ihrem vater. Und er that ihr,
wie er gelobet hatte: und ſie war niekei—
nes mannes ſchuldig worden. Und ward
eine gewohnheit in Jſrael:

40. Daß die tochter Jſraelzahrlich hin
gehen, zu klagen die tochter Jephthah, des
Gileaditers, des jahrs vier tage.

Das 12 Capitel.
Niederlage der Ephtaimiter.

1. 1Nd die von* Ephraim ſchrien, und gingen zur mitternachtwarts, und

ſprachen zu Jephthah: Warum biſt du in
den ſtreit gezogen wieder die kinder Am—
mon, und haſt uns nicht geruffen, daß wir

mit dir zogen? Wir wollen dein haus
ſanit dir mit feuer verbrennen. *c. 8,J.

2. Jephthah ſprach zu ihnen: Jch
und mein volck hatten eine groſſe ſache
mit den kindern Ammon: und ich ſchrie
euch an, aber ihr halfet mir nicht aus
ihren handen.

3. Daich nun ſahe, daß ihr nicht helfen
woltet, ſtellete ich meine* ſeele in meine
hand, und zog hin wieder die kinder Am
mon, und derERR gab ſie in meine haud.
Warum kommet ihr nun zu nur herauf,
wieder mith zu ſtreiten? *c. 5,18. c. 9, 17.

d. A. Und Jephthah ſamlete alle manner
d in Gilead, und ſtritte wieder Ephraim.

Und die manner in Gilead ſchlugen
e Ephraim, darum, daß ſie ſagten: Seyd
„doch ihr Gileaditer unter Ephraim und
Manaſſe, als die fluchtigen zu Ephraim.
i 5. Und die Gileaditer nahmen ein die
t furt des Jordans vor Ephraim. Wenn

nun ſprachen die fluchtigen Ephraim: Laß
mich hinuüber gehen; ſo ſprachen die
manner von Gilead zu ihm: Biſt du ein
Ephraiter? Wenn er denn antwortete:
Nein;

6. So hieſſen ſie ihn ſprechen: Schi
boleth, ſo ſprach er Siboleth, und konts
nicht recht reden. So griffen ſie ihn, und
ſchlugen ihn an der furt des Jordans:
daß zu der zeit von Ephraim fielen zwey
und viertzig tauſend.

7. Jephthah aber richtete Jſrael ſechs
jahr. Und Jephthah, der Gileaditer,
ſtarb, und ward begraben inden ſtadten
zu Gilead.

8. Nach dieſem richtete Jſrael Ebzan
von Bethlehem.

9. Der hatte dreyßig ſohnt; und dreyſ
ſig tochter ſatzte er aus: Und dreyßig toch

ter nahm er von auſſen ſeinen ſohnen: und
richtete Jſrael ſieben jahr,

10. Und ſtarb, und ward begrobenzu
Bethleheni.

u. Nach dieſem richtete Jſrael Elon,
ein Sebuloniter: und richtete Jſrael ze
hen jahr,

12. Und ſtarb, und ward begraben zu
Ajalon im lande Sebulon.

13. Nach dieſem richtete Jſrael Abdon,
ein ſohn Hillel, ein Pireathoniter.

14. Der hatte viertzig* ſohne, und dreyſ

ſig neffen, die auf ſiebentzig eſelfullen rit—
ten: und richtete Jſrael acht jahr, *c. 10,4.

15. Und ſtarb, und ward begraben zu
Pireathon, im lande Ephraim, auf dem
gebirge der Amaltkuiter.

Das 3z Capitel.
Simſons empfangniß und gtburt.

1. 1Nd die kinder Jſrael* thaten forder
 ubel vor dem HERNN: und der

HERR gab ſie in die hande der Philiſter
viertzig jahr. *c. 3,12. c. 8, 33. c. 1o, G.

2. Es war aber Ein mann zu Zarea,
von tinem geſchlecht der Daniter, it

nantni
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namen Manoah: und ſein weib war un
fruchtbar, und gebar nichts.

3z. Und der engel des HERRN er—
ſchien dem weibe, und ſprach zu ihr: Sie
he, du biſt unfruchtbar, und gebiereſt
nichts; aber* du wirſt ſchwanger werden,
und einen ſohn geberen. *Luc. 1, 31.

4. So hute dich nun, daß du nicht rwein
noch ſtarck getrancke trinckeſt, und nichts 1
unreines eſſeſt. 4M.6,3. 3M.au,43. ſq.

5. Denn du wirſt ſchwanger werden,
und einen ſohn geberen, dem kein fſcher—

meſſer ſoll aufs haupt kommen: denn der
knabe wird ein verlobter GOttes ſeyn von
mutterleibe; und Er wird anfahen Jſrael
zu erloſen aus der Philiſter hand.

»1 Moſ. 16,11. 4 Moſ 6,5. 1Sam 1, u.
6. Da kam das weib, und ſagte es

ihrem mann an, und ſprach: Es kam
ein mann GOttes zu mir, und ſeine ge—
ſtalt war anzuſehen wie ein engel Gt—

tes, faſt erſchrecklich; daß ich ihn nicht
fragte, woher oder wohin; und er ſagte
mir nicht, wie er hieſſe.

7. Er ſprach aber zu mir: Siehe, du wirſt
ſchwanger werden, und einen ſohn gebe
ren: ſo trincke nun keinen wein, noch ſtarck
getrancke, und iß nichts unreines; denn

„der knabe ſoll ein verlobter GOttes ſeyn,
von mutterleibe an, bis in ſeinen tod.

8. Da bat Manoah den HERRNN,
und ſprach: Ach HERR, laß den mann
GOttes wieder zu uns kommen, den du
geſandt haſt; daß er uns lehre, was wir
mit dem knaben thun ſollen, der gebo
ren ſoll werden.

9. Und GOtt erhorete die ſtimme Ma
noah. Und der engel GOttes kam wieder
zum weibe: ſie ſaß aber auf dem felde, und
ihr mann Manoah war nicht bey ihr.

10. Da lieff ſie eilenbs, und ſagets
ihrem mann an, und ſprach zu ihm:
Siehe, der mann iſt mir erſchienen, der
heute zu mir kam.u. Manoah machte ſich auf, und ging

ſeinem weibe nach, und kam zu dem mann,
und ſprachzu ihm: Biſt Du der mann, der
mit dem weibe geredt hat? Er ſprach: Ja.

12. Und Manoah ſprach: Wenn nun
kommen wird, das du geredt haſt; wel
ches foll.des knaben weiſe und werck ſeyn?.

13. Der engel des OSERRN ſprach zu
Manoah: Er ſoll ſich hüten vor allem,
das ich dem weibe geſagt habe;

14. Er ſoll nicht eſſen, das *aus dem
weinſtock kommet; und ſoll keinen wein
noch ſtarck getraucke truicken, und nichts
unreines eſſen; alles, was ich ihr gebo—
ten habe, ſoll er halten. 4Moß 6,3.

Luc. 1, 15.
15. Manoah ſprach zum engel des

HERNRN: Lieber, *laß dich halten, wir
wollen dir cin ziegenbocklein zurichten.

*c. 6, 18.
16. Aber der engel des HERNN ant

wortete Manoah: Wenn du gleich mich
hie halteſt, ſo eſſe ich doch deiner ſpeiſe

nicht; wilt du aber den HERRN ein
brandopfer thun, ſo magſt du es opfern.
Denn Manoah wuſte nicht, daß es ein
engel des OHERRN war.

17. und Manoah ſprach zum engel
des HERRN: *Wie heiſſeſt du; daß
wir dich preiſen, wenn nun kommt, was

du geredt haſt? *1Moſ. 32,29.
18. Aber der engel des HERNN ſprach

zu ihm: Warum frageſt du nach meinem
namen, der doch* wunderſam iſt?

*Eſ 9, 6.
19. Da nahm Manoah ein ziegenbock—

lein, und ſpeisopfer, und opferte es auf
einem fels den HERRN: und er mach
te es wunderbarlich. Manoah aber und
ſein weib ſahen zu.
2o0. Und da die lohe auffuhr vom altar
gen hinmel, fuhr der engel des  RRN
in der lohe des altars hinauf. Da das

Manoah und ſein weib ſahen, fielen ſie
zur erde auf ihre angeſichte.

21. Und der engel des pERRN er
ſchien nicht mehr Manoah und ſeinem

weibe. Da erkante Manoah, daß es
ein engel des dERRN war.

22. Und ſprach zu ſeinem weibe: Wir
muſſen* des todes ſterben, daß wir GOtt
geſehen haben. *c.6,22. 23. 2 Moſ.iq, 21.

23. Aber ſein weib antwortete ihm:
Wenn der HERR luſit hatte uns zu
todten, ſo haite er das brandopfer und
ſpeisopfer nicht genommen von unſern
handen; er hatte uns auch nicht ſolches
alles erzeiget, noch uns ſelches horen
laſſen, wie ietzt geſchehen iſt.

24. Und
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24. Und das weib gebar einen ſohn,
und hieß ihn Simſon. Und der knabe
wuchs, und der HENRR ſegnete ihn.

25. Und der* Geiſt des HERRN fing
an ihn zu treiben in lager Dan, twiſchen
Zarea und Eſthaol. Matth.4,1. buc. 4.

Das 14 Capitel.
Simſons heldenthat, hochzeit und rathſel.

J. (SJmſon ging hinab gen Thimnath,
 und ſahe ein weib zu Thimnath

unter den tochtern der Philiſter.
2. Und da er herauf kam, ſagte ers an ſei

nem vater und ſeiner mutter, und ſprach:

Ich habe ein weib geſehen zu Thimnath,
unter den tochtern derPhiliſter; gebet mir
nun dieſelbige zum weibe. 1Moſ. 34, 4.

3. Sein vater und ſeine mutter ſprachen
zu ihm: Jſt denn nun kein weib unter den
tochtern deiner bruder, und in alle deinem
volck, daß Du hingeheſt, und nimſt ein
weib bey den Philiſtern, die unbeſchnitten
ſind? Simſon ſprach zu ſeinem vater: Gib
mir dieſe, denn ſie gefallet meinen augen.

4. Aber ſein vater und ſeine mutter
wuſten nicht, daß es von dem HERRN
ware: denn er ſuchte urſach an die Phi
liſter. Die Philiſter aber herrſcheten zu
der zeit uber Jſrael.

5. Alſo ging Simſon hinab mit ſeinem
vater und ſeiner mutter gen Thimnath.
Und als ſie kamen an die weinberge zu
Thimnath: ſiehe, da kam ein junger low
brullend ihm entgegen.

6. Und der* Geiſt des HERRNgerieth
uber ihn, und zerriſſe ihn, wie man ein
bocklein zerreiſſet: und hatte doch gar
uichts in ſeiner hand. Und ſagte es nicht
an ſeinem vater noch ſeiner mutter, was
er gethan hatte. *tc. 6, 34. c. 15, 14.

7. Da er nun hinab kam: redete er
mit dem weibe, und ſie* gefiel Simſon

in ſeinen augen. v. 3.g. Und nach etlichen tagen kam er wie

der, daß er ſie nahme; und trat aus
dem wege, daß er das aas des lowens
beſahe: ſiehe, da war ein bienenſchwarm
in dem aas des lowens und honig.

9. Und er nahms in ſeine hand, und aß
davon unterwegen: und ging zu ſeinem va
ter und zu ſeiner mutter, und gab ihnen,
daß ſie auch aſſen. Er ſagte ihnen aber nicht

an, daß er das honig von des lowens
aas genommen hatte.

10. Und da ſein vater hinab kam zu dem
weibe: machte Simſon daſelbſt eine hoch
zeit, wie die junglinge zu thun pflegen.

11. Und da ſie ihn ſahen: gaben ſie ihm
dreyßig geſellen zu, die bey ihm ſeyn ſolten.

12. Simſon aber ſprach zu ihnen: Jch
will euch ein rathſel aufgeben: wenn
ihr mir das errathet und treffet dieſe ſiez
ben tage der hochzeit, ſo will ich euch
dreyßig hemde geben und dreyßig feier

kleider; *1Moſ. 45, 22.13. Konnet ihrs aber nicht errathen, ſo
ſollt ihr mir dreyßig hemde und dreyßig
feierkleider geben. Und ſie ſprachen zu
ihm: Gib dein rathſel auf, laß uns horen.

14. Er ſprach zu ihnen: Speiſe ging
von dem freſſer, und ſußigkeit von dem
ſtarcken. Und ſie tonten in dreyen ta
gen das rathſel nicht errathen.

15. Am ſiebenten tage ſprachen ſie zu
Simſons weibe: Ueberrede deinen mann,
daß er uns ſage das rathſel: oder wir wer
den dich und deines vaters haus mit feuer
verbrennen. Habt ihr uns hieher geladen,
daß ihr uns arm machet, oder nicht?

16. Da weinete Simwſons weib vor ihm,
und ſprach: Dubiſt mir gram, und haſt
mich nicht lieb. Du haſt den kindern meines
volcks ein rathſel aufgegeben, und haſt
mirs nicht geſagt. Er aber ſprachzu ihr:
Siehe, ich habs meinem vater und meiner
mutter nicht geſagt, und ſolte dirs ſagen?

17. Und ſie weinete die ſieben tage vor
ihm, weil ſie hochzeit hatten: aber am
ſiebenten tage ſagte ers ihr, denn ſie
*trieb ihn ein. Und ſie ſagte das rath
ſel ihres volcks kintern. *c. 16, 16. 17.

18. Da ſprachen die manner der ſtadt
zu ihm am ſiebenten tage, ehe die ſonne
unterging: Was iſt ſuſſer denn honig?
was iſt ſtarcker denn der lowe? Aber er
ſprach zu ihnen: Wenn ihr nicht hattet
mit meinem kalbe gepfluget, ihr hattet
mein rathſel nicht troffen.

19. Und der Geiſt des HERRN ge
rieth uber ihn: und ging hinab gen As—
klon, und ſchlug dreyßig mann unter ihnen;

und nahm ihr gewand und gab feier
kleider denen, die das rathſel errathen
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hatten. Und ergrimmete in ſeinem zorn,
und ging herauf in ſeines vaters haus.

20. Aber Simſons weib ward einem ſei
ner geſellen gegeben, der ihm zugehorete.

Das 15 Capitel.Simſon thut den Philiſtern durch die fuchſe und
den eſelskinnbacken ſchaden.

J. (Ge begab ſich aber nach etlichen ta—
gen, um die weitzenernte, daß

Simſon ſein weib beſuchte mit einem zie
genbocklein. Undals er gedachte, ich will
zu meinem weibe gehen in die kammer:
wolte ihn ihr vater nicht hinein laſſen.

2. Und ſprach: Jch meinte, duwareſt
ihr gram worden; und habe ſie* deinem
freunde qegeben. Sie hat aber eine junge
re ſchweſter, die iſt ſchoner denn ſie: die

laß dein ſeyn fur dieſe. *c. 14, 20.
3. Da ſprach Simſon zu ihnen: Jch

habe einmal eine rechte ſache wieder die

Philiſter; Jch will euch ſchaden thun.
4. Und Siniſon ging hin, und fing

drey hundert füchſe, und nahm brande,
und kehrete ie einen ſchwantz zum andern,
und that einen brand ie zwiſchen zween
ſchwantze:

5. Und zundete die an mit feuer, und ließ
ſie unter das korn der Philiſter, und zun
dete alſo an die mandeln ſamt dem ſtehen
den korn, und weinberge, und ohlbaume.

6. Da ſprachen die Philiſter: Wer
hat das gethan? Da ſagte man: Simſon,
der eidam des Thimniters; darum, daß
er ihm ſein weib genommen, und ſeinem
freunde gegeben hat. Da zogen die Phili
ſter hinauf, und verbranten ſie ſanit ih
rem vater mit feuer. *c. 6, 29.

7 Simſon aber ſprach zu ihnen: Ob
ihr ſchon das gethan habt, doch will ich
mich an euch ſelbſt rachen, und darnach
aufhoren.

8. Und ſchlug ſie hart, beyde an
ſchultern und lenden. Und zog hinab,
und wohnete in der ſteinkluft zu Etham.

9. Da zogen die Philiſter hinauf, und
belagerten Juda, und lieſſen ſich nieder
zu Lehi.

10. Aber die von Juda ſprachen:
Warum ſeyd ihr wieder uns herguf gezo

gen? Sie antworteten: Wir nnd her
auf kommen, Simſon zu vinden, daß
poir ihm thun, wje er uins grthan hat.

Eſels kinnbacken. 273
i. Da zogen drey tauſend mann vonJu

da hinab in die ſteinkluft zu Etham, und.
ſprachen zuSimjſon. Weiſſeſt du nicht, daß
die Philiſter uber uns herrſchen?“ Waruni

haſt du denn das an uns gethan? Er prach
zu ihnen: Wie ſie mir gethan haben, ſihab
ich ihnen wieder gethan. *1Moſ. 20, 9.

12. Sie ſprachen zu ihm Wir ſind
herab kommen, dich zu binden und in
der Philiſter hande zu geben. Sinmſon.
ſprach zu ihnen: So ſchweret mir, daß
Jhr mir nicht wehren wollt.

13. Sie antworteten ihm: Wir wol
len dir nicht wehren, ſondern wollen dich
nur binden, und in ihre hande geben,
und wollen dich nicht todten. Und ſie
bunden ihn mit zween neuen ſtricken,
und fuhreten ihn herauf vom fels.

14. Und da er kam bis gen Lehi, jauch
tzeten die Philiſter zu ihm zu. Aber der
Geiſt des OTERRNgerieth uber ihn. und
die ſtricke an ſeinen armen wurden wie fa

den, die das feuer verſenget hat, daß die
bande an ſeinen handen zerſchmoltzen.

15. Und er fand einen faulen eſelsrinnba
cken: da reckte er ine hand aus, und nahm
ihn, und ſchlug damit tauſend maun..

16. Und Simſon ſprach: Da liegen ſte
bey hauffen, durch eines eſels kinnbacken
habe ich tauend manu geſchlagen.

17. Und da er das ansgeredt hatte:
warf er den kinnbacken aus ſeiner hand,
und hieß die ſtatte Ramathbehi.

18. Da ihn aber ſehr durſtete, rieff er

den HERRN an, und ſprach: Du haſt
ſolch groß heil gegeben durch die haad
deines knechts; nun aber muß ich durſts
ſterben, und in der unbeſchnittenen han

de fallen. *1Sam. 31, 4.
19. Da ſpaltete GOtt einen backenzahn

in dem kmubacken, daß waſſer heraus ging.
Und als er tranck, kam' ſein geiſt wieder
und ward erquicket. Darum heiſſt er noch
heutiges tages, des anruffers brunn, der
im kinnbacken ward. *1Sam. 30, 12.

20. Und er *richtete Jſrael zu der Phi
liſter zeit zwantzig jahr. *c. 16, zu.

Das 16 Capitel.
Simſons fall, elend und letzte rache.

J. (SJmſon ging hin gen Gaſa, und
ſahe daſelbſt eine hure, und lag

bey ihr.
*Joſ. 15,47.

J S 2. Da
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2. Da ward den Gaſitern geſagt: Sim
ſon iſt herein kommen. Und ſie umgaben
ihn, und lieſſen auf ihn lauren die gantze
nacht in der ſtadt thor, und waren die
gantze nacht ſtille, und ſprachen: Harre,
morgen, wenn es licht wird, wollen wir
ihn erwurgen.

3. Simſon aber lag bis zu mitternacht.

Da ſtund er auf zu mitternacht und er
griff beyde thuren an der ſtadt thor, ſamt
den beyden pfoſten: und hub ſie aus mit
den riegeln, und legte ſie auf ſeine ſchul—
tern, und trug ſie hinauf auf die hohe
des berges vor Hebron.

4. Darnach gewann er ein weib lieb
am bach Sorek, die hieß Delila.

z. Zu der kamen der Phlliſter furſten
hinauf, und ſprachen zu ihr: *Ueberrede
ihn und beſiehe, worinnen er ſolche groſſe
kraft hat, und womit wir ihn ubermogen,
daß wir ihn binden und zwingen; ſo wol
len Wir dir geben, ein ieglicher tauſend
und hundert ſilberlinge. *c. 14, 15.

6. Und Delila ſprach zu Simſon:
Lieber, ſage mir, worinnen deine groſſe
kraft ſey, und womit man dich binden
moge, daß man dich zwinge?

7 Sinmſon ſprach zu ihr: Wenn man
mich bunde mit ſieben ſeilen von friſchem

baſt, die noch nicht verdorret ſind; ſo
wurde ich ſchwach, und ware wie ein
ander menſch.

8. Da brachten der Philiſter furſten
zu ihr hinauf ſieben ſeile von friſchem
baſt, die noch nicht verdorret waren:
und ſie band ihn damit.

9. (Man hielt aber auf ihn bey ihr in
der kammer.) Und ſie ſprach zu ihm: Die
Philiſter uber dir, Simſon. Er aber* zer
riß die ſeile, wie eine flachſene ſchnur zer
reiſſt, wenn ſie ans feuer reucht: und ward
nicht kund, wo ſeine kraft ware. *c. 15, 14.

10. Da ſprach Delila zu Simſon: Sie
he, du haſt mich getauſchet und mir ge
logen; nun, ſo ſage mir doch, womit
kann man dich binden?

1ii. Er antwortete ihr: Wenn ſie mich
bunden mit neuen ſtricken, damit nie keine
arbeit geſchehen iſt; ſo wurde ich ſchwach,
und wie ein ander menſch.

12. Da nahm Delila neue ſtricke, und

band ihn damit, und ſprach: Philiſter

uber dir, Simſon; (man hielt aber auf
ihn in der kammer) und er zerriß ſie von
ſeinen armen, wie einen faden.

13. Delila aber ſprach zu ihm: Noch
haſt du mich getauſchet, und mir gelogen.
Lieber, ſage mir doch, womit kann man
dich binden? Er antwortete ihr: Wenn
du ſieben locken meines haupts flochteſt
mit einem flechtbande, und hefteteſt ſie
mit einem nagel ein.

14. Und ſie ſprach zu ihm: Philiſter
uber dir, Simſon. Er aber wachte auf
von ſeinem ſchlaff, und zog die geflochtene
locken mit nagel und flechtband heraus.

15. Da ſprach ſie zu ihm: Wie kanſt
du ſagen, du habeſt mich lieb, ſo dein
hertz doch nicht mit mir iſt? Dreymal
haſt du mich getauſchet: und mir nicht
geſagt, worinnen deine groſſe kraft ſey.

16. Da ſie ihn aber* trieb mit ihren wor
ten alle tage, und zerplagte ihn: ward
ſeine ſeele matt, bis an den tod. *c. 14,17.

17. Und ſagte ihr ſein gantzes hertz, und

ſprach zu ihr: Es iſt nie kein ſchermeſſer
auf mein haupt kommen, denn ich bin
ein verlobter GOttes von mutterleibe an;
wenn du mich beſchoreſt, ſo wiche mei
ne kraft von mir, daß ich ſchwach wur
de und wie alle andere menſchen.

18. Da nun Delila ſahe, daß er ihr
alle ſein hertz offenbaret hatte: ſandte ſie
hin, und ließ der Philiſter furſten ruf
fen, und ſagen: Kommet noch einmal
herauf, denn er hat mir alle ſein hertz
offenbaret. Da kamen der Philiſter fur
ſten zu ihr herauf, und brachten das
geld mit ſich in ihrer hand.

19. Und ſie ließ ihn entſchlaffen auf
ihrem ſchooß: und rieff einem, der ihm
die ſieben locken ſeines haupts abſchore.
Und ſie fing an ihn zu zwingen. Da war
ſeine kraft von ihm gewichen.

20. Und ſie ſprach zu ihm: Philiſter
uber dir, Simſon. Da er nun von ſei
nem ſchlaff erwachte, gedachte er: Jch
will ausgehen, wie ich mehrmal gethan
habe, ich will mich ausreiſſen. Und wu
ſte nicht, daß der HERR von ihm ge
wichen war.

21. Aber die Philiſter griffen ihn, und
ſtachen ihm die augen aus, und fuhreten

ihn hinab gen Gaſa, und bunden ihn mit
zwo

8
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zwo ehernen ketten, und er muſte mahlen
im gefangniß. *2 Kon. 25,7 Jer. 39,7.

22. Aber das haar ſeines haupts fing
wieder an zu wachſen, wo es beſchoren war.

23. Da aber der Philiſter furſten ſich
verſamileten, ihrem gott* Dagon ein groß
opfer zu thun und ſichzu ſreuen, ſprachen
ſie: Unſer gott hat uns unſern feind Sim
ſon in unſere hande gegeben.“ 1Sam. 5, 2.

24. Deſſelben gleichen, als ihn das volck
ſahe, lobeten ſie ihren gott; denn ſie ſpra
chen: Unſer gott hat uns unſern feind in
unſere hande gegeben, der unſer land
verderbete und unſerer viel erſchlug.

25. Da nnn ihr hertz guter dinge
war, ſprachen ſie: Laſſet Simſon holen,
daß er vor uns ſpiele. Da holeten ſie
Simſon aus dem gefangniß: und er ſpie
lete vor ihnen, und ſie ſtelleten ihn zwi
ſchen zwo ſeulen. *c. 19,6.

26. Simſon aber ſprach zu dem knaben,

der ihn bey der hand leitete: Laß mich,
daß ich die ſeulen taſte, auf welchen das
haus ſtehet, daß ich mich dran lehne.

27. Das haus aber war voll manner
und weiber. Es waren auch der Phili—
ſter furſten alle da: und auf dem dach
bey drey tauſend, mann und weib, die
da zuſahen, wie Simſon ſpielete.

28. Simſon aber rieff den HERRN
an, und ſprach: HERR, HERR,
gedencke mein; und ſtarcke mich doch,
GOtt, dismal; daß ich fur meine bey
de augen mich eiuſt rache an den Phili

ſtern. *Judith 13,6. q.
29. Und er faſſete die zwo mittelſeu—

len, auf welchen das haus geſetzt war
und darauf ſich hielt, eine in ſeine rechte,
und die andere in ſeine lincke hand,

zo. Und ſprach; meine ſeele ſterbe mit
den Philiſtern: und neigete ſich kraftiglich.
Da fiel das haus auf die furſten und au
alles volck, das drinnen war: daß der tod
ten mehr waren, die in ſeinem tode ſturben,
denn die bey ſeinem leben ſturben.

3z1. Da kamen ſeine bruder hernieder,
und ſeines vaters gantzes haus, und huben
ihn auf und trugen ihn hinauf: und beqru
ben ihn in ſeines vaters Manoah grab,
zwiſchen* Zarea und Eſthaol. Er rich
tete aber Jſrael zwantzig jahr. *c. 13, 25.

Das 17 Capitct.
Micha uichtet gotzendienſt an.

1. (FS war aber ein mann aufdem gebir
ge Ephraim, mit namen Micha.

2. Der ſprach zu ſeiner muttier: Die tau
ſend und hundert ſilberlinge, die du zu dir
genommen haſt, und geſchworen, und ge—
ſagt vor meinen ohren; ſiche, daſſelbe geld
iſt bey mir, Jch habs zu mir genomnien.
Da ſprach ſeine mutter: Geſegnet ſen
mein ſohn dem HEdiRN. Ruihz, 10.

J. Aljo gab er ſeiner mutter die tau—
ſend und hundert ſilberlinge wieder. Und
ſeine mutter ſprach: Jch habe das geld
dem HERRNagceheiliget von meiner hand
fur meinen ſohn, daß man ein bildniß
und abgott machen ſoll; darum ſo gebe
ichs dir nun wieder.

4. Aber er gab ſeiner mutter das geld
wieder. Da nahm ſeine mutter zwey
hundert ſilberlinge, und that ſie zu dem

goldſchmid: der machte ihr ein bild
und abgott, das war darnach im hauſe
Micha. *Eſ. 40, 19. Weish. 15,9.

5. Und der mann Micha hatte alſo ein
gotteshaus, und machte einen leibrock und

heiligthum: und fullete ſeiner ſohne ei
nem die hand, daß er ſein prieſter ward.

6. Zu der zeit war kein konig in
Jſrael: und ein ieglicher that, was ihm
recht dauchte. *c. 18, 1. tc.

7. Es war aber ein jungling von
Bethlehem Juda, unter dem geſchlecht
Juda: und er war ein Levit, und war
fremd daſelbſt.

8. Er zog aber aus der ſtadt Bethlehem
Judazu wandern, wo er hin konte. Und
da er aufs gebirge Ephraim kam, zum
hauſe Micha, daß er ſeinen weg ginge:

9. Fragte ihn Micha, wo kommeſt
du her? Er antwortete ihm: Jch bin

f ein Levit von Bethlehem Juda; und
wandere, wo ich hin kann.

10. Micha ſprach zu ihm: Bleibe bey
mir, du ſolt mein vater und mein prieſter
ſeyn; ich will dir jahrlich zehen ſilberlin
ge, und benante kleider, und deine nah
rung geben. Und der Levit ging hin.

mr. Der Levit trat an zu bleiben bey
dem mann: und er hielt den knaben gleich
wie einen ſohn.

S 2 12. Und
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eilet und ſeyd nicht faul zu ziehen, daß
ihr kommet, das land einzunehmen.

10. Wenn ihr kommet, werdet ihr zu ei
nem ſichern volcke kommen; und das land
iſt weit und breit, denn GOtt hats in eure
hande gegeben; einen ſolchen ort, da
nichts gebricht, alles, das auferden iſt.

i1. Da zogen von dannen aus den ge
ſchlechten Dan, von Zarea und Eſthaol,
ſechs hundert mann geruſtet mit ihren
waffen zum ſtreit.

12. Und zogen hinauf, und lagerten ſich

zu Kiriath Jearim in Juda: daher nenne
ten ſie die ſtatte das lager Dan, bis auf die
ſen tag, das hinter KiriathJearim iſt.

13. Und von dannen gingen ſie auf* das
gebirge Ephraim, und kamen zum hauſe

Micha. *c. 17, 1. c. 18,2.
14. Da antworteten die funf manner,

die ausgegangen waren, das land Lais zu
erkundigen, und ſprachen zu ihren bru
dern: Wiſſet ihr auch, daß in dieſen hau
ſern ein leibrock, heiligthum, bildniß und
abgott ſind? Nun moget ihr dencken, was

euch zu thun iſt. *v. 2. Ic. 17, 4.5.
15. Sie kehreten da ein: und kamen an

das haus des knabens, des Leviten, in Mi
cha hauſe; und gruſſeten ihn freundlich.

16. Aber die ſechs hundert geruſtete mit
ihrem harniſch, die von den kindern Dan
waren, ſtunden vor dem thor.

17. Und die* funf manner, die das land
zu erkundigen ausgezogen waren, gingen
hinauf und kamen dahin; und nahmen
das bild, den leibrock, das heiligthum, und
abgott: dieweil ſtund der prieſter vor dem

276 Funf manner gen a
12. Und Micha fullete dem Leviten die

hand, daß er ſein prieſter ward: und
war alſo im hauſe Micha.

13. Und Micha ſprach: Nun weiß ich,

daß mir der HERR wird wohl thun;
weil ich einen Leviten zum prieſter habe.

Das 18 Capitel.J De Daniter gewinnen nais und ſtellen abgotte
I reiy an.

141 1. Au der zeit war* kein konig in Jſrael.
I DJJ Und der ſtamm der Daniter ſuchte

ihm ein erbtheil, da ſie wohnen mochten:
J denn es war bis auf den tag noch kein erbe

fur ſie gefallen unter den ſtammen Jſrael.
»*c 17, 6. c. 19, 1. c. 21, 25.2. Und die kinder Dan ſandten aus ihren

J geſchlechten von ihren enden funf ſtreitba
re manner, von Zarea und Eſthaol, das
land zu erkundigen und zu erforſchen, und
ſprachen zu ihnen: Zichet hin, und erfor
ſchet das land. Und ſie kamen auf das ge
birge Ephraim, ans haus Micha: und
blieben uber nacht daſelbſt.
J3. Und weil ſie da bey dem geſinde Mi—

vl cha waren, kanten ſie die ſtimme des kna
bens, des Leviten; und ſie wichen da

rnn hin, und ſprachen zu ihm: Wer hat dich
J

t
J

n

hieher bracht? was machſt du da? und
n n was haſt du hie? *c. 17,7.J

4. Er antwortete ihnen: So und ſouj hat Micha an mir gethan; und hat mich
a gedinget, daß ich ſein prieſter ſey.

Ihn
5. Sie ſprachen zu ihm: Lieber, frage

GOtt, daß wir erfahren, ob unſer weg, den
wir wandeln, auch wohl gerathen werde?

6. Der prieſter antwortete ihnen: Zie
het hin mit frieden; euer weg iſt recht
vor dem HERRN, den ihr ziehet.

7. Da gingen die funf manner hin, und
kamen gen Lais: und ſahen das volck, das
drinnen war, ſicher wohnen, auf die
weiſe, wie die Zidonier, ſall und ſicher;
und war niemand, der ihnen leid that
im lande, oder herr uber ſie ware; und
waren ferne von den Zidoniern, und
hatten nichts mit leuten zu thun.

8. Und ſie kamen zu ihren brudern gen
Zarea und Eſthaol, und ihre bruder ſpra
chen zu ihnen: Wie ſtehets mit euch?

9. Sie ſprachen: Auf, laſſt uns zu
ihnen hinauf ziehen; denn wir haben das

thor, bey den ſechs hundert geruſteten

mit ihrem harniſch. *v. 2. 14.
18. Als nun jene ins haus Micha kom

men waren, und nahmen das bild, den leib
rock, das heiligthum, und abgott: ſprach
der prieſter zu ihnen, was machet ihr?

19. Sie antworteten ihm: Schweig,
und halt das maul zu, und zeuch mit uns,
daß du unſer vater und prieſter ſeyſt. Jſt
dirs beſſer, daß du in des einigen mannes
hauſe prieſter ſeyſt, oder unter einem gan
tzen ſtamm und geſchlecht in Jſrael?

20. Das gefiel dem prieſter wohl: und
nahm beyde den leibrock, das heiligthum,

Jand beſehen, das iſt faſt gut; darum und bild, und kam mit unter das volck.
21. Und
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21. Und da ſie ſich wandten und hinzogen:

ſchickten ſie die kindlein, und das vieh, und
was ſie koſtliches hatten, vor ihnen her.

22. Da ſie nun fern von Michas haus
kamen: ſchrien die manner, ſo in den
hauſern waren bey Michas hauſe; und
folgeten den kindern Dan nach, und rief

fen den kindern Dan.
23. Sie aber wandten ihr antlitz um,

und ſprachen zu Micha: Was iſt dir,
daß du alſo ein geſchrey machſt?

24. Er antwortete: Jhr habt meine
gotter genommen, die ich gemacht hatte,
und den prieſter; und ziehet hin, und
was hab ich nun mehr? und ihr fraget
noch, was mir fehle?

25. Aber die kinder Dan ſprachen zu
ihm: Laß deine ftimme nicht horen bey
uns, daß nicht auf dich ſtoſſen zornige
leute, und deine ſeele und deines hauſes
ſeele nicht aufgeraumet werde.

26. Alſo gingen die kinder Dan ihres
weges. Und Micha, da er ſahe, daß ſie
ihm zu ſtarck waren, wandte er fich, und
kam wieder zu ſeinem hauſe.

27. Sie aber nahmen, das Micha
gemacht hatte; und den prieſter, den er

hatte: und kamen an Lais, an ein ſtill
ſicher volck; und ſchlugen ſie mit der
ſcharfe des ſchwerdts, und verbranten
die ſtadt mit) feuer.

28. Und war niemand, der ſie erret
tete: denn ſie lag ferne von Zidon, und
hatten mit den leuten nichts zu ſchaffen;

und ſie lag im grunde, welcher an Beth
Rehob lieget. Da baueten ſie die ſtadt,
und wohneten drinnen.

29. Und nenneten ſie* Dan, nach dem
namen ihres vaters Dan, der von Jſrael
geboren war. Und die ſtadt hieß vorzej

ten Lais. *Joſ. 19, 47.zo. Und die kinder Dan richteten
fur ſich auf das bilb. Und Jonathan,

der ſohn Gerſon, des ſohns Manaſſe,
und ſeine ſohne waren prieſter unter dem
ſtamm der Daniter: bis an die zeit, da
ſie aus dem lande gefangen aefuhret wor
den. *1Kon. 12, 23. ſeq. 2 Kon. 17, 16. 29.

z1. Und ſatzten alſo unter ſich das bild
Micha, das er gemacht hatte, ſo lange
als das haus GOttes war zu Silo.

Das 19 Capitel.Die zu Gibea begehen eine ſchandliche und hochſt

ſtraffliche that.

1. der zeit war *kein konig in Jſrael.
5J und ein Levitiſcher mann war fremd

ling an der ſeiten des gebirges Ephraim,
und hatte ihm ein kebsweib zum weibe ge

nommen von Bethlehem Juda. *c. 17, 6.
2. Und da ſie hatte neben ihm gehuret:

lieff ſie von ihm zu ihres vaters hauſe
gen Bethlehem Juda, und war daſelbſt
vier monden lang.

3z. Und ihr mann machte ſich auf und
zog ihr nach, daß er* freundlich mit ihr
redete und ſie wieder zu ſich holete: und
hatte einen knaben und ein paar eſel mit
ſich. Und ſie fuhrete ihn in ihres vaters
haus. Da ihn aber der dirnen vater ſa—
he: ward er froh, und empfing ihn.

*1Moſ. 34,3.4. Und ſein ſchwaher, der dirnen va
ter, hielt ihn, daß er drey tage bey ihm
blieb: aſſen und truncken, und blieben
des nachts da.

5. Des vierten tages machten ſte ſich des

morgens fruhe auf: und er ſtund auf, und
wolte ziehen. Da ſprach der dirnen vater zu
ſeinem eidam: Labe dein hertz vor mit ei—
nem biſſen brodts, darnach ſollt ihr ziehen.

6. Und ſie ſatzten ſich, und aſſen bey
de mit einander und truncken. Da ſprach
der dirnen vater zu dem mann: Lieber,
bleibe uber nacht, und laß dein hertz gu

ter dinge ſeyn.
7. Da aber der mann aufſtund, und

wolte ziehen: nothigte ihn ſein ſchwaher,
daß er uber nacht da blieb.

8. Des morgens am funften tage machte
er ſich fruh auf, und wolte ziehen. Da ſprach

der dirnen vater: Lieber, labe dein hertz,
und laß uns verziehen, bis ſich der tag nei
get. Und aſſen alſo die beyde mit einander.

9. Und der mann machte ſich auf, und
wolte ziehen, mit ſeinem kebsweibe, und
mit ſeinem knaben. Aber ſein ſchwahtr,

der dirnen vater, ſprach zuihm: Siehe,
*der tag laſſet abe und will abend werden;
bleib uber nacht; ſiehe, hie iſt herberge
noch dieſen tag, bleib hie über nacht und
laß dein hertz guter dinge ſeyn; morgen ſo
ſtehet ihr fruh auf, und ziehet eures weges
zu deiner hutten. Jer. b, 4. Luc. 24, 20.

Sz 10o. Aber
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10. Aber eer maunn wolte nicht uber

nacht bleiten: ſondern machte ſich auf, und
zog hin, und kam dis vor* Jebus, das iſt,
Jeruſalem; und ſein paar eſel beladen, und
jein kebsweib mit ihm. *1Chron. 12, 4.

II. Da ſie nun bey Jebus kamen, fiel
der tag faſt dahin. Und der knabe ſprach
zu ſeinem herrn: Lieber, zeuch, und laß
uns in dieſe ſtadt der Jebuſiter einkehren
und uber naci,t drinnen bleiben.

12. Aber jein herr ſprach zu ihm: Wir
wollen incht in der fremden ſtadt einkeh
ren, die nicht ſind von den kindern Jſratl;
ſondern wollen hinuber gen Gibea.

13. Und ſprach zu ſeinem knaben: Ge
he fort, daß wir hiazu kommen an ei
nen ort; und uber nacht zu Gibea, oder
zu Rama bleiben.

14. Und ſie zogen fert, und wandelten:
und die ſonne ging ihnen unter, hart bey
Gibea, die da lieget unter Benjamin.

15. Und ſie kehreten daſelbſt ein, daß ſie
hinein kamen, und uber nacht zu Gibea
blieben. Da er aber hinein kam, ſatzte er
ſich in der ſtadt gaſſen: denn es war nie—
mand, der ſie die nacht im hauſe herber—

gen wolte. *c. 20, 4. ſeqq.
16. Und ſiehe, da kam ein alter mann

von ſeiner arbeit vom felde am abend;
und er war auch vom gebirge Ephraim,
und ein fremdling zu Gibea: aber die
leute des orts waren kinder Jemini.

17. Und da er ſeine augen aufhub, und

ſahe den gaſt auf der gaſſen, ſprach er zu
ihm: *Wo wilt du hin? und wo kom
meſt du her? *1 Moſ. 16, 8.

18. Er aber antworttte ihm: Wir
reiſen von Bethlehem Juda, bis wir kom
men an die ſeite des gebirges Ephraim,
daher ich bin; und bin gen Bethlehem
Juda gezogen, und ziehe ictzt zum hauſe
des HERRMN, und niemand will mich
herbergen;

19. Wir haben ſtroh und futter fur un
ſere eſel, und brodt und wein fur mich und
deine magd, und fur den knaben, der mit
deinem knecht iſt, daß uns nichts gebricht.

20. Der alte mann ſprach: *Friede ſey
mit dir; alles, was dir mangelt, findeſt
du bey mir; bleibe nur uber nacht nicht
auf der gaſſen. *c. 6,23. 1Sami. 25, 6.

2i1. Und fuhrete ihn in ſein haus, und

gab den eſein futter, und ſie wuſchen ih
re füſſe, und aſſtn und truncken.
22. Und da ihr hertz nun guter dinge war,

ſiehe, da* kanen die leute der ſtadt, boſe
buben, und umgaben das haus, und poch
ten an die thur; und ſprachen zu dem alten
maunn, dem hauswirth: Bringe den mann
heraus, der in dein haus kommin iſt,
daß wir ihn erkennen. *1Moſ.19, 4

23. Aber der mann, der hauswirth,
ging zu ihnen heraus, und ſprach zu ih
nen: Nicht, meine bruder, thut nicht
ſo ubel; nachdem dieſer mann in mein haus

kommien iſt, thut t nicht eine ſolche thor

heit. *1Moſ. 19,7. i1Moſ. 34,7.
24. Siehe, ich habe eine tochter, noch

eine jungfrau, und dieſer ein ktbsweib;
die will ich euch heraus bringen, die moget
ihr zu ſchanden machen, und thut mit ih

nen, was euch gefallt: aber an dieſcm
mann thut nicht eine ſolche thorheit.

25. Aber die leute wolten ihm nicht ge
horchen. Da faſſete der mann ſein kebs
weib, und brachte ſie zu ihnen hinaus: die
erkenneten ſie, und zerarbeiteten ſich die
gantze nacht, bis an den morgen; und da die
morgenrotht anbrach, lieſſen ſie ſie gehen.

26. Da kam das weib hart vor mor
gens: und fiel nieder vor der thür am
hauſe des mannes, da ihr herr innen
war; und lag da, bis es licht ward.

27. Da nun ihr herr des morgens auf
ſtund, und die thur aufthat am hauſe, und
heraus ging, daß er ſeines weges zoge:
ſiehe, da lag ſein kebsweib vor der thur
des hauſes, und ihre hande auf der ſchwellt.

28. Er aber ſprach zu ihr: Stehe
auf, laß uns ziehen. Aber ſie antwortete
nicht. Da nahm er ſit auf den eſel, mach
te ſich auf, und zog an ſeinen ort.

29. Als er nun heim kam, nahm er ein
meſſer, und faſſete ſein kebsweib, und ſtu
ckete ſie mit bein und mit allem in zwolf
ſtuck, und ſandte ſie in alle grentze Jſrael.

zo. Wer das ſahe, der ſprach: Sol
ches iſt nicht geſchehen noch geſehen, ſint
der zeit die kinder Jſrael aus Egyptenland

gezogen ſind, bis auf dieſen tag. Nun*
bedencket euch uber dem, und gebet rath,

und ſaget an. i. 18, 14.

Das
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Das 20 Capitel.,
Der ſtamm Benjamin wud ben nahe gar ausge

uulget.

J. co zogen die kinder Jſrael aus, und
verſamleten ſich zu hauff, wie

Ein mann, von Dan bis gen BerSe
ba, und vom lande Gilead, zu dem
HERRN gen Mizpa:2. Und traten zu hauff die oberſten des

gantzen volcks aller ſtamme Jſrael, in der
gemeine GOttes, vier hundert tauſend
mann zu fuß, die das ſchwerdt auszogen.

3. Aber die kinder Benjamin horeten,
daß die kinder Jſrael hinauf gen Mizpa
gezogen waren. Und die kinder Jſrael
ſprachen: Saget, wie iſt das ubel zu
gangen?

4. Da antwortete der Levit, des wti
bes mann, die erwurget war, und ſprach:

Jch kam“* gen Gibea in Benjamin, mit
meinem kebsweibe, uber nacht da zu blei

ben. *c. 19, 1ʒ.5. Da machten ſich wieder mich auf die
burger zu Gibea, und umgaben mich im
hauſe des nachts: und gedachten mich zu
erwurgen; und haben mein kebsweib ge
ſchandet, daß ſie geſtorben iſt.

6. Da faſſete ich mein kebsweib, und zer
ſtuckte ſie, und ſandte es in alle felde des
erbes Jſrael: denn ſie haben einen muth
willen und thorheit gethan in Jſrael.

7. Siehe, da ſeyd ihr kinder Jſrael
alle: ſchaffet euch rath, und thut hiezu.

8. Da machte ſich alles volck auf, wie
Ein mann, und ſprach: Es ſoll niemand
in ſeine hütte gehen, noch in ſein haus
kehren,
9. Sondern das wollen wir ietzt thun
wieder Gibea;

10. Laſſet uns loſen, und nehmen zehen
man von hundert, und hundert von tau
ſend, und tauſend von zehen tauſend, aus

allen ſtammen Jſrael, daß ſie ſpeiſe nehmen
fur das volck; daß ſie kommen und thun
mit Gibea Benjamin, nach aller ihrer
thorheit, die ſie in Jſrael gethan haben.

xr. Alſo verſamleten ſich zu der ſtadt
alle manner Jſrael, wie Ein mann: und
verbunden ſich.

x2. und die ſtamme Jſrael ſandten man
ner zu allen geſchlechten Benjamin, und

lieſſen ihnen ſagen. Was iſt das fur ei—
ne bosheit, die bey euch geſchehen iſt?

13. So gebet nun her die manner, die bo
ſen buben zu Gibea: daß wir ſie todten, und
das ubel aus Jſrael thun. Aber die kin
der Benjamin wolten nicht gehorchen der
ſtimme ihrer bruder, der kinder Jſrael.

14. Sondern ſie verſamleten ſich aus
den ſtadten gen Gibea, auszuziehen in
den ſtreit wieder die kinder Jſrael.

15. Und wurden des tages gezehlet die
kinder Benjamin aus den ſtadten, ſechs

und zwantzig tauſend mann, die das
ſchwerdt auszogen: ohne die burger zu
Gibea, derer wurden ſieben hundert ge
zehlet, auserleſene mann.

16. Und unter alle dieſem volck waren
ſieben hundert mann auserleſen, die linck
waren, und konten mit der ſchleuder ein
haar treffen, daß ſie nicht fehleten.

17. Aber derer von Jſrael (ohn die
von Benjamin) wurden gezehlet vier hun
dert tauſend mann, die das ſchwerdt fuh

reten: und alle ſtreitbare manner.
18. Die machten ſich auf, und zogen hin

auf zum hauſe GOttes, und fragten GOtt,
und ſprachen: *Wer ſoll vor uns hinauf
ziehen, den ſtreit anzufahen mit den kin
dern Benjamin? Der HERR ſprach:
Juda ſoll anfahen. *c. 1, 1. 2.

19. Alſo machten ſich die kinder Jſrael
des morgens auf, und lagerten ſich vor
Gibea.

20. Und ein iedermann von Jſrael ging

heraus zu ſtreiten mit Benjamin, und
ſchickten ſich zu ſtreiten wieder Gibea.

21. Da fielen die kinder Benjamin her
aus aus Gibea, und ſchlugen des tages
unter Jſrael zwey und zwautzig tauſend

zu boden.
22. Aber das volck, der mann von

Jſrael, ermannete ſich: und ruſteten ſich
noch weiter zu ſtreiten am ſelben ort, da ſie
ſich des vorigen tages geruſtet hatten.

23. Und die kinder Jſrael zogen hinauf,
und weineten vor dem HERRN bis an
den abend, und fragten den OBERRN,
und ſprachen: Sollen wir mehr nahen
zu ſtreiten mit den kindern Benjamin,
unſern brubern? Der HERR ſprach:
Ziehet hinauf zu ihnen.

S 4 24. Und
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J 24. Und da die kinder Jn ael ſich machten 3. Alſo ſchlug der HERR Benjamin
21 an die kinder Benjamin des andern tages: vor den kindern Jſrael: daß die kinder

25. Fitlen die Benjanuter heraus aus Jſrael auf den tag verderbeten funf nnd

ſr

r Gibea ihnen entgegen deſſelben tages; zwantzig lauſend und hundert mann in
und ſchlugen von den kinoern Jſrael noch Benjamin, die alle das ſchwerdt führeten.
achtzehen t iuſend zu boden, die alle das 36. Denn da die kinder Bemamin ſa—
ſchwerdt führeten. hen, daß ſie geſchlagen waren, gaben ih—

26. Da zogen alle kinder Jſrael hinauf nen die manner Jſrael raum: denn ſie
und alles volck, und kamen zum hauſebzOt- verlieſſen ſich auf den hinterhalt, den ſie
tes und weineten, und blieben daſelbſt vor bey Gibea beſtellet hatten.

dem HERRN, und faſteten den tag bis Z37. Und der hinterhalt eilete auch, und
zu abend: und opferten brandopfer und brach hervor zu Gibea zu, und zog ſich
danckopfer vor dem HERRN. hinan, und ſchlug die gantze ſtadt mit

27. Und die kinder Jſrael fragten den der ſcharfe des ſchwerdts.
HERRRN (es war aber daſelbſt die lade 38. Sie hatten aber eine loſung mit

h
des bundes GOttes zu derſelbigen zeit: einander, die manner von Jſrael, und

ni
28. Und Pinehas, der ſohn Eleaſar, Aa- der hinterhalt: mit dem ſchwerdt uber fte

rons ſohn, ſtund vor ihm zu derjelbigen zeit) zu fallen, wenn der rauch von der ſtadt
un! und ſprachen: Sollen wir mehr ausziehen ſich erhube.
1 J

ſern brudern, oder ſoll ich ablaſſen? Der wandten im ſtreit, und Benjamin anfing
ün

f zu ſtreiten mit den kindern Benjamin, un. 39. Da nun die manner von Jſrael ſich

n HERR ſprach: Ziehet hinauf, morgen zu ſchlagen, und verwundeten in Jſrael bey
in will ich ſie in eure hande geben.* Joſ.2 rz dreyßig mann; und gedacht ſſd

11 en, je in29 Und die kinder Jſrael beſtelle vor uns geſchlagen, wie im vorigenſtreit:

r ten einen hinterhalt auf Giben 4o0. fing ſichnu her. *Joſ. 8,2. 1Sam. 15,5. ſtadt ein rauch, ſtracks uber ſich; und
30o. Und zogen alſo die kinder Jſrael Benjamin wandte ſich hinter ſich, und

un hinauf des dritten tages an die kinder ſiehe, da ging die ſtadt gantz auf gen
Benjamin: und ruſteten ſich an Gibea, himmel. *Joſ. 8, 20.a wie vor zweymals.

Al. Und die manner von Jſrael wandlin z1. Da fuhren die kinder Benjamin ten ſich auch um, und erſchreckten die
heraus, dem volck entgegen, und riſſen manner Beujamin: denn ſie ſahen, daß

ſaan:

8— ſich ſtadt, und fingen

J

9

C2

2

Tu,

gen und zu verwunden vom volck, wievorr 42. Und wandten ſich vor den man
gui zweymals, im felde auf zwo ſtraſſen, deren nern Jſrael, auf den weg zur wuſten.

eine gen BethEl, die andere gen Giben Aber der ſtreit folzete ihnen nach: dazu

tai
gehet, bey dreyßig mann in Jſrael. die von den ſtadten hinein kommen wa

32. Da gedachten di. kinder Benja- ren, die verderbeten ſie darinnen.
ir min: Sie ſind geſchlagen vor uns, wie 43. Und ſie umringeten Benjamin, uuw

vorhin. Aber die kinder Jſrael ſprachen: jagten ihm nach bis gen Menuah: undmr Laſſet uns fliehen, daß ſie
J in J iuodr rriſſen uuſ vit jrranen. ſonnen aufgang.

u
an  44

33 D cch ſcha ma ten t auf alle mann 44. Und es fielen von Benjamin achtvon Jſrael, von ihrem ort: und ruſteten zehen tauſend mann, die alle ſtreitbare

fich zu BaalThamar. Und der hinterhalt manner waren.
Jſrael* brach hervor an ſeinem ort, von 4g. Da wandten ſie ſich, und flohen zu
der hohle Gaba. *Joſ. 8,19. der wuſten, an den fels Rimmon, aber

34. Und kamen gen Gibea zehen tauſend auf derſelben ſtraſſen ſchlugen ſie funf

p

mann, auserleſen aus gantzem Jſrael, daß tauſend mann: und folgeten ihnen hin
der ſtreit hart ward: ſie wuſten aber nicht, ten nach bis gen Gideom, und ſthlugen

daß ſie das ungluck treffen wurde. ihrer zwey tauſend.

46. Und
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46. Und alſo fielen des tages von Ben
jamin funf und zwantzig tauſend mann,

die das ſchwerdt fuhreten und alle ſtreit
bare manner waren.

47. Nur ſechs hundert mann wandten
ſich, und flohen zur wuſten zum fels
Rimmon, und blieben* im fels Rimmon

vier monden. *C. 21, LJ.48. Und die manner Jſrael kamen wie
der zu den kindern Benjamin, und ſchlu
gen mit der ſcharfe des ſchwerdts die in der
ſtadt, beydes leute und vieh, und alles, was
man fand: und alle ſtadte, die man fand,

verbrante man mit feuer. *Joſ. 8,24.
Das 21 Capitel.Wie der ſtamm Benjamin wieder erbauet worden.

1.?Je nanner aber Jfrael hatten zu
Mizpa geſchworen, und geſagt:

Miemand ſoll ſeine tochter den Benjami
tern zum weibe geben. *v. 7. 18. c. 20, 1.

2. Und das volck kam zu dem“ hauſe
GOttes, und blieb da bis zu abend vor
GOtt; und huben auf ihre ſtimme, und
weineten ſehr, Joſ. 18,1. Richt. 20, 27.

3. Und ſprachen: O HERR, GoOtt
von Jſrael, warum iſt das geſchehen in
Jſrael, daß heute Eines ſtamms von
Jſrael weniger worden iſt?

4. Des andern morgens machte ſich
das volck fruhe auf, und bauete da ei—
nen altar, und opferten brandopfer und
danckopfer.

5. Und die kinder Jſrael ſprachen:Wer iſt irgend von den ſtammen Jſrael,

der nicht mit der gemeine iſt* herauf kom
men zum HERRN? Denn es war ein
groſſer eid geſchehen: daß, wer nicht hin
auf kame zum HERRN gen Mizpa, der
ſolte des todes ſterben. *c. 20, J.

6. Und es reuete die kinder Jſrael uber
Benjamin, ihre bruder, und ſprachen:
Heute iſt Ein ſtamm von Jſrael abge
brochen.

7 Wie wollen wir ihnen thun, daß
die ubrigen weiber kriegen? Denn wir

haben geſchworen bey dem HERRN,
daß wir ihnen von unſern tochtern nicht

weiber geben. *v. 1.8. Und ſprachen: Wer iſt irgend von
den ſtammen Jſrael, die nicht hinauf
konmen ſind jun HERRN gen Mizpa?

Und ſiehe, da war niemand geweſen
im lager der gemeine von* Jabes in Gi—

lead. *1Sam. 11, 1.9. Denn ſie zehleten das volck, und
ſiehe, da war kein burger da von Jabes
in Gilead.

10. Da ſandte die gemeine zwolf tau
ſend mann dahin von ſtreitharen man
nern, und geboten ihnen, und ſprachen:
Gehet hin, und ſchlaget mit der ſcharfe
des ſchwerdts die burger zu Jabes in Gi
lead, mit weib und kind.

11. Doch alſo ſollt ihr thun: Al—
les, was mannlich iſt, und alle wei
ber, die beym mann gelegen ſind, ver

bannet. *4 Moſ. 31, 17.12. Und ſie funden bey den burgern
zu Jabes in Gilead vier hundert dirnen,
die jungfrauen und bey keinem mann ge
legen waren: die brachten ſie ins lager
gen Silo, die da lieget im lande Canaan.

13. Da ſandte die gautze gemeine hin
und ließ reden mit den kindern Benjamin,
die* im fels Rimmon waren: und rief
fen ihnen friedlich. *c. 20, 47.

14. Alſo kamen die kinder Benjamin
wieder zu derſelbigen zeit; und ſie gaben
ihnen die weiber, die ſie hatten erhalten
von den weibern zu Jabes in Gilead:
und funden keine mehr alſo.

15. Da reuete es das volek uber Ben
jamin, daß der HERR einen riß ge

macht hatte in den ſtammen Jſrael.
16. Und die alteſten der gemeine ſpra

chen: Was wollen wir thun, ·daß die
ubrigen auch weiber kriegen? Denn die
weiber in Benjamin ſind vertilget.

17. Und ſprachen: Die ubrigen. von
Benjamin muſſen ja ihr erbe behatten,
daß nicht ein ſtamm ausgetilget werde
von Jſrael.

18. Und Wir konnen ihnen umnſere
tochter nicht zu weibern geben. Dem
die kinder Jſrael haben* geſchworen, und
geſagt: Verflucht ſey, der den Benjami

tern ein weib giebet. v. 1.7
19. Und ſie ſprachen: Siehe, es iſt ein

jahrfeſt des dERRNzu Silo, die zumit
ternachtwarts lieget gegen BethEl, gegen
der ſonnen aufgang, auf der ſtruſſen, da
man hinauf gehet, von BethEl gen Si

S5 chem;
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chem, und von mittagwarts lieget ſit
gegen Libona.

20. Und ſie geboten den kindern Ben
jamin, und ſprachen: Gehet hin, und
lauret in den weinbergen.* 1Macc. 9, 38.

21. Wenn ihr denu ſehet, daß die toch
ter Silo heraus mit reigen zum tantz ge
hen: ſo fahret hervor aus den weniber
gen, und nehme ein ieglicher ihm ein weib
von den tocheern Silo, und gehet hin
ins land Benjamin.

22. Wenn aber ihre vater oder bruder
kommen mit uns zu rechten, wollen wir
zu ihnen ſagen: Seyd ihnen gnadig, denn
wir haben ſie nicht genommen mit ſtreit;

ſondern Ihr woltet ſie ihnen nicht ge
ben, die ſchuld iſt ietzt euer.
23. Die kinder Benjamin thaten alſo,
und nahmen weiber nach ihrer zahl, von
den reigen, die ſie raubeten: und zogen hin,
und wohneten in ihrem erbtheil, und baue
ten ſtadte, und wohneten darinnen.

24. Auch die kinder Jſrael machten
ſich von dannen zu der zeit, ein ieglicher
zu ſeinem ſtamm, und zu ſeinem ge
ſchlecht: und zogen von dannen aus,
ein ieglicher zu ſeinem erbtheil.

25. Zu der zeit war kein konig in
Jſrael: ein ieglicher that, was ihm recht
dauchte. *c. 17, 6. c. Bß, I. c. 1q, 1.

Ende des Buchs der Richter.

Das Buch Ruth.
Das iCapitel.

Ruth reiſet mit Naemi nach Bethlehem.
J. “u der zeit, da die richter regier—

ten, ward eine theurung im
n lande. Und ein mann von

J lande, ſeinem

BethlehemJuda zog wallen in

und zwtren ſohnen:
2. Der hieß EliMelech, und ſein weib

Naemi, und ſeine zween ſohne, Mahlon
und ChilJon, die waren Ephrater, von
Bethlehem Juda. Und da ſie kamen ins
land der Moabiter, blieben ſie daſelbſt.

3z. Und EliMelech, der Naemi mann,
ſtarb: und ſie blieb ubrig mit ihren zween
ſohnen.

4. Die nahmen Moobitiſche weiber:
Eine hieß Arpa, die andere Ruth. Und
da ſie daſelbſt gewohnet hatten bey zehen

jahr:
5. Sturben ſie alle beyde, Mahlon und

ChilJon; daß das weib uberblieb den
beyden ſohnen und ihrem mann.

6. Da machte ſie ſich auf mit ihren
zwo ſchnuren, und* zog wieder aus der
Moabiter lande: denn ſie hatte erfahren
im Moabiter lande, daß der HERR
ſein volck hatte heimgeſucht und ihnen
brodt gegeben. *2 Kon. 8, 3.

7. Und ging aus von dem ort, da ſit
geweſen war: und ihre beyde ſchnure mit
ihr. Und da ſie ging auf dem wege, daß
ſie wieder kame ins land Juda;

8. Sprach ſie zu ihren beyden ſchnuren:
Gehet hin und kehret um, eine iegliche zu
ihrer mutter haus; der HERR thue
an euch barmhertzigkeit, wie ihr an den
todten und an mir gethan habt;

Wwifo. 43, 14.9. Der HERR gebe euch, daß ihr

ruhe findet, eine iegliche in ihres manns
hauſe. Und kuſſete ſie. Da huben ſie ihrt
ſtimme auf, und weineten,

10. Und ſprachen zu ihr: Wir wollen
mit dir zu deinem volck gthen.

It. Aber Naemi ſprach: Kehret um,
meine tochter; warum wollt ihr mit mir
gehen? Wie kann ich forder kinder in
meinem leibe haben, die eure manner

ſeyn mochten? *2Sam./16.12. Kehret um, meine tochter, und
gehet hin: denn ich bin nun zu alt, daß
ich einen mann nehme. Und wenn ich
ſprache, es iſt zu hoffen, daß ich dieſe
nacht einen mann nehme, und kinder ge
bere:

13. Wie konnet ihr doch harren, bis
ſie groß wurden? Wie wollet ihr verzie
hen, daß ihr nicht manner ſoltet nehmen?
Nicht, meine tochter: denn mich jammert
eurer ſehr, denn  des HERRN hand iſt
uber mich ausgegangen. Hiob 19, 21.

14. Da huben ſie ihre ſtimme auf, und
weineten noch mehr. Und Arpa kuſſeke
ihre ſchwieger: Ruth aber blieb bey ihr.

1z. Sie aber ſprach: Siche, deine ſchwa

gerin
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gerin iſt umgewandt zu ihrem volck und
zu ihrem gott; kehre du auch um deiner
ſchwagerin nach.

16. Ruth antwortete: Rede mir nicht

drein, daß ich dich verlaſſen ſolte und von
dir umkehren. Wo *du hingeheſt, da will
ich auch hingehen: wo du bleibeſt, da blei
be ich auch. Dein volck iſt mein volck, und

dein GOtt iſt mein GOtt.*2 Sam.!1, 21.
17. Wo du ſtirbſt, da ſterbe ich auch:

da will ich auch begraben werden. Der
HERRthue mir dis und das, der tod muß

mich und dich ſcheiden. *1Sam.3,17.
18. Als ſie nun ſahe, daß ſie veſt im

ſinne war mit ihr zu gehen: ließ ſie ab
mit ihr davon zu reden.

19. Alſo gingen die beyden mit einan
der, bis ſie gen Bethlehem kamen. Und
da ſie zu Bethlehem einkamen: regete ſich
die gantze ſtadt uber ihnen und ſprach,
iſt das die Naemi?

20. Sie aber ſprach zu ihnen: Heiſſet
mich nicht Naemi, ſondern Mara; denn
der allmachtige hat mich ſehr betrubet.

21. Voll zog ich aus, aber leer hat
mich der HERR wieder heimbracht.
Warum heiſſet ihr mich denn Naemi: ſo
mich doch der HERR gedemuthiget, und
der allmachtige betrubet hat?

22. Es war aber um die zeit, daß die
gerſtenernte anging: da Naemi und ihre
ſchnur Ruth, die Moabitin, wieder kamen
vom Moabiter lande gen Bethlehem.

Das 2 Capitel.
Ruth lieſet auf Boas felde ahren auf.

J. ſS war guch ein mann, der Naemi
mannes freund, von dem geſchlecht

EliMelech, mit namen Boas: der war
ein weidlicher mann. *1Sam.9, 1.

2. Und Ruth, die Moabitin, ſprach
zu Naemi: Laß mich aufs feld gehen,
und ahren aufleſen; dem nach, vor dem
ich gnade finde. Sie aber ſprach zu ihr:
Gehe hin, meine tochter.

3. Sie ging hin, kam und laſe auf,
den ſchnittern nach, auf dem felde. Und
es begab ſich eben, daß daſſelbe feld war
des Boas, der von dem geſchlecht Eli
Melech war.

4. Und ſiehe, Boas kam eben von Beth
lehem, und ſprach zu den ſchnittern: Der

HCRMRmitt euch. Sie autworteten: Der
HERR ſegne dich. Nicht. b,12. Luc. ,28.

5. Und Boas ſprach zu ſeiem kna—
ben, der uber die ſchnitter geſtellet war:

Wes iſt die dirne?
6. Der knabe, der uber die ſchnitter ge

ſtellet war, antwortete und ſprach: Es iſt
die dirne, die Moabitin, die mit Naemi wie
der kommen iſt von der Moabiter lande.

7. Denn ſie ſprach: Lieber, laß mich
aufleſen und ſamlen, unter den garben,
den ſchnittern nach; und iſt alſo kom
men, und da geſtanden von morgen an
bis her, und bleibet wenig daheime.
s8s. Da ſprach Boas zu Ruth: Horeſt

du es, meine tochter? Du ſolt nicht ge
hen auf einen andern acker aufzuleſen;
und gehe auch nicht von hinnen, ſondern
halte dich zu meinen dirnen.

9. Und ſiehe, wo ſie ſchneiden im fel—

de, da gehe ihnen nach. Jch habe mri
nen knaben geboten, daß dich niemand
antaſte. Und ſo dich durſtet: ſo gehe hin
zu dem gefaß, und trincke, da meine
knaben ſchopfen.

10. Da fiel ſie auf ihr angeſicht, und
betete an zur erden, und ſprach zu ihm:
Womut hab ich die gnade funden vor dei
nen augen, daß du mich erkenneſt, die
ich doch fremd bin? *1Sam.25, 23.

ii. Boas antwortete, und ſprach zu ihr:
Es iſt mir angeſagt alles, was du gethan
haſt an deiner ſchwieger, nach deines
mannes tode; daß du verlaſſen haſt dei
nen vater und deine multer, und dein vater
land; und biſt zu einem volck gezogen, das
du zuvor nicht kanteſt. *c.1, 16. 17

12. Der HERRvergelte dir deine that:

und muſſe dein lohn vollkommen ſeyn bey

dem HERRN, dem GoOtt Jſrael, zu
welchem du kommen biſt, daß du unter
ſeinen flugeln zuverſicht hatteſt.

13. Sie ſprach: Laß* mich gnade vor dei

nen augen finden, mein herr; denn du haſt
mich getroſtet, und deine magd  freundlich
angeſprochen, ſo Jch doch nicht bin als dti
ner magde eine.1M.30,27  Richt.ig9/3.

14. Boas ſprach au ihr: Wenns eſſens
zeit iſt, ſo mache dich hie herzu, und iß des

brodts, und tuncke deinen biſſen in den eßig.

Und ſie ſatzte ſich zur ſeiten der ſchnitttr.
Er
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Er aber legte ihr ſangen vor: und ſie aß,
und ward ſatt, und ließ uber. 2K. 444. ic.

15. Und da ſie ſich aufmachte zu le
ſen, gebot Boas ſeinen knaben, und
ſprach: Laſſet ſie auch zwiſchen den gar
ben leſen, und beſchamet ſie nicht;

16. Auch von den* hauffen laſſet uberblei

ben und laſſet liegen, daß ſie es aufleſe; und
niemand ſchelte fie darum.*z3 Moſ. 23, 22.

17. Alſo laſe ſie auf dem felde bis zun abend:

und ſchluges aus, was ſie aufgeleſen hat
te; und es war bey einem epha gerſten.

18. Und ſie hubs auf, und kam in die
ſtadt: und ihre ſchwieger ſahe es, was ſie
geleſen hatte. Dazog ſie hervor, und gab
ihr, was ihr ubrig blieben war, da ſie
ſatt war von worden.

19. Da ſprach ihre ſchwieger zu ihr:
Wo haſt du heute geleſen, und wo haſt du
gearbeitet? Geſegnet ſey, der dich erken—
net hat. Sie aber ſagte es ihrer ſchwie—
ger, bey wem ſie gearbeitet hatte, und
ſprach: Der mann, bey dem ich heute
gearbeitet habe, heiſſet Boas.

20. Naemi aber ſprach zu ihrer ſchnur:

Geſegnet ſey er dem HERRN, denn er
hat ſeine barmhertzigkeit nicht gelaſſen, bey

de an den lebendigen und an den todten.
Und Naemi ſprach zu ihr: Der mann
gehoret uns zu, und iſt unſer erbe.

21. Ruth, die Moabitin, ſprach: Er
ſprach auch das zu mir, du ſolt dich zu
meinen knaben halten, bis ſie mir alles
eingeerntet haben.

22. Naemi ſprach zu Ruth, ihrer ſchnur:
Es iſt beſſer, meine tochter, daß du mit ſei
nen dirnen ausgeheſt,auf daß nicht iemand
dir drein rede auf einem andern acker.

23. Alſo hielt ſie ſich zu den dirnen
Boas, daß ſie las, bis daß die gerſten
ernte und weitzenernte aus war: und
kam wieder zu ihrer ſchwieger.

Das 3 Capitel.
Ruth bekommt wegen kunftiger heirath guten be

ſchtid.1. INd Naemi, ihre ſchwieger, ſprach zu

ihr: Meine tochter, ich will dir ru
he ſchaffen, daß dirs wohl gehe. *c. 1,9.

2. Nun der Boas, unſer freund, bey des
*xdirnen du geweſen biſt, worfelt dieſe nacht

gerſten auf ſeiner tennen. c.2,8.

3. So bade dich, und ſalbe dich, und le
ge dein kleid an, und gehe hinab auf die
tenne: daß dich niemand kenne, bis man
gantz geſſen und getruncken hat.

4. Wenn er ſich denn leget, ſo mercke
den ort, da er ſich hinleget; und komm, und
decke auf zu ſeinen fuſſen, und lege dich: ſo

wird er dir wol ſagen, was du thun ſolt.
5.Sie ſprach zu ihr:* Alles, was du mir

ſageſt, will ich thun.“ 2Moſ.q,8. Tob. g,x.
6. Sie ging hinab zur tenne: und that

alles, wie ihre ſchwieger geboten hatte.
7. Und da Boas geſſen und getrun

cken hatte, ward ſein hertz guter dinge,
und kam und legte ſich hinter eine man
del: und ſie kam leiſe, und deckte auf zu
ſeinen fuſſen, und legte ſich.

8. Da es nun mitternacht ward, er
ſchrack der mann, und erſchutterte: und
ſiehe, ein weib lag zu ſeinen fuſſen.

9. Und er ſprach: Wer biſt du? Sie
antwortete: Jch bin Rurh, deine magd.*
Breite deinen flugel uber deine magd, denn

Du biſt der erbe. *Ezech. 16, 8.
10. Er aber ſprach: Geſegnet ſeyſt du

dem HERRRN, meine tochter; du haſt
eine beſſere barmhertzigkeit hernach ge
than, denn vorhin; daß du nicht biſt den
junglingen nachgegangen, weder reich,
noch arm. *Richt. 17,2. 1Sam. 15, 33.

11. Nun, meine tochter, furchte dich
nicht: alles, was du ſagſt, will ich dir
thun; denn die gantze ſtadt meines volcks
weiß, daß Du ein tugendſam weib biſt.

12. Nun, es iſt wahr, daß ich der
erbe bin: aber es iſt einer naher, denn ich.

13. Bleib uber nacht: morgen, ſo er
dich nimt, wohl; geluſtets ihn aber nicht

dich zu nehmen, ſo will Jch dich nch
men, ſo* wahr der HERRlebet. Schlaff
bis morgen. *1Sam. 14, 45.

14. und ſie ſchlieff bis morgen zu ſeinen
fuſſen. und ſie ſtund auf, ehe denn einer
den andern kennen mochte: und er gedach

te, daß nur niemand innen werde, daß
ein weib in die tenne kommen ſey.

15. Und ſprach, Lange her den mantel,
den du anhaſt, und halt ihn zu: und ſie hielt
ihn zu. Und er maß ſechs maß gerſten, und
legte es auf ſie: und er kam in die ſtadt.

16. Sie aber kam zu ihrer ſchwieger, die

ſprach:
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ſprach: Wie ſtehets mit dir, meine toch
ter? Und ſie ſagte ihr alles, was ihr
der mann gethan hatte.

17. Und ſprach, Dieſe ſechs maß ger
ſten gab er mir: denn er ſprach, du ſolt
nicht leer zu deiner ſchwieger kommen.

18. Sie aber ſprach: Sey ſtille, mei
ne tochter, bis du erfahreſt, wo es hin
aus will; denn der mann wird nicht ru—
hen, er bringe es denn heute zum ende.

Das 4 Capitel.
Die heiath Boas mit Ruth wird vollzogen und

geſeanet1. Moas ging hinauf ins thor, und ſatzte

ſich daſelbſt. Und ſiehe, da der erbe
voruber ging; redete Boas mit ihm, und
ſprach: Komm, und ſetze dich etwa hie
oder da her. Und er kam, und ſatzte ſich.

2. Und er nahm zehen manner von
den alteſten der ſtadt, und ſprach: Se
tzet euch her. Und ſie ſatzten ſich.

3. Da ſprach er zu dem erben: Nae
mi, die vom lande der Moabiter wieder
kommen iſt, beut feil das ſtuck feldes,
das unſers bruders war, EliMelech.

4. Darum gedachte Jchs vor deine oh
ren zu bringen, und ſagen: Wilt du es be
erben, ſo kauffe es vor den burgern, und vor
den alteſten meines volcks; wilt du es aber
nicht beerben, ſo ſage mirs, daß ichs wiſſe;

denn es iſt kein erbe, ohne du, und ich
nach dir. Er ſprach: Jch wills beerben.

5. Boas ſprach: Welches tages du das
feld kauffeſt von der hand Naemi, ſo muſt
du auch Ruth, die Moabitin, des ver
ſtorbenen weib, nehmen; daß du dem
verſtorbenen einen namen erweckeſt auf
ſein erbtheil. *5 Moſ. 25, 5. 6. tc.

6. Da ſprach er: Jch mags nicht be
erben, daß ich nicht vielleicht mein erb
theil verderbe. Beerbe du, was ich beer
ben ſoll: denn ich mags nicht beerben.

7. Es war aber von alters her eine
ſolche gewohnheit in Jſrael: wenn einer
ein gut nicht beerben noch erkauffen wol
te, auf daß allerley ſache beſtunde, ſo
zog er ſeinen ſchuh aus und gab ihn dem
andern; das war das zeugniß in Jſrael.

»5Moſ. 25,98. Und der erbe ſprach zuBoas, kauffe

du es: und zog ſeinen ſchuh aus.
9. Und Boas ſprach zu den alteſten und
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zu allem volck: Jhr ſeyd heute zeugen, daß
ich alles gekaufft habe, was EliMelechs
geweſen iſt; und alles, was ChilJons und
Mahlons, von der hand Naemi;

10. Dazu auch Ruth, die Moabitin, des
Mahlons weib, nehme ich zum weibe;
daß ich dem verſtorbenen einen namen er
wecke auf ſein erbtheil, und ſein name
nicht ausgerottet werde unter ſeinen bru—

dern, und aus dem thor ſeines orts;
zeugen ſeyd ihr des heute.

ir. Und alles volck, das im thor war,
ſamt den alteſten, ſprachen: Wir ſind zeu
gen. Der HERR mache das weib, das in
dein haus komniet, wie* Rahel und Lea,
die beyde das haus Jſrael gebauet haben:
und wachſe ſehr in Ephrata, und werde
gepreiſet zu Bethlehem. *1Moſ. 29, 32.

12. Und dein haus werde wie das haus
Perez, den Thamar Juda gebar, von
dem ſamen, den dir der HERR geben wird

von dieſer dirne. *1Moſ. 38,29.
13. Alſo nahm Boas die Ruth, daß ſie

ſein weib ward. Und da er bey ihr lag:
gab* ihr der HERR, daß ſie ſchwanger
ward, und gebar einen ſohn. Pſ. 127, 3.

14. Da ſprachen die weiber zu Naemi:
Gelobet ſey der HERR, der dir nicht
hat laſſen abgehen einen erben zu dieſer
zeit, daß ſein name in Jſrael bliebe.

15. Der wird dich erquicken, und dein
alter verſorgen: denn deine ſchnur, die
dich geliebet hat, hat ihn geboren; wel
che dir beſſer iſt, denn ſieben ſohne.

16. Und Naemi nahm das kind, und
legete es auf ihren ſchooß, und ward
ſeine warterin.

17. Und ihre nachbarinnen gaben ihm
einen namen und ſprachen, Naemi iſt ein
kind geboren: und hieſſen ihn Obed; der iſt
der vater Jſai, welcher iſt Davids vater.

18. Dis iſt das geſchlecht* Perez: Perez
zeugete Hezron; *Moſ. 46, 12. ic.

19. Hezron zeugete Ram, Ram zeu
gete Amminadab;

20. Amminadab zeugete Naheſſon,
Naheſſon zeugete Salma;

21. Salmon zeugete Boas, Boas zeu
gete Obed;

22. Obed zeugete Jſai, Jſai zeugete

Davib. *1Gam. 16, 20.
Das
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Das erſte Buch Samuelis.
Das 1 Capitel.

Samuel wird geboren.

IJ.  .S wor ein mann von Rama
w thaim Zophim, vomi gebirgeC ein ſohn Jeroham, des ſohns

Ephraini: der hieß* ElKana,

Elihu, des ſohns Thohu, des ſohns Zuph,
welcher von Ephrath war.* ISam. 7, 27.

2. Und er hatte zwey weiber: eine hieß
Hanna, die andere Peninna. Peninna

aber hatte kinder, und Hanna hatte
keine kinder. *1Moſ. 29, 31.

z. Und derſelbe mann ging hinauf von
ſeiner ſtadt, zu ſeiner zeit: daß er anbetete

und opferte dem HERRN Zebaoth zu
*Silo. Daſelbſt waren aber prieſter des
HERRN, Hophni und Pinehas, die
zween ſohue Eli. *Joſ. 18,1.

4. Da es nun eines tages kam, daß
ElKana opferte: gab er ſeinem weibe
Peninna, und allen ihren ſohnen und
tochtern ſtücke.

5. Aber Hanna gab er Ein ſtuck traurig:
denn er hatte Hanna lieb, aber der HERR
hatterihren leib verſchloſſen.i Moſ. 20,18.

6. Und ihre wiederwartige betrubte ſie

und trotzte ſie ſehr, daß der HERR ih
ren leib verſchloſſen hatte.

7. Aſſo gings alle jahr, wenn ſie hinauf
zog zu des HERRN hauſe, und betrubte
ſie alſo; ſo weinete ſie denn, und aß nichts.

8. ElKana aber, ihr mann, ſprach
zu ihr: Hanna, warum weineſt du, und
warum iſſeſt du nichts? Und warum ge
habt ſich dein hertz ſo ubel? Bin ich dir
nicht beſſer, denn zehen ſohne?

9. Da ſtund Hanna auf, nachdem ſie
geſſen hatte zu Silo und getruncken. (Eli
aber, der prieſter, ſaß auf einem ſtuhl an
der pfoſten des tempels des HERRN.)

10. Und ſie war von hertzen betrubt, und

betete zum HERRN, und weinete.
it. Und gelobte ein gelubde, und ſprach:

HERR Zebaoth, wirſt du deiner magd
elend anſehen, und an mich gedencken, und

deiner magd nicht vergeſſen, und wirſt dei
ner magd einen ſohn geben; ſo will ich ihn

dem HERRNgeben ſein lebenlang, und
ſoll kein ſchermeſſer auf ſein haupt kommen.

12. Und da ſie lange betete vor dem
HERRRN, hatte Eli acht auf ihren mund.

13. Denn Hanna redete in ihrem her
tzen: allein ihre lippen regeten ſich, und
ihre ſtimme horete man nicht. Da mei—
nete Eli, ſie ware truncken.

14. Und ſprach zu ihr: Wie lange wilt
du truncken ſeyn Laß den wein von dir
kommen, den du bey dir haſt.

15. Hanna aber antwortete, und ſprach:

Nein, mein herr, ich bin ein betrubt weib:
wein und ſtarck getrancke hab ich nicht ge

truncken, ſondern habe mein hertz vor
dem HERRN ausgeſchuttet. Pſ. 42,5.

16. Du wolteſt deine magd nicht ach
ten wie ein loſe weib: denn ich habe aus
meinem groſſen kummer und traurigkeit
geredt bisher.

17. Eli antwortete, und ſprach: Ge
he hin mit frieden; der GOtt Jſrael* wird
dir geben deine bitte, die du von ihm ge
beten haſt. v. 27. Pſ. 20, 5. 6.
18. Sie ſprach: Laß deine magdr gnade fin

den vor deinen augen. Alſo ging das weib
hin ihres weges, und aß, und ſahe nicht
mehr ſo traurig.* Ruth 2,13. 2 Sam. 16,4.

19. Und des morgens fruhe machten ſie
ſich auf: und da ſie angebetet hatten vor
dem HERRN, kehreten ſie wieder um,
und kamen heim gen Ramath. Und El
Kana erkante ſein weib Hanna, und der
HERR gedachte an ſie. *i Moſ. zo, 22.

20. Und daetliche tage um waren: ward
ſie ſchwanger, und gebar einen ſohn, und
hieß ihn Samuel; denn ich habe ihn von
dem HERRNgebeten. *1Moſ. 21,1. 2.

21. Und da der mann ElKana hinauf
zog mit ſeinem gantzen hauſe, daß er dem
HERRN opferte das opfer zur zeit ge
wohnlich, und ſein gelubde:

22. Zog Hanna nicht mit hinauf, ſon
dern ſprach zu ihrem mann; bis der kna
be entwehnet werde, ſo will ich ihn brin
gen, daß er vor dem HERRN erſcheine
und bleibe daſelbſt ewiglich.

23. ElKana, ihr mann, ſprach zu ihr:
Sothue, wie dirs gefallt, bleibe, bis du ihn
entwehneſt; der HERR beſtattige aber,
was er geredt hat. Alſo blieb das weib

und
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und ſaugete ihren ſohn, bis daß ſie ihn
entwehnete.

24. Und brachte ihn mit ihr hinauf,
nachdem ſie ihn entwehnet hatte, mit
dreyen farren, mit einem epha mehl, und
einer flaſche weins: und brachte ihn in
das haus des HERRN zu Silo. Der
knabe aber war noch jung.

25. Und ſie ſchlachteten einen farren,

und brachten den knaben zu Eli.
26. Und ſie ſprach: Ach inein herr, ſo

wahr deine ſeele lebet, mein herr, ich bin

das weib, das hie bey dir ſtund und bat

den HERRN, *c. 7,55.27. Da ich um dieſen knaben bat. Nun
hat der HERR meine bitte gegeben, die

ich von ihm bat. *v. 1728. Darumgebe Jch ihn demh ERRN

wieder ſein lebenlang, weil er vom
HERRN erbeten iſt. Und ſie beteten
daſelbſt den HERRN an. v. I.

Das 2 Cgpitel.
Hanna lobgeſang: Auferziehung Samuelis: Bos

heit der ſohne Eli.
1. J INd Hannabetete, und ſprach: Mein

hertz iſt frolich* in dem HERRN,
mein horn iſt erhohet in dem HERRN.
Mein mund hat ſich weit aufgethan uber
meine feinde: denn ich freue mich deines
heils. Luc. 47. 12 Cor. G, n.
2. Es iſt niemand heilig, wie der

HERR, auſſer* dir iſt keiner: und iſt kein

hort, wie unſer GOtt iſt. *Pſ.s6,8.
3. Laſſet euer groß ruhmen und trotzen,

laſſet aus eurem munde das alte. Denn der
HoERRiſt ein GOtt, der es mercket: und

laſſet ſolch vornehmen nicht gelingen.
4. Der boge der ſtarcken iſt zerbrochen, und

die ſchwachen ſind umgurtet mit ſtarcke.
5. Die da ſatt waren, ſind ums brodt

koth: daß er ihn ſetze unter die furſten,
und den ſtuhl der ehren erben laſſe. Denn
der A welt ende ſind des HERRN, und
er hat den erdboden darauf geſetzt.

Pſ. 113,7. 8. Lue 1,52. Pſ. 24,1.
9. Er wird* behuten did fuſſe ſeiner hei

ligen, aber die gottloſen muſſen zu nichte
werden im finſterniß: denn ⁊viel vermo
gen hilft doch niemand. *Pſ. qu, u.

1Pſ. 45, 18.
10. Die mit dem HERRN hadern,

muſſen zu grunde gehen: uber ihnen wird
er* donnern im himmel. Der HERR
wird richten der welt ende, und wird
macht geben ſeinem konige, und erhohen
1das horn ſeines geſalbten. *c.7, 10.

Pſ. i1, 6.  Pſ. 132, 17.
11. ElKana aber ging hin gen Ramath

in ſein haus, und der knabe war des

HERRN diener vor dem prieſter Eli.
12. Aber die ſohne Eli waren boſe buben:

die fragten nicht nach dem HERRN,
zz. Noch nach dem recht der prieſter an

das volck. Wenn iemand etwas opfern
wolte: ſo kam des prieſters knabe? weil das

fleiſch kochte; und hatte eine? kreuel mit
drey zacken in ſtiner hand, 2 Moſ. 27.3.

14. Und ſtieß in den tiegel, oder keſ—
ſel, oder pfanne, oder topfen; und was
er mit der kreuel hervor zog, das nahm
der prieſter davon. Alſo thaten ſie dem
gantzen Jſrael, die daſelbſt hinkamen zu

Silo.15. Deſſelben gleichen, ehe denn ſie* das
fett anzundeten, kam des prieſters knabe;

und ſprach zu dem, der das opfer brachte:
Gib mir das fleiſch, dem prieſter zu braten;
denn er will nicht gekocht fleiſch von dir
nehmen, ſondern roh. *3 Moſ.3,3. ſeqq.

verkaufft worden; und die hunger litten,
hungert nicht mehr: bis daß die unfrucht
bare ſieben gebar, und die viel kinder
hatte, abnahm.

6. Der HERR todtet, und machet
lebendig: fuhret in die holle, und wie
der heraus. *5Moſ. 32, 39. ic.

gebuhret, und um arnach, was den
hertz begehret: ſo ſprach er zu ihm, Du
ſolt mirs ietzt geben; wo nicht, ſo will
ichs mit gewalt nehmen.

17. Darum war die ſunde der knaben

ſehr groß vor dem HERRN: denn
die leute laſterten das ſpeisopfer des

HERRN.18. Samuel aber war ein diener vor
dem HERRRN, und der knabe war um
gurtet mit einem leinen leibrock.

19. Da
ün

16. Wenn denn iemand zu ihm ſagte,
Laß das fett anzunden, wie ſichs heute

d ei

7. Der HERR machet arm, und ma
chet reich: er* erniedriget, und erhohet.

Jer. g2, 32. kuc. 1, 52.
g. Ee hebet* auf den durftigen aus dem

ſtaub, und erhohet den armen aus dem
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19. Dazu machte ihm ſeine mutter einen

kleinen rock: und brachte ihn ihm hinauf,
zu ſeiner zeit, wenn ſie mit ihrem mann hin
auf ging zu opfern die opfer zu ſeiner zeit.

20. Und Elt ſegnete ElKana und ſein
weib, und ſprach: Der HERR gebe dir
ſamen von dieſem weibe, um die bitte,
die ſie vom HERRN gebeten hat. Und
ſie gingen an ihren ort.

21. Und der HERR ſuchte Hanna
heim, daß ſie ſchwanger ward und gebar
drey ſohne und zwo tochter. Aber Samucl,
der knabe, nahm zu bey dem HERRN.

22. Eli aber war ſehr alt und erfuhr
alles, was ſeine ſohne thaten dem gan—
tzen Jſrael: und daß ſie ſchlieffen bey den
*weibern, die da dieneten vor der thür
der hutte des ſtifts. *2Moſ. 38,8.

23. Und er ſprach zu ihuen: Warum
thut ihr ſolches? Denn ich hore euer bo
ſes weſen von dieſem gantzen volck.

24. Nicht meine kinder, das iſt nicht

ein gut geſchrey, das ich hore: ihr ma
chet des HERRN volck ubertreten.

25. Wenn iemand wieder einen men
ſchen ſundiget, ſo kanns der richter ſchlich
ten. Wenn aber iemand wieder den
HERNN ſundiget, wer kann fur ihn
bitten? Aber ſie gehorchten ihres vaters
ſtimme nicht, denn der HERR hatte wil
bens ſie zu todten.

26. Aber der knabe Samuel ging und
nahm zu: und war angenehm bey dem
HERRRN, und bey den menſchen.

27. Es kam aber ein mann GOttes zu
Eli, und ſprach zu ihm: So ſpricht der
HERR: Jch habe mich offenbaret dei
nes vaters hauſe, da ſie noch in Egypten
waren in Pharao hauſe. *Geſch.7,25.

28. Und hab ihn daſelbſt mir erwehlet
vor allen ſtammen Jirael zum prieſter
thum, daß er opfern ſolte auf meinem altar,
und rauchwerck anzunden, und den leibrock

vor mir tragen: und habe deines vaters
hauſe gegeben alle feuer der kinder Jſrael.

29. Warum leckeſt du denn wieder
meine opfer und ſpeisopfer, die ich ge
boten habe in der wohnung? Und duch
reſt deine ſohne mehr denn mich, daß ihr
euch maſtet von dem beſten aller ſpris
opfer meines volcks Jſrael.

30o. Darum ſpricht der HERR, der
GOtt Jſrael: Jch* habe geredt, dein
haus und deines vaters haus ſolten wan
deln vor mir ewiglich. Aber nun ſpricht
der HERR: SEs ſey ferne von mir,
ſondern wer mich ehret, den will
ich auch ehren; wer aber mich
verachtet, der ſoll wieder verachtet
werden.

Moſ. 28, 1. t Joh 12, 26. Mal. 2, 9.
zu. Siehe,* es wird die zeit kommen, daß

ich will entzwey brechen deinen arm, und
den arm deines vaters hauſes, daß kein al

ter ſey in deinem hauſe. *1Kon. 2, 27.
32. Und wirſt ſehen deinen wiederwarti

gen in der wohnung, in allerley gut, das
Jſrael geſchehen wird: und wird kein al
ter ſeyn in deines vaters hauſe ewiglich.

33. Doch will ichaus dir niemand von
meinem altar ausrotten, auf daß deine
augen verſchmachten und deine ſeele ſich
grame: und alle menge deines hauſes ſol
len ſterben, wenn ſie manner worden ſind.

34. Und das ſoll dir ein zeichen ſeyn,
das uber deine zween ſohne, Hophni und
Pinehas, kommen wird: auf Einen
tag werden ſie beyde ſteiben. *c. 4, u.

35. Jch aber will mir einen treuen prie
ſter erwecken, der ſoll thun, wie es meinem
hertzen und meiner ſeelen gefallt: dem will
ich ein beſtandig haus bauen, daß er vor

meinem geſalbten wandele immerdar.
36. Und wer ubrig iſt von deinem hau

ſe, der wird kommen und vor jenem nie
derfallen, um einen ſilbernen pfennig
und ſtuck brodts; und wird ſagen: Lie—
ber, laß mich zu Einem prieſtertheil,
daß ich einen biſſen brodt eſſe.

Das 3 Capitel.
Samuel wird beruffen und anſehnlich gemacht.

1. 11Nd da Samuel, der knabe, dem
 HERRN dienete unter Eli: war

des HERRN wort theuer zu derſelbi
gen zeit, und war wenig weiſſagung.

2. Und es begab ſich zur ſelben zeit,
lag Eli an ſeinem vrt, und* ſeine augen
fingen an dunckel zu werden, daß er nicht

ſehen konte. *c. 4, 15.
3. Und Samuel hatte ſich geleget im tem

pel des HERRN, da die lade GOttes
war, ahe denn die lampe CiOttes verloſch.

4. Und
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4. Und der HERR rieff Samuel. Er
aber antwortete: Siehe, hie bin ich.

5. Und lieff zu Eli, und ſprach: Siehe,
hie bin ich, du haſt mir geruffen. Er
aber ſprach: Jch habe dir nicht geruffen;
gehe wieder hin, und lege dich ſchlaffen.
Und er ging hin, und legte ſich ſchlaffen.

6. Der HERRrieff abermal: Samuel.
Und Samuel ſtund auf, und ging zu
Eli, und ſprach: Siehe, hie bin ich,
du haſt mir geruffen. Er aber ſprach:
Ich habe dir nicht geruffen, mein ſohn;
gehe wieder hin, und lege dich ſchlaffen.

7. Aber Samuel kennete den ygERRN
noch nicht, und des HERRN wort war
ihm noch nicht offenbaret.

8. Und der HERR rieff Samuel aber
zum dritten mal. Und er ſtund auf, und
ging zu Eli, und ſprach: Siehe, hie bin
ich, du haſt mir geruffen. Da merckte
Eli, daß der HERR dem knaben rieff.

9. Und ſprach zu ihm: Gehe wieder
hin, und lege dich ſchlaffen; und ſo dir
geruffen wird, ſo ſprich, Rede, HERR,
denn dein knecht horet. Samuel ging
hin, und legte ſich an ſeinen ort.

10. Da kam der HERR, und trat
dahin, und rieff wie vormals: Samuel,
Samuel. Und Samuel ſprach: Rede,
denn dein knecht horet.

u. Und der HERR ſprach zu Samuel:
Siehe, ich thue ein ding in Jſrael, daß
*wer das horen wird, dem werden ſeine
beyde ohren gellen. *2 Kon. 2u1, 12.

12. An dem tage will ich erwecken uber
Eli, was ich wieder ſein haus geredt ha
be; ich wills anfahen und vollenden.

13. Denn ich habs ihm angeſagt, daß
Tch richter ſeyn will uber ſein haus ewig

lich: um der miſſethat willen, daß er
wuſte wie ſeine kinder ſich ſchandlich
hielten, und hatte nicht einmal ſauer da

zu geſehen.
14. Darum hab ich dem hauſe Eli ge
ſchworen, daß dieſe miſſethat des hauſes
Eli ſoll nicht verſohnet werden, weder mit
opfer, noch mit ſpeisopfer, ewiglich.
tgs. Und Samuel lag bis an den mor

gen, und that die thur auf am hauſe
des HERRN. Samuel aber furchte ſich,
das geſicht Eli anzuſagen.

16. Da rieff ihm Eli, und ſprach:
Samuel, mein ſohn. Er antwortete:
Siehe, hie bin ich.

17. Er ſprach: Was iſt das wort, das
dir geſagt iſt? Verſchweige mir nichts.
GOtt thue dir dis und das: wo du mir et
was verſchweigeſt, das dir geſagt iſt.

18. Da ſagts ihm Samuel alles an,
und verſchwieg ihm nichts. Er aber
ſprach: Es iſt der HERR, er thue, was
ihm wohlgefallt.

19. Samuel aber nahm zu: und der

HERR war mit ihm, und fiel keines
unter allen ſeinen worten auf die erde.

20. Und gautz Jſrael, von Dan an
bis gen Berſeba, erkante, daß Samuel
ein treuer prophet des HERRN war.

21. Und der HERR erſchien hinfort
zu Silo: denn der HERR war Samuel
offenbaret worden zu Silo, durchs wort

des HERRN.
Cap. 4. v. Und Samuel fing an zu

predigen dem gantzen Jſrael.

Das a Capitel.
Jſraels niederlage: Enefuhrung der bundeslade:

Todesfall Eli und ſeiner ſohne.
oSrael aber zog aus, den Philiſtern ent

V gesgen inden ſtreit: und lagerten ſich
bey EbenEzer. Die Philiſter aber hatten
ſich gelagert zur Aphekt, Joſ.15, 53.

2. Und ruſteten ſich gegen Jſrael. Und
der ſtreit theilete ſich weit, und Jſrael
ward vor den Philiſtern geſchlagen: und
ſchlugen in der ordnung im felde bey
vier tauſend mann.

z. Und da das volck ins lager kam,
ſprachen die alteſten Jſrael: Warum hat
uns der HERR heute ſchlagen laſſen vor
den Philiſtern? Laſſt uns zu uns neh
men die lade des bundes des d RRN
von Silo: und laſſet ſie unter uns kom
men, daß ſie uns helfe von der hand un

ſerer feinde. *c. 14, 18.4. Und das volck ſandte gen Silo, und
ließ von dannen holen die lade des bundes
des HERRN Zebaoth, der* uber den
Cherubim ſitzet. Und waren da die zween
ſohne Eli mit der lade des bundes GOttes,
Hophni und Pinehas. *2Sam.6, 2.

z. Und da die lade des bundes des
HERRN in das lager kam: jauchtzete

t T das
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das gautze Jſrael int einem groſſen jauch—
tzen, daß die erde erſchallete.

6. Da aber die Philiſter horeten das
geic.rey ſolches jauchtzens, ſprachen ſie:
Was iſt das geichrey ſolches groſſen
jauchtzens in der Ebraer lager? Und da
ſie erfuhren, daß die lade des OYERRN
ins lager kommen ware:

7. Furch en ſie ſich und ſprachen, GOtt
iſt i. lager kommen. Und ſprachen wei
ter Vehe uns! denn es iſt vorhin nicht
alſo geſtanden.

8. Wehe uns! Wer will uns erretten
von der hand dieſer machtigen gotter?
Das ſind die gotter, die Egypten ſchlu—
gen mit allerley plage in der wuſten.

9. Eo ſeyd nun getroſt und manner, ihr
Philiſter: daß ihr nicht dienen muſſet den
Ebraern, wie ſie euch“ gedienet haben.
Seyd manner, und ſtreitet. Richt. 13,1.

10. Da ſtritten die Philiſter: und
Jſrael ward geſchlagen, und ein ieglicher
flohe in ſeine hutten. Und es war eine
ſehr groſſe ſchlacht, daß aus Jirael fielen
dreyßig tauſend mann fußvolchks.

i1. Und die lade GOttes ward“ genom
men: und die zween ſohne Eli, Hophni

und Pinehas, ſturben. *Pſ. 78, 6r.
12. Da lieff einer von Benjamin aus

dem heer, und kam gen Silo deſſelben ta
ges: und hatte ſeine kleider zerriſſen, und
hatte erden auf ſein haupt geſtreuet.
13z. Und ſiehe, als er hinein kam, ſaß Eli
auf dem ſtuhl, daß er auf den weg ſahe:
denn ſein hertz war zaghaft uber der laden
GoOttes.Und da der mann in die ſtadt kam:
ſagte ers an, und die gantze ſtadt ſchrie.

14. Und da Eli das laute ſchreyen ho
rete, fragte er: Was iſt das fur ein laut
getummel? Da kam der mann eilend,

geſchehen; und deine zween ſohne, Hophni

und Pinthas, ſind geſtorben, dazu die
lade GOites iſt genommen.

18. Da er aber der lade GOttes ge
dachte: fiel er zuruck vom ſtuhl amthor,
und brach ſeinen hals entzwey, und ſtarb;
denn er war alt, und ein ſchwerer mann.

Er richtete aber Jſrael viertzig jahr.
19. Seine ſchnur aber, Pinehas weib,

war ſchwanger, und ſolte ſchier geliegen.
Da ſie das gerucht horete, daß die lade
GOrtes genommen, und ihr ſchwaher und
mann todt ware: krummete ſie ſich, und
gebar; denn es kam ſie ihre wehe an.

20. Und da ſie ietzt ſtarb, ſprachen die
weiber, die neben ihr ſtunden: *Furchte
dich nicht, du haſt einen jungen ſohn. Aber
ſie antwortete nichts, und nahms auch

nicht zu hertzen. *1Moſ. 35,17.
21. Und ſie hieß den knaben Jcabod und

ſprach, die herrlichkeit iſt dahin von
Jſrael: weil die lade GOttes genommen
war, und ihr ſchwaher, und ihr mann.

22. Und ſprach abermal: Die herr
lichkeit iſt dahin von Jſrael, denn die
lade GOttes iſt genommen.

Das  Capitel.
Plage der Philiſter wegen der entfuhrten bundeü

lade.

1. CZJe ſPhiliſter aber nahmen die lade
GOttes und brachten ſie von

EbenEzer gen* Asdod, *Joſ. 15, 46. 47
2. Jn das haus Dagon: und ſtelleten

ſie neben Dagon.
3. Und da die von Asdod des andern

morgens fruhe aufſtunden, funden ſie
Dagon auf ſeinem antlitz liegen auf der
erden vor der lade des HEERRN: aber
ſie nahmen den Dagon, und ſetzten ihn
wicder an ſeinen ort.

JIJ und ſagte es Eli an.
tz. (Eli aber war acht und neuntzig
jahr alt, und ſeine* augen waren dunckel,

daß er nicht ſehen konte.) *Cc. 3, 2.
16. Der mann aber ſprach zu Eli: Jch

komme, und bin heute aus dem heer ge

J

ſpt. ſtern, und iſt eine groſſe ſchlacht im volck

r zr flohen. Er aber ſprach: Wie gehet es
ſeti zu, mein ſohn?

N 17. Da antwortete der verkundiger, und

ſprach: Jſrael iſt geflohen vor den Phili

4. Da ſie aber des andern morgens
fruhe aufſtunden, funden ſie Dagon
abermal auf ſeinem antlitz liegen auf der
erden vor der lade des ERRM: aber
ſein haupt und ſeine beyde hande abge
hauen auf der ſchwelle, daß der ſtrumpf
allein drauf lag.

5. Darum treten die prieſter Dagon
und alle, die in Dagons haus gehen,
nicht auf die ſchwelle Dagon zu Asdod
bis auf dieſen tag.

6. Aber
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6. Aber die hand des HERRN ward
ſchwer uber die von Asdod, und verderbe
te ſie, und ſchlug Asdod und alle ihre
grentzen an heimlichen orten. *Pſ. 78, 66.

7 Da aber die leute zu Asdod ſahen,
daß es ſo zuging, ſprachen ſie: Laſſet
die lade des GOttes Jſrael nicht bey uns
bleiben, denn ſeine hand iſt zu hart uber
uns und unſern gott Dagon.

8. Und ſandten hin, und verſamleten
alle furſten der Philiſter zu ſich, und ſpra
chen: Was *ſollen wir mit der lade des
GOttes Jſrael machen? Da antworteten
ſie: Laſſet die von Gath die lade des GOt

tes Jſrael umher tragen. *c. G,2.
9. Und ſie trugen die lade des GOttes

Jſrael umher. Da ſie aber dieſelbe um
her trugen, ward durch die hand des
HERRN in der ſtadt ein ſehr groß ru
mor: und ſchlug die leute in der ſtadt,
beyde klein und groß; und kriegten heim
liche plage an heimlichen orten.

10. Da ſandten ſie die lade des gck RRN

gen* Ekron. Da aber die lade GOttes
gen Ekron kam, ſchrien die von Ekron:
Sie haben die lade GOttes umher ge
tragen zu mir, daß ſie mich todte und

mein volck. *Joſ. 15, 46.
11. Da ſandten ſie hin, und verſamle

ten alle fürſten der Philiſter, und ſpra
chen: Sendet die lade des GOttes Jſrael
wieder an ihren ort, daß ſie mich und
mein volck nicht todte. Denn die hand
GoOttes machte ein ſehr groß rumor mit
wurgen in der gantzen ſtadt.

12. Und welche leute nicht ſturben: die
wurden geſchlagen an heinilichen orten,
daß das geſchrey der ſtadt auf gen him
mel ging.

Das 6 Capitel.
Die bandeslade wird denJſraeliten wieder zugeſtellet.

L. 910 Lſo war die lade des OERRN ſieben
 monden im lande der Philiſter.
2. Und die Philiſter rieffen ihren prie

ſtern und weiſſagern, und ſprachen: Was

ſollen wir mit der lade des dERRN
machen? Lehret uns, womit ſollen wir
ſie an ihren ort ſenden? *c.5, 8.

3. Sie ſprachen: Wollt ihr die lade des
GoOttes Jſrael ſenden, ſo ſendet ſie nicht
leer, ſondern ſollt ihr vergelten ein ſchuld

opfer; ſo werdet ihr geſund werden und
wird euch kund werden, warum ſeine
hand nicht von euch laſſet.

4. Sie aber ſprachen: Welches iſt das
ſchuldopfer, das wir ihm geben ſollen?
Sie antworteten: Funf guldene arſe und
fuuf gulbene mauſe, nach der zahl der
funf furſten der Philiſter; denn es iſt ei
nerley plage geweſt uber euch alle, und
uber eure furſten.

5. So muſſet ihr nun machen gleiche
geſtalt euren arſen und euren mauſen, die

euer land verderbet haben, daß ihr dem
GOtt Jſrael die ehre gebet: vielleicht wird
ſeine hand leichter werden uber euch, und
uber euren gott, und uber euer land.

6. Warum verſtocket ihr euer hertz, wie
die Eqypter und Pharao ihr hertz ver

ſtockten? Jſts nicht alſo, da er ſichan ih
nen beweiſete: Alieſſen ſie ſie fahren, daß ſie

hingingen? *2Moſ.s,5. 12 Moſ.i2/31.
7. So nehmet nun und machet Einen

neuen wagen, und zwo junge ſaugende
kuhe, auf die nie kein joch kommen iſt:
und ſpannet ſie an den wagen, und laſſet
ihre kalber hinter ihnen daheim bleiben.

8. Und nehmet die lade des HERRN,
und ſetzet ſie auf den wagen: und die gul
dene kleinode, die ihr ihm zum ſchuldopfer
gebet, thut in ein kaſtlein neben ihre ſeiten:

und ſendet ſie hin, und laſſet ſie gehen.
9. Und ſchet ihr zu: gehet fie hin auf

dem wege ihrer grentze gen BethSemes,
ſo hat er uns alle das groſſe ubel gethan;
wo nicht, ſo werden wir wiſſen, daß ſeine
hand uns nicht geruhret hat, ſondern es
iſt uns ohngefehr wiederfahren.

10. Die leute thaten alſo, und nahmen
zwo junge ſaugende kuhe, und ſpanneten
ſie an einen wagen, und behielten ihre
kalber daheim.

ir. Und ſetzten die lade des OERRN
auf den wagen, und das kaſtlein mit den
guldenen mauſen und mit den bilden ih

rer arſe.
12. Und die kuhe gingen ſtracks weges

zu BethSemes au, auf einer ſtraſſe: und
gingen, und blocketen, und wichen nicht,
weder zur rechten noch zur lincken: und
die furſten der Philiſter gingen ihnen nach,
bis an die grentze BethSemes.

T2 13. Die
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13. Die Betheemiter aber ſchmitten

eben in der weitzenernte im grunde, und
huben ihre augen auf, und ſahen die la
de, und freueten ſich dieſelbe zu ſehen.

14. Der wagen aber kam auf den acker

Joſua, des BethSemiters: und ſtund
daſelbſt ſtille. Und war ein groſſer ſtein
daſelbſt: und ſie ſpalteten das holtz vom
wagen, und opferten die kuhe dem
HERRN zum brandopfer.

15. Die Leviten aber huben die lade des

HERRN herab; und das kaſtlein, das
neben dran war, darinnen die guldene
kleinode waren: und ſetzten ſie auf den
groſſen ſtein. Aber die leute zu BethSe
mes opferten dem HEdiRN deſſelben ta
ges brandopfer und andere opfer.

16. Da aber die funf furſten der Phi
liſter zuge ehen hatten, zogen ſie wieder
um gen Etron deſſelben tages.

17. Dis ſind aber die guldene arſe, die die

Philiſter dem HERRN zum ſchuldopfer
gaben: Asdod einen, Gaſa einen, Asklon
einen, Gath einen, und Ekron einen.

18. Und guldene mau enach der zahl aller

ſtadte der Philiſter unter den funf furſten,
beyde der gemauerten ſtadte und dorfer:
und bis an das aroſſe Abel, darauf ſie die la
de des HERRN lieſſen, bis auf dieſen tag,
auf dem acker Joſua, des BethSemiters.

19. Und etliche zu BethSemes wurden
geſchlagen, darum, daß ſie die* lade des
HERRN geſehen hatten: und er ſchlug
des volcks funftzig tauſend, und ſiebentzig
mann. Da trug das volck leide, daß der
HERR ſo eine groſſe ſchlacht im volck

gethan hatte. *4Moſ. 4, 20.
20. Und die leute zu BethSemes ſpra

chen: Wer kann ſtehen vor dem HERRN,
ſolchem heiligen GOtt? und zu wem ſoll
er von uns ziehen?

2i. Und ſie ſandten boten zu den bur
gern* KiriathJearim, und lieſſen ihnen
ſagen: Die Philiſter haben die lade des
HERRN wiederbracht; kommet herab,
und holet fie zu euch hinauf.  Joſ. 18, 14.

Das 7 Capitel.
Die bußfertigen Jſtaeliten ſtegen auf Samuelis

gebet wieder die Philiſter.
1. Alkſo kamen die leute von Kiriath

A Jearim, und holeten die lade des

HErrn hinauf, und brachten ſie ins haus
Abi Nadab zu Gibea: und ſeinen ſohn
Eleaſar heiligten ſie, daß er der laden des

HERRMhutete. Richt. 18,12.
2. Und von dem tage an, da die lade

des HErrn zu KiriathJearim blieb, ver
zog ſich die zeit ſo lange, bis zwantzig
jahr wurden: und das gantze haus Jſrael
weinete vor dem HERRN.

3. Samuel aber ſprach zum gantzen
hauſe Jſrael: So ihr euch mit gantzem
hertzen bekehret zu dem HERRN, ſo
*thut von euch die fremden gotter, und
Aſtharoth; und richtet euer hertz  zu dem
HERRN, und dienet ihm allein; ſo
wird er euch erretten aus der Philiſter
hand. dJoſ. 24, 23. 15 Moſ. 6, 13. ic.

4. Dathaten die kinder Jſrael von ſich*
Baalim und Aſtharoth, und dieneten dem

HERNN allein. *Richt. 10, 16.
5. Samnuel aber ſprach: Verſamlet das

gantze Jſrael gen Mizpa, daß ich fur euch

bitte zum HERRN. *c. 1o, 17.
6. Und ſie kamen zuſammen gen Mizpa,

und ſchopften waſſer, und goſſens aus vor
dem HERRN, und faſteten denſelben
tag: und ſprachen daſelbſt, wir haben
dem HERRNN geſundiget. Alſo richtete
Samuel die kinder Jſrael zu Mizpa.

7. Da aber die Philiſter horeten, daß
die kinder Jſrael zuſammen kommen wa
ren gen Mizpa, zogen die furſten der
Philiſter hinauf wieder Jſrael. Da das
die kinder Jſrael horeten, furchteten ſit
ſich vor den Philiſtern.

8. Und ſprachen zu Samuel:* Laß nicht

ab fur uns zu ſchreyen zu dem HERRN,
unſerm GOtt, daß er uns helfe aus der

Philiſter hand. *c. 12, 23
9. Samuel nahm ein milchlammlein,

und opferte dem HERRN ein gantz
brandopfer, und ſchrie zum HERRN
fur Jſrael: und der HERR erhorete
ihn.
go. und indem Samuel das brandopfer

opferte, kamen die Philiſter herzu, zu
ſtreiten wieder Jſrael. Aber der EERR
ließ* donnern einen groſſen donner uber
die Philiſter deſſelben tages: und ſchre
ckete ſie, daß ſie vor Jſrael geſchlagen
wurden. *c., 10. Sir. 46, 20.

u. Da
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n. Da zogen die manner Jſrael aus
von Mizpa, und jagten die Philiſter, und
ſchlugen ſie bis unter BethCar.

12. Da nahm Samuel einen ſtein, und
fetzte ihn zwiſchen Mizpa und Sen, und
hieß ihn Eben Ezer, und ſprach: Bis
hieher hat uns der HERR geholfen.

13. Alſo wurden die Philiſter gedampfet,
und kamen nicht mehr in die grentze Jſrael:

und die hand des HERRN war wieder
die Philiſter, ſo lange Samuel lebete.

14. Alſo wurden Jſrael die ſtadte wie
der, die die Philiſter ihnen genommen
hatten, von Ekron an bis gen Gath,
ſamt ihren grentzen: die errettete Jſrael
von der hand der Philiſter, denn Jſrael
hatte friede mit den Amoritern.

15. Samuel aber richtete Jſrael ſein
lebenlang.

16. Und zog jahrlich umher zu BethEl,
und Gilgal, und Mizpa. Und wenn er
Jſrael an allen dieſen orten gerichtet hatte,

17. Kam er wieder gen* Ramath: denn
da war ſein haus, und richtete Jſrael da
ſelbſt; und bauete dem HERRN daſelbſt

einen altar. *c. 1,19.
Das 8 Capitel.

Jſrael begehret einen konig: Deſſen recht wird
ungezeiget.

J. 88 aber Samuel alt ward, ſatzte er
 ſeine ſohne zu richtern uber Jſrael.
2. Sein erſtgeborner ſohn hieß Joel,

und der andere* Abia: und waren rich
ter zu Berſetba. *1Chron.7, 2b.

3. Aber ſeine ſohne wandelten nicht in
ſeinem wege: ſondern neigeten ſich zum
geitz, und; nahmen geſchenck, und beugeten

das recht. *2 Moſ. 23, 8. 5 Moſ. 16, 19.
4 Da verſamleten ſich alle alteſten inJſrael, und kamen gen Ramath zu Sa

muel, *c7 175. Und ſprachenzuihm: Siehe, Du biſt

alt worden, und deine ſohne wandeln nicht
in deinen wegen; ſo fſetze nun einen konig
uber uns, der uns richte, wie alle heiden
haben. Hoſ. tz, 10. Geſch. 13, 21.
G. Das gefiel Samuel ubel, daß ſie ſag
ten: Gib uns einen konig, der uns richte.
Und Samuel betete vor dem HERRN.

«Moſ. 17,7. Der HERR aber ſprach zu Samuel:

Gehorche der ſtimme des volcks in allem,

das ſie zu dir geſagt haben: denn ſie ha
ben nicht dich, ſondern mich verworfen,
daß ich nicht ſoll konig uber ſie ſeyn.
8. Sie thun dir: wie ſie immer gethan ha

ben, von dem tage an, da ich ſie aus Egypten

fuhrete,bis auf dieſen tag; und haben mich
verlaſſen, und andern gottern gedienet.

9. So gehorche nun ihrer ſtimme:
doch bezeuge ihnen und verkundige ihnen
das recht des konigs, der uber ſie herr

ſchen wird.
10. Und Samuel ſagte alle worte des

HERRN dem volck, das von ihm einen
konig forderte.

u. Das wird des konigs recht ſeyn, der
uber euch herrſchen wird: Eure ſohne
wird er nehmen zu ſeinem wagen und reu
tern, die vor ſeinem wagen hertraben;

12. Und zu hauptleuten uber tauſend,
und uber funftzig; und zu ackerleuten, die
ihm ſeinen acker bauen, und zu ſchnittern
in ſeiner ernte; und daß ſie ſeinen harniſch,
und was zu ſeinem wagen gehoret, machen.

13. Eure tochter aber wird er nehmen,
daß ſie apothekerinnen, kochinnen und
beckerinnen ſeyn.

14. Eure beſte acker und weinberge und
ohlgarten wird er nehmen, und ſeinen
knechten geben.

15. Dazu von eurer ſaat und weinber
gen wird er den zehenten nehmen, und
einen kammerern und knechten geben.
16. und eure knechte und magde, und

eure feineſte junglinge, und eure eſel,
wird er nehmen, und ſeine geſchaffte da

mit ausrichten.
17. Von euren heerden wird er den

zehenten nehmen, und Jhr muſſet ſeine
knechte ſeyn.

18. Wenn ihr denn ſchreyen werdet zu
der zeit uber euren konig, den ihr euch
erwehlet habt: ſo wird euch der ORR
zu derſelbigen zeit nicht erhoren.

19. Aber das volck wegerte ſich zu ge
horchen der ſtimme Samuel, und ſpra—
chen: Mit nichten, ſondern es ſoll ein
konig uber uns ſeyn;

20. Daß Wir auch ſeyn wie alle ande
re heiden; daß uns unſer konig richte
und vor uns her ausziehe, wenn wir
unſere kriege fuhren. *4Moſ. 27,7T3 21. Da
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21. Da gehorchete Samuel alle dem,
das das volck ſagte, und ſagte es vor
den ohren des HERRN.

22. Der HERR aber ſprach zu Sa
muel: *Gehorche ihrer ſtimme, und ma
che ihnen einen konig. Und Samuel
ſprach zu den mannern Jſrael: Gehet hin,

ein ieglicher in ſeine ſtadt. *v. 7. 9.

Tas 9 Capitel.
Saui, der ernante konig in Jſiael, iſt Samuels

gajt.
1L. (FS war aber ein mann von Benja

min, mit namen Kis, ein ſohn
AbiEl, des ſohns Zeror, des ſohns
Bechorath, des ſohns Apiah, des ſohns
eines mannes Jemini: ein weidlicher

mann. *Ruth2, J.2. Der hatte einen ſohn, nut namen
Saul: der war ein junger“ feiner mann,

und war kein feinerer unter den kindern
Jſrael; eines t haupts langer denn alles
volck. *2 Sam.14, 25. J1Sam. 10, 23.

3. Es hatte aber Kis, der vater Saul,
ſeine eſelinnen verloren, und er ſprach
zu ſeinem ſohn Saul: Nim der knaben
einen mit dir, mache dich auf, gehe hin,
und ſuche die eſelinnen.

4. Und er ging durch das gebirge
Ephraim, und durch das land Saliſa,
und funden ſie nicht: ſie gingen durchs
land Saalim, und ſie waren nicht da:
ſie gingen durchs land Jemini, und fun
den ſie nicht.

5. Da ſie aber kamen ins land Zuph,
ſprach Saul zu dem knaben, der mit ihm
war: Komm, laß uns wieder heim ge—
hen; mein! vater mochte von den eſelin
nen laſſen, und fur uns ſorgen. *c. 10, 2.

6. Er aber ſprach: Siehe, es iſt ein
beruhmter mann COttes in dieſer ſtadt;
alles, was er ſagt, das geſchicht. Nun
laß uns dahin gehen: vielleicht ſaget er
uns unſern weg, den wir gehen.

7. Saul aber ſprach zu ſeinem kna
ben: Wenn wir ſchon hingehen, was
bringen wir dem mann? Denn das brodt
iſt dahin aus unſerm ſack: ſo haben wir
ſonſt keine gabe, die Lir dem mann
GOttes bringen. Was haben wir?

8. Der knabe antwortete Saul wieder,
und ſprach: Siehe, ich habe ein viertheil

eines ſilbern ſekels bey mir; den wollen
wir dem mann GoOttes geben, daß er
uns unſern weg ſage.

9. Vorzeiten in Jſrael, wenn man ging
GOtt zu fragen, ſprach man: Konmt,
laſſt uns gehen zu dem ſeher. Denn die
man ietzt propheten heiſſt, die hieß man
vorzeiten ſeher.

10. Saul ſprach zu ſeinem knaben: Du
haſt wohl geredt; komm, laß uns gehen.

Und da ſie hingingen zu der ſtadt, da
der mann GOttes war,

u. Und zur ſtadt hinauf kamen: funden
ſie dirnen, die heraus gingen, waſſer zu
ſchopfen. Zu denſelben ſprachen ſie: Jſt
der *ſeher hie? *1Chron. 10, 22.

12. Sie antworteten ihnen, und ſpra
chen: Ja, ſiehe, da iſt er; eile, denn
er iſt heute in die ſtadt kommen, weil das
volck heute zu opfern hat auf der hohe.

13. Wenn ihr in die ſtadt kommet: ſo
werdet ihr ihn finden, eht denn er hinauf
gehet auf die hohe zu eſſen. Denn das volck

wird nicht eſſen, bis er komme: ſintemal
er ſegnet das opfer; darnach eſſen die, ſo
geladen ſind. Darum ſo gehet hinauf,
denn ietzt werdet ihr ihn eben antreffen.

14. Und da ſie hinauf zur ſtadt ka
men, und mitten in der ſtadt waren:
ſiehe, da ging Samuel heraus ihnen ent
gegen, und wolte auf die hohe gehen.

15. Aber der HERR hatte Samuel
ſeinen ohren offenbaret einen tag zuvor,
ehe denn Saul kam, und geſagt:

16. Morgen um dieſe zeit will ich“ ei
nen mann zu dir ſenden, aus dem lande
Benjamin: den ſolt du zum furſten ſal
ben uber mein volck Jſrael, daß er
mein volck erloſe von der Philiſter
hand. Denn ich habe mein volck an
geſehen, und ſein geſchrey iſt vor mich

kommen. *Geſch. 13, 21.
17. Da nun Samuel Saul anſahe, ant

wortete ihm der HERR: Siehe, das iſt
der mann, davon ich dir geſagt habe, daß
er uber mein volck herrſche.

18. Da trat Saul zu Sanuel unter
dem thor, und ſprach: Sage mir, wo
iſt hit des ſehers haus?

19. Samuel antwortete Saul, und
ſprach: Jch bin der ſeher; gehe vor mir

hinauf
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hinauf auf die hohe, denn ihr ſollt heute
mit mir eſſen; morgen will ich dich laſſen
gehen, und alles, was in deinem her
tzen iſt, will ich dir ſagen.

20. Und um die eſelinnen, die du vor
dreyen tagen verloren haſt, bekummere

dich ietzt nicht: ſie ſind gefunden. Und
wes wird ſeyn alles, was das beſte iſt
in Jſrael? Wirds nicht dein und deines
vaters gantzen hauſes ſeyn?

21. Saul antwortete: Bin ich nicht ein
ſohn von Jemini, und von den geringſten
ſtammen Jſrael, und mein geſchlecht das
*kleineſte unter allen geſchlechten der ſtam

me Benjamin? Warunm ſageſt du denn

mir ſolches? *c. 15, 17.22. Saniuel aber nahm Saul und ſei
nen knaben, und fuhrete ſie in die eſſelaube:

und ſetzte ſie oben an unter die, ſo geladen
waren, derer war bey dreyßig mann.

23. Und Samuel ſprach zu dem koch:
Gib her das ſtuck, das ich dir gab und
befahl, du ſolteſt es ben dir behalten.
24. Da trug der koch eine ſchulter auf,

und das dran hing. Und er legte es
Saul vor, und ſprach: Siehe, das iſt
uberblieben, lege vor dich, und iß; denn
es iſt auf dich behalten, eben auf dieſe
zeit, da ich das volck lud. Alſo aß Saul
mit Samuel des tages.

25. Und da ſie hinab gingen von der
hohe zur ſtadt, redete er mit Saul auf
dem dache.

26. Und ſtunden fruhe auf; und da die

morgenrothe aufging, rieff Samuel dem
Saul auf dem dache und ſprach: Auf,
daß ich dich gehen laſſe. Und Saul machte
ſich auf: und. die beyde gingen mit ein
ander hinaus, er und Samuel.

27. und da ſie kamen hinab an der ſtadt
ende, ſprach Samuel zu Saul: Sage dem
knaben, daß er vor uns hingehe (und er
ging vorhin); Du aber ſtehe ietzt ſtille, daß

ich dir kund thue, was GOtt geſagt hat.

Das io Cgpitel.
Saul zum konige geſalbet und vorgeſtellet.

J. nahm* Samuel ein ohlqlas, und
 goß auf ſein haupt, und kuſſete ihn,

und ſprach: Sieheſt du, t daß dich der
HERR zum furſten uber ſein erbtheilge
ſalbet hat? *c.15,1.  Geſch. 13, 2lL.

2. Wenn dutetzt von mir geheſt, ſo wirſt
du zween manner finden bey dem *grabe
Rahel, in der grentze Benjamin, zu Zel
zah, die werden zu dir ſagen: Die eſelin
nen ſind gefunden, die du zu ſuchen biſt ge
gangen; und ſiehe, dein 1vater hat die eſel
aus der acht gelaſſen; und ſorget um euch
und ſpricht, was ſoll ich um meinen ſohn

thun? *1Moſ. 35,19. 1Sam. 9h, 5.
3. Und wenn du dich von dannen fur—

baß wendeſt, ſo wirſt du kommen zu der
eichen Thabor: daſelbſt werden dich an
treffen drey manner, die hinauf gehen zu

GOtt gen BethEl. Einer traget drey
bocklein, der ander drey ſtucke brodts,
der dritte eine flaſche mit wein.

4. Und ſie werden dich freundlich gruſ—

ſen, und dir zwey brodt geben: die ſolt
du von ihren handen nehmen.

5. Darnach wirſt du kommen auf den
hugel GOttes, da der Philiſter lager iſt:
und wenn du daſelbſt in die ſtadt konmſt,

wird dir begegnen ein hauffen propheten
von der hohe herab kommend; und vor ih
nen her ein pſalter, und paucken, und pfeif

fen, und harfen; und ſie weiſſagend.
6. Und der Geiſt des HERRN wird uber

dich gerathen, daß du mit ihnen weiſſa
geſt: da wirſt du ein ander mann werden.

7. Wenn dir nun dieſe zeichen kom—
men, ſo thue, was dir unter handen
kommt: denn GoOtt iſt mit dir.

8. Du ſolt aber vor mir hinab gehen
gen Gilgal: ſiche, da will ich zu dir hin
ab kommen, zu opfern brandopfer und
danckopfer. Sieben tage ſolt du harren,
bis ich zu dir komme und dir kund thue,
was du thun ſolt.

9. Und da er ſeine ſchultern wandte,
daß er von Samuel ginge, gab ihm
GOtt ein ander hertz: und kamen alle
dieſe zeichen auf denſelben tag.

10. Und da ſie kamen an den hugel, ſiehe,
da kam ihm ein propheten hanffe entgegen:
unt/ der Geiſt* GOttes gerieth uber ihn,

daß er unter ihnen weiſſagete. *c. 16, 13.
ii. Daihn aber ſahen alle, die ihn vorhin

gekant hatten, daß er mit den propheten
weiſſagete, ſprachen ſie alle unter einander:
Was iſt dem ſohn Kis geſchehen? iſt
Eaul auch unter den propheten? *c. iq,24.

T4 12. Und
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22. Und einer daſelbſt antwortete, und

ſprach: Wer iſt ihr vater? Daher iſt
das ſprichwort kommen: Jſt Saul auch
unter den propheten?

13. Und da er ausgeweiſſaget hatte,
kam er auf die hohe.

14. Es ſprach aber Sauls vetter zu ihm
und zu ſeinem knaben: Wo ſeyd ihr hin
gegangen? Sie antworteten: Die eſelin
nen zu ſuchen; und da wir ſahen, daß ſie
nicht da waren, kamen wir zu Samuel.

15. Da ſprach der vetter Saul: Sa
ge mir, was ſagte euch Samuel?

16. Saul antwortete ſeinem vetter: Er
ſagte uns, daß die eſelinnen gefunden wa

ren. Aber von dem konigreich ſagte er
ihm nichts, was Samuel geſagt hatte.

17 Samuel aber berieff das volck zumHERRN gen Mizpa.
xs. Und ſprach zu den kindern Jſrael: So

ſagt der HERR, der GOtt Jjrael; Jch
hab Jſrael aus Egypten gefuhret, und euch
von der Egypter hand errettet; und von der
hand aller konigreiche, die euch zwungen.

19. Und Jhr habt heute* euren GOtt
verworfen, der euch aus alle eurem ungluck

und trubſal geholfen hat: und ſprechet zu
ihm, ſetze einen konig uber uns. Wolan,
ſo tretet nun vor den HERRN, nach eu
ren ſtammen und freundſchaften. *c. 8,7.

20. Da nun Samuel alle ſtamme Jſrael
herzu brachte, ward getroffen der ſtamm
Benjamin.

2r. Und da er den ſtamm Benjamin her
zu brachte mit ſeinen geſchlechten, ward
getroffen das geſchlecht Matri: und ward
getroffen Saul, der ſohn Kis. Und ſie
ſuchten ihn, aber ſie funden ihn nicht.

22. Da fragten ſie forder dend ERRN:
Wird er auch noch herkommen? Der
HERR antwortete: Siehe, er hat ſich
unter die faſſe verſteckt.

23. Da lieffen ſie hin, und holeten ihn
von dannen: und da er unter das volck
trat, war er* eines haupts langer denn

alles volck. *c. q, 2.
24. Und Samuel ſprach zu allem volck:

Da ſehet ihr, welchen der HERR erwehlet
hat, denn ihm iſt kein gleicher in allem volck.

Da jauchtzete alles volck, und ſprach:
Gluck zu dem konige! 1Kon. 1,25.

25. Samuel aber ſagte dem volck* alle
rechte des konigreichs, und ſchriebs in ein
buch, und legte es vor den HERRN. Und
Samuel ließ alles volck gehen, einen iegli
chen in ſein haus. *c.g,i. ʒ Moſ.r7, 16. ſq.

26. Und Saul ging auch heim gen
Gibea: und ging mit ihm des heers ein
theil, welcher hertz GOtt ruhrete.

27. Aber etliche loſe leute ſprachen:
Was ſolte uns dieſer helfen? Und verach
teten ihn, und brachten ihm kein geſchenck.

Aber er that, als horete ers nicht. *c. n2.

Das ti1 Capitel.
Sauls erſter ſieg, wieder die Ammoniter.

1. (S zog aber herauf Nahas, der Am
moniter: und belagerte Jabes in

Gilead. Und alle manner zu* Jabes ſpra
chen zu Nahas: Mache einen bund mit
uns, ſo wollen wir dir dienen. *tc. zu, I.

2. Aber Nahas, der Ammoniter, ant
wortete ihnen: Darin will ich mit euch
einen bund machen, daß ich euch allen das
rechte* auge ausſteche und mache euch zu
ſchanden unter gantzem Jſrael.* Jer. z9,7.

3. Da ſprachen zu ihm die alteſten zu
Jabes: Gib uns ſieben tage, daß wir
boten ſenden in alle grentzen Jſrael; iſt
denn niemand, der uns errette, ſo wol
len wir zu dir hinaus gehen.

4. Da kamen die boten gen Gibea zu
Saul, und redeten ſolches vor den oh
ren des volcks. Da hub alles volck ſeine
ſtimme auf, und weinete.

5. Und ſiehe, da kam Saul vom felde, hin

ter den rindern her, und ſprach: Was iſt
dem volck, daß es weinet? Da erzehleten
fie ihm die ſache der manner von Jabes.

6. Da gerieth der Geiſt GOttes uber
ihn, als er ſolche worte horete: und ſein

zorn ergrimmete ſehr. *c. 1o, 10.
7. und nahm ein paar ochſen, und zer

ſtuckte ſie, und ſandte in alle grentzen Jſrael

durch die boten, und ließ ſagen: Wer nicht
auszeucht, Saul und Samuel nach, des
rindern ſoll man alſo thun. Da fiel die
furcht des HERRNauf das volck, daß ſie
auszogen, gleich als ein einiger mann.

8. Und man machte die ordnung zu
Baſek: und der kinder Jſrael waren drey
hundert mal tauſend mann, und der kin
der Juda dreyßig tauſend.

9. Und
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9. Und ſie ſagten den boten, die kom
men waren: Alſo ſaget den mannern zu
Jabes in Gilead; morgen ſoll euch hul
fe geſchehen, wenn die ſonne beginnet
heiß zu ſcheinen. Da die boten kamen,
und verkundigten das den mannern zu
Jabes: wurden ſie froh.

10. Und die manner Jabes ſprachen:
Morgen wollen wir zu euch hinaus ge
hen, daß ihr uns thut alles, was euch
gefallt.

i. Und des andern morgens ſtellete
Saul das volck in drey hauffen, und ka

men ins lager um die morgenwache, und

ſchlugen die Ammoniter, bis der tag
heiß ward: welche aber uberblieben, wur
den alſo zerſtreuet, daß ihrer nicht zween
bey einander blieben.

12. Da ſprach das volck zu Samuel:
Wer ſind ſie, die da ſagten, Solte* Saul
uber uns herrſchen? Gebet ſie her, die
manner, daß wir ſie todten. *c. 1o, 27.

13. Saul aber ſprach: Es ſoll auf dieſen
tag niemand ſterben; denn der* HERR
hat heute heil gegeben in Jſrael. *c. 1445.

14. Sanuel ſprach zum volck: Kommet,

und laſſet uns gen* Gilgal gehen, und das
konigreich daſelbſt erneuern. *c. 10,8.

15. Da ging alles volck gen Gilgal, und
machten daſelbſt Saul zum konige vor

dem HERRN zu Gilgal, und opferten
danckopfer vor dem HERRN. Und
Saul ſamt allen mannern Jſrael freue
ten ſich daſelbſt faſt ſehr. *c. 12, 1.

Das 12 Capitel.
Wie auſehulich Samuel ſein richteramt ubergeden.

1. Ra ſprach Samuel zum gantzen
Jſtael: Siche, ich hab eurer

ſtimme gehorchet in allem, das ihr mir ge
ſagt habet, und t habe einen konig uber

euch gemacht. *c. 8,7. 22. t. u, 15.
2. Und nun ſiehe, da zeucht euer konig

vor euch her. Jch aber bin alt und grau
worden, und meine ſohne ſind bey euch:
und Jch bin vor euch hergegangen von
meiner jugend auf, bis auf dieſen tag.

3. Siche, hie bin ich, antwortet wie
der mich vor dem HERRN und ſeinem
geſalbten: Ob ich iemands ochſen oder
eſel genommen habe? ob ich iemand ha
be gewalt oder unrecht gethan? *ob ich

von iemands hand ein geſchenck ge—
nommen habe, und mir die augen
blenden laſſen? So will ichs euch wie
der geben. *Eir. 46, 22. Geſch. 20, 33.

4. Sie ſprachen: Du haſt uns keine
gewalt noch unrecht gethan, und von
niemands hand etwas genommen.

5. Er ſprach zu ihnen: Der HERR
ſey zeuge wieder cuch, und ſein geſalb
ter heutiges tages, daßihr nichts in mei
ner hand funden habt. Sie ſprachen:
Ja, zeugen ſollen ſie ſeyn.

6. Und Samuel ſprach zum volck:
Ja, der HERR, der Moſe und Aaron
gemacht hat, und eure vater aus Egy
ptenland gefuhret hat.

7. So tretet nun her, daß ich mit
euch rechte vor dem HERRN, uber al
ler wohlthat des HERRN, die er an
euch und euren vatern gethan hat.

8. Als* Jacob in Egypten kommen
war, ſchrien eure vater zudem HERRN,
und er ſandte Moſen und Aaron, daß ſie
eure vater aus Egypten fuhreten, und ſie an

dieſem ort wohnen lieſſen. 1Moſ. 46, 6.
9. Aber da ſie des HERRN, ihres

GOttes, vergaſſen: verkauffte er ſie un
ter die gewalt Siſſera, des hauptmanns
zu Hazor; und unter die gewalt der Phi
liſter; und unter die gewalt des konigs
der Moabiter, die ſtritten wieder ſie.

»NRicht. 4, 2.

10. Und ſchrien aber zum HERRN,
und ſprachen: Wir *haben geſundiget,
daß wir den HERRN verlaſſen und Baa
lim und Aſtharoth gedienet haben; nun
aber errette uns von der hand unſerer fein
de, ſo wollen wir dir dienen. *c.7,6.

Richt. io, 10n. Da ſandte der OERR*JerubBaal,
Bedan, t Jephthah und 1 Samuel: und
errettete euch von eurer feinde handen um

her, und ließ euch ſicher wohnen.
Nicht. 6, 14. t Richt. 11, 2. 29. ft i Sam.7, 10.
12. Da ihr aber ſahet, daß Nahas, der

konig der kinder Ammon, wieder euch kam;
ſprachet ihr zu mir: Nicht* du, ſondern ein
konig ſoll uber uns herrſchen; ſo doch der
HERR, euer GOtt,euer konig war.*c. g,5.

13. Nun, da habt ihr euren konig, den ihr
erwehlet und gebeten habt: denn ſiehe, der
HERR hat einen konig uber euch geſetzt.

T5 cg4. Wer
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14. Werdet ihr nun den HERRN
furchten, und ihm dienen, und ſeiner
ſtimme gehorchen, und dem munde des

HERRN nccht ungehorſam ſeyn: ſo
werdet beyde ihr und euer konig, der
uber euch herrſchet, dem HERRN, eu
rem GOtt, folgen.

15. Werdet ihr aber des YVERRN
ſtimme nicht gehorchen, ſondern ſeinem
munde ungehorſam ſeyn: ſo wird die
hand des HERRN wieder euch und wie
der eure vater ſeyn.

16. Auch tretet nun her und ſehet das

groſſe ding, das der HERR vor euren
augen thun wird.

17 Jſt nicht ietzt die weitzenernte? Jch
will aber den HERRNanruffen, daß er
ſoll donnern und regnen laſſen: daß ihr in
nen werdet und ſehen ſollet das groſſe übel,

das ihr vor des HERRN augen gethan
habt, daß ihr euch einen konig gebeten habt.

18. Und da Samuel den HERRN an
rieff, ließ der HERR donnern und regnen
deſſelben tages. Da furchte das gantze
volck ſehr den OERRN und Samuel.

19. Und ſprachen alle zu Samuel:* Bit

te fur deine knechte den HERRN, dei
nen GOtt, daß wir nicht ſterben; denn
uber alle unſere ſunde haben wir auch
das ubel gethan, daß wir uns einen ko
nig gebeten haben. *2 Moſ. 9, 28.

20. Samuel aber ſprach zum volck:
Furchtet euch nicht, Jhr habt zwar das
ubel alles gethan; doch weichet nicht hin
ter dem HERRN ab, ſondern dienet
dem HERRN von gantzem hertzen.

21. Und weichet nicht dem eiteln nach:
denn es nutzet nicht, und* kann nicht erret
ten, weil es ein eitel ding iſt.; M. 3Z2,37. 3Z8.

22. Aber der HERR verlaſfet ſein volck
nicht, um ſeines groſſen namens willen:
denn der HERR hat angefangen, euch
ihm ſelbſt zum volck zu machen.

23. Es ſey aber auch ferne von mir, mich

alſo an dem OERRNzu verſundigen, daß
ich ſolte ablaſſen für euch zu beten und euch
zu lehren den guten und richtigen weg.

24.*Furchtet nur den HERRN, und
bienet ihm treulich von gantzem hertzen

25. Werdet ihr aber ubel handeln, ſo
werdet beyde ihr und euer konig verlo
ren ſeyn.

Das 1z Capitel.
Sauls mißtiauen im zuge wieder die Philiſter.

J. (SAul war ein jahr konig geweſen:
 und da er zwey jahr uber Jſrael

regieret hatte,
2. Erwehlete er ihm drey tauſend mann

aus Jſrael. Zwey tauſend waren mit Saul
zu Michmas und auf dem gebirge Beth
El, und ein tauſend mit Jonathan zu Gi
beaBenjamin: das ander volck aber ließ
er gehen, einen ieglichen in ſeine hutte.

3. Jonathan aber ſchlug die Philiſter
in ihrem lager, das zu Gibea war: das
kam vor die Philiſter. Und Saul ließ
die poſaune blaſen im gantzen lande, und
ſagen: Das laſſet die Ebraer horen.

4. Und gantz Jſrael horete ſagen: Saul

hat der Philiſter lager geſchlagen, denn
Jſrael ſtanck vor den Philiſtern. Und
alles volck ſchrie Saul nach gen Gilgal.

5. Da verſamleten ſich die Philiſter zu
ſtreiten mit Jſrael, dreyßig tauſend wagen,
ſechs tauſend reuter, und ſonſt volck, ſo viel

wie* ſand am rande des meers: und zogen
herauf, und lagerten ſich zu Michmas, ge
gen morgen vor BethAven. Richt. 7, 12.

6. Da das ſahen die manner Jſrael,
daß ſie in nothen waren (denn dem volck

war bange): verkrochen ſie ſich in die
hohlen, und kluften, und felſen, und
locher, und gruben.

7. Die Ebraer aber gingen uber den
Jordan, ins land Gad und Gilead. Saul
aber war noch zu Gilgal, und alles volck
ward hinter ihm zag.

8. Da harrete er* ſieben tage auf die zeit
von Samuel beſtimmt. Und da Samuel
nicht kam gen Gilgal, zerſtreuete ſich das

volck von ihm. *c. 1o, 8.
g9D. Da ſprach Saul: Bringet mir her
brandopfer und danckopfer. Und er opfer
te brandopfer.

10. Als er aber das brandopfer vollen
det hatte: ſiehe, da kam Samuel. Da
ging Saul hinaus ihm entgegen, ihn zu
ſegnendenn ihr habt geſehen, wie groſſe dinge 1. Samuel aber ſprach: Was haſt du

er mit euch thut. *2Kon. r7, 39. gemacht? Saul antwortete: Jch ſahe, daß
das
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das volck ſich von mir zerſtreuete, und Du
kameſt nicht zu beſtimmter zeit, und die
Philiſter waren verſamlet zu Michmas.

12. Da ſprach ich: Nun werden die
Philiſter zu mir herab kommen gen Gilgal,

und ich habe das angeſicht des HBERRN
nicht erbeten; da wagte ichs, und *opfer

te brandopfer. *3Moſ. 17,5. 8. 9.
13. Samuel aber ſprach zuSaul: Du

haſt thorlich gethan, und nicht gehalten

des HERRN, deines GOttes, gebot, das
er dir geboten hat; denn er hatte dein
reich beſtattiget uber Jſrael fur und fur.

14. Aber nun wird dein reich nicht be
ſtehen. Der HERRhat ihm einen mann
erſucht nach ſeinem hertzen, dem hat der
HERR geboten furſt zu ſeyn uber ſein
volck: denn du haſt des HERRN gebot
nicht gehalten. *Geſch. 13, 22.

15. Und Samuel machte ſich auf, und
ging von Gilgal gen GibeaBenjamin.
Aber Saul zehlete das volck, das bey
ihm war, ben ſechs hundert mann.
16. Saul aber, und ſein ſohn Jonathan,
und das volck, das bey ihm war, blieben
auf dem hugel Benjamin. Die Philiſter
aber hatten ſich gelagert zu Michmas.

17. Und aus dem lager der Philiſter
zogen drey hauffen, das land zu verhee
ren: Einer wandte ſich auf die ſtraſſe
gen Ophra, ins land Sual;

18. Der ander wandte ſich auf die
ſtraſſe BethHoron; der dritte wandte ſich
auf die ſtraſſe, die da langet an das thal
Zeboim, an der wuſten.

19. Es ward aber* kein ſchmid im gan
tzen lande Jfrael erfunden: denn die Phi
liſter gedachten, die Ebraer mochten
ſchwerdt und ſpieß machen. *Richt. 5z,8.

20. Und muſte gantz Jſrael hinab ziehen
zu den Philiſtern: wenn iemand hatte ein
pflugſchar, haue, beil oder ſenſe zu ſcharfen.

21. Und die ſchneiden an den ſenſen und
hauen, und gabeln und beilen waren ab

gearbeitet, und die ſtacheln ſtun;pf worden.
22. Da nun der ſtreittag kam, ward

kein ſchwerdt noch ſpieß funden in des
gantzen volcks hand, das mit Saul und
Jonathan war: ohne Saul und ſein ſohn
hatten waffen.

23. Und der Philiſter lager zog her
aus vor Michmas uber.

Das 14 Capitel.
Heldenthat Jonathans. Saul fltuttzt ihn durch

unzeitigen eifer in lebenegefahr.

J. (S begab ſich eines tages, daß Jona
than, der ſohn Saul, ſprach zu ſei

nem knaben, der ſein waffentrager war:
Komm, laß uns hinuber gehen zu der
Philiſter lager, das da druben iſt. Und
ſagte es ſeinem vater nicht an.

2. Saul aber blieb zu Gibea am ende
unter einem granatenbaum, der in der
vorſtadt war: und des volcks, das bey
ihm war, war bey ſechs hundert mann.

3. Und Ahia, der ſohn Ahitob, Jca—
bods bruder, Pinehas ſohn, des ſohns
Eli, war prieſter des ERRN zu Silo:
und trug den leibrock an. Das volck
wuſte auch uicht, daß Jonathan war
hingegangen. *c. 4, 21.

4. Es waren aber an dem wege, da
Jonathan ſuchte hinuber zu gehen zu der
Philiſter lager, zween ſpitzige felſen: ei

ner diſſeit, der ander jenſeit; der eine
hieß Bozez, der ander Senne.

5. Und einer ſahe von nutternacht ge
gen Michmas, und der ander von mit
tag gegen Gaba.

6. Und Jonathan ſprach zu ſeinem waf
fentrager: Komm, laß uns hinuber gehen
zu dem lager dieſer unbeſchnittenen, viel—
leicht wird der HERR etwas durch uns
ausrichten; denn es iſt dem HERRN
nicht ſchwer, durch viel oder wenig
helfen. *Richt.7,7. 2Chron.14, II.

1 Mace.3, 18.
7 Da antwortete ihm ſein waffentra—

ger: Thue alles, was in deinem hertzen

iſt; fahre hin, ſiehe, ich bin mit dir,
wie dein hertz will.

8. Jonathan ſprach: Wohlan, wenn
wir hinuber kommen zu den leuten, und
ihnen ins geſicht kommen;

9. Werden ſie denn ſagen, ſtehet
ſtille, bis wir an euch gelangen; ſo wol
len wir an unſerm ort ſtehen bleiben,
und nicht zu ihnen hinauf gehen.

»1 Moſ 24, 14.10. Werden ſie aber ſagen, kommet
zu uns herauf: ſo wollen wir zu ihnen
hinauf ſteigen, ſo hat ſie uns der oERR
in unſere hande gegeben. Und das ſoll
uns zum zeichen ſeyn.

u. Da
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1I. Da ſie nun der Philiſter lager beyde
ins geſicht kamen, ſprachen die Philiſter:
Siche, die Ebraer find *aus den lochern
gegangen, darinnen ſie ſich verkrochen

hatten. *Judith 14, 1l.12. Und die manner im lager antwor

teten Jonathan und ſeinem waffentrager,
und ſprachen: Kommet herauf zu uns,
ſo wollen wirs euch wol lehren. Da

ſſpprach Jonathan zu ſeinem waffentrager:
Steige mir nach, der HERR hat ſie ge
geben in die hande Jſrael.

13. Und Jonathan kletterte mit handen
und mit fuſſen hinauf, und ſein waffentra
ger ihm nach. Da* fielen ſie vor Jonathan
darnieder, und ſein waffentrager wurgete

ihm immer nach: *3Moſ. 26,7. 8.
14. Alſo, daß die erſte ſchlacht, die Jo

nathan und ſein waffenträger that, war
bey zwantzig mann; bey nahe ein halber
hufen ackers, die ein joch treibet.

15. Und es kam ein ſchrecken ins lager
auf dem felde, und im gantzen volck des
lagers, und die ſtreiffende rotten erſchra

cken auch: alſo, daß das land erbebete,
denn es war ein ſchrecken von GOtt.

16. Und die wachter Saul zu GibeaBen
jamin ſahen, daß der hauffe zerrann, und
verlieff ſich, und ward zerſchmiſſen.

17. Saul ſprach zu dem volck, das
bey ihm war: Zehlet und beſehet, wer
von uns ſey weggegangen. Und da ſie
zehleten, ſiehe, da war Jonathan und
ſein waffentrager nicht da.

18. Da ſprach Saul zu Ahia: Bringe her

zu die lade GOttes (denn die lade GOttes
war zu der zeit bey den kindern Jſrael).

19. Und da Saul noch redete mit dem
prieſter, da ward das getummel und das
lauffen in der Philiſter lager groſſer. Und
Saul ſprach zum prieſter: Zeuch deine
hand abe.

20. Und Saul rieff, und alles volck, das
mit ihm war, und kamen zum ſtreit: und
ſiehe, da gingreines ieglichen ſchwerdt wie
der den andern, und war ein ſehr groß ge
tummel.* Richt.7, 22. 2 Chron. 20,22. 23.

21. Auch die Ebraer, die vorhin bey
den Philiſtern geweſen waren, und mit
ihnen im lager hinauf gezogen waren um
her, thaten ſich zu Jſrael, dir mit Saul
und Jonathan waren.

22. Und alle mann von Jſrael, die ſich
auf dem gebirge Ephraim verkrochen hat
ten, da ſie horeten, daß die Philiſter
flohen, ſtrichen hinter ihnen her im ſtreit.

23. Alſo half der HERR zu der zelt
Jſrael: und der ſtreit wahrete bis gen
BethAven.

24. Und da die manner Jſrael matt
waren deſſelben tages, beſchwur Saul
das volck, und ſprach: Verflucht ſey ie
dermann, wer etwas iſſet bis zu abend,
daß ich mich an meinen feinden rache.
Da aß das gantze volck nichts.

25. Und das gantze land kam in den
wald. Es war aber honig im felde.

26. Und da das volck hinein kam in
den wald: ſiehe, da floß das honig.
Aber niemand that deſſelben mit der hand
zu ſeinem munde, denn das volckfurchte
ſich vor dem eide.

27. Jonathan aber hatte nicht geho
ret, daß ſein vater das volck beſchworen
hatte: und reckte ſeinen ſtab aus, den er
in ſeiner hand hatte; und tunckete mit
der ſpitzen in den honigſeim und wandte
ſeine hand zu ſeinem munde, da wurden
ſeine augen wacker.

28. Da antwortete einer des volcks,
 und ſprach: Dein vater hat das volck
beſchworen, und geſagt; verflucht ſey
iedermann, der heute etwas iſſet. Und
das volck war matt worden.

29. Da ſprach Jonathan: Mein va
ter hat das land geirret, ſehet, wie wa
cker ſind meine augen worden, daß ich
ein wenig dieſes honigs gekoſtet habe;

30o. Weil aber das volck heute nicht
hat muſſen eſſen von der beute ſeiner fein

be, die es funden hat, ſo hat auch nun
die ſchlacht nicht groſſer werden konnen
wieder die Philiſter.

31. Sie ſchlugen aber die Philiſter des
tages von Michmas bis gen Aqalon.
Und das volck ward ſehr matt.

32. Und das volck richtete die ausbeute
zu: und nahmen ſchafe, und rinder, und
kalber, und ſchlachtetens auf der erden,
und aſſens ſo* blutig. *3Moſ. 3,17. ic.

33. Da verkundigte man Saul: Sie
he, das volck verſundiget ſich an dem

HERRN, daß es blut iſſet. Er ſprach:
Jhr
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Jhr habt ubel gethan, weltzet her zu mir
ietzt einen groſſen ſtein.

34. Und Saul ſprach weiter: Zerſtreuet
euch unter das volck, und ſaget ihnen, daß
ein ieglicher ſeinen ochſen und ſeine ſchafe
zu mir bringe; und ſchlachtets alhie, daß
ihrs eſſet und euch nicht verſundiget an
dem HERRN mit dem bluteſſen. Da
brachte alles volck ein ieglicher ſeinen och
ſen mit ſeiner hand herzu des nachts, und
ſchlachtetens daſelbſt.

35. Und Saul bauete dem HERRN
einen altar. Das iſt der erſte altar, den
er dem HERRRN bauete.

36. Und Saul ſprach: Laſſet uns hinab
ziehen, den Philiſtern nach, bey der nacht,
und ſie berauben, bis daß licht morgen
wird, daß wir niemand von ihnen uber
laſſen. Sie antworteten: Thue alles, was

dir gefallet. Aber der prieſter ſprach:
Laſſt uns hieher zu GOtt nahen.

37. Und Saul fragte GOtt: Soll ich
hinab ziehen, den Philiſtern nach und
wilt du ſie geben in Jſraels hande Aber
er antwortete ihm zu der zeit nicht.

38. Da ſprach Saul: Laſſet herzu treten
alle hauffen des volcks, und erfahret und ſe
het, an welchem die ſunde ſey zu dieſer zeit;

39. Denn ſo wahr der HERR lebt,
der heiland Jſrael, und ob ſie gleich an
meinem ſohn Jonathan ware, ſo ſoll er
ſterben. Und niemand antwortete ihm
aus dem gantzen volck.

40. Und er ſprach zu dem gantzen
Jſrael: Seyd ihr auf jener ſeiten; ich

44. Da ſprach Saul: GOtt thue mir
dis und das; Jonathan, du muſt des
todes ſterben. 1Kon. 2, 23. c. 19, 2.

45. Aber das volck ſprach zu Saul: Solte
Jonathan ſterben, der ein ſolch* groß heil
in Jſrael gethan hat? Das ſey ferne, ſo
wahr der HERR lebet, es ſoll kein haar
von ſeinem haupt auf die erde fallen; denn
GDOtt hats heute durch ihn gethan. Alſo
erloſete das volck Jonathan, daß er nicht

ſterben muſte. *c. uu, 3.
46. Da zog Saul herauf von den

Philiſtern, und die Philiſter zogen an
ihren ort.

47. Aber da Saul das reich uber Jſrael
eingenommen hatte: ſtritte er wieder alle
ſeine feinde umher, wieder die Moabi
ter, wieder die kinder Ammon, wieder
die Edomiter, wieder die konige Zoba,
wieder die Philiſter; und wo er ſich hin
wandte, da ubete er ſtraffe.

48. Und machte ein heer, und ſchlug
die Amalekiter: und errettete Jſrael von
der hand aller, die ſie zwacketen.

49. Saul aber hatte  ſohne: Jonathan,
Jſwi, Malchiſua. Und ſeine zwo tochter
hieſſen alſo: die erſtgeborne Merob, und
die jungſte Michal. *1Chron. 9, 33.

50. Und das weib Sauls hieß Ahinoam,
eine tochter Ahimaaz. Und ſein feld
hauptmann hieß Abner, ein ſohn Ner,
Sauls vetter. *c. 7, 55. c. 26,5.

51. Kis aber war Sauls vater: Net
aber, Abners vater, war ein ſohn Abi
El.

und mein ſohn Jonathan wollen ſeyn auf  52. Es war aber ein harter ſtreit wie
dieſer ſeiten. Das volck ſprach zu Saul:
Thue, was dir gefallet.

ar. Und Saul ſprach zu dem HBERRN,
dem GOtt Jirael: Schaffe recht. Da
ward Jonathan und Saul“ troffen: aber
das volck ging frey aus. Joſ.7,16.

42. Saul ſprach: Werfet uber mich
und meinen ſohn Jonathan. Da ward
Jonathan troffen.

43. und Saulſprach zu Jonathan: Sa
ge mir, was haſt du gethan? Jonathan
ſagte es ihm, und ſprach: Jch habe ein we
nig honigs gekoſtet mit dem ſtabe, den ich
in meiner hand hatte; und ſiehe, ich muß

darum ſterben. -Joſ.7, 19.

der die Philiſter, ſo lange Saul lebete.
Und wo Saul ſahe einen ſtarcken und
ruſtigen mann, den nahm etr zu ſich.

Das 15 Capitel.
ESaul wegen ſeines ungehorſams verwotfen.

L (SAmuel aber ſprach zu Saul: Der
*EnRR hat mich geſandt, daß

ich dich zum konige ſalbete uber ſein volck
Jſrael; ſo hore nun die ſtimme der wor

te des HERRN. *c. io,1.2. So ſpricht der HERR Zebaoth:
Jch habe bedacht, was* Amalek Jſrael
that; und wie er ihm den weg verlegte,
da er aus Egypten zog.

*2 Moſ. 17, 4 Moſ. 14, 20. t Miſ. a,17.
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3. So zeuch nun hin, und ſchlage die*
Amalekiter; und verbanne ſie mit allem,
das ſie haben; ſchone ſeiner nicht: ſon
dern todte beyde mann und weib, kinder
und ſauglinge, ochſen und ſchafe, came

le und eſel. *2Moſ.17, 14. c.
4. Saul ließ ſolches vor das volck

kommen: und er zehlete ſie zu Thelaim,
zwey hundert tauſend fußvolcks, und ze—
hen tauſend mann aus Juda.

5z. Und da Saul kam zu der Amalekiter
ſtadt, machte er einen hinterhalt am bach.

6. Und ließ dem Keniter ſagen: Gehet
hin, werchet und ziehet herab von den
Amalekitern, daß ich euch nicht mit ihnen
aufraume: denn ihr thatet barmhertzig
keit an allen kindern Jſrael, da ſie aus
Egypten zogen. Alſo machten ſich die
Keniter von den Amalekitern.

7. Da ſchlug Saul die Amalekiter
von Hevila an, bis gen Sur, die vor
Egypten lieget.

8. Und griff Agag, der Amalekiter ko
nig, lebendig, und alles volck verbannete
er mit des ſchwerdts ſcharfe. *Joſ. 8, 23.

9. Aber Saul und das volck ſchonete
des Agag, und was gute ſchafe und rin
der und gemaſtet war; und der lammer,
und alles, was gut war, und woltens
nicht verbannen: was aber ſchnode und.
untuchtig war, das verbanneten ſie.

10. Da geſchach des HERRN wort
zu Samuel, und ſprach:

I. Es reuet mich, daß ich Saul zum
konige gemacht habe; denn er hat ſich hin
ter mir abgewandt, und meine worte nicht
erfullet. Des ward Samuel zornig, und
ſchrie zu dem HERRN die gantze nacht.

12. Und Samuel machte ſich fruhe auf,
daß er Saul am morgen begegnete. Und
ihm ward angeſagt, daß Saul gen Car
mel kommen ware, und hatte ihm ein ſie
geszeichen aufgerichtet, und ware herum
gezogen, und gen Gilgal hinab kommen.

13. Als nun Samuel zu Saul kam,
ſprach Saul zu ihm: *Geſegnet ſeyſt du

dem HERRN, ich habe des FERRN
wort erfullet. Richt. 17,2. Ruth 3,10.

14. Samuel antwortete: Was iſt denn
das fur ein blocken der ſchafe in meinen oh
ren; und ein brullen der rinder, die ich hore?

15. Saul ſprach: Von den Amalekitern
haben ſie ſie bracht; denn das volck ver
ſchonete der beſten ſchafe und rinder, um

des opfers willen des HERRN, deines
GOttes; das andere haben wir verbannet.
 16. Samuel aber antwortete Saul:
Laß dir ſagen, was der HERR mit mir
geredt hat dieſe nacht. Er ſprach: Sa
ge her.

17. Samuel ſprach: Jſts nicht alſo,
da du klein wareſt vor deinen augen,
wurdeſt du das haupt unter den ſtam
men Jſrael; und der HERRſalbete dich
zum konige uber Jſrael? *c. q, 2I.

18. Und der HERR ſandte dich auf
den weg, und ſprach: Zeuch hin, und
verbanne die ſunder, die Amalekiter; und
ſtreite wieder ſie, bis du ſie vertilgeſt.

19. Warum haſt du nicht gehorchet
des HERRN ſtimme? Sondern haſt
dich zum raube gewandt, und ubel ge
handelt vor den augen des dRRN.

20. Saul antwortete Samuel: Hab
ich doch der ſtimme des HERRN gehor
chet; und bin hingezogen des weges,
den mich der HERR ſandte; und habe
Agag, der Amalekiter konig, bracht;
und die Amalekiter verbannet;

21. Aber das volck hat des raubs ge
nommen, ſchafe und rinder, das beſte
unter dem verbanneten, dem HERRN,
deinem GOtt, zu opfern in Gilgal.

22. Samuel aber ſprach: Meineſt du,
daß der HERR luſt habe am opfer
und brandopfer, als am gehorſam
der ſtimme des HERRV? Siehe,
gehorſam iſt beſſer denn opfer, und
aufmercken beſſer denn das fett von
widdern: Hoſ. 6,6. Sir. 4,15.

Matth. 9, 13. c. 12, 7.
23. Denn ungehorſam iſt eine zaube

reyſunde, und wiederſtreben iſt abgotte
rey und gotzendienſt. Weil du nun des
HERRN wort verworfen haſt: hat *er
dich auch verworfen, daß du nicht ko—

nig ſeyſt. *c. 16, J.24. Da ſprach Saul zu Samuel: Jch
habe gefundiget, daß ich des HERRN
befehl und deine worte ubergangen habe;
denn ich furchtete das volck, und ge
horchte ihrer ſtimme.

25. Und
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25. Und nun vergib mir die ſunde, und

kehre mit mir um, daß ich den HERRN
anbete.

26. Samuel ſprach zu Saul: Jch will
nicht mit dir umkehren; denn du haſt des

HERRN wort verworfen; und der
HERRhat dich auch verworfen, daß du
nicht konig ſeyſt uber Jſrael.*2 Sam.7,15.

27. Und als ſich Samuel umwandte,
daß er wegging: ergriff er ihn bey einem
zipfel ſeines rocks, und er zerriß.

28. Da ſprach Samuel zu ihm: Der
HERR hat das konigreich Jſrael heute
von dir geriſſen und deinem nachſten ge
geben, der beſſer iſt denn du; *c. 28,17.
29. Auch leugt der held in Jſrael nicht,
und gereuet ihn nicht; denn er iſt nicht ein
menſch, daß ihn etwas gereuen ſolte.

4 Moſ. 23, 19.3zo. Er aber ſprach: Ich habe geſun
diget; aber ehre mich doch ietzt vor den
alteſten meines volcks und vor Jſrael;
und kehre mit mir um, daß ich den
HERRN, deinen GOtt, anbete.

3Z1. Alſo kehrete Samuel um und fol
gete Saul nach, daß Saul den HERRN
anbetete.

32. Samuel aber ſprach: Laſſet her zu mir
bringen Agag, der Amalekiter konig. Und
Agag ging zu ihm getroſt, und ſprach: Alſo
muß man des todes bitterkeit vertreiben.

33. Samuel ſprach: Wie dein ſchwerdt
weiber ihrer kinder beraubet hat, alſo
ſoll auch deine mutter ihrer kinder berau
bet ſeyn unter den weibern. Alſo zer
hieb Samuel den Agag zu ſtucken vor
dem HERRN in Gilgal.
3234. Und Samnmuel ging hin gen Ra
math: Saul aber zog hinauf zu ſeinem
hauſe zu GibeaSaul.

35. Und Samuel ſahe Saul forder nicht
mehr, bis an den tag ſeines todes. Aber
doch trug Samuel leid um Saul, daß den
HERRN gereuet hatte, daß er Saul
dum konige uber Jſrael gemacht hatte.

Das i6 Capitel.
Dasvids beruff, und erſte ſalbung zum konige.

1.1 INd der HERR ſprach zu Samuel:
Wie lange trageſt du leide um

Saul, *den Jch verworfen habe, daß er
nicht konig ſey uber Jſrael? Fulle dein
horn mit ohl, und gehe hin, ich will dich

ſenden zu dem Bethlehenuter Jſai: denn
unter ſeinen ſohnen hab ich mir einen t ko
nig erſehen. *c.15, 23. 1Geſch. 13, 22.

2. Samuel aber ſprach: Wie ſoll ich
hingehen? Saul wirds erfahren, und mich

erwurgen. Der HERRſprach: Nim ein
kalb von den rindern zu dir, und ſprich; ich

bin kommen, dem HERRN zu opfern.
3. Und ſoltJſai zum opfer laden: da will

Jch dir weiſen, was du thun ſolt; daß du
mir ſalbeſt, welchen ich dir ſagen werde.

4. Samuel that, wie ihm der HERR
geſagt hatte: und kam gen Bethlehem. Da
entſatzten ſich die alteſten der ſtadt, und gin
gen ihm entgegen, und ſprachen: Jſts
friede, daß du kommeſt? *2Kon. q, 18.

5. Er ſprach: Ja, ich bin kommen, dem
HErrn zu opfern; heiliget euch, und kom
met mit mir zum opfer. Und er heiligte den
Jſai und ſeine ſohne, und lud ſie zum opfer.

6. Da ſie nun herein kamen, ſahe er den
*Eliab an: und gedachte, ob vor dem
HERRN ſey ſein geſalbter. *c. 17,13.

7. Aber der HERR ſprach zu Sa
muel: Siehe nicht an? ſeine geſtalt, noch
ſeine groſſe perſon: ich hab ihn verwor
fen. Denn es gehet nicht wie ein menſch
ſiehet: ein menſch ſiehet, was vor au
gen iſt; der 7 HERRoaber ſiehet das hertz
an. *Geſch. 1o, 34. ic. 1Pfſ.7, 1o. ic.

8. Da rieff Jſai den* Abinadab, und
ließ ihn vor Samuel ubergehen. Und er
ſprach: Dieſen hat der HERRauch nicht

erwehlet. *c. 17, 13.9. Da ließ Jſai voruber gehen Sam
ma. Er aber ſprach: Dieſen hat der
HERR auch nicht erwehlet.

10. Da ließ Jſai ſeine ſieben ſohne vor
Samuel ubergehen. Aber Samuel ſprach

zu Jſai: Der HERR hat derer keinen
erwehlet.

u. Und Samuel ſprach zu Jſai: Sind
das dio knaben alle? Er aber ſprach: Es
iſt noch ubrig der kleineſte; und ſiehe,
er hutet der ſchafe. Da ſprach Eamuel
zu Jſai: Sende hin, und laß ihn holen;
denn wir werden uns nicht ſetzen, bis

er hieher komme. *c. 17, 14.
12. Da ſandte er hin, und ließ ihn holen:

und er *war braunlicht, mit ſchonen augen

und guter geſtalt. Und der HERR ſprach:
Auf und ſalbt ihn, denn der iſts.c. 17, 42.

13. Da
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13. Da nahm Samuel ſein ohlhorn,

und ſalbete ihn mitten unter ſeinen bru
dern. Und der Geiſt des HERRRN gerieth
uber David, von dem tage an und forder.
Samuel aber machte ſich auf, und ging
gen Rama. *2Sam.?7,8. Pſ.78, 71.

Pſ. g9, 21. Geſch. 13,22.
14. Der Geiſt aber des HERRN

wich von Saul, und ein boſer geiſt vom
HERN machte ihn ſehr unruhig.

1z. Da ſprachen die knechte Saul zu
ihm: Siche, ein boſer geiſt von GOtt
machet dich ſehr unruhig;

16. Unſer herr ſage ſeinen knechten, die
vor ihm ſtehen, daß ſie einen mann ſuchen,

der auf der harfen wohl ſpielen konne;
auf daß, wenn der boſe geiſt EOttes uber
dich kommt, er mit ſeiner hand ſpiele, daß

es beſſer mit dir werde. *2 Kon. 3, 15.
17. Da ſprach Saul zu ſeinen knechten:

Sehet nach einem mann, der es wohl kann
auf ſaitenſpiel, und bringet ihn zu mir.

18. Da antwortete der knaben einer,
und ſprach: Siehe,ich habe geſthen ei—
nen ſohn Jſai, des Bethlehemiten, der
kann wohl auf ſaitenſpiel; ein ruſtiger
mann, und ſtreitbar, und verſtandig in
ſachen, und ſchon, und der HERR iſt
mit ihm.

19. Da ſandte Saulboten zu Jſai, und
ließ ihm ſagen: Sende deinen ſohn Da
vid zu mir, der bey den ſchafen iſt.

20. Da nahm Jſai einen eſel mit
brodt, und ein legel weins, und ein zie
genbocklein: und ſandte es Saul durch
ſtinen ſohn David.

21. Alſo kam David zu Saul, und dienete
vor ihm: und er* gewann ihn ſehr lieb,
und er ward ſein waffentrager. *c. 18,1. 2.

22. Und Saul ſandte zu Jſai, und
ließ ihm ſagen: Laß David vor mir blei
ben, denn er hat gnade funden vor mei

nen augen.23. Wenn nun der geiſt GOttes uber

Saul kam, ſo nabm David die harfe
und ſpielete mit ſtiner hand: ſo erquickte
ſich Saul, und ward beſſer mit ihm,
und der boſe geiſt wich von ihm.

Das 17 Capitel.
Davids ſtreit mit dem rieſen Goliath.

D du len tn n

men zu Socho in Juda: und lagerten
ſich zwiſchen Socho und Aſeka, am ende
Damim.

2. Aber Saul und die manner Jmrael
kamen zuſammen, und lagerten ſich im
eichgrunde, und ruſteten ſich zum ſtreit

gegen die Philiſter.
z. Und die Philiſter ſtunden auf einem

berge jenſeits, und die Jſraeliten auf ei
nem berge diſſeits: daß ein thal zwiſchen
ihnen war.

4 Da trat hervor, aus den lagern
der Philiſter, ein rieſe, mit namen Go
liath, von Gath: ſechs ellen und einer
hand breit hoch.

5. Und hatte einen ehernen helm auf
ſeinem haupt, und einen ſchuppichten
pautzer an: und das gewicht ſeines pan
tzers war funf tauſend ſekel ertzes.

6. Und hatte eherne beinharniſche an
ſeinen ſchenckeln, und einen ehernen ſchild

auf ſeinen ſchultern.
7. Und der ſchaft ſeines ſpieſſes war

wie ein weberbaum, und das eiſen ſeines
ſpieſſes hatte ſechs hundert ſtkel eiſens:
und ſein ſchildtrager ging vor ihm her.

s. Und er ſtund, und rieff zu dem zeu
ge Jſrael, und ſprach zu ihnen: Was
ſeyd ihr ausgezogen, euch zu ruſten in
einen ſtreit? Bin ich nicht ein Philiſter,
und ihr Sauls kuechte? Erwehlet einen
unter euch, der zu mir herab komme.

9. Vermag er wieder mich zu ſtreiten
und ſchlagt mich, ſo wollen wir eure
knechte ſeyn: vermag ich aber wieder ihn

und ſchlage ihn, ſo ſollet ihr unſert
knechte ſeyn, daß ihr uns dienet.

1o. Und der Philiſter ſprach: Jch ha
be heutiges tages dem zeuge Jſrael* hohn
geſprochen; gebet mir einen, und laſſet uns
mit einander ſtreiten. *2 Kon. 19, 4. 16.

i. Da Saul und gantz Jſrael dieſe
rede des Philiſters horeten: entſatzten
ſie ſich, und furchten ſich ſehr.

12. David aber war eines Ephra
tiſchen mannes ſohn, von Bethlehem
Juda, der hieß Jſai, der hatte acht ſoh
ne: und war ein alter mann zu Sauls
zeiten, und war betagt unter den man

nern. *c. 16, I.
13. Und die drey groſſeſten ſohne Jſai

waren mit Saul in den ſtreit gezogen, uud

hief
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hieſſen mit namen: Eliab, der erſtgebor

ne; Abinadab, der andere; und Sam
ma, der dritte.

14. David aber war der jungſte. Da
aber die drey alteſten mit Saul in den
krieg zogen:

15. Ging David wiederum von Saul,
daß er der ſchafe ſeines vaters hutete zu
Bethlehem.

16. Aber der Philiſter trat herzu fru—
he morgens und abends, und ſtellete ſich
dar viertzig tagt.

17 Jſai aber ſprach zu ſeinem ſohn
David: Nim fur deine bruder dieſe epha

ſangen und dieſe zehen brodt, und lauff
ins heer zu deinen brudern;

18. Und dieſe zehen friſche kaſe, und
bringe ſie dem hauptmann; und beſuche
deine bruder, obs ihnen wohlgehe; und

nim, was ſie dir befehlen.
19. Saul aber, und ſie, und alle man

ner Jſrael waren im eichgrunde; und
ſtritten wieder die Philiſter.

20. Da machte ſich David des morgens
fruhe auf, und ließ die ſchafe dem huter,

und trug, und ging hin, wie ihm Jſai ge
boten hatte: und kam zur wagenburg.
Und das heer war ausgezogen, und hat—
te ſich geruſtet, und ſchrien im ſtreit.

21. Denn Jſrael hatte ſich geruſtet, ſo
waren die Philiſter wieder ihren zeug auch
geruſtet.

22. Da ließ David das gefaß, das er
trug, unter dem huter der gefaſſe: und

lieff zu dem zeuge, und ging hinein, und
gruſſete ſeine bruder.

23. Und da er noch mit ihnen redete,
ſiehe, da trat herauf der rieſe, mit na

men Goliath, der Philiſter von Gath,
aus der Philiſter zeug, und redete wie
vorhin: und David horete es.

24. Aber iedermann in Jſrael, wenn
er den mann ſahe, flohe er vor ihm, und
furchte ſich ſehr.

25. Und iedermann in Jſtael ſprach:
Habt ihr den mann geſehen herauf treten?
Denn er iſt herauf getreten, Jſrael hohn
zu ſprechen. Und wer ihn ſchlaget: den
will der konig ſehr reich machen, und
ihm ſeine tochter geben, und will ſeines
vaters haus frey machen in Jſrael.

26. Da ſprach David zu den mannern,
die bey ihm ſtunden: Was wird man dem
thun, der dieſen Philiſter ſchlaget, und die
ſchande von Jſrael wendet? Denn wer iſt
der Philiſter, dieſer unbeſchnittene, der
den zeug des lebendigen GOttes hohnet?

27. Da ſagte ihm das volck, wie vor
hin: So wird man thun dem, der ihn
ſchlaget.

28. Und* Eliab, ſein groſſeſter bruder,
horete ihn reden mit den mannern, und er
grimmete mit zorn wieder David, und
ſprach: Warum biſt du herab kommen?
und warum haſt du die wenige ſchafe dort
in der wuſten verlaſſen? Ich kenne deine
vermeſſenheit wohl, und deines hertzens
bosheit: denn du biſt herab kommen,
daß du den ſtreit ſeheſt. *c. 16, 6.

29. David antwortete: Was hab ich
denn nun gethan? Jſt mirs nicht be
fohlen?

zo. Und wandte ſich von ihm gegen
einem andern: und ſprach, wie er vor
hin geſagt hatte. Da antwortete ihm das
volck, wie vorhin.

z1. Und da ſie die worte horeten, die

David ſagte: verkundigten ſie es vor
Saul, und er ließ ihn holen.

32. Und David ſprach zu Saul: Esent
falle keinem menſchen das hertz um des
willen; dein knecht ſoll hingehen, und mit
dem Philiſter ſtreiten. *1Moſ. 42, 28.

33. Saul aber ſprach zu David: Du
kanſt nicht hingehen wieder dieſen Phili
ſter, mit ihm zu ſtreiten; denn du biſt
ein knabe, dieſer aber iſt ein kriegsmann
von ſeiner jugend auf.

34. David aber ſprach zu Saul: Dein
knecht hutete der ſchafe ſeines vaters, und
es kam ein* lowe und ein bar, und trug ein
ſchaf weg von der heerde. *Sir. 47,3.

35. Und ich lieff ihm nach, und ſchlug
ihn, und errettete es aus ſeinem maul.
und da er ſich uber mich machte: ergriff
ich ihn bey ſeinem bart, und ſchlug ihn,
und todtete ihn.

36. Alſo hat dein knecht geſchlagen bey
de den lowen und den baren. So ſoll nun
dieſer Philiſter, der unbeſchnittene, ſeyn
gleich wie derer einer: denn er hat geſchan
det den zeug des lebendigen GOttes.

u 37. Und
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37. Und David ſprach: Der HERR,
der mich von dem* lowen und baren erret
tet hat, der wird mich auch erretten von

dieſem Philiſter. *2 Tim. 4, 17.
38. Und Saul ſprach zu David: Gehe

hin, der HERR ſey mit dir. Und Saul
zog David ſeine kleider an, und ſetzte
ihm einen ehernen helm auf ſein haupt,
und legte ihm einen pantzer an.

39. Und David gürtete ſein ſchwerdt uber
ſeine kleider: und fing an zu gehen, denner
hatte es nie verſuchet. Da ſprach David zu
Saul: Jch kann nicht alſo gehen, denn ich
bins nicht gewohnet. Und legte es von ſich.

40. Und nahm 'ſeinen ſtab in ſeine hand,
und erwehlete funf glatte ſteine aus demn
bach: und that ſie in die hirtentaſche, die
er hatte, und in den ſack: und nahm die
ſchleuder in ſeine hand, und machte ſich

zu dem Philiſter. *Chron.12, 23.
ar. Und der Philiſter ging auch ein

her, und machte ſich zu David: und ſein
ſchildtrager vor ihm her.

42. Da nun der Philiſter ſahe, und ſchaue

te David an: verachtete er ihn. Denn
er war ein knabe, braunlicht und ſchon.

43. Uund der Philiſter ſprach zu Davib:
Binich denn ein hund, daß du mit ſtecken
zu mir kommſt Und fluchte dem David
bey ſeinem gott. *2Sam.3, 8.

44. Und ſprach zu David: Komm her
zu mir, ich will dein fleiſch geben den vo
geln unter dem himmel, und den thieren

auf dem felde. *Ezech. 29,5.
45. David aber ſprach zu dem Philiſter:

Du kommſt zu mir mit ſchwerdt, ſpieß und
ſchild; Jch aber komme zu dir im namen

des HERRN Zebaoth, des GOttes des
zeuges Jſrael, den du gtehohnet haſt.

46. Heutiges tages wird dich derh ERR
in meine hand uberantworten: daß ich dich

ſchlage, und nehme dein haupt von dir, und
gebe den leichnam des heers der Philiſter
heute den vogeln unter dem himmel und
dem wild auf erden; daß alles land innen
werde, daß Jſrael einen GOtt hat;

47. Und daß alle dieſe gemeine innen
werde, daß der HERR nicht durch
ſchwerdt noch ſpieß hilft; denn der ſtreit
iſt des HERRN, und wird euch geben
in unſert hande.

48. Da ſich nun der Philiſter aufmach
te, ging daher, und nahete ſich gegen
David: eilete David, und lieff vom zeu
ge gegen den Philiſter.

49. Und David that ſeine hand in die
taſche, und nahm einen ſtein daraus, und

ſchleuderte: und traff den Philiſter an
ſeine ſtirn, daß der ſtein in ſeine ſtirn fuhr,
und er zur erden fiel auf ſein angeſicht.

50. Alſo uberwand David den Philiſter
mit der ſchleuder, und mit dem ſtein: und

ſchlug ihn, und todtete ihn. Und da
David kein ſchwerdt in ſeiner hand hatte:

zu. Lieff er, und trat zu dem Philiſter,
und nahm ſein ſchwerdt, und zogs aus der
ſcheide, und todtete ihn, und hieb ihm den

kopf damit ab. Da aber die Philiſter ſahen,
daß ihr ſtarckeſter todt war: flohen ſie.

52. Und die manner Jſrael und Juda
machten fich auf, und rieffen und jagten den
Philiſtern nach: bis man kommt ins thal,
und bis an die thore Ekron. Und die Phili
ſter fielen erſchlagen auf dem wege, zu den
thoren bis gen Gath und gen Ekron.

53. Und die kinder Jſrael kehreten um
von dem nachjagen der Philiſter, und
beraubeten ihr lager.

44. David aber nahm des Philiſters
haupt, und brachts gen Jeruſaleni: ſei
ne waffen aber legte er in ſeine hutte.

55. Da aber Saul David ſahe ausgehen
wieder den Philiſter, ſprach er zu Abner,
ſtinem feldhauptmann: Wes ſohn iſt der
knabe? Abner aber ſprach: So wahr
deine ſeele lebet, konig, ich weiß nicht.

56. Der konig ſprach: So frage dar
nach, wes ſohn der jungling ſch.

57. Da nun David wiederkam von der
ſchlacht des Philiſters: nahm ihn Abner,
und brachte ihn vor Saul; und er hatte

des Philiſters haupt in ſeiner hand.
58. Und Saul ſprach zu ihm: Wes

ſohn biſt du, knabe? David ſprach: Jch
bin ein ſohn deines knechts Jſai, des
Bethlehemiten.

Das 18 Capitel.
Davids lob, lebensgefahr und heirath.

1. INd da er hatte ausgeredt mit Saul,
verband ſich das hertz Jonathan mit

dem hertzen David: und Jonathan ge
wann ihn lirb, wie ſein eigen hertz.

2. Und
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2. Unb Saul nahm ihn des tages,

und ließ ihn nicht wieder zu ſeines vaters
hauſe kommen.

3. Und* Jonathan und David mach
ten einen bund mit einander: denn er
hatte ihnf lieb wie ſein eigen hertz.
»*c.20,8. 16. c 23, 19. aSam. 21,7. t 1 Sam. i9, t. c.

4. Und Jonathan zog aus ſeinen rock,
den er anhatte, und gab ihn David: da
zu ſeinen mantel, ſein ſchwerdt, ſeinen
bogen, und ſeinen gurtel.

5. Und David zog aus, wohin ihn Saul
ſandte: und *hielt ſich kluglich. Und Saul
ſatzte ihn uber die kriegsleute: und er gefiel

wohl allem volck, auch den knechten Saul.
»2 Kon. 18,7.

6. Es begab ſich aber, da er wieder kom

men war von des Philiſters ſchlacht: daß
die* weiber aus allen ſtadten Jſrael waren
gegangen mit geſang und reigen, dem ko—
nige Saul entgegen, mit paucken, mit freu
den, und mit geigen. *Richt. i1, 34.

7. Und die weiber ſungen gegen einan
der, und ſpieleten, und ſprachen: Saul hat

tauſend geſchlagen, aber David zehen
tauſend. *c. 21, i. c. 29, 5. Sir. 47,7

8. Da ergrimmete Saul ſehr, und
gefiel ihm das wort ubel, und ſprach:
Sie haben David zehen tauſend gegeben,
und mir tauſend; das konigreich will
noch ſein werden.

9. Und Saul ſahe David ſauer an
von dem tage, und fortan.

10. Des andern tages *gerieth der boſe
geiſt von GOtt uber Saul, und weiſſagete
daheim im hauſe: David aber ſpielete

auf den ſaiten mit ſeiner hand, wie er
taglich pflegte. Und Saul hatte einen
ſpieß in der hand, *c. 19, 9.

ri. Und* ſchoß ihn, und gedachte: Jch
will David an die wand ſpieſſen. David
aber wandte ſich zweymal von ihm.

*c. 20/ 23.
12. Und Saul* furchte ſich vor David:

denn der HERR war mit ihm, und war
von Saul gewichen. *Marc.6, 20.

z3. Da that ihn Saul von ſich, und
ſetzte ihn zum furſten uber tauſend mann:
und er zog aus und ein vor dem volck.

14. Und David hielt ſich* kluglich in
alle ſeinem thun, und der HERR war

mit ihm. taKon. 18,7.

15. Da nun Saul ſahe, daß er ſich
ſo kluglich hielt: ſcheuete er ſich vor ihm.

16. Aber gantz Jſrael und Juda hatte
David lieb, denn er zog aus und ein vor
ihnen her.

17. Und Saul ſprach zu David: Sie
he, meine groſſeſte tochter Merob will
ich dir zum weibe geben; ſey nur freu
dig, und fuhre des HERRN kriege.
Denn Saul gedachte: Meine hand ſoll
nicht an ihm ſeyn, ſondern die hand der

Philiſter.
18. David aber antwortete Saul: Wer

bin ich? und was iſt mein leben und ge
ſchlecht meines vaters in Jſrael, daß ich
des konigs eidam werden ſoll?

19. Da aber die zeit kam, daß Merob,
die tochter Saul, ſolte David gegeben wer—
den: ward ſie Adriel, dem Meholathiter,
zum weibe gegeben. *Richt. 15, 2.

20. Aber Michal, Sauls tochter,
hatte den David lieb. Da das Saul an
geſagt ward, ſprach er: Das iſt recht;

21. Jch will ſie ihm geben, daß ſie
ihm zum fall gerathe, und der Philiſter
hande uber ihn kommen. Und ſprach zu
David: Du ſolt heute mit der andern
mein eidam werden.

22. Und Saul gebot ſeinen knechten:
Redet mit David heimlich, und ſprechet;

Sithe, der konig hat luſt zu dir, und
alle ſeine knechte lieben dich; ſo ſey nun
des konigs eidam.

23. Und die knechte Saul redeten ſol—
che worte vor den ohren Davids. David
aber ſprach: Duncket euch das ein gerin

ges ſeyn des konigs eidam zu ſeyn? Ich
aber bin ein armer geringer mann.

24. Und de knechte Saul ſagten ihm
wieder, und ſprachen: Solche worte hat
David geredt.

25. Saul ſprach: So ſaget zu David:
Der konig begehret keine morgengabe,
ohne hundert vorhaute von den Phili
ſtern, daß man ſich rache an des konigs
feinden. Denn Saul trachtete David zu
fallen durch der Philiſter hand.

26. Da fagten ſeine knechte David an
ſolche worte: und dauchte David die ſache
gut ſeyn, daß er des konigs eidam wurde.
Und dir zeit war noch nicht aus.

l 27. Da
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27. Da machte ſich David auf, und
zog hin mit ſeinen mannern, und ſchlug
unter den Philiſtern zwey hundert mann.
Und David brachte ihre vorhaute und
vergnugete dem konige die zahl, daß er

des konigs eidam wurde. Da gab ihm
Eaul ſeine tochter Michal zum weibe.

28. Und Saul ſahe und merckte, daß

der HERR mit David war. Und Mi—
chal, Sauls tochter, hattt ihn lieb.

29. Da furchte ſich Saul noch mehr
vor David, und ward ſein feind ſein le
benlang.

zo. Und da der Philiſter furſten aus
zogen: handelte David kluglicher, denn
alle knechte Saul, wenn ſie auszogen;
daß ſein name hochgepreiſet ward.

Das 19 Capitel.
David begibt ſich, das leben zu erhalten, ins elend.

I. (SAul aber redete mit ſeinem ſohn
 Jonathan und mit allen ſeinen

knechten, daß ſie David ſolten todten. Aber

Jonathan, Sauls ſohn, hatte David
jehr lieb. *c. 18, 3. c. 20, 17.

2. Und verkundigte es ihm, und ſprach:
Mein vater Saul trachtet darnach, daß
er dich todte. Nun, ſo bewahre dich
morgens, und bleib verborgen, und ver
ſtecke dich.

3. Jch aber will heraus gehen, und
neben meinem vater ſtehen auf dem felde,
da du biſt: und von dir mit meinem va
ter reden; und was ich ſehe, will ich dir
kund thun.

4. Und Jonathan redete das beſte
von David mit ſeinem vater Saul, und
ſprach zu ihm: Es verſundige ſich der
konig nicht an ſeinem knecht David, denn
er hat keine ſunde wieder dich gethan,
und ſein thun iſt dir ſehr nutze.

5 Und er? hat ſein leben in ſeine hand
geſetzt, und  ſchlug den Philiſter, und
der HERR that ein groß heil dem gan
tzen Jſrael. Das haſt du geſehen, und
dich des gefreuet. Warum wilt du dich
denn an unſchuldigem blut verſundigen,
daß du David ohn urſach todteſt?

»Richt. g„8. c. 9,17. t 1Sam. 17, co. ſeq.
6. Da gehorchete Saul der ſtimme Jo

nathan, und ſchwur: So* wahr der
HERRlebet, er ſoll nicht ſterben.*c. qf5.

7. Darieff Jonathan David, und ſagte
ihm alle dieſe worte: und brachte ihn zu
Saul, daß er vor ihm war, wie vorhin.

8. Es erhub ſich aber wieder ein ſtreit:
und David zog aus, und ſtritte wieder
die Philiſter; und thateine groſſe ſchlacht,
daß ſie vor ihm flohen.

9. Aber der* boſe geiſt vom HERRN
kam uber Saul, und er ſaß in ſeinem
hauſe, und hatte einen ſpieß in ſeiner
hand: David aber ſpielete auf den ſiten

mit der hand. *c. 18, 10.
10. Und Saul trachtete David mit

dem ſpieß an die wand zu ſpieſſen. Er aber
riß ſich von Saul, und der ſpieß fuhr in
die wand: David aber flohe, und ent
rann dieſelbige nacht. *c. 18, 11.

u. Saul aber ſandte boten zu Da
vids hauſe, daß ſie ihn bewahreten und
todteten am morgen. Das verkundigte
dem David !ſein weib Michal, und
ſprach: Wirſt du nicht dieſe nacht deine
ſerle erretten, ſo muſt du morgen ſter

ben. *Ph. gq,1.12. Da ließ ihn Michal durchs fen
fer hernieder: daß er hinging, entflohe,
und entrann. *Geſch. 9q, 25.

13. Und Michal nahm ein bild, und legte
es ins bette, und legte ein ziegenfell zu ſei
nen haupten, und deckte es mit kleidern zu.

14. Da ſandte Saul boten, daß ſit
David holeten. Sie aber ſprach: Er iſt
kranck.

15. Saul aber ſandte boten, David zu be

ſehen, und ſprach: Bringet ihn herauf zu
mir mit dem bette, daß er getodtet werde.

16. Da nun die boten kamen: ſiche,/
da lag das bild im bette und ein ziegen
fell zu ſeinen haupten.

17. Da ſprach Saulzu Michal: War
um haſt du mich betrogen, und meinen
feind gelaſſen, daß er entrunne? Michal
ſprach zu Saul: Er ſprach zu mir; laß
mich gehen, oder ich todte dich.

18. David aber entflohe, und entrann,
und kam zu Samuel gen Rama: und
ſagte ihm an alles, was ihm Saul ge
than hatte. Und er ging hin mit Samuel,
und blieben zu Najoth.

19. Und es ward Saul angeſagt:
Siehe, David iſt zu Najoth in Rama.

20. Da
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20. Da ſandte Saul boten, daß ſie Da

vid holeten. Und ſie ſahen zween chore pro
pheten weiſſagen, und Samuel war ihr
aufſeher. Da kam der Geiſt GOttes auf
die boten Sauls, daß ſie auch weiſſagten.

2r. Da das Saul ward angeſagt:
ſandte er andere boten, die weiſſagten
auch. Da ſandte er die dritten boten,
die weiſſagten auch.

22. Da ging er ſelbſt auch gen Rama,
und da er kam zum groſſen brunnen, der
zu Seku iſt, fragte er, und ſprach: Wo
iſt Samuel und David? Da ward ihm
geſagt: Siehe, zu Najoth in Rama.

23. Und er ging daſelbſt hin gen Rajoth
in Rama. Und der Geiſt GOttes kam
auch auf ihn, und ging einher, und weiſſa
gete, bis er kam gen Najoth in Rama.

24. Und er zog auch ſeine kleider aus,
und weiſſagete auch vor Samuel, und fiel
bloß nieder den gantzen tag und die gantze

nacht. Daher ſpricht man: Jſt Saul
auch unter den propheten? *c. 10o, 1I.

Das 20 Capitel.
Freundſchaft Jonathans und Davidi.

1. FWiid aber flohe von Najoth zu Ra
nmaæ, und kam, und redete vor Jo

nathan: *Was hab ich gethan? was hab
ich mißhandelt? was hab ich geſundiget
vor deinem vater, daß er nach meinem
leben ſtehet? *c. 17, 29. c. 26, 18.

2. Er aber ſprach zuihm: Dasſey fer

ne, du ſolt nicht ſterben. Siehe, mein
vater thut nichts, weder groſſes noch
kleines, das er nicht meinen ohren offen
bare: warum ſolte denn mein vater dis vor

mir verbergen? Es wird nicht ſo ſeyn.
3. Da ſchwur David weiter, und ſprach:

Dein vater weiß wohl, daß ich gnade vor

deinen augen funden habe, darum wird er
dencken; Jonathan ſoll ſolches nicht wiſ
ſen, es mochte ihn bekummern. Wahrlich,

*ſo wahr der HERRlebet, und ſo wahr
deine ſeele lebet, es iſt nur ein ſchritt zwi
ſchen mir und dem tode. *c. 25, 26.

4. Jonathan ſprach zu David: Jch
will an dir thun, was dein hertz begehret.

5. David ſprach zu ihm: Siehe, mor
gen iſt der neumond, da ich mit dem ko

nige zu tiſche ſitzen ſolte; ſo laß mich,
daß ich mich auf dem felde verberge, bis
an den abend des dritten tages.

6. Wird dein vater nach mir fragen,
ſo ſprich: David bat mich, daß er gen
Bethlehem, zu ſeiner ſtadt, lauffen moch
te; denn es iſt ein jahrlich opfer daſelbſt
dem gantzen geſchlechte.

7. Wird er ſagen, es iſt gut: ſo ſtehet

es wohl um deinen knecht. Wird er aber
ergrimmen: ſo wirſt du mercken, daß
boſes bey ihm beſchloſſen iſt.

8. So thue nun barmhertzigkeit an dei
nem knechte: denn du haſt mit mir, deinem

knechte, einen bund im HERRN ge
macht. Jſt aber eine miſſethat in mir, ſo
todte Du mich: denn warum wolteſt du
mich zu deinem vater bringen? *c.18,3.ic.

9. Jonathan ſprach: Das ſey ferne von
dir, daß ich ſolte mercken, daß boſes ben
meinem vater beſchloſſen ware, uber dich
zu bringen; und ſolte dirs nicht anſagen.

10. David aber ſprach: Wer will mirs

anſagen, ſo dir dein vater etwas hartes
antwortet?

11. Jonathan ſprach zu David: Komm,

laß uns hinaus aufs feld gehen. Und
gingen beyde hinaus aufs feld.

12. Und Jonathan ſprach zu David:
HERR, Gott Jſrael, wenn ich erfor—
ſche an meinem vater, morgen und am
dritten tage, daß es wohl ſtehet mit Da
vid; und nich: hin ſende zu dir, und vor
deinen ohren offenbare;

33. So thue der HERR Jonathan dis
und jenes. Wenn aber das boſe meinem
vater gefallet wieder dich: ſo will ichs
auch vor deinen ohren offenbaren und dich

laſſen, daß du mit frieden weggeheſt.
Und der HERR ſey mit dir, wie er mit
meinem vater geweſen iſt.

14. Thue ichs nicht: ſo thue keine
barmhertzigkeit des HERRN an mir,
weil ich lebe; auch nicht, ſo ich ſierbe.

15. Und wenn der HERR die feinde
Davids ausrotten wird, einen ieglichen
aus dem lande: ſo reiſſe du deine barmher
tzigkeit nicht von meinem hauſe ewiglich.

16. Alſo machte Jonathan einen bund mit
dem hauſe David, und ſprach: Der HErr
fordere es von der hand der feinde Davids.

17. Und Jonathan fuhr weiter und
ſchwur David, ſorlieb hatte er ihn: denn er

hatte ihn ſo lieb als ſeine ſeele. *c. 19, 1. c.

u3 18. Und
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18. Und Jonathan ſprach zu ihm:
Morgen iſt der neumond, ſo wird man
nach dir fragen; denn man wird dein
vermiſſen, da du zu ſitzen pflegeſt.

19. Des dritten tages aber komm bald
hernieder und gehe an einen ort, da du
dich verbergeſt am werckeltage: und ſetze
dich bey dem ſtein Aſel.

20. So will ich zu ſeiner ſeiten drey pfei
lt ſchieſſen, als ich zum ſichermahl ſchoſſe.

21. Und ſitehe, ich will den knaben ſen
den: gehe hin, juche die pfeile. Werde
ich zum knaben ſagen; ſiehe, die pfeile
liegen hierwarts hinter dir, hole ſie: ſo
komm; denn es iſt friede und hat keine
gefahr, ſo wahr der HERR lebet.

22. Sage ich aber zum junglinge; ſiehe,
die pfeile liegen dortwarts vor dir: ſo gehe
hin, denn der HERRhat dich laſſen gehen.

23. Was aber du und ich mit einander
geredt haben, da iſt der HERR zwiſchen
mir und dir ewiglich.

24. David verbarg ſich im felde: und
da der neumond kam, ſatzte ſich der ko
nig zu tiſch zu eſſen.

25. Da ſich aber der konig geſetzt hatte
an ſeinen ort, wie er vorhin gewohnet war,

an der wand: ſtund Jonathan auf, Abner
aber ſetzte ſich an die ſtite Saul. Und man
vermiſſete Davids an ſeinem ort.

26. Und Saul redete des tages nichts;
denn er gedachte: Es iſt ihm etwas wie
derfahren, daß er nicht rein iſt.

27. Des andern tages des neumonden,
da man Davids vermiſſete an ſeinem ort,
ſprach Saul zu ſeinem ſohn Jonathan:
Warum iſt der ſohn Jſai nicht zu tiſch
kommen, weder geſtern noch heute?

28. Jonathan antwortete Saul: Er
bat mich, daß er gen Bethlehem ginge.

29. Und ſprach: Laß mich gehen, denn
unſer geſchlecht hat zu opfern in der ſtadt,
und mein bruder hat mirs ſelbſt geboten;
hab ich nun gnade vor deinen augen fun

den, ſo will ich hinweg, und meine bru
der ſehen. Darum iſt er nicht kommen
zu des konigs tiſch.

30. Da ergrimmete der zorn Saul wie
der Jonathan, und ſprach zu ihm: Du un
gehorſamer boſewicht, ich weiß wohl, daß
du den ſohn Jſai auserkohren haſt, dir und
deiner unartigen mutter zu ſchanden.

31. Denn ſo lange der ſohn Jſai lebet auf
erden: wirſt du, dazu auch dein konigreich

nicht beſtehen. So ſende nun hin, und iaß
ihn herholen zu mir: denn er muß ſterben.

32. Jonathan antwortete ſeinem va—

ter Saul, und ſprach zu ihm: Warum
ſoll er ſterben? was hat er gethan?

33. Da *ſchoß Saul den ſpieß nach ihm,
daß er ihn ſpieſſete. Da merckte Jonathan,
daß bey ſeinem vater gantzlich beſchloſſen
war, David zu todten. *c. 18, 10.

34. Und ſtund auf vom tiſch mit
grimmigem zorn, und aß deſſelben an
dern tages des neumonden kein brodt:
denn er war bekummert um David, daß
ihn ſein vater alſo verdammte.

35. Des morgens ging Jonathan hin
aus aufs feld, dahin er David beſtimmt
hatte: und ein kleiner knabe mit ihm.

36. Und ſprach zu dem knaben: Lauff
und ſuche mir die pfeile, die ich ſchieſſe.
Da aber der knabt lieff, ſchoß er einen
pfeil uber ihn hin.

37. Und als der knabe kam an denort,
dahin Jonathan den pfeil geſchoſſen hatte,
rieff ihm Jonathan nach und ſprach: Der
pfeil lieget dortwarts vor dir.

38. Und rieff abermal ihm nach: Eile
riſch, und ſtehe nicht ſtille. Da las der
knabe Jonathans die pfeile auf, und
brachte ſie zu ſeinem herru.

39. Und der knabe wuſte nichts dar
um: allein Jonathan und David wuſten
um die ſacht.

40. Da gab Jonathan ſeine waffen
ſeinem knaben, und ſprach zu ihm: Ge
he hin, und trags in die ſtadt.

ar. Da der knabe hinein kam: ſtund Da
vid auf vom ort gegen mittage, und fiel
*auf ſein antlitz zur erden, und betete drey
mal an, und kuſſeten ſich mit einander, und
weineten mit einander, David aber am
allermeiſten. *1Moſ. 33,3. 4.

42. Und Jonathan ſprach zu David:
Gehe hin mit frieden; was Wir beyde ge
ſchworen haben im namen des HBERRN
und geſagt, der HERR ſeh zwiſchen mir
und dir, zwiſchen meinem ſamen und dei
nem ſamen; das bleibe ewiglich.

43. Und Jonathan machte ſich auf.
und kam in die ſtadt.

Das
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Das 21 Capitel.

David hungert, fleucht und verſtellet ſich.

1. AWbid aber kam gen Nobe, zum prie
ſter Ahimelech; und Ahimelech

entſatzte ſich, da er David entgegen ging,
und ſprach zu ihm: Warum kommſt du
allein, und iſt kein mann mit dir?

2. David ſprach zu Ahimelech, dem
prieſter: Der konig hat mir eine ſache be
fohlen und ſprach zu mir, Laß niemand
wiſſen, warum ich dich geſandt habe und
was ich dir befohlen habe; denn ich ha
be auch meinen knaben etwa hie oder da
her beſchieden;

3. Haſt du nun was unter deiner hand
ein brodt oder funfe, die gib mir in mei
ne hand oder was du findeſt.

4. Der prieſter antwortete David, und
ſprach: Jch habe kein gemein brodt unter

meiner hand, ſondern heilig brodt; wenn
ſich nur die knaben* von weibern enthal

ten hatten. *2Moſ.19, 15.
5. David antwortete dem prieſter, und

ſprach zu ihm: Es ſind die weiber drey
tage uns verſperret geweſen, da ich aus
zog, und der knaben zeug war heilig;
iſt aber dieſer weg unheilig, ſo wird er
heute geheiliget. werden an dem zeuge.

6. Da gab ihm der prieſter“ des heili
gen: weil kein ander brodt da war, denn die

ſchaubrodt, die man vor den HERRN
aufhub, daß man ander friſch brodt auf
legen ſolte des tages, da er die weggenom

men hatte. *MNatth. 12, 3. Luc. b, Z.
7. Es war aber des tages ein mann

drinnen verſperret vor dem HERRN, aus
den knechten Saul, mit namen* Doeg,
ein Edomiter, der machtigſte unter den
hirten Sauls. *c. 22,9. M. 52,2.

8. Und David ſprach zu Ahimelech:
Jſt nicht hie unter deiner hand ein ſpieß
oder ſchwerdt? Jch habe mein ſchwerdt
und waffen nicht mit mir genommen:
denn die ſache des konigs war eilend.

9. Der prieſter ſprach: Das ſchwerdt des
Philiſters Goliath, den* du ſchlugeſt im
eichgrunde, das iſt hie, gewickelt in einen
mantel hinter dem leibrock. Wilſt du daſ
ſelbige, ſo nim es hin: denn es hie kein an
ders /denn das. David ſprach: Es iſt ſei
nes gleichen nicht, gib mirs. *c. 17,50. gi.

10. Und David machte ſich auf, und
flohe vor Saul: und kam zu Achis, dem

konige zu* Gath. *Pſ. 56,1.
i. Aber die knechte Achis ſpra—

chen zu ihm: Das iſt der David, des
landes konig, von dem ſie ſungen am
reigen, und ſprachen; Saul 1 ſchlug
tauſend, David aber zehen tauſend.

vc. 29,  c. ig,7. Sir. 47,7.
12. Und David nahm die rede zu her

tzen: und furchte ſich ſehr vor Achis,
dem konige zu Gath.

z. Und verſtellete ſein* geberde vor ih
nen, und kollerte unter ihren handen, und
ſtieß ſich an die thur am thor, und ſein gei

fer floß ihm in den bart. *ſ. 34, 1.
14. Da ſprach Achis zu ſeinen knech

ten: Siche, ihr ſehtt, daß der mann
unſinnig iſt; warum habt ihr ihn zu mir
gebracht?

15. Habe ich der unſinnigen zu we
nig, daß ihr dieſen herbrachtet, daß er
neben mir raſete? Solte der in mein
haus kommen?

Das 22 Capitel.
Saul läſſet durch den verrather Doeg fünf und

achtzig prieſter todten.

1. FNoid ging von dannen, und ent
raun in die hohle* Adullani. Da

das ſeine bruder horeten, und das gantze
haus ſeines vaters: kamen ſie zu ihm

hinab daſelbſt hin. *Pf. 57,1.
2. Und es verſamleten ſich zu ihm

allerley manner, die in noth und ſchuld
und betrubtes hertzens waren: und er
war ihr oberſter, daß bey vier hundert
mann bey ihm waren.

3. Und David ging von dannen gen
Mizpe, in der Moabiter land, und ſprach

zu der Moabiter konig: Laß meinen va
ter mnd meine mutter bey euch aus und

eingehen, bis ich erfahre, was GOtt mit
mir thun wird.

4. Und er ließ ſie vor dem konige der
Moabiter, daß ſie bey ihm blieben, ſo
lange David in der burg war.

5. Aber der prophet Gad ſprach zu
David: Bleib nicht in der burg, ſon
dern gehe hin und komm ins land Ju
da. Da ging David hin, und kam in
den wald Hareth. *Pſ. Gz, 1.

u 4 6. Und
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6. Und es kam vor Saul, daß David

und die manner, die bey ihm waren, wa
rtu hervor kommen. Als nun Saul woh
nete zu Gibea, unter einem hain in Ra
ma: hatte er ſeinen ſpieß in der hand, und
alle ſeine knechte ſtunden neben ihm.

7. Da ſprach Saul zu ſeinen knechten,
die neben ihm ſtunden: Horet, ihr kin
der Jemini; wird auch der ſohn Jſai euch
allen acker und weinberge geben, und
euch alle uber tauſend und uber hundert
zu oberſten machen;

8. Daß ihr euch alle verbunden habt
wieder mich, und iſt niemand, der es meinen
ohren offenbarete, weil auch* mein ſohn
einen bund gemacht hat mit dem ſohnJſai?
Jſt niemand unter euch, den es krancke
meinet halben, und meinen ohren offenba—
re? Denn mein ſohn hat meinen knecht
wieder mich auferwecket: daß er mir nach
ſtellet, wie es am tage iſt. *c. 18, 3.

9. Da antwortete“* Doeg, der Edo
miter, der neben den knechten Saulſtund,
und ſprach: Jch ſahe den ſohn Jſai, daß
er gen Nobe kam zu Ahimelech, dem
ſohn Ahitob; *c. 21,7. Pſ. 52, 2.

10. Der fragte* den HERRN fur ihn,
und gab ihm ſpeiſe und das ſchwerdt Go

liath, des Philiſters. *c. 21, 9.
I. Da ſandte der konig hin, und ließ

ruffen Ahimelech, den prieſter, den ſohn
Ahitob, umd ſeines vaters gantzes haus,
die prieſter, die zu Nobe waren. Und
ſie kamen alle zum konige.

12. und Saul ſprach: Hore, du ſohn Ahi
tob. Er ſprach: Hie bin ich, mein herr.

13. Und Saul ſprach zu ihm: Warum
habt ihr einen bund wieder mich gemacht,

du und der ſohn Jſai, daß du ihm brodt
und ſchwerdt gegeben, und GOtt fur ihn
gefraget haſt; daß du ihn erweckeſt, daß
er mir nachſtelle, wie es am tage iſt?

14. Ahimelech antwortete dem konige,
und ſprach: Und wer iſt unter allen dei
nen knechten, als David, der getreuiſt,
und des* konigs eidam, und gehet in dei
nem gehorſam, und iſt herrlich gehalten
in deinem hauſe? *c. 18,27.

15. Hab ich denn heitte erſt angefangen
OOtt fur ihn zu fragen? Das ſey ferne von

mir. Der konig lege ſolches ſoinem knechte
nicht auf in gantz meines vaters hauſt:

denn dein knecht hat von alle dieſem
nichts gewuſt, wederkleines noch groſſes.

*c. 20, 2. c. 25, 26.
16. Aber der konig ſprach: Ahime

lech, du muſt des todes ſterben, du und
deines vaters gantzes haus.

17. Und der konig ſprach zu ſeinen tra
banten, die neben ihm ſtunden: Wendet

euch, und todtet des HERRN prieſter;
denn ihre hand iſt auch mit David, und
da ſie wuſten, daß er flohe, haben ſie mirs
nicht eroffnet. Aber die knechte des konigs
wolten ihre hande nicht an die prieſter des

HERRN legen, ſie zu erſchlagen.
18. Da ſprach der konig zu Doeg: Wende

Du dich, und erſchlage die prieſter. Doeg,
der Edomiter, wandte ſich, und erſchlug
die prieſter: daß des tages ſturben funf und
achtzig manner, die leinen leibrocke trugen.

19. Und *die ſtadt der prieſter, Nobe,
ſchlug er mit der ſcharfe des ſchwerdts, bey

de maun und weib, kinder und ſauglinge,
ochſen, und eſel, und ſchafe. *c. 2u, J.

20. Es entrann aber Ein ſohn Ahime
lech, des ſohns Ahitob, der hieß AbJa
thar, und flohe David nach:

21. Und verkundigte ihm, daß Saul die
prieſter des HERRN erwurget hatte.

22. David aber ſprach zu AbJathar:
Jch wuſts wohl an dem tage, da der
Edomiter Doeg da war, daß ers wurde
Saul anſagen; Jch bin ſchuldig an allen
ſeclen deines vaters hauſes.

23. Bleibe bey mir, und furchte dich
nicht: wer nach meinem leben ſtehet, der
ſoll auch nach deinem leben ſtehen; und
ſolſt mit mir behalten werden.

Das 23 CapitelDavid wird von neuen verrathen, verfolget, und
wunderlich errettet.

J.J Nd es ward David angeſagt: Siehe,
 die Philiſter ſtreiten wieder* Kegi

la, und berauben die tennen. Joſ. 15, 44.

2 Da fragte David den HERRN, und
ſprach: Soll ich hingehen, und dieſe Phi
liſter ſchlagen? Und der HERR ſprach
zu David: Gehe hin, du wirſt die Phi
liſter ſchlagen und Kegila erretten.

3. Aber die manner bey David ſpra
chen zu ihm: Siehe, wir furchten uns
hie in Juda; und wollen hinaehen gen
Kegila, zu der Philiſter zeug?

4. Da



David rettet Kegila; (Cap. 23.) Samuelis. iſt in der wuſten Siph. 313

4. Da fragte David wieder den
HERRN; und der HERR antwortete
ihm, und ſprach: Auf, zeuch hinab gen
Kegila; denn ich will die Philiſter in dei
ne hande geben.

5. Alſo zog David ſamt ſeinen mannern
gen Kegila, und ſtritte wieder die Philiſter,
und trieb ihnen ihr vieh weg, und *that ei
ne groſſe ſchlacht an ihnen. Alſo errettete

David die zu Kegila. *c. 1q, 8.
6. Denn da AbJathar, der ſohn Ahi

melech,“* flohe zu David gen Kegila: trug
er den leibrock mit ſich hinab. *c. 22, 20.

7. Da* ward Saul angeſagt, daß Da
vid gen Kegila kommen ware; und ſprach:
GOtt hat ihn in meine hande ubergeben,
daß er verſchloſſen iſt, nun er in eine ſtadt
kommen iſt, mit thoren und riegeln ver

wahret. Richt. 16, 2.8. Und Saul ließ allem volck ruffen zum
ſtreit, hinnieder gen Kegila, daß ſie Da
vid und ſeine manner belegten.

q. Da aber David merckte, daß Saul
boſcs uber ihn gedachte, ſprach er zu dem
prieſter AbJathar: Lange den leibrock her.

10. Und David ſprach: HERR, GOtt
Jſrael, dein knecht hat gehoret, daß Saul
darnachtrachte, daß er gen Kegila komme,
die ſtadt zu verderben um meinet willen;

m. Werden mich auch die burger zu Kegi
kauberantworten in ſeine hande? Und wird

auch Saul herab kommen, wie dein knecht

gehoret hat? Das verkundige, HERR,
GOtt Jſrael, deinem knecht. Und der
HERN ſprach: Er wird herab kommen.

12. David ſprach: Werden aber die
burger zu Kegila mich und meine manner
uberantworten in die hande Sauls? Der

HERR ſprach: Ja.
zz. Da machte ſich David auf, ſamt

ſeinen mannern, derer bey ſechs hundert
waren: und zogen aus von Kegila und
wandelten, wo ſie hin konten. Da nun
Saul angeſagt ward, daß David von
Kegila entrunnen war: ließ er ſein aus
zichen anſtehen.

14. David aber blieb in der wuſten, in
der burg: und blieb auf dem berge, in
der wuſten Siph. Saul aber ſuchte ihn
ſein lebenlang: aber GOtt gab ihn nicht
in ſeine hande.

15. Und David ſahe, daß Saul ausge
zogen war, ſein leben zu ſuchen: aber Da
vid war in der wuſten Siph, in der heide.

16. Da machte ſich Jonathan auf, der
ſohn Saul; und ging hin zu David
in die heide, und ſtarckete ſeine hand

in GOtt;
17. Und ſprach zu ihm: Furchte dich

nicht; meines vaters Sauls hand wird
dich nicht finden, und Du wirſt konig wer
den uber Jſrael, ſo will Jch der nachſte
um dich ſeyn; auch* weiß ſolches mein va
ter wohl. *c. 20, 30. 31. c. 24, 21.

18. Und ſie“ machten beyde einen bund

mit einander vor dem HERRN: und
David blieb in der heide, aber Jonathan
zog wieder heim. *c. 18, 3. ic.

19. Aber die* Siphiter zogen hinaufzu
Saul gen Gibea, und ſprachen: Jſt nicht
David bey uns verborgen in der burg, in
der heide, auf dem hugel Hachila, der zur
rechten lieget an der wuſten? *c. 26, 1. ic.

20. So komme nun der konig hernie
der, nach alle ſeines hertzens begehr: ſo
wollen wir ihn uberantworten in des ko
nigs hande.

21. Da ſprach Saul: Geſegnet ſeyd ihr
dem HERRN, daß ihr euch mein erbar
met habt. *c. 15, 13. Richt. 17, 2.

22. So*gehet nun hin, und werdets noch
gewiſſer; daß ihr wiſſet und ſehet, an wel
chem ort ſeine fuſſe geweſen ſind und wer
ihn daſelbſt geſehen habe: denn mir iſt
geſagt, daß er liſtig iſt. *Matth. 2,8.

23. Beſehet und erkundet alle orter, da
er ſich verkreucht; und kommt wieder zu
mir, wenn ihrs gewiß ſeyd: ſo will ich
mit euch ziehen. Jſt er im lande, ſo will
ich nach ihm forſchen unter allen tauſen—
den in Juda.

24. Da machten ſie ſich auf: und gin
gen gen Siph, vor Saul hin. David
aber und ſeine manner waren in der wur
ſten Maon, auf dem gefilde zur rechren
der wuſten.

25. Da nun Saul hinzog mit ſeinen
mannern zu ſuchen, wards David ange

ſagt: und er machte ſich hinab in den
fels, und blieb in der wuſten Maon. Da
das Saul horete, jagte er David nach
in der wuſten Maon.

R 26. Und



314 Sauls ʒipfel abgeſchniten. Das 1Buch (C.23. 24.) Davids und Sauls rede.
26. Und Saul mit ſeinen mannern ging

an einer ſeiten des berges, David mit ſei
nen mannern an der andern ſeiten des
berges. Da David aber eilete, dem Saul
zu entgehen: da umringete Saul, ſamt
ſeinen mannern, David und ſeine man
ner, daß er ſie griffe.

27. Aber es kam ein bote zu Saul,
und ſprach: Eile, und komm; denn die
Philiſter ſind ins land gefallen.

28. Da kehrete ſich Saul von dem
nachjagen Davids, und zog hin, den
Philiſtern entgegen: daher heiſſt man den

ort Sela Mahelkoth.
Cap. 24. v. 1. Und David zog hinauf

von dannen, und blieb in der burg Engedi.

Das 24 Capitel.
David ſchonet des Sauls in der hohlen.

2. C nun Saul wieder kam von den
Philiſtern, ward ihm geſagt:

Siehe, David iſt in der wuſten Engedi.
3z. Und Saul nahm drey tauſend jun

ger mannſchaft aus gantz Jſrael: und zog

hin, David ſanit ſeinen mannern zu ſu
chen, auf den felſen der gemſen. *c. 26, 2.

4. Und da er kam zu den ſchafhurden
am wege, war daſelbſt eine hohle: und
Saul ging hinein ſeine fuſſe zu decken,
David aber und ſeine manner ſaſſen hin
ten in der hohle.

5. Da ſprachen die manner David zu
ihm: Sieche, das iſt der tag, davon der

HERN dir geſagt hat; ſiehe, *ich will
deinen feind in deine hande geben, daß du
mit ihm thuſt, was dir gefallet. Und
David ſtund auf, und ſchnitte leiſe einen
zipfel vom rock Sauls. *c. 26,8.

6. Aber Jdarnach ſchlug ihn ſein hertz,
daß er den zipfel Saul hatte abgeſchnitten.

l4 Stad. da er den zipfel Sauls hatte abgeſchnit
ten, ſchlug er in ſich.]

7. Und ſprach zuſeinen mannern: Das
laſſe der HERRferne von mir ſeyn, daß
ich das thun ſolte, und meine* hand le
gen an meinen herrn, den geſalbten des
HERRN; denn er iſt der geſalbte des
HERRN. *2Sam.r, 14. Pſ. 1o5, 15.

8. Und David weiſete ſeine manner von
ſich mit worten, und ließ ſie nicht wie
der Saul ſich auflehnen. Da aber Saul
ſich aufmachte aus der hohle, und ging
auf dem wege:

9. Machte ſich darnach David auch
auf, und ging aus der hohle; und rieff
Saul hinten nach und ſprach; mein
herr konig. Saul ſahe hinter ſich. Und
David neigete ſein antlitz zur erden, und
betete an;

1o. Und ſprach zu Saul: Warum ge
horcheſt du menſchen wort, die da ſagen;
David ſuchet dein ungluck?

II. Siche, heutiges tages ſehen deine au

gen, daß dich der HERR heute“ hat in
meine hand gegeben in der hohle: und es
ward geſagt, daß ich dich ſolte erwurgen.
Aber es ward dein verſchonet, denn ich
ſprach: Jch will meine hand nicht an mei
nen herrn legen, denn Er iſt der geſalbte

des HERRN. *Pſ. 27, 12.12. Mein vater, ſiehe doch den zipfel
von deinem rock in meiner hand, daß ich
dich nicht erwurgen wolte, da ich den zipfel
von deinem rock ſchnitte: erkenne und
ſiehe, daß nichts boſes in meiner hand iſt,
noch keine ubertretung. Jch habe auch
an dir nicht geſundiget; und Du jageſt
meine ſeele, daß du ſie wegnehmeſt.

13. Der HERR wird richter ſeyn zwi
ſchen mir und dir, und mich an dir rachen:
aber meine hand ſoll nicht uber dir ſeyn.

14. Wie man ſagt nach dem alten
ſprichwort, von gottloſen kommt untu
gend: aber meine hand ſoll nicht uber
dir ſeyn.

15. Wem zeuchſt du nach, konig von
Jſrael? wem jagſt du nach? Einem todten
hunde, einem einigen* floch? *c. 26, 20.

16. Der* HERRſey richter, und richte
zwiſchen mir und dir: und ſehe drein, und
tfuhre meine ſache aus, und rette mich von

deiner hand. *1Moſ.16,5. 1 Pſ. 17,2.
17. Als nun David ſolche worte zuSaul

hatte ausgeredt, ſprach Saul: Jſt das
nicht deine ſtimme, mein ſohn David Und
Saul hub auf ſeine ſtimme, und weinete;

18. Und ſprach zu David: Du biſt ge
rechter denn ich; Du haſt mir guts bewei
ſet, Jch aber habe dir boſes beweiſet.

19. Und Du haſt mir heute angezei
get, wie du guts an mir gethan haſt:
daß mich der HERR hatte in deine han
de beſchloſſen, und du mich doch nicht er
wurget haſt.

20. Wie
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20. Wie ſolte iemand ſeinen feind fin
den, und ihn laſſen einen guten weg gehen?

Der HERR vergelte dir guts fur dieſen
tag, das du an mir gethan haſt.

21. Nun ſiehe, ich weiß, daß du konig

werden wirſt: und das konigreich Jſrael
ſtehet in deiner hand. *c. 23, 17.

22. So ſchwere mir nun bey dem
HERRR, daß du nicht ausrotteſt mei
nen ſamen nach mir, und meinen namen
nicht austilgeſt von meines vaters hauſe.

23. Und David ſchwur Saul. Da zog
Saul heim: David aber mit ſeinen man
nern machten ſich hinauf auf die burg.

Das 2s Capitel.
Samuelt tod: Nabals thorheit: Vorſichtigkeit

Abigaiui: Davids werbung um ſie.

1. I1Nd* Samuel ſtarb, und das gantze
“Jſrael verſamlete ſich, und trugen

leide umihn, und begruben ihn in ſeinem

hauſe zu Rama. David aber machte ſich
auf, und zog hinab in die wuſte Paran.

vc. 28, 3. Sir. a6, 23.
2. Und es war ein mann zu Maon,

und ſein weſen zu Carmel: und der mann
war faſt groſſes vermogens, und hatte
drey tauſend ſchafe, und tauſend ziegen.
Und es begab ſich eben, daß er ſeine
ſchafe beſchur zu Carmel.

3z. Und er hieß Nabal: ſein weib aber
hieß Abigail, und war ein weib guter ver

nunft, und ſchon von angeſicht; der
mann aber war hart und boshaftig in
ſeinem thun, und war einer von Caleb.

4. Da nun David in der wuſten horete,
daß Nabal ſeine ſchafe beſchur;

5. Sandte er aus zehen junglinge, und
ſprach zu ihnen: Gchet hinauf gen Car
mel; und wenn ihr zu Nabal koninet, ſo
gruſſet ihn von meinet wegen freundlich;

6. Und ſprechet, Gluck zu,“ friede ſey mit
dir, und deinem hauſe, und mit allem,
das du haſt. Richt. 19, 20. Joh. 20, 19.

7 Jch habe gcehoret, daß du ſchaf—ſcherer haſt. Nun deine hirten, die du

haſt, ſind mit uns geweſen: wir haben
ſie nicht verhohnet; und hat ihnen nichts
gefehlet an der zahl, ſo lange ſie zu Car
mel geweſen ſind.

8. Frage deine junglinge darum, die
werden dirs ſagen: und laß die junglinge

gnade finden vor deinen augen, denn wir
ſind auf einen guten tag kommen. Gib dei
nen knechten und deinem ſohn David, was

deine hand findet. *c. 10,7. Richt. q, 33.
9. Und da die junglinge Davids hin

kamen, und von Davids wegen alle dieſe
worte mit Nabal geredt hatteu: horeten
ſie auf.

1o. Aber Nabal antwortete den knech
ten Davids, und ſprach: Wer iſt der
David? und wer iſt der ſohn Jſai? Es
werden ietzt der knechte viel, die ſich von

ihren herren reiſſen.
1r. Solte ich mein brodt, waſſer und

fleiſch nehmen, das ich fur meine ſcherer
geſchlachtet habe: und den leuten geben,
die ich nicht kenne, wo ſie her ſind?

12. Da kehreten ſich die junglinge
Davids wieder auf ihren weg: und da
ſie wieder zu ihm kamen, ſagten ſie ihm
ſolches alles.

13. Da ſprach David zu ſeinen man
nern: Gurte ein ieglicher ſein ſchwerdt um
ſich. Und ein ieglicher gurtete ſein ſchwerdt
um ſich, und David gurtete ſein ſchwerdt

auch um ſich: und zogen ihm nach hin
auf bey vier hundert mann, aber zwey
hundert blieben bey dem gerathe.

14. Aber der Abigail, Nabals weibe,
ſagte an der junglinge einer, und ſprach:
Siehe, David hat boten geſandt aus der
wuſten, unſern herrn zu ſegnen; er aber
ſchnaubete ſie an.

15. Und ſie ſind uns doch ſehr nutze leute

geweſen, und haben uns nicht verhohnet;
und hat uns nichts gefehlet an der zahl,
ſo lange wir bey ihnen gewandelt haben,
wenn wir auf dem felde waren:

16. Sondern ſind unſere manren ge
weſen tag und nacht, ſo lange wir der
ſchafe bey ihnen gehutet haben.

17 So mercke nun, und ſiehe, was
du thuſt: denn es iſt gewiß ein ungluck
vorhanden uber unſern herrn, und uber
ſein gantzes haus; und er iſt ein heillo
ſer mann, dem niemand etwas ſagen darf.

18. Da eilete Abigail: und nahm zwey
hundert brodt, und zwey legel weins, und
funf gekochte ſchare, und funf ſcheffel
mehl, und hundert ſtuckroſin, und zwey
hundert ſtuck feigen; und luds auf eſtl.

19. Und
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19. Und ſprach zu ihren junglingen:

Gzehet vor mir hin; ſiche, ich will kom
nien hernach. Und ſie ſagte ihrem mann
Ydabal nichts davon.

20. Und als ſie auf dem eſel ritte, und
hinab zog im dunckel des berges: ſiehe,
der begegnete ihr David und ſtine manner

hi.ab, daß ſie auf ſie ſtieß.
21. David aber hatte geredt: Wolan,

ich habe umſonſt behutet alles, was die
ſer hat in der wuſten, daß nichts gefehlet
hat an allem, was er hat; und er bezah
let ruir guts mit boſem. *c. 24, 18.

22. GOtt thue dis und noch mehr den
feinden David: wo ich dieſem bis licht mor
gen iberlaſſe einen, der an die wand piſ
ſet, aus allem, das erhat. 1Kon. 14, 10.

22. Da nun Abigail David ſahe, ſtieg ſie
eilen d vom eſel, undfiel vor David auf ihr
antlitz,und betete an zur erden. Ruth 2/0.

2.. Und fiel zu ſeinen füſſen, und ſprach:
Ach mein herr, mein ſey dieſe miſſethat,
und laß deine magd reden vor deinen oh
ren, und hore die worte deiner magd.

25. Mein herr ſetze nicht ſein hertz wie
der dieſen Nabal, den heilloſen mann.
Dennn er iſt ein narr, wie ſein name heiſſt:
und narrheit iſt bey ihm. Jch aber, dei
ne niagd, habe die junglinge meines herrn
nicht geſehen, die du geſandt haſt.

26. Nun aber, mein herr,* ſo wahr der
HERR lebet und ſo wahr deine ſeele le

bet, der HERRhat dich verhindert, daß
du nicht kameſt wieders blut: und hat dir
deine hand erloſet. So muſſen nun wer
den. wie Nabal deine feinde, und die mei
neni herrn ubel wollen. *c. 20, 3.

57. Hie iſt der* ſegen, den deine magd
mei nem heren hergebracht hat: den gib
den zunglingen, die unter meinem herrn

wanideln. *1Moſ. 33, U.
28:.. Vergib deiner maad die ubertretung:

den 1 der HERR wird meinem herrn ein
beſt ndig haus machen, denn du fuhreſt
des HERRN kriege; und laß kein boſes
an Zir gefunden werden dein lebenlang.

29. Und wenn ſich ein menſch erheben
wird, dich zu verfolgen, und nach deiner ſee

len ſtehet: ſo wird die ſrele meines herrn
eingebunden ſeyn im bundlein der leben
digen bey dem HERRN, deinem GOtt;

aber die ſeele deiner feinde wird geſchleu
dert werden mit der ſchleuder.

zo. Wenn denn der HERR alle das
gute meinem herrn thun wird, das er dir
geredt hat; und gebieten, daß du ein

herzog ſeyſt uber Jſrael: *2 Sam. 5, 2.
3z1. So wirds dem hertzen meines herrn

nicht ein ſtoß noch argerniß ſeyn, daß du
nicht blut vergoſſen haſt ohn urſach und

dir ſelber geholfen; ſo wird der HERR
meinem herrn wohl thun, und wirſt an
deine magd gedencken.

32. Da ſprach David zu Abigail: Gelobet

ſey der HERR, der GOtt Jſrael, der dich
heutiges tages hat mir entgegen geſandt.

Z3. Und geſegnet ſey deine rede, und geſe
gnet ſeyſt du: daß du mir heute errochret
haſt, daß ich nicht wieder blut kommen bin
und mich mit eigener hand erloſet habe.

34. Wahrlich, ſo wahr der ERR, der
GOtt Jſrael, lebet, der mich verhindert
hat, daß ich nicht ubel an dir thate: wareſt
du nicht eilend mir begegnet, ſo ware dem
Nabal nicht uberblieben auf dieſen lichten

morgen einer, der an die wand piſſet.
35. Alſo nahm David von ihrer hand,

was ſie ihm gebracht hatte, und ſprach
zu ihr: Zeuch mit frieden hinauf in dein
haus; ſiehe, ich habe deiner ſtimme ge
horchet und deine perſon angeſthen.

36. Da aber Abigail zu Nabal kam: ſie
he, da hatte er ein mahlzugerichtet in ſei
nem hauſe, wie eines konigs mahl; und
ſein hertz war guter dinge bey ihm ſelbſt,
und er war ſehr truncken. Sie aber ſagte
ihm nichts, weder* klein noch groß, bis an
den lichten morgen. *c. 20, 2. c. 22, 15.

37. Da es aber morgen ward, und der
wein von Nabal kommen war: ſagte
thm ſein weib ſolches. Da erſtarb ſein hertz

in ſeinem leibe, daß er ward wie ein ſtein.
38. Und uber zehen tage ſchlug ihn

der HERR, daß er ſtarb.
39. Da das David horete, daß Nabal todt

war, ſprach er: Gelobet ſey der HERR,
der meine ſchmach gerochen hat an dem
Nabal, und ſeinen knecht enthalten hat vor
dem ubel, und der HERR hat dem Na
bal das ubel auf ſeinen kopf vergolten.
Und David ſandte hin, und ließ mit Abi
gail reden, daß er ſie zum weibe nahme.

40. Und
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40. Und da die knechte David zu Abi
gail kamen gen Carmel, redeten ſie mit
ihr und ſprachen: David hat uns zu dir
geſandt, daß er dich zum weibe nehme.

ar. Sie ſtund auf, und betete an auf ihr
angeſicht zur erden, und ſprach: Siehe, hie
iſt deine magd, daß ſie diene den knechten
meines herrn und ihre fuſſe waſche.

42. Und Abigail eilete, und machte
ſich auf, und ritte auf einem eſel; und
funf dirnen, die unter ihr waren: und
zog den boten Davids nach, und ward
ſein weib. *c. 27, 3. c. zo, 5.
43. Auch nahm David Ahinoam von

Jeſreel: und waren beyde ſeine weiber.

44. Saul aber gab Michal, ſeine
tochter, Davids weib, Phalti, dem ſohn
Lais von Gallim.

Das 26 Capitel.
David nimt Sauls ſpieß und waſſerbecher.

1. EJe aber von* Siph kamen zu Saul
gen Gibea, und ſprachen: Jſt nicht

David verborgen auf dem hugel Hachila

vor der wuſten? *c.23,19. Pſ. 54, 2.
2. Da machte ſich Saul auf, und zog

herab zur wuſten Siph, und mit ihm drey
tauſend junger mannſchaft in Jſrael, daß
er David ſuchte in der wuſten Siph.

3. Und lagerte ſich auf dem hugel Ha
chila, der vor der wuſten liegt am we
ge. David aber blieb in der wuſten. Und
da er ſahe, daß Saul kam ihm nach in
die wuſte:

4. Sandte er kundſchafter aus, und er
fuhr, daß Saul gewißlich kommen ware.

5. Und David machte ſich auf und kam
an den ort, da Saul ſein lager hielt: und
ſahe die ſtatte, da Saul lag mit* ſeinem
felbhauptmann Abner, dem ſohn Ner.
Denn Saul lag in der wagenburg, und das

heervolck um ihn her. *c. 14, 50. c. 1J, 55.
6. Da antwortete David und ſprach zu

Ahimelech, dem Hethiter; und zu Abiſai,
dem ſohn ZeruJa, dem bruder Joob: Wer
will mit inir hinab zu Saul ins lager?
Abiſai ſprach: Jch will mit dir hinab.

7. Alſo kam David und Abiſai zum volck
des nachts. Und ſiehe, Saul lag und ſchlieff
in der wagenburg, und ſein ſpieß ſteckte
in der erden zu ſeinen haupten: Abner
aber und das volck lag um ihn her.

8. Da ſprach Abiſaizu David: GOtt
hat deinen feind heute in deine hand be
ſchloſſen: 4ſo will ich ihn nun mit dem
ſpieß ſtechen in die erden einmal, daß ers
nicht mehr bedarf.“ c.24,5. 12 Sam.16,9.

9. David) aber ſprach zu Abiſai: Ver.
derbe ihn nicht; denn wer will die hand an.
den geſalbten des HERRN legen, und
ungeſirafft bleiben?

10. Weiter ſprach David: So wahr
der HERR lebet, wo der HERR ihn
nicht ſchlaget, oder ſeine zeit kommt, daß
er ſterbe, oder in einen ſtreit ziehe, und

komme um; *Rom. 12, 19.
in. So laſſe der HERRferne von mir

ſeyn, daß ich meine hand ſolte an den ge

ſalbten des HERRN legen. So nim
nun den ſpieß zu ſeinen haupten, und den
waſſerbecher, und laß uns gehen.

12. Alſo nahm David den ſpieß und den
waſſerbecher zun haupten Saul, und ging
hin: und war niemand, der es ſahe, noch
merckte, noch erwachte, ſondern ſie ſchlieffen

alle; denn es war ein“ tieffer ſchlaff vom

HERRNauf ſie gefallen. *1Moſ. 2, 21.
13. Da nun David hinuber auf jen

ſeit kommen war, trat er auf des berges
ſpitze von ferne, daß ein weiter raum
war zwiſchen ihnen;

14. Und ſchrie das volck an, und
Abner, den ſohn Ner, und ſprach: Ho
reſt du nicht, Abner? Und Abner ant—
wortete, und ſprach: Wer biſt du,
daß du ſo ſchreyeſt gegen dem konige?

15. Und David ſprach zu Abner: Biſt
du nicht ein mann? und wer iſt dein gleiche
in Jſrael? Warum haſt du denn nicht be
hutet deinen herrn, den konig? Denn es
iſt des volcks einer hinein kommen, dei
nen herrn, den konig, zu verderben.

16. Es iſt aber nicht fein, das du ge
than haſt. So wahr der HERR lebet,
ihr ſeyd kinder des todes, daß ihr euren
herrn, den geſalbten des HERRN, nicht
behutet habt. Nun ſiehe: hie iſt der
ſpieß des konigs und der waſſerbecher,
die zu ſeinen haupten waren.

17. Da erkennete Saul die ſtimme Da
vids, und ſprach:“ Jſt das nicht deine ſtim
me, mein ſohn David? Davidſprach: Es
iſt meine ſtimme, mein herr konig.*c. 24,17.

18. Und

317
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18. Und ſprach weiter: Warum ver
folget mein herr aĩſo ſeinen knecht? was
hab ich gethan? und was ubels iſt in
meiner hand? *c. 17, 29.
15. So hore doch nun mein herr, der konig,

die worte ſeines knechts: Reitzet dich der
HERR wieder mich, ſo laſſe man ein ſpeis
opfer riechen; thuns aber menſcheukinder,
ſo ſeyen ſie verflucht vordem HERRN;
daß ſie mich heute verſtoſſen, daß ich nicht

hafte in des oERRNerbtheil; und ſpre
chen, gehe hin, diene andern gottern.

20. So verfalle nun mein blut nicht auf

die erde von dem angeſicht des deRRN:
denn der konig Jſrael iſt ausgezogen, zu
ſuchen Einen floch, wie man ein reb
hun jagt auf den bergen. *c. 24, 15.

21. Und Saul ſprach: Jch habe geſun
diget, komm wieder, mein ſohn David; ich
will dir kein leid forder thun, darum, daß
meine ſeele heutiges tages theuer geweſen
iſt in deinen augen; ſiehe, ich habe thor
lich und ſehr unweislich gethan.

22. David antwortete, und ſprach: Sie
he, hie iſt der ſpieß des konigs; es gehe der
junglinge einer heruber, und hole ihn.

23. Der HERR aber wird einem ieg
lichen vergelten nach ſeiner gerechtigkeit
und glauben. Denn der HERR hat dich
heute in meine hand gegeben, ich aber
wolte meine hand nicht an den geſalbten

des HERNN legen.
24. Und wie heute deine ſeele in mei

nen augen iſt groß geachtet geweſen: ſo
werde meine ſeele groß geachtet vor den
augen des HERRN, und errette mich
von allem trubſal.

25. Saul fprach zu David: Geſegnet
ſeyſt du, mein ſohn David; du wirſts
thun, und hinaus fuhren. David aber ging
ſeine ſtraſſe, und Saul kehrete wieder an
ſeinen ort. *Richt. r7, 2. Ruth 3, 10.

Das 27 Capitel.
Davidt wohnung zu Ziklag.

Saul in die hande fallen; es iſt mir nichts
beſffers, denn daß ich entrinne in der Phili
ſter land; daß Saul von mir ablaſſe, mich
forder zu ſuchen in allen grentzen Jſrael;
ſo werde ich ſeinen handen entrinnen.

i. AMboid aber gedachte in ſeinem her
sen: Jch werde der tage einen

2. Und machte ſich auf, und ging hinuber,

ſamt den ſechs hundert mann, die bey ihm
waren, zu Achis, dem ſohn Maoch, koni
ge zu Gath. *c. 21, 1o. 1Kln. 2, 39.

3. Alſo blieb David bey Achis zu Gath,
mit ſeinen mannern, ein ieglicher mit ſei
nem hauſe: David auch mit ſeinen*;weyen
weibern; Ahinoam, der Jeſreelitin; und
Abigail, des Nabals weibe, der Car
melitin. *c. 25, 40. c. zo, 5j.

4. Und da Saul angeſagt ward, daß
David gen Gath geflohen ware: ſuchte
er ihn nicht  mehr.

5. Und David ſprach zu Achis: Hab
ich gnade vor deinen augen funden, ſo
laß mir geben einen raum in der ſtadte
einer auf dem lande, daß ich drinnen
wohne; was ſoell dein knecht in der ko—
niglichen ſtadt bey dir wohnen?

6. Da gab ihm Achis des tages
Zitklag. Daher iſt Ziklag der konige

Juda bis auf dieſen tag. *Joſ.15, 31.
7. Die zeit aber, die David in der

Philiſter lande wohnete, iſt ein jahr und
vier monden.

8. David aber zog hinauf ſamt ſeinen
mannern, und fiel ins land der Geſſuri
ter, und Girſtter, und Amalekiter: denn
dieſe waren die einwohner von alters her
dieſes landes, als man kommt gen Sur,
bis an Egnptenland.

9. Da aber David das land ſchlug, ließ
er weder mann noch weib leben: und nahm

ſchafe, rinder, eſel, camel und kleider; und
kehrete wieder, und kam zu Achis.

10. Wenn denn Achis ſprach: Seyd
ihr heute nicht eingefallen? So ſprach
David: Gegen dem mittag Juda, und
gegen dem mittag der Jerahmeeliter, und

gegen dem mittag der Keniter.
11. David aber ließ weder mann noch

weib lebendig gen Gath kommen, und
gedachte: ſie mochten wieder uns reden
und ſchwatzen. Alſo that David, und
das war ſeine weiſe, ſo lange er wohnete
in der Philiſter lande.

12. Darum alaubete Achis David, und
gedachte: Er hat ſich* ſtinckend gemacht

vor ſeinem volck Jſrael, darum ſoll er im
mer mein knecht ſeyon. *1Moſ. 34, 30.

2 Moſ.5, n.
Das
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Das 28 Capitel.

Saul ſuchet rath den einem zauberweibe, und wird
vom geſpenſt erſchreckt.

1.] INd es begab ſich zu derſelbigen zeit,
 daß die Philiſter ihr heer verſam

leten, in ſtreit zu ziehen wieder Jſrael.
Und Achis ſprach zu David: Du ſolt
wiſſen, daß du und deine manner ſolt
mit mir ausziehen ins heer.

2. David ſprach zu Achis: Wolan,
Du ſolt erfahren, was dein knecht thun
wird. Achis ſprach zu David: Darum
will ich dich zum huter meines haupts

ſetzen mein lebenlang.
3. Samuel aber war“* geſtorben: und

gantz Jſrael hatte leide um ihn getragen,
und ihn begraben in ſeiner ſtadt Rama.
So hatte Saul aus dem lande vertrie—

ben die wahrſager und zeichendeuter.
*c.25, 1. Sir. 46, 22.4. Da nun die Philiſter ſich verſamle

ten, und kamen und lagerten ſichzu Su
nem: verſamlete Saul auch das gantze
Jſrael, und lagerten ſich zu Gilboa.

5. Da aber Saul der Philiſter heer ſahe:
furchte er ſich, und ſein hertz verzagteſehr.

6. Und er rathfragete den HERRN:
aber der HERR antwortete ihm nicht,

weder durch traume, noch durchs licht,
noch durch propheten. *2 Moſ. 28, 30.

7. Da ſprach Saul zu ſeinen knechten:
Suchet mir ein weib, die einen wahrſa
gergeiſt hat; daß ich zu ihr gehe, und ſie
frage. Seine knechte ſprachen zu ihm:
Siche, zu Endor iſt ein weib, die hat
einen wahrſagergeiſt. *Geſch. 16, 16.

8. Und Saul wechſelte ſeine kleider, und
ziog andere an, und ging hin, und zween
andere mit ihm, und kamen bey der nacht

ium weibe, und ſprach: Lieber, weiſſa
ge mir durch den wahrſagergeiſt; und
bringe mir herauf, den ich dir ſage.

9. Das weib ſprach zu ihm: Siehe, Du

weiſſeſt wohl, was Saul gethan hat, wie
er* die wahrſager und zeichendeuter aus

gerottet hat vom lande; warum wilt du
denn meine ſeele in das netz fuhren, daß

ich ertodtet werde? *2Moſ. 22, 18. ic.
10. Saul aber ſchwur ihr bey demHERRN, und ſprach: So wahr der

HERR lebet, es ſoll dir dis nicht zur
miſſethat gerathen.

i. Da ſprach das weib: Wen ſoll
ich dir denn herauf bringen? Erſprach:
Bringe mir Sanuuel herauf.

12. Da nun das weib Samuelſahe, ſchrie
ſie laut, und ſprach zu Saul: Warum
haſt du mich betrogen? Du biſt Saul.

13. Und der konig ſprach zu ihr: Furch
te dich nicht, was ſieheſt du? Das weib
ſprach zu Saul: Jch ſehe gotter herauf
ſteigen aus der erden.

14. Er ſprach: Wie iſt er geſtaltet?
Sie ſprach: Es kommt ein alter mann
herauf, und iſt bekleidet mit einem ſeiden
rock. Da vernahm Saul, daß es Sa
muel war: und neigete ſich mit ſeinem
antlitz zur erden, und betete an.

15. Samuel aber ſprach zu Saul: War
um haſt du mich unruhig gemacht, daß du
mich herauf bringen laſſeſt? Saul ſprach:

Jch bin ſehr geangſtet, die Philiſter ſtreiten
wieder mich; und* GOtt iſt von mir gewi
chen und antwortet mir nicht, weder durch
propheten, noch durch traume; darum
hab ich dich laſſen ruffen, daß du mir wei
ſeſt, was ich thun ſolle. *Richt. 16, 20.

16. Samuel ſprach: Was wilt du mich
fragen, weil der* HERR von dir gewi
chen und dein feind worden iſt? *c. 16, 14.

17. Der HERR wird dir thun, wie er
durch mich geredt hat; und wird das reich

*von deiner hand reiſſen und David, dei
nem nachſten, geben: *c. 15, 28.

18. Darum, daß du der ſtimme des
HERRN nicht gehorchet und den grimm
ſeines zorns nicht ausgerichtet haſt wieder

Amalek; darum hat dir der HBERR
ſolches ietzt gethan. *c. 15, 18. 19.whyr Dazu wird der HERR Jſtrael

mit dir auch geben, in der Philiſter
hande. Morgen wirſt du und deine
ſohne mit mir ſenn. Auch lwird der
HERR das heer Jſrael in der Philiſter
hande geben. *c. z1, 6. Sir. 46, 23.

20. Da fiel Saul zur erden, ſo lang
er war; und erſchrack ſehr vor den wor
ten Samuel: daß keine kraft mehr in
ihm war, denn er hatte nichts geſſen den
gantzen tag und die gantze nacht.

2r. Und das weib ging hinein zu E ulz
und ſahe, daß er ſehr erſchrocken war; und
ſprach zu ihm: Siehe, deine magd hat dei

nſr
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ner ſtimme gehorcht; und habe meine
ſeele in meine hand geſetzt, daß ich dei—
nen worten gehorcht, die du zu mir ſag

teſt; *c. 1h, 5.22. So gehorche auch nun Du deiner
magd ſtimme; ich wile dir einen biſſen
brodts vorſetzen, daß du eſſeſt, daß du zu
kraften komneſt und deme ſtraſſe geheſt.

23. Er aber wegerte ſich, und ſprach:
Jch will nicht eſſen. Da nothigten ihn ſei
ne knechte und das weib, daßer ihrer ſtim
me gehorchete. Und er ſtund auf von der
erden, und ſatzte ſich aufs bette.

24. Das weib aber hatte daheim ein
gemaſtet kalb: da eilete ſie und ſchlach
tets, und nahm mehl, und knetets, und
buchs ungeſauert, *1Moſ. 18,6.

25. Und bracht es herzu vor Saul, und
vor ſeine knechte. Und da ſie geljen hatten:
ſtunden ſie auf, und gingen die nacht.

Das 29 Capitel.
David wird von den Philiſtern ausgemuſtert.

1. CJe Philiſter aber verſamleten alle
ihre heere zu* Aphek; und Jſrael

lagerte ſich zu Ain in Jeſreel. *c. 4,1.
2. Und die furſten der Philiſter gin

gen daher mit hunderten und mit tau
ſenden: David aber und ſeine manner
gingen hinten nach bey Achis.

3. Da ſprachen die furſten der Phili
ſter: Was ſollen dieſe Ebraer? Achis
ſprach zu ihnen: Jſt nicht das David,
der knecht Saul, des konigs Jſrael, der
nun bey mir geweſen iſt jahr und tag;
und habe nichts an ihm gefunden, ſint
der zeit er abgefallen iſt, bisher?

4. Aber die furſten der Philiſter wur
den zornig auf ihn, und ſprachen zu ihm:

kaß den mann umkehren und an ſeinem
ort bleiben, da du ihn hin beſtellet haſt; daß
er nicht mit uns hinab ziehe zum ſtreit, und
unſer wiederſacher werde im ſtreit. Denn
woran konte er ſeinem herrn baß gefallen
thun, denn an den kopfen dieſer manner?

»i Chron i3-19.
5. Jſt er nicht der David, von dem ſie

ſungen am reigen: Saul hatauſend ge
ſchlagen, David aber zehen tauſend?

Sir. 47,76. Darief ilchis David „und ſprach zu

ihm: So wahr der HERRlebet, Jch hal
te dich fur redlich und dein ausgang und

eingang mit mir im heer gefallt nur wohl;
und habe nichts arges an dir geſpuret, ſint

der zeit du zu mir kommen biſt, bisher;
aber du gefalleſt den furſten nicht.

7. So kehre nun um, und gehe hin
mit frieden: auf daß du nicht ubel thuſt
vor den augen der furſten der Philiſter.

8. David aber ſprach zu Achis: Was
⁊hab ich gethan und was haſt du geſpuret
an deinem knecht, ſint der zeit ich vor dir
geweſen bin, bisher; daß ich nicht ſolte
kommen und ſtreiten wieder die feinde
meines herrn, des konigs? Xc. 20, 1.

9. Achis antwortete, und ſprach zu Da
vid: Jch weiß wohl, denn du gefalleſt mei
nen augen,fals ein engel GOttes. Aber der

Philiſter furſten haben geſagt: Laß ihn
nicht mit uns hinauf in den ſtreit ziehen.

»2Sam. 14, 17. c. 19, 27.
10. So mache dich nun morgen fruhe

auf; und die knechte deines herrn, die
mit dir kommen ſind: und wenn ihr euch
morgen fruhe aufgemacht habt, daß licht
iſt; ſo gehet hin.

1. Alſo machten ſich David und ſeine
manner fruhe auf, daß ſie des morgens
hingingen und wieder in der Philiſter land
kamen. Die Philiſter aber zogen hinauf

gen Jeſreel.
Das 30 Capitel.

David fſieget wieder die Amalekiter, und theilet
den raub aus.

1. A nun Dasvid des dritten tages kam
gen Ziklag, mit ſeinen mannern:

waren die Amalekiter herein gefallen zum
mittag und zu Ziklag, und hatten Ziklag
geſchlagen und mit feuer verbrant;

2. Und hatten die weiber daraus weg
gefuhret beyde klein und groß; ſie hatten
aber niemand getodtet, ſondern weggetrie
ben und waren dahin ihres weges.

3. Da nun David ſamt ſeinen man
nern zur ſtadt kam; und ſahe, daß ſie
mit feuer verbrant war; und ihre weiber,
ſohne und tochter gefangen waren:

4. Hub David und das volck, das
bey ihm war, ihre ſtimme auf und wei
neten; bis ſie nicht mehr weinen konten.

5. Denn Davids *zwey weiber waren
auch gefangen: Ahinoam, die Jeſreeli
tin, und Abigail, Nabals weib, des
Carmeliten. *tc. a5, 42. c. 27,3.

6. Und
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6. Und David war ſehr geangſtet, denn

das volck' wolte ihn ſteinigen: denn des
gantzen volcks ſeele war unwillig, ein iegli
cher uber ſeine ſohne und tochter. David
aber ſtarckte ſich in dem HEdiRN, ſeinem

GOtt; 2Moſ.i7, 4. 4 Moſ. 14, 10.
7. Und ſprach zu AbJathar, dem prie

ſter, Ahimelechs ſohn: Bringe mir her
den leibrock. Und da AbJathar den leib
rock zu David gebracht harte,

8. Fragte David den HERRN, und
ſprach: Soll ich den* kriegsleuten nachja

gen, und werde ich ſie ergreiffen? Er
ſprach: Jage ihnen nach, du wirſt ſie er
greiffen und rettung thun. 2 Sam.5, 19.
9. Da zogDavid hin, und die ſechs hundert

mann, die bey ihm waren. Und da ſie kamen

an den bach Beſor, blieben etliche ſtehen.
10. David aber und die vier hundert

mann jagten nach: die zwey hundert
mann aber, die ſtehen blieben, waren
zu mude uber den bach Beſor zu gehen.

i. Und ſie funden einen Egyptiſchen
mann auf dem felde, den fuhreten ſie zu
David: und gaben ihm brodt; daß er
aß; und trenckten ihn mit waſſer.

12. Und gaben ihm ein ſtuck feigen, und
zwey ſtucke roſin. Und da er geſſen hatte,
kam ſein geiſt wieder zu ihm: denn er hatte
in dreyen tagen und dreyen nachten nichts

geſſen, und kein waſſer getruncken.
13. David ſprach zuihm: Wes biſt du?

und woher biſt du? Er ſprach: Jch bin
ein Egyptiſcher knabe, eines Amalctkiters
knecht; und mein herr hat mich verlaſſen,
denn ich ward kranck vor dreyen tagen.

14. Wir ſind herein gefallen zum mit
tag Crethi, und auf Juda, und zum
mittag Caleb: und haben Ziklag mit
feuer verbrant.

15. David ſprach zu ihm: Wilt du
mich hinab fuhren zu dieſen kriegsleuten
Er ſprach: Schwere mir bey GOtt, daß
du mich nicht todteſt, noch in meines
herrn hand uberantworteſt; ſo will ich
dich hinab fuhren zu dieſen kriegsleuten.

16. Und er fuhrete ſie hinab. Ünd ſiehe,
ſte hatten ſich zerſtreuet auf der gantzen er

den, aſſen und truncken: und feierten uber
alle dem groſſen raube, den ſie genommen

batten aus der Philiſter und Juda lande.

17. Und David ſchlug ſie von dem mor
gen an bis an den abend, gegen dem an—
dern tage: daß ihrer keiner entrann, oh
ne vier hundert junglinge; die fielen auf
die camele, und flohen.

18. Alſo errettete David alles, was
die Amalekiter genommen hatten: und
ſeine zwey weiber.

19. Und fehlete an keinem, weder klein
noch groß, noch ſohne, noch tochter,
noch raub, noch alles, das ſie genom
men hatten: David brachts alles wieder.

20. Und David nahm die ſchafe und
rinder, und trieb das vieh vor hm her,
und ſie ſprachen: Das iſt Davids raub.

21. Und da David zu den zwey hun
dert mannern kam, die zu mude gewe
ſen, David nachzufolgen, und am bach
Beſor blieben waren: gingen ſie heraus
David entgegen und dem volck, das mit
ihm war. Und David trat zum volck,
und gruſſete ſie freundlich.

22. Da antworteten, was boſe und loſe
leute waren unter denen, die mit David

gezogen waren, und ſprachen: Weil ſie
nicht mit uns gezogen ſind, ſoll man ihnen
nichts geben von dem raub, den wir erret
tet haben; ſondern ein ieglicher fuhre ſein
weib und ſeine kinder, und gehe hin.

23. Da ſprach David: Jhr ſellt nicht ſo
thun, meine bruder, mit dem, das uns der

HERR gegeben hat; und hat uns behu
tet und dieſe kriegsleute, die wieder uns
kommen waren, in unſere handt gegeben.

24. Wer ſolt euch darinnen gehorchen

*Wie das theil derienigen, die in ſtreit
hinab gezogen ſind: ſo ſoll auch ſeyn das
theil derjenigen, die bey dem gerathe

blieben ſind; und ſoll gleich getheilet wer
den. *4Moſ. zi, 27. Joſ. 22,8.

25. Das iſt ſint der zeit und forthin
in Jſrael eine ſitte und recht worden,
bis auf dieſen tag.

26. Und da David gen Ziklag kam,
ſandte er des raubs den alteſten in Juda,
ſeinen freunden, und iprach: Siehe, da
habt ihr den ſtgen aus dem raub der fein

de des HERRN.
27. Nemlich denen zu BethEl, de—

nen zu Ramoth am mittage, denen zu

Jathir:
1 as. De

du

—Sp—
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28. Denen zu Aroer, denen zu Sipha
moth, denen zu Eſthemoa:

29. Denen zu Rachal, denen in ſtad
ten der Jerahmeeliter, denen in ſtad
ten der Keniter:

30o. Denen zu Harma, denen zu Bor
Aſau, denen zu Athach:

z1. Denen zu Hebron, und allen or
ten, da David gewandelt hatte mit ſeinen
mannern.

Das 31 Cgpitel.
ESauls letzter krieg wieder die Philiſter, darin er

ſich ſeldſt erſtochen.

J

1. (JJe Philiſter aber ſtritten wieder
Jſrael: und die manner Jſrael

flohen vor den Philiſtern, und fielen er
ſchlagen auf dem gebirge  Gilboa.

*1Chron. in,1 tu Sam. 28,4.
2. Und die Philiſter hingen ſich an

Saul und ſeine ſohne: und ſchlugen Jo
nathan und AbiNadab, und Malchiſua,

die ſohne Sauls.
3. Und der ſtreit ward hart wieder Saul,

und die ſchutzen troffen auf ihn mit bogen:
und ward ſehr verwundet von den ſchutzen.

4. Da ſprach Saul zu ſeinem waffen
trager: Zeuch dein ſchwerdt aus, und er
ſtich mich damit; daß nicht dieſe unbe
ſchnittene kommen, und mich erſtechen,
und treiben einen ſpott aus mir. Aber ſein

waffentrager wolte nicht, denn er furchtete

ſich ſehr. Da nahm Saul das ſchwerdt,
und fiel drein. *Richt. 9, 54.

5. Da nun ſein waffentrager ſahe,
daß Saul todt war: fiel er auch in ſein
ſchwerdt, und ſtarb mit ihm.

6. Alſo ſtarb Saul und ſeine
drey ſohne, und ſein waffentrager,
und alle ſeine manner zugleich auf die

ſen tag. *1Chron. i,6.
7. Da aber die manner Jſrael, die

jenſeit dem grunde und jenſeit dem
Jordan waren, ſahen, daß die mannerJſrael geflohen waren und daß Saul

und ſeine ſohne todt waren: verlieſſen
ſie die ſtadte, und flohen auch; ſo
kamen die Philiſter, und wohneten dar
innen.

8. Des andern tages kamen die Phili
ſter, die erſchlagenen auszuziehen: und
funden Saul und ſeine drey ſohne liegen

auf dem gebirge Gilboa.
9. Und hieben ihm ſein haupt ab,

und zogen ihm ſeinc wafſen ab: und
ſandten ſie in der Philiſter land umher,
zu verkundigen im hauſe ihrer gotzen und
unter dem volck.

10. Und legten ſeinen harniſch in das
haus Aſtharoth, aber ſeinen leichnam
hingen ſie auf die mauren zu Bethſan.

u. Da die zu Jabes in Gilcad horeten,
was die Philiſter Saul gethan hatten:

12.* Machten ſie ſich auf, was ſtreit
bare manner waren; und gingen die gan
tze nacht, und nahmen die leichname Saul
und ſeiner ſohne von der mauren zu Beth
ſan, und brachten ſie gen Jabes; und ver
branten ſie daſelbſt. *1Chron. i1, 12.

13. Und nahmen ihre gebeine, und be
gruben ſie unter dem baum zu Jabes: und
faſteten ſieben tage. *2 Sam. 1,12.

Ende des erſten Buchs Samuelis.

Das ander Buch Samuelis.
Das iCapitel.

Davidi trauerlied uber den tod Sauls und Jona
thaus.

R W Ach dem tode Saul, da David
Ovon der Amalekiter ſchlachtM cage zu Ziklag blieben war:1. wieder kommen, und zween

2. Siehe, da kam am dritten tage ein
mamn aus dem heer von Saul, mit zer
riſſenen kleidern und erde auf ieinem
haupt. und da er zu David kam: fiel
er zur erden, und betete an.

3. David aber ſprach zu ihm: Wo
kommſt du her Er ſprach zu ihm: Aus
dem heer Jſrael bin ich entrunnen.

4. David ſprach zu ihm: Sage mir,
wie gehet es zu? Er ſprach: Das volck
iſt geflohen vom ſtreit, und iſt viel volcks
gefallen; dazu iſt auch Saul todt, und
ſein ſohn Jonathan.

5. David ſprach zu dem junglinge, der
ihm ſolches ſagte: Woher weiſſeſt du, daß

Saul und ſein ſohn Jonathan todt ſind?
6. Der jungling, der ihm ſolches

ſag



David tragt lei. (Cap. .2.) Das 2 Buch Samuelis. David gen Hebron. J23

ſagte, ſprach: Jch kam ohngefehr aufs ge
birger Gilboa; und ſiehe, Saul lehnete ſich
auf ſeinen ſpieß, und die wagen und reuter
jagten hinter ihm her. *1Sam. zu, J.

7. Und er wandte ſich um, und ſahe mich,
und rieff mir. Und ich ſprach: Hie binich.

z. Und er ſprachzu mir: Wer biſt du?
Jch ſprach zu ihm: Jch bin ein Amalekiter.

9. Und er ſprach zu mir: Trit zu mir, und
todte mich, denn ich bin bedrenget uniher;

und mein leben iſt noch gantz in mir.
10. Da trat ich zu ihm, und todtete

ihn: denn ich wuſte wohl, daß er nicht
leben konte nach ſeinem fall. Und nahm
die crone von ſeinem haupt, und das
armgeſchmeide von ſeinem arm: und
habs herbracht zu dir, meinem herrn.

11. Da faſſete David ſeine kleider, und
*zerriß ſie, und alle manner, die bey ihm

waren: *1Moſ. 37,34. Joſ.7, 6.
12. Und trugen leide, und weineten,

und faſteten bis an den abend, uber
Saul und Jonathan, ſeinen ſohn, und
uber das volck des HERRN, und uber
das haus Jſrael, daß ſie durchs ſchwerdt
gefallen waren. *xSam. 31, 13.

zz. Und David ſprach zu dem junglinge,
ders ihm anſagte: Wo biſt du her? Er
ſprach: Jch bin eines fremdlingen, eines
Amalekiters, ſohn. *1Sam. 30, 13.

14. David ſprach zu ihm: Wie,* daß du
dich nicht gefurchtet haſt, deine hand zu le

gen an den geſalbten des HEMRN, ihn zu
verderben! *1Sam. 24,7. Pſ. 1o5z,15.

15. Und David ſprach zu ſeiner junglin
ge einem: Herzu, und* ſchlage ihn. Und
er ſchlug ihn, daß er ſtarb. *c. 4, 12.

16. Da ſprach David zu ihm: Dein blut
ſey uber deinem kopf; denn dein mund
hat wieder dich ſelbſt geredt und geſpro
chen/ Ich habe den geſalbten desdERRN

getodtet. 1Kon, 2, 23.
17. Und David klagte dieſt klage uber

Saul und Jonathan, ſeinen ſohn.

18. Und befahl, man ſolte die kinder
Juda den bogen lehren: ſiehe, es ſtehet

fich nicht freuen die tochter der Philiſter,
daß nicht frolocken die tochter der unbe
ſchnittenen. Mich 110. JiSam.17,6. 36.

21. Jhr berge zu Gilboa, es muſſe we
der thauen noch requnen auf euch; noch
acker ſeyn, da hebopfer von lommen:
denn daſelbſt iſt den helden ihr ſchild abge
ſchlagen; der ſchild Saul, als ware er
nicht geſalbet mit ohle. *1Kon. 17,1.

22 Der bogen Jonathan hat mie gefeh
let: und das ſchwerdt Saul iſt nie leer
wieder kommen von dem blut der erſchla
genen, und vom fett der helden.

23. Saul und Jonathan, holdſelig
und lieblich an ihrem leben, ſind auch
am tode nicht geſchieden: leichter denn
die adler, und ſtarcker denn die lowen.

24. Jhr tochter Jſrael, weinet uber
Saul: der euch kleidete mit roſinfarbe
ſauberlich, und ſchmuckete euch mit gul—
denen kleinodien an euren kleidern.

25. Wie ſind die helden ſo gefallen im
ſtreit? Jonathan iſt auf deinen hohen
erſchlagen.

26. Es iſt mir leid um dich, mein bru
der Jonathan: ich habe groſſe freude und
wonne an dir gehabt: deine liebe iſt mir
ſonderlicher geweſen, denn frauenliebe iſt.

27. Wie ſind die helden gefallen, und
die ſtreitbaren umkommen

Das 2 Capitel.
Salbung Divids zum konige: Jsboſeths aufruht.

J. ach dieſem geſthichte fragte David
l den HERRN, und ſprach: Soll

*ich hinauf in der ſtabte Juda eine ziehen?

Und der HERR ſprach zu ihm: Zeuch
hinauf. David ſprach: Wohin? Et
ſprach: Gen Hebron. *1Sam. 3o, 8.

2. Alſjo zog David dahin mit ſeinen
*zweyen weibern: Ahinoam, der Jeſree
litin, und mit Abigail, Nabals, des
Carmeliten, wiibe. *1Sam. 25, 42.

3z. Dazu die manner, dir bey ihm wac
ren, fnhrete David hinauf, einen ieglie
chen mit ſtinem haufe: und wohneten in

d ſt'idt Jbgeſchrieben im buch der redlichen.
19. Die edelſten in Jrael ſind auf dei

nr hohe erſchlagen: wie ſind die helden
gfallen?

20.* Sagets nicht an zu Gath, verkun
digets nicht auf der gaſſen zu Asklon: daß

en a en de ron.
4. Und die manner Juda kamen, und

ſalbeten daſelbſt David zum kontge uber in

angeſagt, daß* die von Jabes in Gilead J
JenSaul begraben hatten; *aSam. zu, 12. in

X 2 5. Sandte 9



324 Jsboſeths aufruhr. Das 2 Buch (Cap.2.) Aſahel kommt um.
5. Sandte er boten zu ihnen, und ließ

ihnen ſagen: Geſegnet ſeyd ihr dem
HERRN, daß ihr ſolche barmhertzigkeit
an eurem herrn Saul gethan und ihn be—

graben habt; *Ruth 2,20.
6. So thue* nun an euch der yfRR

barmhertzigkeit und treue; und Jch will
euch auch guts thun, daß ihr ſolches ge

than habt; *1Moſ. 43,14.
7. So ſeyen nun eure hande getroſt,

und ſeyd freudig; denn euer herr Saul
iſt todt, ſo hat mich das haus Juda zum
konige geſalbet uber ſich.

8. Abner aber, der ſohn Ner, der
Sauls feldhauptmann war, nahm Js
boſeth, Sauls ſohn, und fuhrete ihn
gen Mahanaim. *1Sam.14, 50.

9. Und machte ihn zum konige uber
Gilead, Aſſuri, Jeſreel, Ephraim, Ben
jamin, und uber gantz Jſrael.

10. Und Jsboſeth, Sauls ſohn, war
viertzig jahr alt, da er konig ward uber
Jſrael: und regierete zwey jahr. Aber
das haus Juda hielts mit David.

n. Die zeit aber, die David konig
war zu Hebron uber das haus Juda,
war ſieben jahr und ſechs monden.

12. Und Abner, der ſohn Ner, zog
aus, ſamt den knechten Jsboſeths, des
ſohns Saul, aus dem heer gen Gibeon.

13. Und Joab, der ſohn ZeruJa, zog
aus, ſamt den knechten Davids: und
ſtieſſen auf einander am teiche zu Gibeon,
und legten ſich dieſe auf dieſer ſeiten des
teiches, jene auf jener ſeiten.

14. und Abner ſprach zu Joab: Laß
ſich die knaben aufmachen, und vor uns

ſpielen. Joab ſprach: Es gilt wohl.
15. Da machten ſich auf und gingen

hin an der zahl zwolfe aus Benjamin,
auf Jsboſeth, Sauls ſohns, theil: und
zwolfe von den knechten Davids.

16. Und ein ieglicher ergriff den andern
bey dem kopf, und ſtieß ihm ſein ſchwerdt
in ſeine ſeite, und fielen mit einander.
Daher der ort genennet wird: Helkath
Hazurim, der zu Gibeon iſt.

17. Und es*erhub ſich ein ſehr harter
ſtreit des tages; Abner aber und die man
ner Jſrael wurden geſchlagen vor den
knechten Davids. *1Sam. 19,8.

18. Es* waren aber drey ſohne ZeruJa
daſelbſt: Joab, Abiſai und Aſahel. Aſa
hel aber war von leichten fuſſen, wie ein

reh auf dem felde. *1Chron.2, 16.
19. Und jagte Abner nach: und wich

nicht, weder zur rechten noch zur lincken
von Abner.

20. Da wandte ſich Abner um, und
ſprach: Biſt du Aſahel? Er ſprach: Ja.

21. Abner ſprach zu ihm: Hebe dich
entweder zur rechten, oder zur lincken, und

nim fur dich der knaben einen, und nim
ihm ſeinen harniſch. Aber Aſahel wolte
nicht von ihm ablaſſen.

22. Da ſprach Abner weiter zu Aſa
hel: Hebe dich von mir. Warum wilt
du, daß ich dich zu boden ſchlage? Und
wie durfte ich mein antlitz aufheben vor
deinem bruder Joab?

23. Aber er wegerte ſich zu weichen.
Da  ſtach ihn Abner hinter ſich mit einem
ſpieß in ſeinen wanſt, daß der ſpieß hinten
ausging: und er fiel daſelbſt, und ſtarb
vor ihm. Und wer an den ort kam, da
Aſahel todt lag: der ſtund ſtille. *c. Z, 27.

24. Aber Joab und Abiſai jagten Abner
nach, bis die ſonne unterging. Und da ſie
kamen auf den hugel Amma, der vor Giah
lieget, auf dem wege zur wuſten Gibeon:

25. Verſamleten nch die kinder Ben
jamin, hinter Abner her, und wurden
Ein haufflein, und traten auf eines hu
gels ſpitzen.

26. Und Abner rieff zu Joab, und
ſprach: Soll denn das ſchwerdt ohn en
de freſſen? weiſſeſt du nicht, daß hernach
mochte mehr jammers werden? wie lan
ge wilt du dem volck nicht ſagen, daß
es ablaſſe von ſeinen brudern?

27. Joab ſprach: So wahr GoOtt le
bet, hatteſt du heute morgen ſo geſagt;
das volck hatte ein ieglicher von ſeinem
bruder abgelaſſen.

28. Und Joab blies die poſaune, und alles
volck ſtund ſtille: und jagten nicht mehr
Jſrael nach, und ſtritten auch nicht mehr.

29. Abner aber und ſeine manner gin
gen dieſelbe gantze nacht uber das blach
felb, und gingen uber den Jordan, und
wandelten durchs gantze Bithron, und
kamen ins lager.

3zo. Joab
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30. Joab aber wandte ſich von Abner,

und verſamlete das gantze volck: und es
fehleten an den knechten Davids neunze
hen mann, und Aſahel.

Zzt. Aber die knechte David hatten ge
ſchlagen unter Benjamin und die man
ner Abner, daß drey hundert und ſechtzig
mann waren todt blieben.

32. Und ſie huben Aſahel auf, und
begruben ihn in ſeines vaters grabe zu
Bethlehem. Und Joab mit ſeinen man
nern gingen die gantze nacht, daß ihnen
das licht anbrach zu Hebron.

Das 3 Capitel.
Abner von Joab umgebracht.

1.1 INd es war ein langer ſtreit zwiſchen
 dem hauſe Saul und dem hauſe Da

vid. David* aber ging, und nahm zu:
und das haus Saul ging, und nahm ab.

»c., 10.2. Und es wurden David kinder gebo
ren zu Hebron: ſein erſtgeborner ſohn
Amnon, von Ahinoam, der Jeſreelitin;

»1Chron.3, 1.
3. Der andere, Chileab von Abigail,

Nabals weibe, des Carmeliten; der drit
te, Abſalom, der ſohn Maacha, der
tochter Thalmai, des konigs zu Geſur;
4. Der vierte,* Adonia, der ſohn Hagith;

der funfte, SaphatJa, der ſohn Abital;
Ko1 n. 1,5.5. Der ſechſte, Jethream von Egla,

dem weibe David. Dieſe ſind David ge
boren zu Hebron.

6. Als nun der ſtreit war zwiſchen
dem hauſe Saul und dem hauſe David,
ſtarckte Abner das haus Saul.

7. und Saulhatte ein kebsweib, die hieß
*Rizpa, eine tochter Aja. Und vsboſeth
ſprach zu Abner: Warum ſchlaffeſt du
bey meines vaters kebsweibe? *c. 21, 8.

8. Da ward Abner ſehr zornig uber dieſe
worte Jsboſeth, und ſprach:* Bin ich denn
ein hundskopf, der ich wieder Juda an dem
hauſe Saul, deines vaters, und an ſeinen
brubern und freunden barmhertzigkeit
thue? und habe dich nicht in Davids han

de gegeben? und durechneſt mir heute eine

miſſethat zu um ein weib? *1 Sam. 17, 43.
9. GOtt*thue Abner dis und das, wenn

ich nicht thue, wie der HERR David ge
ſchworen hat 2 J Sam. 3, I7. c. 14/ 44.

10. Daß das konigreich vom hauſe Saul

genommen werde; und der ſtuhl David
aufgerichtet werde uber Jſrael und Juda,

von Dan bis gen BerSeba.* 1 Kon. 4/25.
n. Da konte er forder ihm kein wort

mehr antworten, ſo furchte er ſich vor ihm.
12. Und Abner ſandte boten zu David

fur ſich, und ließ ihm ſagen: Wes iſt das
land? Und ſprach: Mache deinen bund
mit mir; ſiehe, meine hand ſoll mit dir
ſeyn, daß ich zu dir kehre das gantze Jſrael.

13. Er ſprach: Wohl, ich will einen
bund mit dir machen. Aber eins bitte
ich von dir: daß du mein angeſicht nicht
ſeheſt, du bringeſt denn zuvor zu mir
Michal, Sauls tochter; wenn du kommſt,
mein angeſicht zu ſehen.

14. Auch ſandte David boten zu Jsbo
ſeth, dem ſohn Saul, und ließ ihm ſagen:
Gib mir mein“* weib Michal, die ich mir
vertrauet habe mit hundert vorhauten der

Philiſter. *1Sam.18, 27.
15. Jsboſeth ſandte hin, und ließ ſie

nehmen von dem* mann Paltiel, dem
ſohn Lais. *1Sam. 25, 44.

16. Und ihr mann ging mit ihr, und
weinete hinter ihr bis gen Bahurim. Da
ſprach Abner zu ihm: *Kehre um, und ge

he hin. Und er kehreteum. *Ruthu, u.
17. Und Abner hatte eine rede mit den

alteſten in Jſrael, und ſprach: Jhr habt
vorhin langſt nach David getrachtet, daß
er konig ware uber euch.

18. So thut es nun, denn der hERR
hat von David geſagt: Jch will mein volck
Jſrael erretten durch die hand David, mei
nes knechts, von der Philiſter hand und
von aller ihrer feinde hand.

19. Auch redete Abner vor den ohren
Benjamin. Und ging auch hin zu reden
vor den ohren David zu Hebron, alles,
was Jſrael und dem gautzen hauſe Ben
jamin wohl gefiel.

20. Da nun Abner gen Hebron zu
David kam, und mit ihm zwantzig mann:
machte ihnen David ein mahl.

2t. Und Abner ſprach zu David: Jch
will mich aufmachen und hingehen, daß
ich das gantze Jſrael zn meineni herrn, dem
konig, ſamle; und daß ſie einen bund mit
bir machen, auf daß du konig ſeyeſt, wie es

c3 deine
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deine ſeele begehret. Alſo ließ David Ab
ner von üich, daß er hinginge mit frieden.

22. Und ſiehe, die knechte David und
e/
ooab tamen von den kriegsleuten, und
vrachten mit ſich einen groſſen raub. Ab
ner aber war nun nicht bey David zu
Hebron: ſondera er hatte ihn von ſich ge
laſſen daß er mit frieden weggegangen war.

23. Da aber Joab und das aantze heer mit
ihm war kommen: ward ihm angeijagt,
daß Abner, der ſohn Ner, zum konige kom—

men war; und er hatte ihn von ſich gelaſ
ſen, daß er mit frieden war weggegangen.

24. Da aingJoab rum konige hinein, und
ſprach: Was haſt du gethan? ſiehe, Abuer

iſt zu dir kommen: warum haſt du ihn von
dir gelaſſen, daß er iſt weggegangen?

25. Kenneſt du Abner, den ſohn Ner,
nicht? Dean er iſt kommen, dich zu uberre
den: daß er erkennete deinen ausgang und
einganag, und erführe alles, was du thuſt.

26. Und da Joab von David ausging:
ſandte er boten Abner nach, daß ſie ihn
wiederum holeten von Borhaſira; und
David wuſte nichts darum.

27. Als nun Abner wieder gen Hebron
kam, fuhrete ihn Joab mitten unter das
thor, daß er heimlich mit ihm redete: und

ſtach ihn daſelbſt in den wanſt, daß er
ſtarb, um ſeines bruders  Aſahel bluts wil
len. *c 20,10. 1Koön. 2,5. I2 Sam. 2,23.

28. Da das David hernach erfuhr,
ſprach er: Jch bin unſchuldig und mein
komreich oor dem HERRM ewiglich,
an dem blut Auner, der ſohns Ner;
29 Es falle aber auf den kopf Joab,

und auf quiz ſtines vaters haus; und
mu J nicht aufvoren im hauſe Joeb, der
ein eiterfluß und* auſſatz hate, und am
ſtabe gehe, und durchs ſchwerdt falle,
und am brodt mangele. *2Kon. 5,27.

30. Alſo erwurgeten Joab und ſein
bruder Abiſai Abner: darum, daß er
ihren brnder Aſahel getodtet hatte im

ſtreit zu Gibton. c. 2, 23.
Zt. Dasid aber ſprach zu Joab und

allem volck, das mit ihm war: Zerreiſ—
ſet eure kleider, und gurtet ſacke um euch,
und traget leid um Abuner. Und der konig
ging dem ſarg nach.

32. Und da ſie Abner begruben zu

Hebron: hub der konig ſeine ſtimme auf,
und weinete bey dem grabe Abner, und wei

nete auch alles volck. *1Sam. 30, 4.
33. Und der konig klagte Abner, und

ſprach: Abner iſt nicht geſtorben, wie
ein thor ſtirbt;

34. Deine hande ſind nicht gebunden,
deine fuſſe ſind nicht in feſſel geſetzt; du biſt
gefallen, wie man vor boſen buben fallet.
Da beweinete ihn alles volck noch mehr.

35. Da nun alles volck hinein kam mit
David zu eſſen, da es noch hoch tag war;
ſchwur David, und prach: *GOtt thue
mir dis und das, wo ich brodt oder etwas
koſte, ehe die ſonne untergehet. c. 19,

36. Und alles volck erkants: und gefiel
ihnen auch wohl alles gut, was der konig
that, vor den augen des gauntzen volcks.

37. Und alles volck und gantz Jjrael
merckten des tages, daß nicht vom ko
nige war, daß Abner, der ſohn Net,
getodtet war.

38. Und der konig ſprach zu ſeinen
knechten: Wiſſet ihr nicht, daß auf die—
ſen tag* ein furſt und groſſer gefallen iſt

in Jſrael? *1Sam. 26, 15.
3z9. Jch aber bin noch zart und ein ge

ſalbter konig. Aber die manner, die kin
der ZeruJa, ſind mir verdrießlich: der

HERR vergelte dem, der boſes thut,
nach ſeiner bosheit. *1Sam. 26, 23

Das 4 Capitel.
Jsboſeth wird ermordet, und von David gerocheu.

1. A aber der ſohn Saul horete, daß
Abvner zu Hebron todt ware:

wurden ſeine hande laß, und gantz Jſrael
erſchrack.

2. Es waren aber zween manner, haupt
leute uber die krieger, unter dem ſohn
Saul: einer hieß Baena, der ander Re
chob; ſohne Rimon, des Berothiters, aus
den kindern Benijamin. Denn Beroth
ward auch unter Benjamin gerechnet.

3. Und die Berothiter waren geflohen
gen Gethaim, und daſelbſt fremdlinge
worden bis auf den heutigen tag.

4. Auch hatte Jonathan, der ſohn Saul,
einen ſohn, der war lahm an fuſſen: und
war funf jahr alt, da das geſchrey von
Saul und Jonathan aus Jeireel kam und
ſeine amme ihn aufhub und flohe; und in

dem
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dem ſie eilete und flohe, fiel er und ward

hinckend; und er hieß Mephiwoſeth.
5. So gingen nun hin die ſohne Ri

mon, des Berothiters, Rechob und
Baena, und kamen zum hauſe Jsboſeth,
da der tag am heiſſeſten war: und er lag
auf ſeinem lager im mittage.

6. Und ſie kamen ins haus weitzen zu
holen: und ſtachen ihn in den wanſt, und

entrunnen.
7. Denn da ſie ins haus kamen, lag er

auf ſeinem bette in ſeiner ſchlaffkammer:
und' ſtachen ihn todt, und hieben ihm den
kopf ab; und nahmen ſeinen kopf, und
gingen hin des weges auf dem blachfelde

die gantze nacht. *Richt.4, 21.
8. Und brachten das haupt Jsboſeth zu

David gen Hebron, und ſprachen zum ko
nige: Sicehe, da iſt das haupt Jsboſeth,
Sauls ſohns, deines feindes, der nach
deiner ſeelen ſtund; der HERR hat heu
te meinen herrn, den konig, gerochen an
Eaul und an ſeinem ſamen.

9. Da antwortete ihnen David: So
wahr der HERR lebet, der* meine ſeele
aus alllem trubſal erloſet hat: *1M. 48,16.

1o. IJch* griff den, der mir verkundigte
und ſprach, Saul iſt todt; und meinete, er
ware ein guter bote; und erwurgete ihn zu
Ziklag, dem ich ſolte botenlohn geben.

»c. 1, 15.
i. Und dieſe gottloſe leute haben ei

nen gerechten mann in ſeinem hauſe auf ſei

nem lager erwurget. Ja, ſolte* ich das
blut nicht fordern von euren handen, und

memes volcks Jſrael huten, und ſolt ein
herzog ſeyn uber Jſrael. *i Sam. 25,30.
3. Und es* kamen alle alteſten in Jſrael

zum konige gen Hebron. Und der konig
David machte mut ihnen einen bund zu
Hebron vor dem HERRN, und t ſie ſal
beten David zum konige uber Jſrael.

»1Chron. 12,3. tn Sam 16, 13 2 Sam. 2, 4.
4. Dreyßig jahr war David alt, da er

konig ward, und *regierete viertzig jahr.
*1Kon. 2, 11. 1 Chron. zo, 27.

5. Zu Hebron regierete er ſieben jahr
und ſechs monden uber Juda: aber zu

Jeruſalem regierete er drey und dreyßig
jahr uber gantz Jſrael und Juda.

6. Und der konig zog hin mit ſeinen man
nern zu Jeruſalem wieder die Jebuſiter, die
im lande wohneten. Sie aber ſprachen zu

David: Du wirſt nicht hie herein kom
men, ſondern blinde und lahme werden dich

abtreiben. (Das meineten ſie aber, daß
David nicht wurde da hinein lommen.)

7. Aber David gewann die burg Zion,
das iſt, Davids ſtadt.

Z. Da ſprach David deſſelben tages:
Wer die Jebuſiter ſchlagt und erlanget
die dachrinnen, die lahmen und blinden,
denen die ſeele David feind iſt. Daher
ſpricht man: Laß keinen blinden und lah
men ins haus kommen. *1Chron. 12, 6.

9. Alſo wohnete David auf der burg,
und hieß ſie Davids ſtadt. Und David
bauete umher von Millo, und inwendig.

160. Und David ging und nahm zu:
und der HERR, der GOtt Zebaoth, war

mit ihm. *c. Z, 1.ir. und* Hiram, der konig zu Tyro,
ſandte boten zu David; und cedernbaume
zur wand, und zimmerleute, und ſteinme
tzen daß ſie David ein haus baueten. J*1 Chron. ig, 1. 2 Chron. 2, 3. n tir

12. Und David merckte, daß ihn der p 4 ſ
HERR zum konige uber Jſroel beſtatti

ſeines volcks Jſrael willen. ſel
get hatte und ſein konigreich erhohet um J

13. Und David nahm noch mehr weiber n

und kebsweiber zu Jeruſalem, nachdem er in ſſan
von Hebron kommen war: und wurden r
ihm noch mehr ſohne und tochter geboren.

in

X4 i5. Je urſ
14. und das ſind die namen derer, die ihm an
zu Jeruſalem geboren ſind: Sammua, min ſre

Sobab, Nati an, Salomo; *xChron.3,5. u

euch von der erden thun? *Ezech. 3, 18.
12. Und David“ gebot ſeinen junglin
gen: die erwurgeten ſie, und hieben ih
nen hande und fuſſe ab, und hingen ſie
auf am teich zu Hebron. Aber das haupt
Jsboſeth nahmen ſie, und begrubens in

Abners grabe zu Hebron. *c. 1,15.
Das s Capitel.

Davids andere ſalbung, glucklicher zuſtand und
Wwenfacher ſieg

1. INd es kamen alle ſtamme Jſrael zu

David gen Hebron, und ſprachen:
Siehe, wir ſind deines gebeins und dei
nes fleiſches. *1Chron. 13, 23.

2. Dazu auch vorhin, da Saul uber uns
konig war, fuhreteſt du Jſrael aus und ein.

So hat der HERR dir geſagt: Du ſolt
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15. Jebehar, Eliſua, Nepheg, Ja—
phia 35

16. Eliſama, Eliada, Eliphaleth.
17. Und da ?die Philiſter horeten, daß

man David zum tonige uber Jſrael geſal
bet hattt: zogen fie alle herauf, David zu
ſuchen. Da das David erfuhr, zog er hin
ab in eine burn. *1Chron.1s, 8.

18. Aber die Philiſter kamen, und
lieſſen ſich nieder im grunde Repinaim.

19 Und Davrid fragte den HERRiN,
und ſprach: *ESoll ich hinauf ziehen wie
der die Philiſter? und wilt du ſie in meine
hand geben? Der HERR ſprach zu Da
vid: Zeuch hinauf, ich will die Philiſter
in deine hande geben. t1Sam. 3o, 8.

20. Und David kam gen Baalprazim,
und ſchlug ſie daſelbſt, und prach: Der
HEZR hat meine feinde vor mir von ein
ander geriſſen, wie die waſſer reiſſen. Da—
her hieß ma denielben ort BaalPrazim.

21. Und ſie lieſſen ihre gotzen daſelbſt.
David aber und ſeine manner huben
ſie auf.

22. Die Philiſter aber zogen abermal
herauf, und lieſſen ſich nieder im grun
de Rephaim.

23. Und David fragte den ERRN;
der ſprach: Du ſolt nicht hinauf ziehen,
ſondern komm von hinten zu ihnen, daß
du an ſie kommeſt gegen den maulbeer—
baumen.

24. Unb wenn du horen wirſt das rau
ſchen auf den wipieln der maulbeerbau—

me einhergehen, ſo zaue dich: denn der
HERR iſt denn ausgegangen vor dir her,
zu ſchlagen das heer der Philiſter.

25. David that, wie der HERR ihm
geboten hatte: und ſchlug die Philiſter
von Geba an, bis man kommt gen Gaſer.

Das 6 Capitel.
Davids freudentanz den adholung der bundeslade.

1. 11Nd David ſamlete abermal alle
U iinge mannſchaft in Jirael, dreyſ

fig tauſend. *1Chron. 14,5.
2. Und machte ſich auf, und ging hin mit

allem volck, das dey ihm war aus den bur
gern Juda: daß er die lade Ottes von dan
nen herauf holete, welcher name heiſſt, der

name des HERRN Zebaoth“wohnet dar
auf uber den Cherubun. *1Sam.4, 4.

3. Und ſie lieſſen die lade GOttes fuh
ren auf einem neuen wagen, und hole
ten ſie aus dem hauſe AbiNadab, der
zu Gibea wohnete: Uſa aber und Ahio,
die ſohne AbiNadab, trieben den neuen

wagen. *1Sam.7, 1.4. Und da ſie ihn mit der lade GOttes
aus dem hauſe AbiNadab fuhreten, der
zu Gibea wohnete, und Ahio vor der
laden her ging:

5. Spielete David und das gantze haus
Jſrael vor dem HERRRN her mit aller
ley ſaitenſpiel von tannenholtz, mit har
fen, und pſaltern, und paucken, und
ſchellen, und chnibeln.

6. Und da ſie kamen zur tennen
Nachon, griff Uſa zu und hielt die la—
de GOttes: denn die rinder traten bey

ſeit aus. *1Chron. 14,9.
7. Da ergrimmete des HERRN zorn

uber Uſa, und GOtt ſchlug ihn daſerbſt um
ſeines frevels willen: daß er dajelbſt  ſtarb
bey der lade GOttes. 4Moſ. 4, 15. 20.

8. Da ward David betrubt, daß der
HERR einen ſolchen riß an Uſa that:
und hieß dieſelbige ſtatte Perezuſa bis
auf dieſen tag.

9. Und David furchte ſich vor dem
HERRN des tages, und ſprach: Wie
ſoll die lade besd ERRNyzu mir kommen?

10. Und wolte ſie nicht laſſen zu ſich
bringen in die ſtadt David: ſondern licß
ſie bringen in das haus Obed Edom, des
Gathiters. 1Chron. 14, 13.

u. Und da die lade des dERRN
drey monden blieb im hauſe ObedEdom,
des Gathiters: ſegnete ihn der HERR,
und ſein gantzes haus.

12. Und es ward dem konige David
angeſagt, daß der HERR das haus
Obed Edom ſegnete und alles, was er
hatte, um der lade GOttes willen. Da
ging er hin, und holete die lade GOttes
aus dem hauſe Obed Edom herauf in die
ſtadt David, mit freuden.

13. Und da ſie einher gingen mit der
lade des HERRN ſechs gange, opferte
man einen ochſen und ein fett ſchaf.

14. Und David tantzete mit aller macht
vor dem HERRN her, und war begur
tet mit einem leinen leibrock.

15. Unb
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tz. Und David ſamt dem gantzen Jſrael
fuhreten die lade des HERRN herauf mit

jauchtzen und poſaunen.

16. Und da die lade des dERRN in
die ſtadt David kam: kuckete* Michal,
die tochter Sauls, durchs fenſter; und
ſahe den konig David ſpringen und tan
tzen vor dem HERRN, und verachtete
ihn in ihrem hertzen. *1Chron. 16, 29.

17. Da ſie aber die lade des HERRN
hineinbrachten: ſtelleten ſie die an ihren
ort mitten in der hutte, die David fur
ſie hatte aufgeſchlagen. Und David opfer
te brandopfer und danckopfer vor dem

HERRN.
18. Und* da David hatte ausgeopfert

die brandopfer und danckopfer,  ſegnete
er das volck in dem namen des HERRN
Zebaoth. *1Chron. 17, 2. N1Kon. g, 55.

19. Und theilete aus allem volck, und
der menge Jſrael, beyde mann und weib,

einem ieglichen einen brodtkuchen, und
ein ſtück fleiſch, und ein noſſelwein. Da
kehrete ſich alles volck hin, ein ieglicher
in ſein haus.

20. Da aber David wieder kam, ſein
haus zu ſegnen; ging ihm Michal, die
tochter Sauls, heraus entgegen, und
ſprach: Wie herrlich iſt heute der konig
von Jirael geweſen, der ſich vor den
magden ſeiner knechte entbloſſet hat, wit
ſich die loſen leute entbloſſen.

21. David aber ſprach zu Michal: Jch
will vor dem ERRN ſpielen, der mich
erwehlet hat vor deinem vater und vor
alle ſeinem hauſe, daß er mir befohlen
hat* ein furſt zu ſeyn uber das volck des

HERRN, uber Jnael; *1Sam. 25,30.
22. Und will noch geringer werden denn

alſo, und will niedrig ſeyn in meinen
augen; und mit den magden, davon du
geredt haſt, zu ehren werden.

23. Aber Michal, Sauls tochter, hat
te kein kind bis an den tag ihres todes.

Das 7 Capitel.
David kriegt die verheiſſung des Meſſia, als er
illens iſt einen tempel zu bdauen.

1. A nun der: konig in ſeinem hauſt
ſaß, und der HERR ihm ruhe

gegeben hatte von allen ſeinen feinden

umher; *1Chron. 18, 1.

2. Sprach er zu dem propheten Na
than: Siche, ich wohne in einem cedern
hauſe, und die lade GOttes wohnet un
ter den teppichen.

3. Nathan ſprach zu dem konige: Gehe
hin, alles, was du in deinem hertzen haſt,
das thue; denn der HERR iſt mit dir.

4. Des nachts aber kam das wort des

HERRN zu Nathan, und ſprach:
5. Gehe hin, und ſage zu meinem

knecht David; So ſpricht der HERR,
Solteſt Du mir ein haus bauen, daß
ich darinnen wohnete?

6. Hab ich doch in keinem hauſe gewoh
net, ſint dem tage, da ich die kinder Jſrael
aus Egypten fuhrete, bis auf dieſen tag:
ſondern ich habe gewandelt in der hutte

und wohnung. *1Ron. 8,16. Eſ. 66, 1.
7. Wo ich mit allen kindern Jſrael

hinwandelte: hab ich auch ie gertdt mit
irgend der ſtamme Jſrael einem, dem
ich befohlen habe, mein volck Jſrael zu
weiden; und geſagt, warum bauet ihr
mir nicht ein cedern haus?

g.So ſolt du nun ſo ſagen meinem knecht

David: So ſpricht der HERR Zebaoth;
*Jch habe dich genommen von den ſchaf
hurden, daß du ſeyn ſolteſt ein furſt uber
mein volck Jjrael; *1Sam. 16, 12. 13. ic.

9. Und bin mit dir geweſen, wo du
hingegangen biſt; und habe alle deine
feinde vor dir ausgerottet und habe dir
einen groſſen namen gemacht, wie der
name der groſſen auf erden.

10. Und ich will meinem volck Jſrael
einen ort ſetzen, und will es pflantzen: daft
es daſelbſt wohne, und es nicht mehr in
der irre gehe; und es die kinder der bos—
heit nicht mehr drengen, wie vorhin

iJ. Und ſint der zeit ich richter uber
mein volck Jſratl verordnet habe; und will
dir ruhe geben von allen deinen feinden.
Und der HERR verkundiget dir, daß der
HERNR dir ein haus machen will.

12. Wenn  nun deine zeit hin iſt,
daß du mit deinen vatern ſchlaffen
liegeſt: will ich deinen ſamen nach
dir errvecken, der von deinem leibe
kommen ſoll, dem wwill ich ſein reich
beſtattigen. *1Kon. 8, 20.

13.“ Der ſoll meinem namen ein

X5 haus

Ju
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haus bauen, und ich will den ſtuhl
ſeines konigreichs beſtattigen ewig—
lich. *1Kon. 5,5. c. b, 2. Pſ. 89, 4. tc.

14. Jch will ſein vater ſeyn, und Er
ſoll mein ſohn ſeyn. Wenn er eine miſſet
that thut, will ich ihn mit menſchen ru
then und mit der menſchenkinder ſchlagen

ſtraffen: *Pſ. 89, 27. Ebr. 1,5.
15. Aber meine* barmhertzigkeit ſoll

nicht von ihm entwandt werden, wie ich
ſie entwandt habe von Saul, den ich vor
dir habe weggenommen. Luc.1,72.

16. Aber dein haus und dein konigreich
ſoll* beſtandig ſeyn ewiglich vor dir, und
dtin ſtuhl ſoll ewiglich beſtehen.* Pſ.72,17.

17. Da Nathan alle dieſe worte und
alle dis geſichte David geſagt hatte;

18. Kam David, der konig, und blieb
vor dem HERRN, und ſprach: *Wer
bin Ich, HErr HERR? und was iſt
mein haus, daß du mich bis hieher ge

bracht haſt? *1Moſ. 32, 10.
19. Dazu haſt du das zu wenig geachtet,

HErr HERR, ſondern haſt dem hauſe
deines knechts noch von fernem zukunf
tigen geredt: das iſt eine weiſe eines men
ſchen, der GOtt der HERR iſt.

20. Und was ſoll David mehr reden
mit dir? Du erkenneſt deinen knecht,

HErr HERR.2r. Um demes worts willen und nach
deinem hertzen haſt du ſolche groſſe din
ge alle gethan, daß du ſie deinem knecht
kund thateſt.

22. Darum biſt du auch groß geachtet,
HERROoOtt: denn es iſt keiner wie du,
und iſt kein GOtt denn du; nach allem,
das wir mit unſern ohren gehoret haben.

23. Denn wo  iſt ein volck auf erden,
wie dein volck Jſrael: um welches willen
GOtt iſt hingegangen, ihm ein volck zu
erloſen, und ihm einen namen zu ma
chen, und ſolche groſſe und ſchreckliche
dinge zu thun auf deinem lande vor dei
nem volck; welches du dir erloſet haſt
von Egypten, von den heiden und ihren
gotrtern? *5Moſ.4,7. 1Chron. 18, 21.

24. Und du haſt dir dein volck Jſrael
zubereitet, dir zum volck in ewigkeit: und

Du, HERR, biſt ihr GOtt worden.
25. So bekraftige nun, HERR GOtt,

das wort in ewigkeit, das du uber deinen

knecht, und uber ſein haus geredt haſt:
und thue, wie du geredt haſt.

26. So wird dein name groß werden
in ewigkeit, daß man wird ſagen, der
HERR Zebaoth iſt der GOtt uber Jſrael:
und das haus deines knechts David wird
beſtehen vor dir.

27. Denn du, HERR Zebaoth, du
GOtt Jſrael, haſt das ohr deines knechts
geoffnet und geſagt: Jch will dir ein haus
bauen. Darum hat dein knecht ſein hertz
funden, daß er dis gebet zu dir betet.

»DCh 8 Eſron. i ,25.  9O, j.28. Nun HErr HERR, Du biſt SOtt,

und deine worte werden wahrheit ſeyn.
Du haſt ſolches gut uber deinen knecht
geredt. *Pf. 33, 4. 1Kon. 8, 26.

29. So hebe nun an, und ſegne das haus
deines knechts, daß es ewiglich vor dir
ſey: denn Du, HErr HERR, haſts ge
redt; und mit deinem ſegen wird deines
knechts haus geſegnet werden ewiglich.

Das 8 Capitel.
David ſieget, und beſtellet die amter.

J. 1 1Nd *es begab ſich darnach, daß Da
vid die Philiſter ſchlug, und ſchwa

chete ſie, und nahm den dienſtzaum von
der Philiſter hand. *1Chron. iq,1.

2. Er ſchlug auch die Moabiter alſo zu
boden, daß er zwey theile zum tode brach

te und ein theil beym leben ließ. Alſo
wurden die Moabiter David unterthanig,
daß ſie ihm geſchencke zutrugen.

3. David ſchlug auch Hadad Eſer, den

ſohn Rehob, konig zu Zoba: da er hin
zog, ſeine macht wieder zu holen an dem
waſſer Phrath.

4. Und David fing aus ihnen tauſend
und ſieben hundert reuter, und zwantzig
tauſend fußvolcks: und* verlahmete alle
wagen, und behielt ubrig hundert wagen.

»Joſ. ii, 9. 1 Chron. i9, 4.
5. Es kamen aber die Syrer von Da

maſco, zu helfen HadadEſer, dem koni
ge zu Zoba: und David ſchlug der Syrer
zwey und zwantzig tauſend mann.

6. Und legte volck gen Damaſcon in Sy
ria. Alſo ward Syria David untertha
nig, daß ſie ihm geſchencke zutrugen: denn

der HERR half David, wo er hinzog.
7. Und David nahm die guldene ſchil

de, die HadadEſers knechte waren: und
brachte ſie gen Jeruſalem.

3. Aber
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8. Aber von Betah und Berothai, den
ſtadten HadadEſers, nahm der konig
David faſt viel ertzes.

9. Da aber *Thoi, der konig zu He
math, horete, daß David hatte alle
macht des HadadEſers geſchlagen:

»1Chron. 19,/9.10. Sandte er Joram, ſeinen ſohn,
zu David, ihn freundlich zu gruſſen und
ihn zu ſegnen, daß er wieder HadadEſer
geſtritten uad ihn geſchlagen hatte (denn
Thoi hatte einen ſtreit mit HadadEſer);
und er hatte mit ſich ſilberne, guldene
und eherne kleinode.

u. Welche der konig David auch dem
HERRN heiligte: ſamt dem ſilber und

golde, das er dem HERRN) heiligte von
allen heiden, die er unter ſich bracht:

12. Von Syria, von Moab, von den
kindern Ammon, von den Philiſtern, von
Amalek; vom raube HadadEſer, des
ſohns Rehob, konigs zu Zoba.

13. Auch machte ihm David einen na
men, da er wieder kam und die* Syrer
ſchlug im ſaltzthal achtzehen tauſend.

c. 10, 13. 18. i Chron. i9,3 12. Pſ. 6o, 2.
14. Und er legte volck in. gantz Edo

maa, und gantz Edom war David un—
terworfen: denn der HERR“ half Da
vid, wo er hinzog. *v. G.

15. Alſo ward David konig uber gantz
Jſrael: und er* ſchaffete recht und gerech

tigkeit alleem volck. *1Chron. 19,14.
16.* Joab, der ſohn ZeruJa, war uber

das heer: Joſaphat aber, der ſohn Ahi
lud, war cantzler. *c.20, 23.

17. Zadok, der ſohn Ahitob, und Ahi
melech, der ſohn AbJathar, waren prie
ſter: Seraja war ſchreiber.

18. Benaja, der ſohn Jojada, war uber
die Crethi und Plethi: und die ſohne
David waren prieſter. *c. 15, 18.

Das 9 Capitel.
Gutthatigkeit Davids gegen MephiBoſeth.

1. 11Nd David ſprach: Jſt auch noch ie
 mand uberblieben von dem hauſe

Saul, daß ich barmhertzigkeit an ihm
ihue, um Jonathan willen?

2. Es war aber ein knecht vom hauſe
Saul, der hieß Ziba, dem rieffen ſie zu Da

vid. Und der konig ſprach zu ihm: Biſt
hu Ziha? Er ſprach: Ja, dein knecht.

3. Der konig ſprach: Jſi noch iemand
vom hauſe Saul, daß ich GOttes barm
hertzigkeit an ihm thue? Ziba ſprach zum
konige: *Es iſt noch da ein ſohn Jona
than, lahm an fuſſen. *c. 4, 4.

4. Der konig ſprach zu ihm: Wo iſt
er? Ziba ſprach zum konige: Siche, er
iſt zu kodabar, im hauſe* Machir, des

ſohns Ammiel. *c. 17,27.
5. Da ſandte der konig David hin, und

ließ ihn holen von Lodabar, aus dem
hauſe Machir, des ſohns Ammiel.

6. Da nun Mephewoſeth, der ſohn Jo
nathan, des ſohns Saul, zu David kam:
fiel er auf ſein angeſicht, und betete an.
David aber ſprach: MephiBoſeth. Er
ſprach: Hie bin ich, dein knecht.

7. David ſprach zu ihm: Furchte dich
nicht; denn ich will barmhertzigkeit an
dir thun um Jonathan, deines vaters,
willen; und will dir allen acker deines
vaters Sauls wieder geben; du aber ſolt
taglich auf meinem tiſch das brodt eſſen.

8. Er aber betete an, und ſprach: Wer
bin ich, dein knecht, daß du dich wen
deſt zu einem todten hunde, wie ich bin?

9 Darieff der konig Ziba, dem kna
ben Saul, und ſprach zu ihm: Alles,
was Sauls geweſen iſt und ſeines gan
tzen hauſes, hab ich dem ſohn deines
herrn gegeben;

10. So arbeite ihm nun ſeinen acker, du
und deine kinder und knechte; und bringe
es ein, daß es deines herrn ſohns brodt ſey,

daß er ſich nehre; aber MephivBoſeth,
deines herrn ſohn, ſoll taglich das brodt
eſſen auf meine.n tiſch. Ziba aber hatte
funfzehen ſohne und zwantzig knechte.

n. Und Ziba ſprach zum konige: Alles,
wie mein herr, der konig, ſeinem knetht
geboten hat, ſo ſoll ſein knecht thun. Und
Mephiwoſeth eſſe auf meinem tiſch, wie
des konigs kinder eins. *c. 19, 28.

12. Und MephiwBoſeth hatte einen klei

nen ſohn, der hitß Micha: aber alles,
was im hauſe Ziba wohnete, das dienete
Mephivoſeth.

13. MephiBoſeth aber wohnete zu
Jeruſalem, denn er aß taglich auf des
konigs tiſch: und hinckete mit ſeinen
beyden fuſſen. *c. 4,4.

Das
A
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Das io Caputel. die hand ſeines bruders Abiſai, daß er ſich
Die Ammoniter verhohnen Davids knechte, und ruſtete wieder die kinder Ammon.

werden geſchlagen.
1. 11Nd es begab ſich darnach, daß l11. Und ſprach: Werden mir die Syrer

L der konig der kinder am ſt b uberlegen ſeyn ſo komme mir zu hulfe
mon arn: 2und ſein ſohn Hanon ward konig an ſei- Werden aber die kinder Ammon dir uber

u ne ſtatt. *xChron. 2o, 1. legen ſeyn, ſo will ich dir zu hulfe kemmen;
2. Da ſprach David: Jch will barm- 12. Sey“getroſt, und laß uns ſtarck ſeyn

9 hertzigkeit thun an Hanon, dem ſohn fur unſer volck, und fur die ſtadte unſers
Nahas, wie ſein vater an mir barmher- GOttes; der HERRaber thue, was ihm

J tzigkeit gethan hat. Und ſandte hin, und gefall. *5Moſ. 2o,1.  Geſch. 21, 14.
ließ ihn troſten durch ſeine knechte ber 13. Und Joab machte ſich herzu mit
ſeinen vater. Da nun die knechte David dem volck, das bey ihm war, zu ſtreiten
ins land der kinder Ammon kamen, wieder die Syrer: und ſie flohen vor ihm.

3. Sprachen die gewaltigen der kinder 14. Und da die kinder Ammon ſahen,
Ammon zu ihrem herrn Hanon: Mei- daſt die Syrer flohen: flohen ſie auch vor
neſt du, daß David deinen vater ehre Abiſai, und zogen in die ſtadt. Alſo keh
vor deinen augen, daß er troſter zu dir rete Joonb um von den kindern Ammon,
geſandt hat? Meineſt du nicht, daß er und kam gen Jeruſalem.
darum hat ſeine knechte zu dir geſandt, 15. Und da die Syrer ſahen, daß ſie
*daß er die ſtade erforſche und erkunde geſchlagen waren vor Jſrael, kamen ſie

und umkehre? *c. 3, 25. zu haufft.n 4. Da nahm Hanon die knechte Da- 16. Und HadadEſer ſandte hin, und
in

vid, und beſchur ihnen den bart halb, brachte heraus die Syrer jenſeit des waſ
und ſchnitte ihnen die kleider halb ab bis ſers, und fuhrete herein ihre macht: und

I an den gurtel, und ließ ſie gehen. Sobach, der feldhauptmann Hadad
5. Da das David ward angeſagt, ſandte Eſers, zog vor ihnen her.* 1Chron. 2o,16.

er ihnen entgegen: denn die manner wa  17. Da das David ward angeſagt:
J ren ſchr geſchandet. Und der konig ließ ih ſamlete er zu hauffe das gantze Jſrael,

nen ſagen: Bleibet zu Jericho, bis euer und zog uber den Jordan, und kam gen
bart gewachſen, ſo kommt denn wieder. Helam. Und die Syrer ruſteten ſich wie

6. Da aber die kinder Ammon ſahen, der David, mit ihm zu ſtreiten.

J
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daß ſie vor David ſtinckend waren wor- 18. Aber die Syrer flohen vor Jſrael:
den: ſandten ſie hin und dingeten die und David erwurgete der Syrer ſieben
Syrer des hauſes Rehob, und die Syrer hundert wagen, und viertzig tauſend reu
zu Zoba, zwantzig tauſend mann fuß- ter; Dazu Sobach, den feldhauptmann,
volcks; und von dem konige Maacha ſchlug er, daß er daſelbſt ſtarb.

Apr tauſend mann, und von Jstob zwolf 19. Da aber die konige, die unter Hadad

 vn iauſend mann. *1Sam.13,4. c. 27, 12. Eſer waren, ſahen, daß ſie geſchlagen
J 27. Da das David horete, jſandte er Joob waren vor Jſtael: machten ſie friede
I mit dem gantzen heer der kriegsletute. mit Jſrael, und wurden ihnen unterthan.Il 8. Und die kinder Ammon zogen Und die Syrer furchten ſich den kindern

aus, und ruſteten ſich zu dem ſtreit vor Ammon mehr zu helfen.
der thur des thors. Die Syrer aber von Das in Capitel.
Zoba, von Rehob, von Jstob, und von Davidse ehebruch und todtſchlag.

1.* qNd da das jahr um kam, zur zeit,Maacha waren alleine im felde
uun n J 1 Chron. 20, y. wenn die konige pflegen auszuziemn 9. Da Joab nun ſahe, daß der ſtreitauf hen: ſandte David Joab und ſeine knechte

E— ihn geſtellet war, vornen und hinten: er- mit ihm, und das gantze Jſrael; daß ſie

u

4

nini wehlete er aus aller jungen mannſchaft in die kinder Ammon verderbeten, und be
J Jſrael, und ruſtete ſich wieder die Syrer. legten Rabba. David aber blieb zu Je
ir 10. Und das ubrige volck that er unter ruſalem. *c. 26 1Chron 21 1.

9ſf 2 Und
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2. Und es begab ſich, daß David um

ben abend aufſtund von ſeinem lager, und

ging auf dem dach des konigs hauſes:
und ſahe vom dach ein weib ſich waſchen,
und das weib war ſehr ſchoner geſtalt.

3. Und David ſandte hin, und ließ nach
dem weibe fragen, und ſagen: Jſt das
nicht BathSeba, die tochter Eliam; das
weib Uria, *des Hethiters? *c. 23, 39.

4. Und David ſandte boten hin, und
ließ ſie holen. Und da ſie zu ihm hinein
kam, ſchlieff er bey ihr. *Sie aber reinig—
te ſich von ihrer unreinigkeit, und kehrete

wieder zu ihrem hauſe. *z Moſ. 15, 18. 19.
5. Und das weib ward ſchwanger, und

ſandte hin, und ließ David verkundigen,
und ſagen: Jch bin ſchwanger worden.

6. David aber ſandte zu Joab: Sen
de zu mir Uria, den Hethiter. Und Joab
ſandte Uria zu David.

7. Und da Uria zu ihm kam: fragte
David, ob es mit Joab, und mit dem
volck, und mit dem ſtreit wohlzuſtunde?

8. Und David ſprach zu Uria: Gehe
hinab in dein haus, und waſche deine
fuſſe. Und da Uria zu des konigs hauſe
hinaus ging, folgete ihm nach des konigs
geſchenck.

9. Und Uria legte ſich ſchlaffen vor
der thur des konigs hauſes, da alle knech
te ſeines herrn lagen: und ging nicht
hinab in ſein haus.

10. Da man aber David anſagte, Uria
iſt nicht hinab in ſein haus gegangen:
ſprach David zu ihm, biſt du nicht uber
felb herkommen warum biſt du nicht
hinab in dein haus gegangen?

n. Uria aber ſprach zu David: Die *la
de, und Jſrael, und Juda bleiben in zel
ten; und Joab, mein herr, und meines
herrn knechte liegen zu felbe; und Jch
ſolte in mein haus gehen, daß ich aſſe
und truncke, und bey meinem weibe la
ge? So wahr du lebeſt und deine ſtele
lebet, ich thue ſolches nicht. *1Sam. 4, 4.

2. David ſprach zu Uria: So bleibbeute auch hie, morgen will ich dich laſ—
ſen gehen. So blieb Uria zu Jeruſalem
des tages, und des andern dazu.

tz. Und David lud ihn, daß er vor ihm
aß und tranck: und machte ihn truncken.
Und des abends ging er aus, daß er ſich

ſchlaffen legte auf ſein lager, mit ſeines
herrn knechten: und ging nicht hinab in
ſein haus.

14. Des morgens ſchrieb David einen
brief zu Joab, und ſandte ihn durch Uria.

15. Er ſchrieb aber alſo in den brief:
Stellet Uria an den ſtreit, da er am har
teſten iſt; und wendet euch hinter ihm ab,
daß er erſchlagen werde und ſterbe.

16. Als nun Joab um die ſtadt lag:
ſtellete er Uria an den ort, da er wuſte,
daß ſtreitbare manner waren.

17. Und da die manner der ſtadt heraus
fielen, und ſtritten wieder Joab: fielen et
liche des volcks von den knechten David;
und Uria, der Hethiter, ſtarb auch.

18. Da ſandte Joab hin, und ließ
David anſagen allen handel des ſtreits.

19. Und gebot dem boten, und ſprach:
Wenn du allen handel des ſtreits haſt
ausgeredt mit dem konige,

20. Und ſieheſt, daß der konig erzur

net und zu dir ſpricht; Warum habt ihr
euch ſo nahe zur ſtadt gemacht mit dem
ſtreit? wiſſet ihr nicht, wie man pfleget
von der mauer zu ſchieſſen?

21. Wer ſchlug Abimelech, den ſohn
Jerubbeſeth? warf nicht ein weib ein
ſtuck von einer nuhlen auf ihn von der
mauren, daß er ſtarb zu Thebez? war—
um habt ihr euch ſo nahe zur mau—
ren gemacht? So ſolt du ſagen; dein
knecht Uria, der Hethiter, iſt auch

todt. Richt. 9,/ 53.22. Der bote ging hin, und kam: und
ſagte an David alles, warum ihn Joab
geſandt hatte.

23. Und der bote ſprach zu David: Die
manner nahmen uberhand wieder uns
und fielen zu uns heraus aufs feld, wir
aber waren an ihnen bis vor die thur
des thors;

24. Und die ſchutzen ſchoſſen von der
mauren auf deine knechte, und todteten et
liche von des konigs knechten; dazu iſt
Uria, dein knecht, der Hethiter, auch todt.

25. David ſprach zum boten: Soſolt
du zu Joab ſagen; laß dir das nicht ubel
gefallen; denn das ſchwerdt friſſet ietzt
dieſen, ietzt jenen; haltet an mit dem
ſtreit wieder die ſtadt, daß du ſie zerbre—
cheſt; und ſepd getroſt.

as. Unk
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26. Und da Urias weib horete, daß

ihr mann Uria todt war: trug ſie leide
um ihren hauswirth.

27. Da ſie aber ausgetrauret hatte,
ſandte David hin, und ließ ſie in ſein haus
holen: und ſie ward ſein weib, und gebar
ihm einen ſohn. Aber die that gefiel dem
HERRN ubel, die David that.

Das 12 Cgpitel.
Nathans bußpredigt: Davids bußzuchtigung und

erquickung.

1. IINd der HERR ſandte Nathan zu
David. Dader zu ihm kam, ſprach

er zu ihm: Es waren zween manner in Ei
ner ſtadt, einer reich, der ander arm.

2. Der reiche hatte ſehr viel ſchafe
und rinder:

z. Aber der arme hatte nichts, denn ein
einiges kleines ſchaflein, das er gekaufft
hatte; und er nehrete es, daß es groß ward

bey ihm und bey ſeinen kindern zugleich;
es aß von ſeinem biſſen, und tranck von
ſeinem becher, und ſchlieff in ſeinem ſchooß,

und er hielts wie eine tochter.
4. Da aber dem reichen mann ein gaſt

kam: ſchonete er zu nehmen von ſeinen
ſchafen und rindern, daß er dem gaſt et
was zurichtete, der zu ihm kommen war;
und nahm das ſchaf des armen mannes
und richtets zu dem mann, der zu ihm
kommen war.

5. Da ergrimmete David mit groſſem
zorn wieder den mann, und ſprach zu
Nathan: So wahr der HERRlebet, der
mann iſt ein kind des todes, der das ge
than hat;

6. Dazu“ ſoll er das ſchaf vierfaltig be
zahlen; darum, daß er ſolches gethan und
nicht geſchonet hat. *2Moſ. 22. ic.

7. Da ſprach Nathan zu David: Du
biſt der mann. So ſpricht der HERR, der
GOtt Jſrael: Jch habe dich zum konige
geſalbet uber Jſruel, und habe dich errettet
aus der hand Saul; *1Kon. 2o, 40.

8z. Und habe dir deines herrn haus ge
geben, dazu ſeine weiber in deinen ſchooß,

und habe dir das haus Jſrael und Juda
gegeben; und iſt das zu wenig, will ich
noch dis und das dazu thun.

9. Warum haſt du denn das wort
des HERRN verachtet, daß du ſol—
ches ubel vor ſeinen augen thateſt?

Uriam, den Hethiter, haſt du erſchlagen
mit dem ſchwerdt: ſein weib haſt du dir
zuni weibe genommen, ihn aber haſt du
erwurget mit dem ſchwerdt der kinder
Ammon.

1o. Nun ſoll von deinem hauſe das
ſchwerdt nicht laſſen ewiglich: darum,
daß du nuch verachtet haſt; und das
weib Uria, des Hethiters, genommen
haſt, daß ſie dein weib ſey. *c. i1, 26. 27.

i. So ſpricht der HBERR: Siche,
ich will ungluck uber dich erwecken aus
deinem eigenen hauſe, und will deint
weiber nehmen vor deinen augen; und
will ſie deinem nachſten geben, daß er
bey deinen weibern ſchlaffen ſoll an der

lichten ſonnen. *c. 16, 22.
12. Denn Du haſts heimlich gethan;

ich aber will dis thun vor dem gantzen
Jſrael, und an der ſonnen.

rz. Da ſprach David zu Nathan: Jch
habe geſundiget wieder dend ERRN. Na
than ſprach zu David: So t hat auch der

HERR deine ſunde weggenommen, du
wirſt nicht ſterben. c. 24,10.  Pſ. z1,3

14. Aber weil du die feinde des
HERRN haſt durch dieſe geſchichte la
ſtern gemacht: wird der* ſohn, der dir
geboren iſt, des iodes ſterben. *c. un, 27

15. Und Nathan ging heim. Und der
HENR ſchlug das kind, das Urias weib
David geboren hatte, daß es todtkranck
ward.

16. Und David erſuchte GOtt um das
knablein: und faſtete, und ging hinein,
und lag uber nacht auf der erden.

17. Da ſtunden auf die alteſten ſeines
hauſes, und wolten ihn aufrichten von
der erden: er wolte aber nicht, und aß
auch nicht mit ihnen.

18. Am ſiebenten tage aber ſtarb das
kind. Und die knechte David furchten ſich
ihm anzuſagen, daß das kind todt ware.
Denn ſie gedachten: Siehe, da das kind
noch lebendig war, redeten wir mit ihm
und er gehorchete unſerer ſtimme nicht;
wie viel mehr wird er ihm wehe thun,
ſo wir ſagen, das kind iſt todt.

19. Da aber David ſahe, daft ſeine knech
te leiſe redeten; und merckte, daß das kind
todt ware: ſprach er zu ſeinen knechten,
iſt das kind todt? Sie ſprachen: Ja.

ao. Da
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20. Da ſtund David auf von der er
den, und wuſch ſich, und ſalbete ſich,
und that andere kleider an, und ging in
das haus des HERRN, und betete an.
Und da er wieder heim kam: hirß er ihm
brodt auftragen, und aß.

21. Da ſprachen ſeine knechte zu ihm:
Was iſt das fur ein ding, das du thuſt?
Da das kind lebete, faſteteſt du, und
weineteſt; nun es aber geſtorben iſt, ſte
heſt du auf und iſſeſt?

22. Er ſprach: Um das kind faſtete ich,
und weinete, da es lebete; denn ich gedach
te, wer weiß, ob mir der HERR gnadig
wird, daß das kind lebendig bleibe.

23. Nun es aber todt iſt, was ſoll
ich faſten? Kann ich es auch wiederum
holen? Jch werde wol zu ihm fahren,
es kommet aber nicht wieder zu mir.

24. Und da David ſein weib Bath Seba
getroſtet hatte: ging er zuihr hinein, und
ſchlieff bey ihr. Und ſie gebar einen ſohn,
den hieß er Salomo: und der HERRlie
bete ihn. *1Chron.3,5. Matth. 1,6.

25. Und er that ihn unter die hand Na
than, des propheten: der hieß ihn JedidJa,

um des HERRN willen. *c.7, 2.
26. So ſtritte nun Joab wieder Rabba

der kinder Ammon, und gewann die ko

nigliche ſtadt. *gMoſ. 3, 11. Jer. 49,2.
27. Und ſandte boten zu David, und

ließ ihm ſagen: Jch habe geſtritten wie
der Rabba, und habe auch gewonnen die
waſſerſtadt;

28. So nim nun zu hauffe das ubri—
ge volck, und belagere die ſtadt, und ge
winne ſie; auf daß Jch ſie nicht gewin
ne, und ich den namen davon habe.

29. Alſo nahm David alles volck zuhauffe, und zog hin, und ſtritte wieder
Rabba, und gewann ſie. *1Chron. zu, 1.

zo. Und nahm die crone ihres konigs
von ſeinem haupt, die am gewicht einen
centner goldes hatte und edelgeſteine, und

ward David auf ſein haupt geſetzt: und
fuhrete aus der ſtadt ſehr viel raubs.

Zr. Aber das volck drinnen fuhrete erheraus: und legete ſie unter eiſerne ſagen,

und zacken, und eiſerne keile: und verbran
te ſie in ziegeloſen. So that er allen ſtab
ten der kinder Animon. Da kehrete David
und alles volck wieder gen Jeruſalem.

Das 13 Capitel.
Der blutſchander Amnon wird von Abſaloms dite

nern ermordet.
1.] IVNd es begab ſich darnach, daß Abſa

 lom, der ſohn David, hatte eine
ſchone ſchweſter, die hieß Thamar: und
Aninon, der ſohn David, gewann ſie lieb.

2. Und Amnon ſtellete ſich kranck, um
Thamar, ſeiner ſchweſter, willen. Denn
ſie war einejungfrau, und dauchte Amnon
ſchwer ſeyn, daß er ihr etwas ſolte thun.

3. Amnon aber hatte einen freund,
der hieß Jonadab, ein ſohn Simea,
Davids bruders: und derſelbe Jona
dab war ein ſehr weiſer mann.

»1 Chron.2, 13.
4. Der ſprach zu ihm: Warum wirſt

du ſo mager, du konigs ſohn, von tage
zu tage? magſt du mirs nicht anſagen?
Da ſprach Amnon zu ihm: Jch habe
Thamar, meines bruders Abſaloms
ſchweſter, lieb gewonnen.

5. Jonadab ſprach zu ihm: Lege dich
auf dein bette, und mache dich kranck.

Wenn denn dein vater kommt, dich zu
beſehen, ſo ſprich zu ihm: Lieber, laß
meine ſchweſter Thamar kommen, daß ſie
mich atze und mache vor mir ein eſſen, daß
ich zuſehe und von ihrer hand eſſe.

6. Alſo legte ſich Amnon, und machte
ſich kranck. Da nun der konig kam, ihn zu
beſehen, ſprach Amnon zum konige: Lie
ber, laß meine ſchweſter Thamar kommen,

daß ſie vor mir ein gemuſe oder zwey
mache, und ich von ihrer hand eſſe.

7. Da ſandte David nach Thamar ins
haus, und ließ ihr ſagen: Gehe hin ins
haus deines bruders Amnon, und mache
ihm eine ſpeiſe.

8. Thamar ging hin ins haus ihres bru
ders Amnon, er aber lag zu bette. Und ſie
nahm einen teig, und knetete, und ſotts vor
ſeinen augen, und kochte ihm ein gemuſe.

9. Und ſie nahm das gerichte, und ſchut
tets vor ihm aus: aber er wegerte ſich zu
eſſen. Und Amnon ſprach: Laſſet ieder
mann von mir hinaus gehen. Und es
ging iedermann von ihm hinaus.

10. Da ſprach Amnon zu Thamar:
Bringe das eſſen in die kammer, daß ich
von deiner hand eſſe. Da nahm Tha
mar das gemuſe, das ſie gemacht hatte:

und
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und brachts zu Amnon, ihrem bruder,

in die kammer.
uu. Und da ſit es zu ihm brachte, daß

er aſſe; ergriff er ſie, und ſprach zu
ihr: *Komm her, meine ſchweſter, ſchlaff

bey mir. *1Moſ. 39, 2.12. Sie aber ſprach zu ihm: Nicht, mein
bruder, ſchwache mich nicht, denn ſo thut

man nicht in Jſrael;, thue nicht eine ſol—

che *thorheit. *5Moſ. 22, 21.
13. Wo will ich mit meiner ſchaude

hin? Und du wirſt ſeyn wie die thoren
in Jſrael. Rede aber mit dem konige,
der wird mich dir nicht verſagen.

14. Aber er wolte ihr nicht gehorchen,
und uberwaltigte ſie, und ſchwachete ſie,

und ſchlieff bey ihr.
15. Und Amnon ward ihr uberaus

gram: daß der haß groſſer war, deun
vorhin die liebe war. Und Amnon ſprach

zu ihr: Mache dich auf, und hebe dich.
16. Sie aber ſprach zu ihm: Das ubel

iſt groſſer, denn das ander, das du an mir
gethan haſt, daß du mich ausſtoſſeſt. Aber
er gehorchte ihrer ſtimme nicht,

17. Sondern rieff ſeinem knaben, der
ſein diener war, und ſprach: Treib dieſt
von mir hinaus, und ſchleuß die thur
hinter ihr zu.

18. Und ſie hatte einen bunten rockan:

denn ſolche rocke trugen des konigs toch
ter, weil ſie jungfrauen waren. Und da
ſie ſein diener hinaus getrieben, und die
thur hinter ihr geſchloſſen hatte:

19. Warf Thamar aſche auf ihr haupt
und zerriß den bunten rock, den ſie anhatte;

und legte ihre hand auf das haupt, und
ging daher, und ſchrie. Hiob 2, 12.

20. Und ihr bruder Abſalom ſprach zu
ihr: Jſt dein bruder Amnon bey dir gewe
ſen? nun, meine ſchweſter, ſchweig ſtille,
es iſt dein bruder, und nim die ſache nicht

ſo zu hertzen. Alſo blieb Thamar ledig in
Abſalom, ihres bruders, hauſe.

21. Und da der konig David ſolches
alles horete, ward er ſehr zornig. Aber
Abſalom redete nicht mit Amnon, weder
boſes uoch gutes.

22. Aber Abſalom ward Amnon gram:
darum, daß er ſeine ſchweſter Thamar ge
ſchwachet hatte.

23. Ueber zwey jahr aber hatte Abſa
lom* ſchafſcherer zu Baalhazor, die unter
Ephraim lieget: und Abſalom lud alle kin
der des konigs. *1Sam. 25, 2.

24. Und kani zum konige, und ſprach:

Siehe, dein knecht hat ſchafſcherer; der
konig wolte ſamt ſeinen knechten mit ſei
nem knechte gehen.

25. Der konig aber ſprach zu Abſalom:
Nicht, mein ſohn, laß uns nicht alle ge
hen, daß wir dich nicht beſchweren. Und
da er ihn nothigte: wolte er doch nicht
gehen, ſondern ſegnete ihn.

26. Abſalom ſprach: Soll denn nicht
mein bruder Amnon mit uns gehen? Der
konig ſprach zu ihm: Warum ſoll er mit
dir gehen?

27. Da nothigte ihn Abſalom, daß er
mit ihm ließ Amnon und alle kinder des
konigs.

28. Abſalom aber gebot ſeinen knaben,

und ſprach: Schet darauf, wenn Amnon
guter dinge wird von dem wein und ich

zu euch ſpreche, ſchlaget Amnon und todtet
ihn, daß ihr euch nicht furchtet, denn
Jch habs euch geheiſſen; ſeyd getroſt und
frijſch daran. *1Macc. 16, 16.

29. Alſo thaten die knaben Abſalom dem
Amnon, wie ihnen Abſalom geboten hatte.
Da ſtunden alle kinder des konigs auf, und
ein ieglicher ſaß auf ſein maul, und flohen.

30. Und da ſie noch auf dem wege wa
ren: kam das gerucht vor David, daß Ab
ſalom hatie alle kinder des konigs erſchla
gen, daß nicht einer von ihnen ubrig ware.

zi. Da ſtund der konig auf, und *zerriß
ſeine kleider, und legte ſich auf die erde:
und alle ſeine knechte, die um ihn her ſtun

den, zerriſſen ihre kleider. *1 Moſ. 37, 34.
32. Da antwortete Jonadab, der ſohn.

Simea, des bruders David, und ſprach:
Mein herr dencke nicht, daß alle knaben,
die kinder des konigs, todt und; ſondern
Amnon iſt allein todt. Denn Abſalom hats
bey ſich behalten von dem tage an, daer
ſeine ſchweſter Thamar ſchwachete.

33. So nehme nun mein herr, der
konig, ſolches nicht zu hertzen, daß alle
kinder des konigs todt ſeyn: ſondern
Amnon iſt alleine todt.

34. Abſalom aber flohe. Und der
knabt
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knabe auf der warte hub ſeine augen auf,
und ſahe: und ſiehe, ein groß volck kam
auf dem wege nach einander, an der ſei
ten des berges.

35. Da ſprach Jonadab zum konige:
Siehe, die kinder des konigs kommen;
wie dein knecht geſagt hat, ſo iſts ergangen.

36. Und da er hatte ausgeredet: ſiehe, da

kamen die kinder des konigs, und huben ih
re ſtimmeauf, und weineten. Der konig und
alle ſeine knechte weineten auch faſt ſehr.

37. Abſalom aber flohe: und zog zu
Thalmai, dem ſohn Ammihud, dem

konige zu Geſur. Er aber trug leide uber
ſeinen ſohn alle tage. *c. 3,3.

38. Da aber Abſalom flohe, und gen
Geſur zog: war er daſelbſt drey jahr.

39. Und der konig David* horete auf
auszuziehen wieder Abſalom: denn er hatte
ſich getroſtet uber Amnon, daß er todt war.

»i Sam. 27, 4.
Das 14 Capitel.

Abſalom findet auf furbitte des weibes zu Thekoa
gnade.
1. Mooab aber, der ſohn ZeruJa, merckte,

J daß des konigs hertz war wieder
Abſalom.

2. Und ſandte hin gen Thekoa, und
ließ holen von dannen ein kluges weib,

und ſprach zu ihr: Trage leide, und
zeuch leidekleider an; und ſalbe dich nicht
mit ohl, ſondern ſtelle dich wie ein weib,
das eine lange zeit leide getragen hat uber

einen todten.
z. Und ſolſt zum konige hinein gehen,

und mit ihm reden, ſo und ſo: und Joab
gab ihr ein, was ſie reden ſolte.

4. Und da das weib von Thekoa mit dem
konige reden wolte,* fiel ſie auf ihr antlitz

zur erden, und betete an, und ſprach: Hilf

mir, konig. *Ruth 2, 10. 1Sam. 25, 24.
5. Der konig ſprach zu ihr: Was iſt

dir? Sie ſprach: Jch bin eine witwe,
ein weib, das leide traget; und mein
mann iſt geſtorben.

6. Und deine* magd hatte zween ſohne,
die zanckten mit einander auf dem felde:
und da kein retter war, ſchlug einer den an

dern, und todtete ihn. *1Moſ. 27,45.
7. Und ſiehe, nun ſtehet auf die gantze

freundſchaft wieder deine magd, und ſagen:.

Gib her den, der ſeinen bruder erſchlagen

hat, daß wir ihn todten für die ſeele ſei—
nes bruders, den er erwurget hat, und
auch den erben vertilgen; und wollen mei

nen funcken ausleſchen, der noch ubrig iſt,
daß meinem manne kein name und nichts

ubrig bleibe auf erden. *5Moſ. 19, 1I.
8. Der konig ſprach zum weibe: Ge

he heim, Jch will fur dich gebieten.
9. Und das weib von Thekoa ſprach zum

konige: Mein herr konig, die miſſethat ſey
auf mir und auf meines vaters hauſe; der
konig aber und ſein ſtuhl ſey unſchuldig.

10. Der konig ſprach: Wer wieder
dich redet, den bringe zu mir; ſo ſoll er
nicht mehr dich antaſten.

iI. Sie ſprach: Der konig gedencke an
den HERRN, deinen GOtt, daß der
blutracher nicht zu viel werden zu verder
ben und meinen ſohn nicht vertilgen. Er

ſprach: So wahr der HERR lebet, *es
ſoll kein haar von deinem ſohn auf die er
de fallen. *1Sam.14, 45. 1Kon. 1, 52.

12. Und das weib ſprach: Laß deine
magd meinem herrn konige etwas ſagen.
Er ſprach: Sage her.

z3. Das weib ſprach: Warum haſt
du ein ſolches gedacht wieder GOttes
volck; daß der konig ein ſolches geredt
hat, daß er ſich verſchuldige; und ſeinen
verſtoſſenen nicht wiederholen laſſet?

14. Denn wir ſterben des todes; und wie
das waſſer in die erde verſchleiffet, das man
nicht aufhalt: und  GOtt will nicht das
leben wegnehmen; ſondern bedencket ſich,
daß nicht das verſtoſſene auch von ihm ver
ſtoſſen werde.* Pſ. 89, 49. 1Ez. 18, 23. c.

15. So bin ich nun kommen, mit meinem
herrn konig ſolches zu reden:denn das volck
machet mir bange. Denn deine magd ge
dachte: Jch will mit dem konige reden, viel
leicht wird er thun, was ſeine magd ſaget.

16. Denn er wird ſeine magd erhoren:
daß er mich errette von der hand aller,
die mich ſamt meinem ſohn vertilgen wol
len vom erbe GOttes.

17. Und deine magd gedachte: Meines
herrn, des konigs, wort ſoll mir ein troſt
ſeyn; denn mein herr, der konig, iſt* wie
ein engel GOttes, daß er gutes und boſes

horen kann; darum wird der HERR, dein
SoOtt, mit dir ſeyn. *c. 19, 27.

t VP 18. Der



338 Abſalom wieder gebracht, Das 2Buch (C.a4.a5.) trachtet konig zu werden.
18. Der konig antwortete, und ſprach

zum weibe: Leugne mir nicht, was ich
dich frage. Das weib ſprach: Mein herr,
der konig, rede.

19. Der konig ſprach: Jſt nicht die
hand Joab mit dir in dieſem allen? Das
weib antwortete und ſprach: So wahr
deine ſeele lebet, mein herr konig, es iſt
niemand anders weder zur rechten noch
zur lincken, denn wie mein herr, der
konig, geredt hat. Denn dein knecht Joab
hat mirs geboten, und er hat ſolches al—
les deiner magd eingegeben:

20. Daß ich dieſe ſache alſo wenden
ſolte, das hat dein knecht Joab gemacht.
Aber mein herr iſt weiſe, wie die weis—
heit eines engels GOttes, daß er mer
cket alles auf erden.

21. Da ſprach der konig zu Joab: Sie
he, ich habe ſolches gethan; ſo gehe hin,
und bringe den knaben Abſalom wieder.

22. Da* fiel Joab auf ſein antlitz zur er
den, und betete an, und danckete dem koni

ge, und ſprach: Heute mercket dein knecht,
daß ich gnade gefunden habe vor deinen
augen, mein herr konig; daß der fkonig
thut, was ſein knecht ſaget. *c. 9q, 6.

23. Alſo machte ſich Joab auf, und
zog gen* Geſur, und brachte Abſalom
gen Jeruſalem. *c.3, 3. c. L3, 37.

24. Aber der konig ſprach: Laß ihn
wieder in ſein haus gehen, und mein an
geſicht nicht ſchen. Alſo kam Abſalom
wieder in ſein haus, und ſahe des konigs
angeſicht nicht.

25. Es war aber in gantz Jſrael kein
mann ſo“ ſchon als Abſalom, und hatte
dieſes lob vor allen: von ſeiner fußſolen
an, bis auf ſeine ſcheitel, war nicht ein
fehl an ihm. *1Moſ. 39,6.

26. Und wenn man ſein haupt beſchur
(das geſchach gemeiniglich alle jahr: denn
es war ihm zu ſchwer, daß mans abſcheren
muſte): ſo wug ſein haupthaar zwey hun
dert ſekel, nach dem koniglichen gewicht.

27. Und Abſalom wurden drey ſohne
geboren: und eine tochter, die hieß Tha
mar, und war ein weib ſchon von geſtalt.

28. Alſo blieb Abſalom zwey jahr zu
Jeruſalem, daß er des konigs angeſicht
nicht ſahe.

29. Und Abſalom ſandte nach Joab,
daß er ihn zum konige ſendete: und er
wolte nicht zu ihm kommen. Er aber
ſandte zum andern mal, noch wolte er
nicht kommen.

3o. Da ſprach er zu ſeinen knechten:
Sehet das ſtuck ackers Joabs neben miei
nem, und er hat gerſten drauf; ſo ge
het hin, und ſteckts mit feuer an. Da
ſteckten die knechte Abſalom das ſtuck mit

feuer an.
3zt. Da machte ſich Joab auf, und

kam zu Abſalom ins haus, und ſprach
zu ihm: Warum haben deine knechte mein
ſtuck mit feuer angeſteckt?

3z2. Abſalom ſprach zu Joab: Siehe,
ich ſandte nach dir und ließ dir ſagen,
komm her, daß ich dich zum konige ſen
de; und ſagen laſſe, warum bin ich von
Geſur kommen? es ware mir beſſer, daß
ich noch da ware. So laß mich nun das
angeſicht des konigs ſehen: iſt aber eine
miſſethat an mir, ſo todte mich.

33. Und Joab ging hinein zum konige,
und ſagte es ihm an. Und er rieff dem
Abſalom, daß er hinein zum konige kam:
und er betete an auf ſein antlitz zur erden
vor dem konige, und der konig kuſſete

Abſalom. *Luc. 15, 20.
Das 15 Capitel.

David fieucht vor ſeinem aufruhriſchen ſohn Abr
la om.

1.  I Nd es begab ſich darnach, daß Abſa
lom ihm ließ* machen wagen und

roſſe: und funftzig mann, die ſeine tra
banten waren. *1Kon. 1,5.

2. Und Abſalom machte ſich alſo des
morgens fruhe auf, und trat an den weg
bey dem thor. Und wenn iemand einen

handel hatte, daß er zum konige vor ge
richt kommen ſolte: rieff ihm Abſalom
zu ſich und ſprach, aus welcher ſtadt biſt
du? Wenn denn der ſprach, dein knecht
iſt aus der ſtamme Jſrael einem:

3. So ſprach Abſalom zu ihm; ſiehe,
deine ſache iſt recht und ſchlecht, aber du
haſt keinen verhorer vom konige.

4. Und Abſalom ſprach: D wer ſetzet
mich zum richter im lande, daß ieder
mann zu mir kame, der eine ſache und ge
richt hat, daß ich ihm zum rechten hulfe!

5. Und
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gluck auf uns, und ſchlage die ſtadt mit
ber ſcharfe des ſchwerdts. *Pſ.3,1.

15. Da ſprachen die knechte des konigs
iu ihm: Was mein herr, der konig, er
wehlet, ſiehe, hie ſind deine knechte.

16. Und der konig ging zu fuſſe hinaus
mit ſeinem gantzen hauſe. Er ließ aber
ithen kebsweiber, das haus zu bewahren.
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28. Stehe, ich will verziehen auf dem
blachen felde in der wuſten: bis daß bot
ſchaft von euch komme, und ſage mir an.

29. Alſo brachte Zadok und AbJathar
die lade GOttes wieder gen Jeruſalem,
und blieben daſelbſt.

30o. David aber ging den ohlberg hinan,

und weinete: und ſein haupt war verhul
let, denn er ging barfuß. Dazu alles volck,
das bey ihm war, hatte ein ieglicher ſein
haupt verhullet, und gingen hinan, und

weineten. *1Sam. 30, 4.
31. Und da es David angeſagt ward,

daß Ahitophel im bunde mit Abſalom
war; ſprach er: HERR, mathe den
rathſchlag Ahitophels zur narrheit.

32. Und da David auf die hohe kam, da
man GOtt pflegte anzubeten: ſiehe, da be
gegnete ihm Huſai, der Arachtter, mit zer—
riſſenem rock und erden auf ſeinem haupt.

33. Und David ſprach zu ihm: Wenn
du mit mir geheſt, wirſt du mir eine laſt
ſeyn.

34. Wenn du aber wieder in die ſtadt
gingeſt, und ſpracheſt zu Abſalom; ich
bin dein knecht, ich will des konigs ſeyn;
der ich deines vaters knecht war zu der
zeit, will nun dein knecht ſeyn: ſo wur—
deſt du mir zu aut den rathſchlag Ahito
phels zu nichte machen.

35. So iſt Zadok und AbJathar, die
prieſter, mit dir. Alles, was du horeteſt
aus des konigs hauſe, ſagtoſt du an den
prieſtern Zadok und AbJathar.

36. Siehe, es ſind bey ihnen ihre zween
ſohne; Ahimaaz, Zadoks; und Jonathan,
AbJathars ſohn: durch dieſelbigen kanſt
du mir entbieten, was du horen wirſt.

37. Alſo kam Huſai, der* freund Da
vid, in die ſtadt: und Abſalom kam gen
Jeruſalem. 1Chron. 28, 33.

Das 16 Capitel.
Ziba verleumdung: Simei laſterung: Blutſchan:

de Abſaloms.
1. INd da David ein wenig von der hohe

 gegangen war: ſiehe, da begegne
te ihm* Ziba, der knabe MephivVoſeth,
mit einem paar eſel geſattelt; darauf wa
ren zwey hundert brodt, und hundert
ſtuck roſin, und hundert ſtuck feigen,
und ein legel weins. *c. 9, 2.

2. Da ſprach der konig zu Ziba: Was
wilt du damit machen? Ziba ſprach: Die
eſel ſollen fur das geſinde des konigs, dar
auf zu reiten; und die brodt und feigen fur
die knaben, zu eſſen; und der wein zu trin

cken, wenn ſie mude werden in der wuſten.
3. Der konig ſprach: Wo iſt der ſohn dei

nes herrn? Ziba ſprach zum konige: Sie
he, er blieb zu Jeruſalem; denn er ſprach,
heute wird mir das haus Jſrael meines
vaters reich wieder geben. *c. 9, 27.

4.* Der konig ſprach zu Ziba: Siehe, es
ſoll dein ſeyn alles, was MephiBoſeth hat.
Ziba ſprach: Jch bete an, laß mich gnade
finden vor dir, mein herr konig. *c. 19, 29.

5. Da aber der konig David bis gen Ba
hurim kam: ſiehe, da ging ein mann da
ſelbſt heraus, vom ageſch lecht des hauſes
Saul, der hieß Simei, der ſohn Gera; der
ging heraus, und* fluchte. *1Kon. 2,8.it.

6.. Und warf David mit ſleinen, und
alle knechte des konigs Davids. Denn
alles volck und ſeine gewaltigen waren
zu ſeiner rechten und zur lincken.

7. So ſprach aber Simei, da er* fluch
te: Heraus, heraus, du bluthund, du
loſer mann; *2Moſ. 22, 28.

k. Der HERR hat dir vergolten al
les blut des hauſes Saul, daß du an ſei
ne ſtatt biſt konig worden; nun hat der
HERR das reich gegeben in die hand
deines ſohns Abſalom; und ſiehe, nun
ſteckeſt du in deinem ungluck, denn du
biſt ein bluthund.

9. Aher Abiſai, der ſohn Zeruga,
ſprach zu dem konige: Solte dieſer todte
hund meinem herrn, dem konig, flu
chen? *ich will hingehen, und ihm den
kopf abreiſſen. *1Sam. 26, 8.

10. Der konig ſprach: Jhr kinder Zeru
Ja,* was hab ich mit euch zu ſchaffen laſ

ſet ihn fluchen; denn der HERR hats ihm
geheiſſen, fluche David; wer kann nun
ſagen, warum thuſt du alſo? *c. 19, 22.

u. Und David ſprach zu Abiſai, und
zu allen ſeinen knechten: Siehe, mein
ſohn, der von meinem leibe kommen iſt,
ſtehet mir nach meinem leben, warum
nicht auch ietzt der ſohn Jemini? Laſſet
ihn bezahmen, daß er fluche: denn der

HERR hats ihm geheiſſen.
12. Viel
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12. Vielleicht wird der HERR mein
elend anſehen, und mir mit gute vergel
ten ſein heutiges fluchen.

13. Alſo ging David mit ſeinen leuten
des weges: aber Simei ging an des ber
ges ſeite neben ihm her, und fluchte, und

warf mit ſteinen zu ihm, und ſprengete
mit erdenkloſſen.

14. Und der konig kam hinein mit al—
lem volck, das bey ihm war, mude:
und erquickte ſich daſelbſt.

15. Aber Abſalom, und alles volck der

manner Jſrael, kamen gen Jeruſalem:
und Ahitophel mit ihm.
16. Da aber Huſai, der Arachiter, Davids

freund, zu Abſalom hinein kam, ſprach er zu

Abſalom:  Gluck zu, herr konig! glück
zu, herr könig! *c.i5,37. 1 Sam.10,24.

17. Abſalom aber ſprach zu Huſai: Jſt
das deine barmhertzigkeit an deinem freun

der? warum biſt du nicht mit deinem
freunde gezogen?

18. Huſai aber ſprach zu Abſalom:
Nicht alſo, ſondern welchen der oERR
erwehlet, und dis volck, und alle mann
in Jſrael; des will ich ſeyn, und bey
ihm bleiben.

19. Zum andern, wem ſolt Jchdienen?
Solte ich nicht vor ſeinem ſohn dienen?
Wie ich vor deinem vater gedienet habe,
ſo will ich auch vor dir ſeyn.

20. und Abſalom ſprach zu Ahitophel:
Rathet zu, was ſollen wir thun?

21. Ahitophel ſprach zu Abſalom: Be
ſchlaff die kebsweiber deines vaters, die
er gelaſſen hat das haus zu bewahren; ſo
wird das gantze Jſrael horen, daß du dei
nen vater haſt  ſtinckend gemacht; und
wird aller hand, die bey dir ſind, deſto kuh
ner werden. *c. 15, 16. I1Sam. 13, 4.

22. Da machten ſie Abſalom eine hutte

auf dem dache, und* Abſalom beſchlieff
die kebsweiber ſeines vaters vor den au

gen des gantzen Jſraels. c. 12, iI.
23. Zu der zeit, wenn Ahitophel ei

nen rath gab, das war, als wenn man
GOtt um etwas hatte gefraget: alſo wa
ren alle rathſchlage Ahitophels beyde bey
David und bey Abſalom.

Das 17 Capitel.
Ahitophels nichtiger rath, und verzweifeltes ende.

1.7 1Nd Ahitophel ſprach zu Abſalom:
“IJch will zwolf tauſend mann aus

leſen, und mich aufmachen, und* David

nachjagen bey der nacht; *Pſ.71, i.
2. Und will ihn uberfallen, weil er matt

und laß iſt. Wennich ihu denn erſchrecke,
daß alles volck, ſo bey ihm iſt, fleucht!
will ich den konig allein ſchlagen,

z. Und alles volck wieder zu dir brin
gen. Wenn denn iedermann zu dir ge—
bracht iſt, wie du begehreſt: ſo bleibet
alles volck mit frieden.

4. Das dauchte Abſalom gut ſeyn,
und alle alteſten in Jſrael.

5. Aber Abſalom ſprach: Lieber, laſſet
Huſai, den Arachiten, auch ruffen; und

horen, was er dazu ſaget. *c. 16, 16.
6. Und da Huſai hinein zu Abſalom

kam, ſprach Abſalom zu ihm: Solches
hat Ahitophel geredt: ſage Du, ſollen
wirs thun oder nicht?

7. Da ſprach Huſai zu Abſalom: Es
iſt nicht ein guter rath, den Ahitophel
auf dismal gegeben hat.

g. Und Huſai ſprach weiter: Du kenneſt
deinen vater wohl und ſeine leute, daß ſie
ſtarck ſind und zornigs gemuths, wie ein
bar, dem die jungen auf einem felde gerau
bet ſind; dazu iſt dein vater ein kriegsmann,
und wird ſich nicht ſaumen mit dem volck.

9. Siehe, er hat ſich ietzt vielleicht
verkrochen irgend in einer gruben, oder
ſonſt an einem ort. Wenns denn geſcha
he, daß das erſte mal ubel geriethe; und
kame ein geſchrey und ſprache, es iſt ei
ne ſchlacht geſchehen in dem volck, das
Abſalom nachfolget:

10. So wurde iedermann verzagt wer
den, der auch ſonſt ein krieger iſt und ein
hertz hat wie ein lowe. Denn es weiß
gantz Jſrael, daß dein vater ſtarck iſt:
und krieger, die bey ihm ſind.

ti. Aber das rathe ich, daß du zu dir
verſamleſt gantz Jſrael, von Dan an bis
gen BerSeba, ſo viel, als der ſand am
meer: und deine perſon ziche unter ihnen.

12. So wollen wir ihn uberfallen, an
welchem ort wir ihn finden; und wollen
uber ihn kommen, wie der thau auf die er
den fallet: daß wir von ihm und allen ſei
nen mannern nicht einen ubrig laſſen.

93 13. Wird

n

——6
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13. Wird er ſich aber in eine ſtadt

verſamlen: ſo ſoll das gantze Jſrael ſtri—
cke an dieſelbe ſtadt werfen und ſie in den
bach reiſſen, daß man nicht ein kieſelein
daran finde.

14. Da ſprach Abſalom und iedermann

in Jſrael: Der rath Huſai, des Arachi—
ten, iſt beſſer, denn Ahitophels rath.
Aber der HERR ſchickts alſo, daß der
gute rath Ahitophels verhindert wurde:
auf daß der HERR ungluck uber Abſa
lom brachte.

15. Und Huſai ſprach zu Zadok und
AbJathar, den prieſtern: So und ſo
hat Ahitophel Abſalom und den alteſten
in Jſrael gerathen; Ich aber habe ſo

und ſo gerathen.
16. So ſendet nun eilend hin, und laſ—

ſet David anſagen und ſprechet: Bleibe
nicht uber nacht auf dem blachen felde
der wuſten, ſondern mache dich hinuber;
daß der konig nicht verſchlungen werde
und alles volck, das bey ihm iſt.

17 Jonathan aber und Ahimaaz ſtun
den bey dem brunn* Rogel, und eine magd

ging hin und ſagte es ihnen an. Sie aber
gingen hin, und ſagtens dem konige David

an: denn ſie durften ſich nicht ſehen laſſen,

daß ſie in die ſtadt kamen. *1Kon. 1,9.
18. Esſahe ſie aber ein knabe, und ſagts

Abſalom an. Aber die beyde gingen eilend
hin, und kamen in eines mannes haus zu
Bahurim: der hatte einen brunnen in
ſeinem hofe, dahinein ſtiegen ſie.

19. Und das weib* nahm, und brei
tete eine decke uber des brunnen loch:
und breitete grutze daruber, daß man es

nicht merckete. *Joſ. 2,4.
20. Da nun die knechte Abſalom zum

weibe ins haus kamen, ſprachen ſie: Wo
iſt Ahimaaz und Jonathan? Das weib
ſprach zu ihnen: Sie gingen uber das
waſſerlein. Und da ſie ſuchten und nicht
funden, gingen fie wieder gen Jeruſalem.

2t. Und da ſie weg waren, ſtiegen ſie
aus dem brunnen und gingen hin; und
ſagtens David, dem konige, an und ſpra
chen zu David: Machet euch auf, und
gehet eilend uber das waſſer; denn ſo
und ſo hat Ahitophel wieder euch rath
gegeben.

22. Da machte ſich David auf und al
les volck, das bey ihm war; und gingen
uber den Jordan, bis es licht morgen
ward: und fehlete nicht an einem, der
nicht uber den Jordan gegangen ware.

23. Als aber Ahitophel ſahe, daß ſein

rath nicht fortgtgangen war: ſattelte er
ſeinen eſel, machte ſich auf und zog heim

in ſeine ſtadt, und beſchickte ſein haus und
hing ſich; und ſtarb, und ward begra
ben in ſeines vaters grabe. *Eſ. 38,1.

t Matth. 27, 5. Geſch. 1, 1g.
24. Und David lam gen Mahanaim:

und Abſalom zog uber den Jordan, und
alle manner Jſrael mit ihm.

25. Und Abſalom hatte* Amaſa an
Joabs ſtatt geſetzt uber das heer. Es war
aber Amaſa eines mannes ſohn, der hieß
Jethra, ein Jſraeliter: welcher lag bey
Abigail, der tochter Nahas, der ſchweſter
ZeruJa, Joabs mutter. *c. 1q,

26. Jſrael aber und Abſalvm lagerten
ſich in Gilead.

27. Da David gen Mahanaim kom
men war: da brachten Sobi, der ſohn
Nahas, von Rabbath der kinder Ammon;
und Machir, der ſohn Ammiel von Lo
dabar; und Barſillai, ein Gileaditer
von Roqlim; *1Kon. 2,7.28. Bettwerck, becken, irden gefaß,

weitzen, gerſten, mehl, ſangen, boh
nen, linſen, grutz,

29. Honig, butter, ſchafe und rinder
kaſe zu David und zu dem volck, das bey
ihm war, zu eſſen. Denn ſie gedachten,
das. volck wird hungrig, mude und
durſtig ſeyn in der wuſten. c. 16,2.

Das 18 Capitel.
Abſalom wird an einer eiche hangend durchſtochen.

1. 1 INd David ordnete das volck, das ben

 ihm war: und ſetzte uber fit haupt
leute, uber tauſend und uber hundert.

2. Und ſandte aus des volcks einen dritten
theil unter Joab: und einen dritten theil
unter Abiſai, dem ſohn ZeruJa, Joabs bru
der: und einen dritten theil imter“ Jthai,
dem Gethiter. Und der konig ſprach zum
volck: Jch will auch mit euch ausziehen.

15, 19.3. Aber das volck ſprach: Du ſolt nicht

ausziehen; denn ob wir gleich fliehen oder
die halfte ſterben, ſo werden ſie ſich unſer

nicht
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micht annehmen; denn du biſt als wenn
unſer zehen tauſend waren; ſo iſts nun
beſſer, daß du uns aus der ſtadt helfen
mogeſt.

4. Der konig ſprach zu ihnen: Was
euth gefallt, das will ich thun. Und der
konig trat ans thor: und alles volck zog
aus bey hunderten, und bey tauſenden.

5z. und der konig gebot Joab, und Abi

ſai, und Jthai, und ſprach: Fahret mir
ſauberlich mit demknaben Abſalom. Und

alles volck horete es, da der konig gebot
allen hauptleuten um Abſalom. *v. 12.

6. Und da das volck hinaus kam aufs
feld, Jſrael entgegen: erhub ſich der ſtreit
im walde Ephraim.

7. und das volck Jſrael ward daſelbſt
geſchlagen vor den knechten Davids: daß
deſſelben tages eine groſſe ſchlacht geſchach,

twantzig tauſend mann.
8 Und war daſelbſt der ſtreit zerſtreuet

auf allem lande: und der wald fraß viel

mehr volck des tages, denn das ſchwerdt
fraß.

9. Und Abſalom begegnete den knechten
David, und ritte auf einem maul. Und da

das maul unter eine groſſe dicke eiche kam:
behing ſein haupt an der eichen, und ſchwe
bete zwiſchen himmel und erden; aber ſein

maul lieff unter ihm weg.
10. Da das ein mann ſahe, ſagte ers

Joab an, und ſprach: Siehe, ich ſahe
Abſalom an einer eichen hangen.

i. Und Joab ſprach zu dem mann,
ders ihm hatte angeſagt: Siehe, ſaheſt
du das? warum ſchlugeſt du ihn nicht
daſelbſt zur erden ſo wolte ich dir von
meinet wegen zehen ſilberlinge und einen
gurtel gegeben haben.

12. Der mann ſprach zu Joob: Wenn
du mir tauſend ſilberlinge in meine hand

gewogen hatteſt, ſo wolt ich dennoch mei
ne hand nicht an des konigs ſohn gelegt

haben. Denn der konig gebot dir, und
Wiſai, und Jthai, vor unſern ohren, und
ſprach: Hutet euch, daß nicht iemand
dem knaben Abſalom. *v. 5z.
z. Oder wenn ich etwas falſches gethan

hatte auf meiner ſeelen fahr, weil dem ko

nige nichts verholen wird: wurdeſt du
ſelbſt wieder mich geſtanden ſeyn.

14. Joab ſprach: Jch kann nicht ſo lange
bey dir verziehen. Da nahm Joab drey
ſpieſſe in ſeine hand: und ſtieß ſie Abſalom
ins hertz, da er noch lebte an der eichen.

15. Und zehen knaben, Joabs waffen
trager, machten ſich umher und ſchlugen
ihn zu tode.

16. Da* blies Joab die poſaune, und
brachte das volck wieder, daß es nicht wei

ter Jſrael nachjagte; denn Joab wolte
des volcks verſchonen. *c. 2, 28.

17. Und ſie nahmen Abſalom, und
worfen ihn in den wald in eine groſſe
grube, und legten einen ſehr groſſen hauf—

fen ſteine auf ihn. Und das gantze Jſrael
flohe, ein ieglicher in ſeine hutte.

18. Abſalom aber hatte ihm eine ſeule
aufgerichtet, da er noch kebete: die ſtehet
im konigsgrunde. Denn er ſprach: Jch
habe keinen ſohn, darum ſoll dis meines
namens gedachtniß ſeyn. Und hieß die
ſeule nach ſeinem namen: und heiſſt auch
bis auf dieſen tag, Abſaloms raum.

19. Ahimaaz, der ſohn Zadok, ſprach:
Lieber, laß mich lauffen und dem konige

verkundigen, daß der HERR ihm recht
verſchaffet hat von ſeiner feinde handen.

20. Joab aber ſprach zu ihm: Dubrin
geſt heute keine gute botſchaft; einen an
dern tag ſolt du botſchaft bringen, und
heute nicht; denn des konigs ſohn iſt todt.

21. Aber zu Chuſi ſprach Joab: Gehe
hin undſage dem konige an, was du geſehen
haſt. Und Chuſi betete Joab an, und lieff.

22. Ahimaaz aber, der ſohn Zadok,
ſprach abermal zu Joab: Wie, wenn
Jch auch lieffe dem Chuſi nach? Joab
ſprach: Was wilt du lauffen, mein ſohn?
Komm her, du wirſt nicht eine gute bot
ſchaft bringen.

23. Wie, wenn ich lieffe? Er ſprach
zu ihm: So lauffe doch. Alſo lieff Ahi
maaz ſtracks weges, und kam Chuſi vor.

24. David aber ſaß zwiſchen zweyen tho
ren. Und der wachter ging aufs dach des
thors an der mauer, und hub ſeine augen
auf, und ſahe einen mann lauffen allein:

25. Und rieff, und ſagte es dem konige
an. Der konig aber ſprach: Jſt er alleine,
ſo iſt eine gute botſchaft in ſeinem munde.

uUnd da derſelbige ging, und herzu kam;

9 4 26. Sahe
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26. Sahe der wachter einen andern
maun lauffen, und rieff in das thor, und
ſprach: Sithe, ein mann laufft alleine.
Der tonig aber ſprach: Der iſt auch ein
guter bote.

27. Der wachter ſprach: Jch ſehe des
erſten lauff, als den lauff Ahimaaz, des
ſohns Zadok. Und der konig ſprach: Es
iſt ein guter mann, und bringet eine gu
te botſchaft.

28. Ahimaaz aber rieff, und ſprach
zum konige: Friede! Und betete an vor
dem konige auf ſein antlitz zur erden, und
ſprach: Gelobet ſey der HERR, dein
GOtt, der die leute, die ihre hand wie—
der meinen herrn, den konig, aufhu—
ben, ubergeben hat.

29. Der konig aber ſprach: Gehet es auch

wohl dem knaben Abſalon? Ahimaaz
ſprach: Jch ſahe ein groß gelumniel, da des
konigs knecht Joab mich, deinen knecht,
ſandte; und weiß nicht, was es war.

3zo. Der konig ſprach: Gehe herum,
und trit daher. Und er ging herum, und
ſtund alda.

31. Siehe, da kam Chuſi, und ſprach: Hie
gute botſchaft, mei herr konig; dergERR
hat dir heute recht verſchaffet von der hand
aller, die fich wieder dich auflehneten.

32. Der konig aber ſprach zu Chuſi:
Gehets dem knaben Abſalom auch wohl?
Chuſi ſprach: Es muſſe allen feinden mei
nes herrn konigs gehen, wie es dem kna
ben gehet; und allen, die ſich wieder dich
auflehnen, ubel zu thun.

33. Da ward der konig traurig, und
ging hin auf den ſaal im thor, und wei
nete, und im gehen ſprach“ er alſo:
Mein ſohn Abſalom, mein ſohn, mein
ſohn Abſalom! Wolte GOtt, Jch muſte
fur dich ſterben! O Abſalom, mein ſohn,

mein ſohn! *c.19, 4. Rom. 9, 3.
Das 19 Capitel.

David wird wieder ins konigrtich eingeſetzt.

1. INd es ward Joab angeſagt: Siehe,
—der konig* weinet und tragt leide

um Abſalom. *c. 18, 33.
2. Und ward aus dem ſiege des tages ein

leid unter dem gantzen volck: denn das
volck hatte gehoret des tages, daß ſich
der konig um ſeinen ſohn vekummertt.

z. Und das volck verſtahl ſich weg an
dem tage, daß es nicht in die ſtadt kam: wie

ſich ein volck verſtihlet, das zu ſchanden
worden iſt, wenns im ſtreit geflohen iſt.

4. Der konig aber hatte ſein angeſicht
verhullet, und ſchrie laut: Ach mein ſohn
Abſalom, Abſalom, mein ſohn, mein ſohn!

5. Joab aber kam zum konige ins haus,
und ſprach: Du haſt heute ſchamroth ge
macht alle deine knechte, die heute deine,
deiner ſohne, deiner tochter, deiner weiber
und deiner kebsweiber ſeelen errettet ha
ben;

6. Daß du lieb habeſt, die dich haſſen,
und haſſeſt, die dich lieb haben. Denn du
laſſeſt dich heute mercken, daß dirs nicht
gelegen iſt an den hauptleuten und knech
ten. Denn ich mercke heute wohl, wenn dir
nur Abſalom lebete und wir heute alle todt
waren, das dauchte dich recht ſeyn.

7. So mache dich nun auf, und gehe
heraus, und rede mit deinen knechten
freundlich. Denn ich ſchwere dir bey dem

HERRN: wirſt du nicht heraus gehen,
es wird kein mann bey dir bleiben dieſe
nacht uber. Das wird dir arger ſeyn,
denn alles ubel, das uber dich kommen
iſt von deiner jugend auf bis hieher.

8. Da machte ſich der konig auf, und
ſetzte ſich ins thor. Und man ſagte es
allem volck: ſiehe, der konig ſitzet im
thor. Da kam alles volck vor den konig.
Aber* Jſrael war geflohen, ein ieglicher
in ſeine hutte. *c. 18, 17.

9. Und es zanckte ſich alles volck in
allen ſtammen Jſrael, und ſprachen:
Der konig hat uns errettet von der hand
unſerer feinde, und erloſete uns von der
Philiſter hand, und hat muſſen aus dem
lande flichen vor Abſalom;

10. So iſt Abſalom geſtorben im ſtreit,
den wir uber uns geſalbet hatten; warum
ſeyd ihr nun ſo ſtille, daß ihr den konig
nicht wieder holet?

1u. Der konig aber ſandte zu Zadok und

AbJathar, den prieſtern, und ließ ihnen
ſagen: Redet mit den alteſten in Juda,
und ſprechet; Warum wollt ihr die letzten
ſeyn, den konig wieder zu holen in ſein
haus (Denn die rede des gantzen Jſrael.
war vor den konig kommen in ſein haus.)

12. Jhr
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12. Jhr ſeyd meine bruder, mein bein
und mein fleiſch: warum wollt ihr denn
die letzten ſeyn, den konig wieder zu holen?

13. Und zu* Amaſa ſprechet: 1Biſt du
nicht mein  bein und mein fleiſch? GOtt
thue mir dis und das, wo du nicht ſolt ſeyn
feldhauptmann vor mir dein lebenlang an
Joabs ſtatt. *c. 17, 25. 1Chr. 2,16. 17.

14. Und er neigete das hertzaller man

ner Juda, wie Eines mannes. Und ſie
ſandten hin zum konige: Komm wieder,
du und alle deine knechte.

15. Alſo kam der konig wieder. Und
da er an den Jordan kam: waren die
manner Juda gen Gilgal kommen, hin
ab zu ziehen dem konige entgegen, daß
ſie den konig uber den Jordan fuhreten.

16. Und* Simei, der ſohn Gera, des ſohns
Jemini, der zu Bahurim wohntte, eilete:
und zog mit den mannern Juda hinab, dem
konig David entgegen. *1Kon. 2, 8. ic.

17. Und waren tauſend mann mit ihm
von Benjamin; dazu auch* Ziba, der kna
be aus dem hauſe Saul, mit ſeinen funf
zehen ſohnen, und zwantzig knechten: und
fertigten ſich durch den Jordan vor dem
konige her. *c. 9, 2. 10. c. 16,J.

t8. Und machten die furt, daß ſie das
geſinde des konigs hinuber fuhreten und
thaten, was ihm gefiel. Simei aber, der
ſohn Gera, fiel vor dem konige nieder,
da er uber den Jordan fuhr;

19. Und ſprach zum konige: Mein
herr rechne mir nicht zu die miſſethat;
und gedencke nicht, daß dein knecht“ dich
beleidigte des tages, da mein herr konig
aus Jeruſalem ging; und der konig neh
me es nicht zu hertzen. Xc.16, 5.

20. Denn dein knecht erkennet, daß
Jch geſundiget habe. Und ſiehe, ich bin
heute der erſte kommen, unter dem gan
tzen hauſe Joſeph, daß ich meinem herrn
konige entgegen herab zoge.

21. Aber Abiſai, der ſohn ZeruJa,
antwortete und ſprach: Und Simei ſolte
darum nicht ſterben, ſo er doch dem ge
ſalbten des HERRN gefluchet hat.

22. David aber ſprach: Was habe ich
mit euch zu ſchaffen, ihr kinder ZeruJa, daß
ihr mir heute wollt zum ſatan werden?
Solte heute iemand ſterben in Jſrael?

Meineſt dn, ich wiſſe nicht, daß ich heu
te ein konig bin worden uber Jſrael?

23. Und der konig ſprach zu Simei:
Du ſolt nicht ſterben. Und der konig
ſchwur ihm.

24. MephiBoſeth, der ſohn Saul,
kam auch herab dem konige entgegen. Und

er hatte ſeine fuſſe, noch ſeinen bart nicht
gereiniget, und ſeine kleider nicht gewa
ſchen: von dem tage an, da der konig
weggegangen war, bis an den tag, da
er mit frieden kam. *c. 9, 6.

25. Da er nun gen Jeruſalem kam, dem
konige zu begegnen, ſprach der konig zu

ihm: Warum biſt du nicht mit mir ge
zogen, MephiVoſeth?

26. Und er ſprach: Mein herr konig,
mein knecht hat mich betrogen. Denn dein
knecht gedachte: ich will einen eſel ſatteln,
und darauf reiten, und zum konige zie
hen; denn dein knecht iſt lahm.

27. Dazu hat er* deinen knecht angege
ben vor meinem herrn konige: aber mein
herr konig iſt twie ein engel GOttes; thue,
was dir wohl gefallt. *c. 16,3. c. 14,17.

28. Denn all meines vaters haus iſt
nichts geweſen, denn leute des todes, vor
meinem herrn konige. So haſt du deinen
knecht geſetzt unter die, ſo auf deinem tiſch
eſſen. Was hab ich weiter gerechtigkeit,
oder weiter zu ſchreyen an den konig?

29. Der konig ſprach zu ihm: Was re
deſt du noch weiter von deinem dinge Jch
habs geſagt: Du und Ziba theilet den
acker mit einander. *c. 16, 4.

30o. MephiBoſeth ſprach zum konige: Er
nehme es auch gar dahin, nachdem mein
herr konig mit frieden heim kommen iſt.

3z1. Und Barſillai, der Gileaditer, kam
herab von Roglim: und ffuhrete den ko—
nig uber den Jordan, daß er ihn im
Jordan geleitete. *1Kon. 2,7. tc.

32. und Barſillai war faſt alt, wol acht
zig jahr: der* hatte den konig verſorget,
weil er zu Mahanaim war; denn er war
ein ſehr trefflicher mann. *c. 17, 27.

33. Und der konig ſprach zu Barſillai:
Du ſolt mit mir hinuber ziehen, ich will
dich verſorgen bey mir zu Jeruſalem.

34. Aber Barſillai ſprach zum konige:
Was iſts noch, das ich zu leben habe, daß

Y5 ich
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ich mit dem konige ſolte hinauf gen Je
ruſalem ziehen?

35. Jch bin heute achtzig jahr alt: wie
ſolte ich kennen, was gut oder boſe iſt; oder
ſchmecken, was ich eſſe oder trincke; oder
horen, was die ſanger oder ſangerinnen
ſingen? warum ſolte dein knecht meinen
herrn konig forder beſchweren?

36. Dein knecht ſoll ein wenig gehen mit
dem konige uber den Jordan: warum will
mir der konig eine ſolche vergeltung thun?

37. Laß deinen knecht umkehren, daß
ich ſterbe in meiner ſtadt bey meines va
ters und meiner mutter grab: ſiehe, da
iſt dein knecht Chimeham, den laß mit
meinem herrn konige hinuber ziehen und
thue ihm, was dir wohlgefallt.

38. Der konig ſprach: Chimeham ſoll
mit mir hinuber ziehen; und Jch will ihm
thun, was dir wohlgefallet; auch alles, was
du an mir erwehleſt, will ich dir thun.

39. Und da alles volck uber den Jordan
war gegangen, und der konig auch: kuſſete
der konig den Barſillai, und ſegnete ihn;
und er kehrete wieder an ſeinen ort.

40. Und der konig zog hinuber gen Gil
gal, und Chimeham zog mit ihm. Und
alles volck Juda hatte den konig hinuber
gefuhret, aber des volcks Jſrael war nur

die halfte da.
ar. Und ſiehe, da kamen alle manner

Jſrael zum konige, und ſprachen zu ihm:
Warum haben dich unſere bruder, die
manner Juda, geſtohlen, und haben den
konig und ſein haus uber den Jordange
fuhret, und alle manner David mit ihm?

42. Da antworteten die von Juda de
nen von Jſrael: Der  konig gehoret uns
nahe zu, was zurnet ihr darum? meinet
ihr, daß wir von dem konige nahrung oder
geſchencke empfangen haben? *v. 12.

43. So antworteten denn die ronJſrael
denen von Juda, und ſprachen: Wir ha
ben zehenmal mehr bey dem konige, dazu
auch bey David, denn ihr; warum haſt
du mich denn ſo gering geachtet, daß das
unſere nicht das erſte geweſen iſt, unſern
konig zu holen? Aber die von Juda re
beten harter denn die von Jſratl.

Das 20 Cgpitel.
Geba, der aufruhrer, kriegt ſeinen lohn.

1. INd es war daſelbſt ein beruhmter
heilloſer mann, der hieß Seba, ein

ſohn Bichri, eines mannes von Jemini;
der blies die poſaune, und ſprach: Wir
haben kein theil an David, noch erbe am
ſohn Jſai; ein ieglicher hebe ſich zu ſeiner
hutten, o Jſtall. *1Sam. 25, 17. 25.

2. Da fiel von David iedermann in Jſra
el: und folgeten Seba, dem ſohne Bichri.
Aber die manner Juda hingen an ihrem
konige, vom Jordan an bis gen Jeruſalem.

3. Da aber der konig David heim kam
gen Jeruſalem: nahm er die zehen kebs
weiber, die er hatte gelaſſen das haus zu
bewahren; und that ſie in eine verwah
rung, und verſorgete ſie, aber er beſchlieff
ſie nicht. Und ſie waren alſo verſchloſſen
bis an ihren tod, und lebeten witwinnen.

4. Und der konig ſprach zu Amaſa: Be
ruffe mir alle mann in Juda auf den drit
ten tag, und Du ſolt auch hie ſtehen.

5. Und Amaſa ging hin, Juda zu be
ruffen: aber er verzog die zeit, die er
ihm beſtimmet hatte.

6. Da ſprach David zu Abiſai: Nun

wird uns Seba, der ſohn Bichri, mehr
leides thun denn Abſaloni. Nim du die
knechte deines herrn: und jage ihm nach,
daß er nicht etwa fur ſich veſte ſtadte fin
de, und entrinne aus unſern augen.

7. Da zogen aus ihm nach die manner
Joab, dazu die Crethi und Plethi, und alle
ſtarcken. Sie zogen aber aus von Jeruſa
lem, nachzujagen Seba, dem ſohn Bichri.

8. Da ſie aber bey dem groſſen ſtein wa
ren zu Gibeon, kam Amaſa vor ihnen her.
Joab aber war gegurtet uber ſeinem kleide,
das er anhatte: und hatte daruber ein
ſchwerdt gegurtet, das hing an ſeiner hufte
in der ſcheiden, das ging gerne aus und ein.

9. Und Joabſprach zu Amaſa: Friede
mit dir, mein bruder. Und Joab faſſete
mit ſeiner rechten hand Amaſa bey dem
bart, daß er ihn kuſſete. *Pſ. a8,3.

10. Und* Amaſa hatte nicht acht auf das
ſchwerdt in der hand Joab: und er  ſtach
ihn damit in den wanſt, daß ſein eingeweide
ſich auf die erde ſchuttete, und gab ihm kei

nen ſtich mehr, und er ſtarb. Joab aber und
ſein bruder Abiſai jagten nach Seba, dem
ſohn Bichri.* rKon.2,5. 12 Sam. 3, 27.

u. Und
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u. Und es trat einer von den knaben
Joab neben ihn, und ſprach: Trotz,
und mache ſich einer an Joab, und thue
ſich bey David nach Joab.
12. Amaſa aber lag im blut geweltzet,
mitten auf der ſtraſſen. Da aber einer
ſahe, daß alles volck da ſtehen blieb:
wendete er Amaſa von der ſtraſſen auf den
acker, und warf kleider auf ihn; weil er
ſahe, daß, wer an ihn kam, ſtehen blieb.

13. Da er nun aus der ſtraſſen gethan
war: folgete iedermann Joab nach, Se
ba, dem ſohn Bichri, nachzujagen.

14. Und er zog durch alle ſtamme Jſrael,
gen Abel, und BethMaacha, und gantz
Haberim: und ſie verſamleten ſich, und
folgeten ihm nach.

15. Und kamen, und belegten ihn zu Abel
und Beth Maacha, und ſchutteten ein ſchutt

um die ſtadt, und traten an die mauer: und
alles volck, das mit Joab war, ſturmete
und wolte die mauer niederwerfen.

16. Da rieff eine weiſe frau aus der ſtadt:
Horet, horet, ſprechet zu Joab, daß er hie
herzu komme; ich will mit ihm reden.
r77. und da er zu ihr kam, ſprach die
frau: Biſt du Joab? Er ſprach: Ja.
Sie ſprach zu ihm: Hore die rede deiner
magd. Er ſprach: Jch hore.

18. Sie ſprach: Vorzeiten ſprach man,
wer fragen will, der frage zu Abel; und
ſo gings wohl aus.

1q. Jch bin eine von den friedſainen

und treuen ſtadten in Jſrael: und du wilt
die ſtadt todten, und die mutter in
Jſrael? warum wilt du das erbtheil des
HERRN verſchlingen?
20. Joab antwortete, und ſprach: Das

ſey ferne! das ſey ferne von mir, daß
ich verſchlingen und verderben ſolte; es
hat ſich nicht alſo.
Q1. Sondern ein mann vom gebirge
Ephraim, mit namen Stba, der ſohn
Bichri, hat ſich emporet wieder den konig
David. Gebet denſelbigen her allein, ſo
will ich von der ſtadt ziehen. Die frau
ſprach zu Joab: Siehe, ſein haupt ſoll
zu dir uber die mauer geworfen werden.

22. Und die frau kam hinein zu allem
volck mit ihrer weisheit. Und ſie hieben
Seba, dem ſohn Bichri, den kopf ab: und

worfen ihn zu Joab. Da“ blies er
die poſaune: und ſie zerſtreueten ſich von
der ſtadt, ein ieglicher in ſtine hutte;
Joab aber kam wieder gen Jeruſalem zum

konige. *c.2, 28. c. 18, 16.
23. Joab aber war uber das gantze

heer Jſrael. Benaja, der ſohn Joſjada, war
uber die Crethi und Plethi. *c. 8,16.

24. Adoram war rentmeiſter. Jo
ſaphat, der ſohn Ahilud, war cantz

ler. *1Kon. 4, 6.25. Seja war ſchreiber: Zadok und
AbJathar waren prieſter.

26. Dazu war Jra, der Jairiter,
Davids prieſter.

Das 21 Capitel.
David wehret der theurung: Erhalt ſiege wiede:

die Philiſter.
J. (FS war auch eine theurung zu Da

vids zeiten, drey jahr an einan
der; und David ſuchte das angeſicht des
HERRN. Und der HERR ſprach: um
Sauls willen und um des bluthauſes wil
len, daß er die Gibeoniter getodtet hat.

2. Da ließ der konig den Gibeonitern
ruffen, und ſprachzu ihnen. (Die Gibeo
niter aber waren nicht von den kindern
Jſrael, ſondern ubrig von den Amori
tern: aber* die kinder Jſrael hatten ih
nen geſchworen, und Saul ſuchte ſie zu
ſchlagen in ſeinem eifer fur die kinder
Jſrael und Juda.) *Joſ. q, 15. 19.

3. So ſprach nun David zu den Gi—
beonitern: Was ſoll ich euch thun? und
womit ſoll ich ſohnen, daß ihr dem erb
theil des HERRN ſegnet?

4. Die Gibeoniter ſprachen zu ihm: Es
iſt uns nicht um gold noch ſilber zu thnn

an Saul und ſeinem hauſe, und iſt uns
nicht zu thun um iemand zu todten in
Jſrael. Er ſprach: Was ſprechet ihr
denn, daß ich euch thun ſoll?

5. Sie ſprachen zum konige: Den mann,
der uns verderbet und zu nichte gemacht

hat, ſollen wir vertilgen, daß ihm nichts
bleibe in allen grentzen Jſrael.

6. Gebet uns ſieben manner aus ſei
nem hauſe: daß wir ſie* aufhengen dem
HERMN zu Gibta Sauls, des erwehl
ten des HERRN. Der konig ſprach:
Ich will ſie geben. *4Moſ. 25, 4.

7. Aber

e—2 —S
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7. Aber der konig verſchonete Mephi
Boſeth, des ſohns Jonathan, des ſohns
Saul: um des eides willen des
HERRN, der zwiſchen ihnen war; nem
lich zwiſchen David und Jonathan, dem
ſohn Saul. *1Sam. 18, 3. tc.

g. Aber die zween ſohne* Rizpa, der
tochter Aja, die ſie Saul geboren hatte,
Armoni und MephivBoſeth: dazu die
funf ſohne Michal, der tochter Saul, die
ſie  dem Mriel geboren hatte, dem ſohn
Barſillai, des Mahalothiters, nahm der
konig, *c.3,7. 1Sam. 18, 19.

q. Und gab ſie in die hand der Gibeoni
ter; die hingen fie auf dem berge vor dem

HERRM. Alſo fielen dieſe ſieben auf
einmal: und ſturben zur zeit der erſten
ernte, wenn die gerſtenernte angehet.

10. Da nahm Rizpa, die tochter Aja,
einen ſack; und breitete ihn auf den fels
am anfang der ernte, bis das waſſer vom
himmel uber ſie troff: und ließ des tages
die vogel des himmels nicht auf ihnen ru
hen, noch des nachts die thiere des feldes.

ir. Und es ward David angeſagt, was
Rizpa, die tochter Aja, Sauls lebs
weib, gethan hatte.

12. Und David ging hin, und nahm
die gebeine Saul und die gebeine Jona
than, ſeines ſohns, von den burgern zu
Jabes in Gilead; die“ ſie von der gaſſen
Bethſan geſtohlen hatten, dahin ſie die
Philiſter gehenget hatten zu der zeit, da
die Philiſter Saul ſchlugen auf dem ber
ge Gilboa: *1Sam. z1u, 12.

13. Und brachte ſie von dannen her—
auf, und ſamleten ſie zu hauffen mit den
gebeinen der gehenckten;

14. Und begruben die gebeine Sauls
und ſeines ſohns Jonathan, im lande Ben
jamin, zu Zela, im grabe ſeines vaters
Kis; und thaten alles, wie der konig gebo
ten hatte. Alſo ward GOtt nach dieſem
dem lande wieder verſohnet. *c. 24, 25.

15. Es erbub ſich aber wieder ein krieg
vou den Philiſtern wieder Jſracl: und
David zog hinab und ſeine knechte mit
ihm, und ſtritten wieder die Philiſter.
Und David ward mude.

16. Und Jesbi zu Nob (welcher war der
kinder Rapha einer, und das gewicht ſei

nes ſpeers war drey hundert gewicht ertz,
und hatte neue waffen) der gedachte Da

vid zu ſchlagen.
17. Aber Abiſai, der ſohn ZerugJa,

half ihm und ſchlug den Philiſter todt.
Da ſchwuren ihm die manner David,
und ſprachen: Du ſolt nicht mehr mit uns
ausziehen in den ſtreit, daß nicht die
leuchte in Jſrael verleſche.

18. Darnach erhub ſich noch ein krieg
zu Nob mit den Philiſtern. Da* ſchlug
Sibechai, der Huſathiter, den Saph, wel
cher auch der kinder Rapha einer war.

»1 Chron. 21, 4. c. 28, ii.
19. Und es erhub ſich noch ein krieg zu

Gob mit den Philiſtern. Da ſchlug Elha
nan, der ſohn JaereOrgim, ein Bethle
hemiter, den Goliath, den Gethiter: wel
cher hatte einen* ſpieß, des ſtange war wie

ein weberbaum. *1Sam.17,7.
20. Und es erhub ſich noch ein krieg zu

Gath; da* war ein langer mann, der hatte
ſechs finger an ſeinen handen, und ſechs ze?

hen an ſeinen fuſſen, das iſt vier und zwan
tzig an der zahl: und er war auch geboren

von Rapha. *Chron. 2i,6.
2i. Und da er Jſrael hohn ſprach:

ſchlug ihn Jonathan, der ſohn Simea,
des bruders David. *1Sam. 17, 10.

22. Dieſe vier waren geboren dem Ra
pha zu Gath, und fielen durch die hand
David und ſeiner knechte.

Das 22 Capitel.
Lobgeſang Davids fur die errettung von ſeinen

feinden.
1. 11 No David redete vor dem HERRN

 die worte dieſes liedes zur zeit, da
ihn der HERR errettet hatte von der
hand aller ſeiner feinde und von der hand

Saul; und ſprach:
2. Der* HERRiſt mein fels, und meine

burg, und mein erretter. *Pfſ.rs, 3. ſeq.
3. GOtt iſt mein hort, auf den ich traue;

mein ſchild und horn meines heils, mein
ſchutz und meine zuflucht: mein heiland,
der du mir hilfeſt vom frevel.

4. Jch will den HERRN loben und
anruffen, ſo werde ich von meinen fein
den erloſet werden.

5. Denn es hatten mich unifangen die
ſchmertzen des todes, und die bache Belial
erſchreckten mich.

6. Der
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6. Der hollen bande umfingen mich,

und des todes ſtricke uberwaltigten mich.

7. Wenn“ mir angſt iſt, ſo ruffe ich den
HERRN an und ſchreye zu meinem
GOtt: ſo erhoret er meine ſtimme von ſei
nem tempel, und mein geſchrey kommt vor

ihn zu ſeinen ohren. *Pſ. 25, 17.
8. Die* erde bebete, und ward bewegt:

die grundveſte des himmels regeten ſich,

und bebeten, da er zornig war. Pſ. 18,8.
9. Dampf ging auf von ſeiner naſen:

und verzehrend feuer von ſeinem munde,

daß es davon blitzte. *2Moſ. 24,17.
10. Er neigete den himmel, und fuhr

herab: und dunckel war unter ſeinen fuſſen.

It. Und er fuhr auf dem Cherub, und
flog daher: und er ſchwebete auf den fit
tigen des windes.

12. Sein“ gezelt um ihn her war finſter,

und ſchwartze dicke wolcken. *Eſ. go, 3.
13z. Von dem glantz vor ihm brante
es mit blitzen.
la4. Der HERR donnerte vom himmel,
und der hochſte ließ ſeinen donner aus.

15. Er ſchoß ſeine ſtrahlen, und zerſtreue
te fie: er ließ blitzen, und ſchreckte ſie.

16. Daſahe man waſſerguſſe, und des
erdbodens grund ward aufgedeckt, von
dem ſchelten des HERRN, von dem odem
und ſchnauben ſeiner naſen.
N7. Er ſchickte aus von der hohe, und
holete mich: und zog mich aus groſſen
waſſern.
18. Er errettete mich von meinen ſtar
cken feinden: von meinen haſſern, die

mir zu machtig waren. ſ.69, 15.
Dcgo. Die mich uberwaltigten zur zeit
meines unfalls, und der HERR ward
meine zuverſicht.

20. Er fuhrete mich aus in den raum: er

riß mich heraus, denn er hatte luſtzu mir.

21. Der HERR thut wohl an mir nach
*meiner gerechtigkeit: er vergilt mir nach
der reinigkeit meiner hunde. Hiob 22, 30.
22. Denn ich halte die wege desdERRN,
und bin nicht gottlos wieder meinen GOtt.

23. Denn alle ſeine rechte hab ich vor
augen, und ſeine gebote werfe ich nicht
von mir.
24. Sondern ich bin ohne wandel vor
ihm, und hute mich vor ſunden.

25. Darum vergilt mir der HERR
nach meiner gerechtigkeit, nach meiner
reinigkeit vor ſeinen augen.

26. Bey den heiligen biſt du heilig,
bey den frommen biſt du fromm:

27. Bey den reinen biſt du rein, und
bey den verkehrten biſt du verkehrt.

28. Denn du hilfeſt dem elenden
volck, und mit deinen augen niedrigeſt
du die hohen. *Epruch. 29, 23.

29. Denn Du, HERR, biſt meine leuchte:

der HERR machet meine finſterniß licht.
30. Denn mit dir kann ich kriegsvolck

zerſchmeiſſen, und mit meinem GOtt uber
die mauren ſpringen.

z1. GOttes wege ſind ohne wandel,
des HERRN rede ſind durchlau—
tert: Er iſt ein ſchild allen, die ihm ver

trauen. *Pſ. 19, 9.32. Denn *wo iſt ein GOtt, ohne den
HERRN? und wo iſt ein hort, ohn
unſern GOtt? *Eſ. 43, i1.33. GOtt ſtarcket mich mit kraft, und
weiſet mir einen weg ohne wandel.

34. Er machet meine fuſſe gleich den
hirſchen, und ſtellet mich auf meine hohe.

35. Er lehret meine hande ſtreiten,
und lehret meinen arm den rhernen bo

gen ſpannen. *Pſ. 144,1.
36. Und gibſt mir den ſchild deines

heils? und wenn du mich demuthigeſt,
macheſt du mich groß.

37. Du macheſt unter mir raum zu
gehen, daß meine knochel nicht gleiten.

38. Jch will meinen feinden nachjſa
gen, und ſie vertilgen: und will niht
umkehren, bis ich ſie umbracht habe.

39. Jch will ſie umbringen und zer—
ſchmeiſſen, und ſollen mir nicht wieder—
ſtehen: ſie muſſen unter meine fuſſe fallen.

40. Du kanſt mich ruſten mit ſtarcke
zum ſtreit: du kanſt unter mich werfeit,
die ſich wieder mich ſetzen.

4l. Du gibſt mir meine feinde in die
flucht: daß ich verſtore, die mich haſſen.

42. Sie lieben ſich zu, aber da iſt tein
helfer: zum HERRN, aber er antwor
tet ihnen nicht.

43. Jch will ſie zerſtoſſen, wie ſtaub
auf der erden: wie koth auf der gaſſen
will ich ſie verſtauben und zerſtreuen.

44. Du
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44. Du hilfſt mir von dem zancki

ſchen volck, und behuteſt mich zum haupt
unter den heiden: ein volck, das ich nicht

kante, dienet mir. *Pſ. 18, 44.
45. Den fremden kindern hats wieder

mich gefehlet, und gehorchen mir mit ge
horſamen ohren.

46. Die fremden kinder ſind verſchmach

tet, und zappeln in ihren banden.
47. Der HERRlebet, und gelobet ſey

mein hort: und GOtt, der hort meines
heils, muſſe erhaben werden.

48. Der GOtt, der mir die rache gibt
und wirft die volcker unter mich.

49. Er hilft mir aus von meinen fein
den: du erhoheſt mich aus denen, die
ſich wieder mich ſetzen; du hilfſt mir von

den freveln.
50. Darum will ich dir dancken,

HERR, unter den heiden und deinem
namen lobſingen. *Rom. 15, 9.

zu. Der ſeinem konige groß heil bewei
ſet: und wohl thut ſeinem geſalbten Da
vid, und ſeinem ſamen ewiglich.

Das 23 Capitel.
Davids ſchwanengeſang und heidenbuch.

1. ds ſind die letzten worte Davids:.es ſprach David, der ſohn Jſai;

es ſprach der mann, der verſichert iſt
von dem Meßia des GOttes Jacobs,
lieblich mit pſalmen Jſrael.

2. Der* Geiſt des HERRNhat durch
mich geredt, und ſeine rede iſt durch meine

Zunge geſchehen. *Matth. 22, 43.
3. Es hat der GOtt Jſrael zu mir

geſprochen, der hort Jſrael hat geredt:
der gerechte herrſcher unter den menſchen,
der herrſcher in der furcht GOttes.

4. Und wie das licht des morgens:
wenn die ſonne aufgehet des morgens
ohne wolcken, da vom glantz nach dem
regen das gras aus der erden wachſt.

5 Denn mein haus iſt nicht alſo bey
GOtt: denneer hat mir einen bund geſetzt,
der ewig, und alles wohl geordnet und
gehalten wird; denn alle mein heil und
thun iſt, daß nichts wachſt.

6. Aber Belial ſind alleſamt wie die
ausgeworfene diſteln, die man nicht mit
handen faſſen kann:

7. Sondern wer ſie angreiffen ſoll,
muß eiſen und ſpießſtangen in der hand
haben; und werden mit feuer verbrant
werden in der wohnung.

8. Dis* ſind die namen der helden Da
vid: Jaſabeam, der ſohn Hachmoni, der
vornehmſte unter dreyen; er hub ſeinen
ſpieß auf, und ſchlug acht hundert auf

einmal. *1Chron. 12, 10.
9. Nach ihm war Eleaſar, der* ſohn

Dodo, des ſohns Ahohi: unter den dreyen
helden mit David, da ſie hohn ſprachen den

Philiſtern, und daſelbſt verſamlet waren
zum ſtreit, und die manner Jſrael hinauf

zogen. *1Chron. 12, 12. c. 28,4.
10. Da ſtund er und ſchlug die Philiſter,

bis daß ſeine hand mude am ſchwerdt er
ſtarrete: Und der HERR gab ein groß
heil zu der zeit; daß das volck umwandte
ihm nach, zu rauben. *1Sam. i1, 13.

in. Nach ihm war Samma, der ſohn
Aga, des Harariters: da die Philiſter ſich
verſamleten in eine rotte, und war da
ſelbſt ein ſtuck ackers voll linſen; und das

volck flohe vor den Philiſtern.
12. Datrat er mitten auf das ſtuck, und

errettert es, und ſchlug die Philiſter:
und GOtt gab ein groß heil.

13. Und dieſe drey vornehmſten unter
dreyßigen kamen hinab in der ernte zu Da

vid in der hohle Adullam, und die rotte
der Philiſter lag im grunde Rephaim.

14. David aber war dazumal in der
burg, aber der Philiſter volck lag zu
Bethlehem.

15. Und David war luſtern, und
ſprach: Wer will mir zu trincken holen des

waſſers aus dem brunnen zu Bethlehem,
unter dem thor? *1Chron. 12, 17. ſeqq.

16. Da riſſen die drey helden ins lager
der Philiſter, und ſchopfeten des waſſers
aus dem brunnen zu Bethlehem unter dem
thor, und trugens, und brachtens Da
vid. Aber er wolts nicht trincken, ſondern

goß es dem HERRN,
17. Und ſprach: Das laſſe der HERR

ferne von mir ſeyn, daß ich das thue. Jſts
nicht das blut der manner, die ihr leben
gewaget haben und dahin gegangen ſind?
Und wolte es nicht trincken. Das thaten

die drey helden.
gz. Abi
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18. Abiſai, Joabs bruder, *der ſohn
ZeruJa, war auch ein vornehmſter unter
dreyen: er hub ſeinen ſpieß auf, und ſchlug
drey hundert; und war auch beruhmt un

ter dreyen, *c.21, 17. 1Chron. 12, 20.
19. Und der herrlichſte unter dreyen,

und war ihr oberſter; aber er kam nicht
bis an die drey.

20. Und Benaja, der ſohn Jojada,
des ſohns Jshail, von groſſen thaten,

von Kabzeel. Der ſchlug zween lowen
der Moabiter, und ging hinab und
ſchlug einen lowen im brunnen zur ſchnee
zeit. *1Chr. 12,22. JJoſ.i5,21. Neh. i1,25.

2t. Und ſchlug auch einen Egyptiſchen
greulichen mann, der hatte einen ſpieß in
ſeiner hand: er aber ging zu ihm hinab
mit einem ſtecken, und riß dem Egypter
den ſpieß aus der hand, und erwurgete
ihn mit ſeinem eigenen ſpieß.

22. Das that Benaja, der ſohn Jojada:
und war beruhmt unter den dreyen helden,

23. Und herrlicher denn die dreyßig;
aber er kam nicht bis an die drey. Und
David machte ihn zum heimlichen rath.

24.* Aſahel, der bruder Joab, iſt unter
den dreyßigen. Elhanan, der ſohn Dodo,

zu Bethlehem. *xChron. 12, 26.
 25. Samma, der Haraditer. Elika,

der Haraditer.
26.* Helez, der Paltiter. Jra, der ſohn

Jkes, des Thekoiters. *1Chron. 28, 10.

27. Abieſer, der Antothiter. Mebu
nai, der Huſathiter.

28. Zalmon, der Ahohiter. *Maherai,
der Netophathiter. *1Chron. 12, 30.
29. Heleb, der ſohn Baena, der Ne
tophathiter. Jthai, der ſohn Ribai,
von Gibea der kinder Benjamin.

3o. Benaja,* der Pirgathoniter. Hidai,
von den bachen Gaas. *1Chron. 12, 31.

Zu. Abialbon, der Arbathiter. As—
maveth, der Barhumiter.

z2. Ehaheba, der Saalboniter. Die
kinder Jaſen und Jonathan.

Z33. Samma, der Harariter. Ahiam,der ſohn Sarar, der Harariter.

Za. Eliphelet, der ſohn Ahasbai, des
ſohns Maechati. Eliam,“ der ſohn Ahi
tophel, des Giloniters. *c. 15, 2.

35. Hezrai, der Carmeliter. Paerai,
der Arbiter.

36. Jegeal, der ſohn Nathan von Zo
ba. Bani, der Gaditer.

37. Zelek, der Ammoniter. Naha—
rai, der Beerothiter, der waffentrager
Joabs, des ſohns ZeruJa.

38. Jra, der Jethriter. Gareb, der
Jethriter.

39. Uria, der Hethiter. Derer iſt
alleſamt ſieben und dreyßig. *c. in, 3.

Das 24 Capitel.
Davidt ehrgeitz in zehlung des volcks wird mit der

peſtilentz geſtraffet.

1. 1 1Nd der zorn des HERRNergrim
 mete abermal wieder Jſrael und

reitzete David unter ihnen, daß er ſprach:

Gehe hin, zehle Jſrael und Juda.
*i Chron. 22,2.

2. Und der konig ſprach zu Joab, ſei
nem feldhauptmann: Gehe umher in al
len ſtammen Jſrael von Dan an bis gen
BerSeba, und zehle das volck; daß ich
wiſſe, wie viel ſein iſt.

3. Joab ſprach zu dem konige: Der
HERR, dein GOtt, thue zu dieſem
volck, wie es ietzt iſt, noch hundertmal
ſh viel, daß mein herr, der konig, ſei
ner augen luſt daran ſehe; aber was hat
mein herr konig zu dieſer ſache luſt?

4. Aber des konigs wort ging vor wie
der Joab und die hauptleute des heers.
Alſo zog Joab aus und die hauptleute des
heers von dem konige, daß ſie das volck

Jſrael zehleten.
5. Und gingen uber den Jordan: und la

gerten ſich zu Aroer zur rechten der ſtadt,

die im bach Gad lieget; und zu Jaeſer.
6. Und kamen gen Gilead, und ins

niederland Hadſi: und kamen gen Dan
Jaan, und um Zidon her.

7. Und kamen zu der veſten ſtadt Ty
ro, und allen ſtadten der Heviter und
Cananiter: und kamen hinaus an den
mittag Juda gen BerSeba.
S8. Und *zogen das gantze land um, und

kamen nach neun monden und zwantzig

tagen gen Jeruſalem. *Joſ. 18,9.
9. Und Joab gab dem konige die ſum

ma des volcks, das gerchlet war. Und
es waren in Jſrael acht hundert mal tau
ſend ſtarcker mann, die das ſchwerdt aus

Jogen: und in Juda funf hundert mal
tauſend mann.

10. Und

—S
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10. Und das hertz ſchlug David, nach
dem das volck gezehlet war. Und David
ſprach zum HERRN: Jch habe ſchwer
lich geſundigt, daß ich das gethan habe;
und nun, HERR, nim weg die miſſethat
deines knechts, denn ich habe ſehr thor—

lich gethan. *c.12,13. 1Chron. 22, 8.
m. Und da David des morgens aufſtund,

kam des HERRN wort zu Gad, dem pro

pheten, Davids ſeher, und ſprach:
12. Gehe hin, und rede mit David,

So ſpricht der HERR; Dreyerley brin
ge Jch zu dir; erwehle dir derer eines,
das ich dir thue.

13. Gad kam zu David, und ſagte es ihm

an, und ſprach zu ihm: Wilt du,“ daß ſie
ben jahr theurung in dein land komme?
oder, daß du drey monden vor deinen
wiederſachern fliehen muſſeſt und ſie dich
verfolgen? oder, daß dreh tage peſtilentz
in deinem lande ſey? So mercke nun und
ſiehe, was ich wieder ſagen ſoll dem, der
mich geſandt hat. *Jer. 24, 10. c. 29, 17.

14. David ſprach zu Gad: Es iſt mir
faſt angſt; aber laß uns in die hand des
HERRNfallen, denn* ſeine barmhertzig
keit iſt groß; ich will nicht in der menſchen

hande fallen. Sir. 2, 22. 23.
15. Alſo ließ der HERR prſtilentz in

Jſrael kommen, von morgen an bis zur
beſtimmten zeit: daß des volcks ſtarb, von
Dan an bis gen BerSeba, ſiebentzig tau
ſend mann.

16. Und da der engel ſeine hand aus
ſtreckete uber Jeruſalem, daß er ſie ver
derbete; reuete es den HERRN uber
dem ubel, und ſprach zum engel, zu dem
verderber im volck: Es iſt genug, laß nun
deine hand ab. Der engel aber des
HERRN war bey der tennen Arafna,
des Jebuſiters. *Jer. 42, 10.

17. David aber, da er den engel ſahe,

der das volck ſchlug, ſprach er zum
HERRN: Sieht, Jch habe geſundigt,
Jch habe die miſſethat gethan; was haben
dieſe ſchafe gethan? laß deine hand wie—
der mich, und meines vaters haus ſeyn.

18. Und Gad kam zu David zur ſelben
zeit, und ſprach zu ihm: Gehe hinauf,
und richte dem HERRN einen altar auf
in der teunen Arafna, des Jebuſiters.

19. Alſo ging David hinauf, wie Gad
geſagt und der HERR geboten hatte.

20. Und da Arafna ſich wandte; ſahe
er den konig mit ſeinen knechten zu ihm
gehen, und betete an auf ſeinem ange

ſicht zur erden, *c. 18, 2
21. Und ſprach: Warum kommi mein

herr, der konig, zu ſeinem knecht? David
ſprach: Zu kauffen von dir die tenne und
zu bauen dem HERRN einen altar, daß
die plage vom volck aufhore.

22. Aber Aratna ſprach zu David:
*Mein herr, der konig, nehme und opfere,
wie es ihm gefallt; ſiehe, da iſt ein rind
zum brandopfer, und ſchleuffen, und ge

ſchirr vom ochſen zu holtz. 1Moſ. 23, 11.
23. Alles gab Arafna, der konig, dem

konige. Und Arafna ſprach zum konige:

Der HERR, dein GOtt, laſſe dich ihm
angenehm ſeyn.

24. Aber der konig ſprach zu Arafna:
Nicht alſo, ſondern ich will dirs abkauffen
um ſein geld; denn ich will dem ERRN,
meinem GOtt, nicht brandopfer thun, das
ich umſonſt habe. Alſo kauffte David die
tenne und das rind um funftzig ſekel ſilbers.

25. Und bauete daſelbſt dem HERRN
einen altar, und opferte brandopfer und

danckopfer. Und der HERR ward dem
lande verſohnet, und die plage horete auf

von dem volck Jſrael. *c. 21, 14.
Ende des andern Buchs Samuelis.

Das erſte Buch von den Konigen.
Das 1 Capitel.

Galomo zum konige geſalbet und eingeweihet.

1. Nd da der konig David alt war,
n und wohl betagt: konte er nicht

warm werden, ob man ihn
gleich mit kleidern bedeckte.

2. Da ſprachen ſeine knechte zu ihm:
Laſſet ſie meinem herrn konige eine dirne,

eine jungfrau, ſuchen; die vor dem ko
nige ſtehe, und ſein pflege, und ſchlafft
in ſeinen armen, und warme meinen
herrn, den konig.

3. Und
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3. Und ſie fuchten eine ſchone dirne in

allen grentzen Jſrael, und funden Abiſag
von Sunem, und brachten ſie dem koönige.
A4. Und ſie war eine ſehr ſchone dirne,

und pflegte des konigs, und dienete ihm.
Aber der konig erkante ſie nicht.
S5. Adonia *aber, der ſohn Hagith, er
hub ſich, und ſprach: Jch will konig wer
den. Und t machte ihm wagen und reuter,
und funftzig mann zu trabanten vor ihm
her. *2Sam.3,4. 2Sam.tz,1.

6. Und ſein vater wolt ihn nicht bekum
mern bey ſeiner zeit, daß er hatte geſagt:
Warunm thuſt du alſo? Und er war auch ein
ſehr ſchoner mann, und er hatte ihn gezeu

get* nachſt uuch Abſalom. 2 Sam.3,3.4.
7. Und hatte ſeinen rath mit Joab, dem

ſohn Zeruga; und mit AbJathar, dem
prieſter: die hulfen Adonia.

8. Aber Zadok, der prieſter, und Benaja,
der ſohn Jorada, und Nathan, der pro
phet, und Simei, und Rei, und die hel
den Dapids, waren nicht mit Adonia.

9. Und da Abonia ſchafe und rinder,
und geinaſtet vieh opferte bey dent ſtein
Soheleth, der neben dem* brunnen Rogel
lieget: lud er alle ſeine bruder, des konigs
ſohne, und alle manner Juda, des konigs

knechte. *2Sam. 17, 17.to. Aber den* propheten Nathan, und
VBenaja, und die helden, und Salomo,
ſeinen bruder, lud er nicht. *v. 26.

u. Da ſprach Nathan zu BathSeba,
Salomons mutter: Haſt du nicht geho
ret, daß Adonia, der ſohn Hagith, iſt
koönig worden; und unſer herr, David,
weiß nichts drum?

12. So kon:m nun: ich will dir tinen

rath geben, daß du deine ſeele und deines
ſohns Salomo ſeele erretteſt.
tz. Hin, und gehe zuin konige David

hinein, und ſprich zu ihm: Haſt Du
nicht, mein herr konig, deiner magd ge
ſchworen und geredt; dein ſohn Salomo
ſoll nach mir konig ſeyn, und er ſoll auf
meinem ſtuhl ſitzen warum iſt denn
Adonia konig worden?

14. Siehe, weil du noch da biſt und
mit dem konige redeſt: will Jch dir nach
hinein kommen, und vollend dein wort

ausreden.

15. Und BathSeba ging hinein zum
konige in die kanmmer: und der konig war
ſehr alt, und Abiſag von Sunem dienete
dem konige.

16. Und BathSeba neigete ſich, und
betete den lonig an. Der konig aber
*ſprach: Was iſt dir? *2 Sanſ. 14,5.

1x7. Sie ſprach zu ihm: Mein herr,
Du haſt deiner magd geſchworen bey bem

HERRRN, deinem GOtt; dein ſohn Sa
lomo ſoll konig ſeyn nach mir, und auf
meinem ſtuhl ſitzen.

18. Nun aber ſiehe, Adonia iſt konig
worden: und, mein herr konig, du
weiſſeſt nichts drum.

19. Er hat* ochſen und gemaſtet vieh,
und viel ſchafe geopfert: und hat geladen
alle ſohne des konigs, dazu AbJathar,
den prieſter, und Joab, den feldhaupt
mann; aber deinen knecht Salonio hat
er nicht geladen. *v. y. 10.

20. Du biſt aber mein herr konig: die
augen des gantzen Jſraels ſehen auf dich,
daß du ihnen anzeigeſt, wer auf dem ſtuhl
meines herrn konigs nach ihm ſitzen ſoll.
21. Wenn aber mein herr konig mit
ſeinen vatern entſchlaffen iſt, ſo werden
Ich und mejn ſohn Salomo niuſſeu
ſunder ſeyn. *2Moſ. 5, 16.

22. Weil ſie aber noch redete mit dein
konige, kam der prophet Nathan.

23. Und ſie ſagtens den: konige an: Eiec

he, da iſt der prophet Nathau. Und alß
er hinein vor ben konig kam; boreie er en
den konig auf ſcinem angeſicht zur erdt,

24. Unt ſprach: Mein hirr konig,
haſt Du geſagt, Adonia ſoll nau) mir
konig ſeyn und auf nieiner. aihl ſitu?

25. Denn er iſt heute hinab gegaugen,
und hat geopfert ochſen und maſtrich und
viel ſchafe: und hat alle ſohne des konias
geladen, und die haupilcute, dazu den pris

ſter AbJathar. Und ſiehe, ſie eſſen und
trincken vor ihm, und ſagen: *Gluck zu
dem konige Abonia! *2Sam. G, 16.

26. Aber* mich, deinen kaecht, und
Zadok, den vrieſter, und Benaſa, den
ſohn Jojada, und deinen knecht Salo
mo hat er nicht geladen. v. 10.

27 Jſt das von meinem herrn konigebefohlen, und haſt es deine kurchte nicht

1 3 vwiſſen
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wiſſen laſſen, wer auf dem ſtuhl meines
herrn konigs nach ihm ſitzen ſoll?

28. Der konig David antwortete, und
ſprach: Ruffet mir BathSeba. Und ſie
kam hinein vor den konig. Und da ſie
vor dem konige ſtund,

29. Schwur der konig und ſprach: So
wahr der HERR lebet, der* meine ſeele
trloſet hat aus allernoth, 2 Sam. 4,9

30. Jch will heute thun, wie ich dir ge
ſchworen habe bey dem HERRN, dem
GOtt Jſrael, und geredt, daß Salomo,
dein ſohn, ſoll nach mir konig ſeyn; und
r ſoll auf meinem ſtuhl ſitzen fur mich.

3z1. Da neigete ſich BathSeba mit ih
rem antlitz zur erden, und betete den ko
nig an, und ſprach: Gluckmeinem herrn
konige David ewiglich!

32. Und der konig David ſprach: Ruffet
mir den prieſter Zadok, und den propheten

Nathan, und Benaja, den ſohn Jojada.
Und da ſie hinein kamen vor den konig,

33. Sprachder konig zu ihnen: Neh—
met mit euch eures herrn knechte, und
ſetzet meinen ſohn Salomo auf mein maul,
und fuhret ihn hinab gen Gihon.

34. Und der prieſter Zadok, ſamt dem
propheten Rathan, ſalbe ihn daſelbſt zum
konige uber Jſrael. Und blaſet mit den
poſaunen, und ſprechet: Gluck dem

konige Salomo! *v. 39.
35. Und ziehet ihm nach herauf, und

kommet: ſo ſoll er ſitzen auf meinem ſtuhl,
und konig ſehn fur mich; und ich will ihm
gebieten, daß er furſt ſey uber Jſrael und
Juda.

36. Da antwortete Benaja, der ſohn
Jojada, dem konig, und ſprach: Amen,
es ſage der HERR, der GOtt meines
herrn konigs, auch alſo.

37. Wie der HERR mit meinem herrn
konige geweſen iſt, ſo ſey er auch mit Salo
mo: daß ſein ſtuhl groſſer werde, denn
der ſtuhl meines herrn konigs Davids.

38. Da gingen hinab der prieſter Zadot,
und der prophet Nathan, und Benaja, der
ſohn Jojada, und Crethi und Plethi, und
ſatzten Salomo auf das maul des konigs
Davids, und fuhreten ihn gen Gihon.

39. Und der prieſter Zadok nahm das
ohlhorn aus der hutten, und ſalbete Salo

mo. Und ſie blieſen mit der pojaune, und
alles volck ſprach: Gluck dem konige Sa
lomo! *1Chron. zo, 22. 72 Kon. i1, 12.

40. Und alles volck zog ihm nach her
auf, und das volck pfiff mit pfeiffen, und
war ſehr frolich: daß die erde von ihrem
geſchrey erſchall.

4r. Und Adonia horete es; und alle, die
er geladen hatte, die bey ihm waren: und
ſie hatten ſchon geſſen. Und da Joab der
poſaunen ſchall horete, ſprach er: Was
will das geſchrey und getummel der ſtadt?

42. Da er aber noch redete, ſiehe, da kam
Jonathan,“* der ſohn AbJathar, des prie

ſters. Und Adonia ſprach: Komm her
ein, denn du biſt ein redlicher mann und
bringeſt gute botſchaft. *2 Sam. 15, 27.

43. Jonathan antwortete, und ſprach
zu Adonia: Ja, unſer herr, der konig Da
vid, hat Salomo zum konige gemacht;

44. Und hat mit ihm geſandt den prie
ſter Zadok, und den propheten Nathan,
und Benaja, den ſohn Jojada, und Cre
thi und Plethi; und ſie haben ihn auf
des konigs maul geſetzt.

45. Und Zadok, der prieſter, ſamt
dem propheten Nathan, hat ihn geſal
bet zum konigt zu Gihon, und ſind von
dannen herauf gezogen mit freuden, daß

die ſtadt tummelt. Das iſt das geſchrey/
das ihr gehoret habt.

46. Dazu ſitzt Salomo auf dem ko
niglichen ſtuhl.

47. und die knechte des konigs ſind hin
ein gegangen, zu ſegnen unſern herrn, den

konig David, und haben geſagt: Dein
GOtt mache Salomo einen beſſern na
men, denn dein name iſt; und mache ſei
nen ſtuhl groſſer, denn deinen ſtuhl. Und
der konig hat angebetet auf dem lager.

48. Auch hat der konig alſo geſagt:
Gelobet ſey der OERR, der GOtt Jſrael,
der heute hat laſſen einen ſitzen auf mei
nem ſtuhl, daß meine augen geſehen
haben.

49. Da erſchracken und machten ſich
auf alle, die bey Adonia geladen waren:
und gingen hin, ein ieglicher ſeinen weg.

50. Aber Adonia furchte ſich vor Sa
lomo, und machte ſich auf, ging hin,
und faſſete die horner des altars.

zi. Unh

D
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5i. Und es ward Salomo angeſagt.
Siehe, Adonia furchtet den konig Salo
mo; und ſiehe, er* faſſet die horner des

altars, und ſpricht; der konig Salomo
ſchwere mir heute, daß er ſeinen knecht
nicht todte mit dem ſchwerdt. *c. 2, 28.
52. Salomo ſprach: Wird er redlich ſeyn,
ſo ſoll kein haar von ihm auf die erde fal

len; wird aber boſes an ihm funden, ſo ſoll

er ſterben.* xSam. 14, 45. 2Sam. 14, 11.
53. Und der konig Salomo ſandte hin,

und ließ ihn herab von dem altar holen.
Und da er kam, betete er den konig Salo
mo an. Salomo aber ſprach zu ihm:
Gehe in dein haus.

Das 2 Capitel.
Davidt letzter wille und abſchied: Salomons fol

gde und ernſte regierung.

1. hn ks nun die zeit herbey kam, daß Da
vid ſterben ſolte; gebot er ſeinem

ſohn Salomo, und ſprach:
2. Jch* gehe hin den weg aller welt; ſo

ſey getroſt, und ſey ein mann; Joſ.23,14.
3. Und warte auf die hut des o ERRN,

deines GOttes, daß du wandelſt in ſeinen
wegen, und halteſt ſeine ſitten, gebote, und

rechte, und zeugniſſe, wiegeſchrieben ſtehet
im geſetze Moſe; auf daß du klug ſeyſt in
allem, das du thuſt und wo du dich hinwen

deſt.* g Moſ. 17, 16. ſeq. Joſ. 1,7. c. 23, 6.
4. Auf daß der HERR ſein wort erwe

cke, das er uber mich geredt hat, und geſagt:

Werden deine kinder ihre wege behüten,
daß ſie* vor mir treulich und von gantzem
hertzen und von gantzer ſeelen wandeln,
jo ſoll von dir nimmer gebrechen ein mann

auf dem ſtuhl Jſrael. *1Moſ.17, 1.
5. Auch weiſſt Du wohl, was niir gethan

hatJoab, der ſohnZeruJa: was er that den
zween feldhauptmannern Jſrael, Abner,
dem ſohn Ner, und  Amaſa, dem ſohn Je
ther; die er erwurget hat, und vergoß kriegs
blut im frieden; und that kriegsblut an ſei
nen gurtel, der um ſeine lenden war; und
au ſeine ſchuh, die an ſeinen fuſſen waren.

2 Sam. 3, 27. f 2 Sam. 20, 10.
6. Thue nach deiner weisheit, daß

du ſeine graue haare nicht mit frieden
hinunter zur hollen bringeſt.

7. Auch den kindern Barſillai, des
Gileaditers, ſolt du barmhertzigkeit be
weiſen, daß ſie auf deinem tiſch eſſen.

Denn alſo thaten ſie ſich zu mir: da
ich vor Abſalom, deinem bruder, flohe.

»2 Saui. 17, 27. c. 19, 31 32.
g. Und ſiehe, du haſt bey dir Simei, den

ſohn Gera, des ſohns Jemini von Bahu
rim:* der mir ſchandlich fluchte zu der zeit,

da ich gen Mahanaim ging. Er aber
kam herab mir entgegen am Jordan. Da
ſchwur ich ihm bey dem HERRN, und
ſprach: Jch will dich nicht todten mit dem

ſchwerdt. *2Sam.1b, 5. c. 19, 16.
12 Sam. 19, 23.

9. Du aber laß ihn nicht unſchuldig
ſeyn: denn Du biſt ein weiſer mann und
wirſt wohl wiſſen, was du ihm thun ſolt,
daß du ſeine graue haar mit blut hinunter

in die holle bringeſt. *Pſ. 63, 10.
1o. Alſo entſchlieff David mit ſeinen

vatern, und ward begraben in der ſtadt
David.

11. Die *zeit aber, die David konig ge
weſen iſt uber Jſrael, iſt viertzig jahr. Sie
ben jahr war er konig zu Hebron, und drey
und dreyßig jahr zu Jeruſalem.

»2 Gam.5, 4. 1 Chron. 30, 26. 27.

12. Und Salomo ſaß auf dem ſtuhl
ſeines vaters Davids, und ſein konig—
reich ward ſehr beſtandig.

13. Aber Adonia, der ſohn Hagith, kam
hinein zu BathSeba, der mutter Salomo.
Und ſie ſprach:* Kommſt du auch mit frie
den? Er ſprach: Ja. *1Sam.1G, 4.

14. Und ſprach: Jch habe mit dir zu
reden. Sie ſprach: Sage her.

15. Er ſprach: Du weiſſeſt, daß* das ko
nigreich mein war; und gantz Jſrael hatte
ſich auf mich gerichtet, daß ich konig ſeyn

ſolte; aber nun iſt das konigreich ge
wandt und meines bruders worden, von
dem HERRNiſts ihm worden; *c. 1,5.

16. Nun bitte ich Eine bitte von dir,
du wolteſt mein angeſicht nicht beſchamen.
Sie ſprach zu ihm: Sage her.

17. Er ſprach: Rede mit dem konige
Salomo, denn er wird dein angeſicht nicht

beſchamen; daß er mir gebe* Abiſag von

Sunem zum weibe. *C. 1, 3.
18. BathSeba ſprach: Wohl, Jch

will mit dem konige deinethalben reden.
19. Und BathSeba kam hinein zum koni

ge Salomo, mit ihni zu reden, Adonias hal
ben. Und der konig ſtund auf, und ging ihr

32 ent
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entgegen, und betete ſie an, und ſatzte ſtehet am altar. Da ſandte Salomo hin
ſich auf ſeinen ſtuhl. Und es ward des Benaja, den ſohn Jojada, und ſprach:
konigs mutter ein ſtuhl geſetzt, daß ſie Gehe, ſchlage ihn.
ſich ſatzte zu ſeiner rechten. zo. Und da Benaja zur hutten des

20. Und ſie ſprach: Jch bitte Line HERRN kam, ſprach er zu ihm: So
kleine bitte von dir, du wolteſt mein an- ſagt der konig, gehe heraus. Er ſprach:
geſicht nicht beſchamen. Der konig ſprach Rein, hie will ich ſterben. Und Benaja
zu ihr: Bitte, meine mutter, ich will ſagte ſolches dem konige wieder, und
dein angeſicht nicht beſchamen. ſprach: So hat Joab geredt, und ſo hat

21. Sie ſprach: Laß Abiſag von Sunem er mir geantwortet.
deinem bruder Adonia zum weibe geben. 31. Der konig ſprach zu ihm: Thue,

22. Da antwortete der konig Salomo, wie er geredt hat, und ſchlage ihn und
und ſprach zu ſeiner mutter: Warumbit- begrabe ihn, daß du das blut, das Joab
teſt du um Abiſag von Sunem dem Ado-- umſonſt vergoſſen hat, von mir thuſt
nia? bitte ihm das konigreichauch; denn und von meines vaters hauſe;
er iſt mein groſter bruder, und hat* den 32. Und der HERR ihm bezahle ſein
prieſter AbJathar, und Joab, den ſohn blut auf ſeinen kopf, daß er zween man

ZeruJa. *c.1,7. ner geſchlagen hat, die gerechter und
23. Und der konig Salomo ſchwur bey beſſer waren denn er; und hat ſie er—

dem HERRN, und ſprach: GOtt thue wurget mit dem ſchwerdt, daß mein va—
mir dis und das, Adonia ſoll das wieder ter David nichts darum wuſte, nemlich
ſein leben geredt haben. *a2Sam. 1, 16. *Abuer, den ſohn Rer, deu feldhaupt—

24. Und nun, ſo wahr der HERR le- mann uber Jſrael, und Amaija, den
bet, der mich beſtattiget hat und ſitzen laſ ſohn Jether, den felbhauptmann uber Ju

ſen auf dem ſtuhl meines vaters Davibs; da; *2Sam.3,27. 1a Sam. 20, 10.
und der mir ein haus gemacht hat, wieer  33. Daß ihr blut bezahlet werde auf
geredt hat: heute ſoll Adonia ſterben. den kopf Joab, und ſeines ſamens ewig

25. Und der konig Salomo ſandte hin lich; aber David und ſein ſanie, ſein
durch Benaja, den ſohn Jojada; der haus und ſein ſtuhl friede habe ewiglich
ſchlug ihi., daß er ſtarb. von dem HERRN. *1Moſ. g, 6.

26. Und zu dem prieſter Abgathar 34. Und Benaja, der ſohn Jojada,
ſprach der konig: Gehe hin gen* Anathoth ging hinauf: und ſchlug ihn, und tod
zu deinem acker, denn du biſt des todes. tete ihn. Und er ward begraben in ſeinem
Aber ich will dich heute nicht todten: hauſe in der wuſten.
benn du haſt die lade des HErrn HERRN zz. Und der konig ſetzte* Benaja, den
vor meinem vater David getragen; und ſohn Jojada, an ſeine ſtatt ubers heer:
haſt mit gelitten, wo mein vater gelit- und Zadok, den prieſter, ſetzte der konig

ten hat. *Jer. 1, 1. an die ſtatt AbJathar. *c. 4,4.27. Alſo verſtieß Salomo den Abathar, 36. Und der konig ſandte hin, und
daß er nicht muſte pritſter des HERRN ließ Simei ruffen, und ſprach zu ihm:
ſeyn: auf daß erfullet wurde des Baue dir ein haus zu Jeruſalem, und
HERRMN wort, das er uber das haus Eli wohne daſelbſt; und gehe von dannen
geredt hatte zu Silo. *1Sam.2, z1. Zz2. nicht heraus, weder hie noch daher;

28. Und dis gerucht kam vor Joob: 37. Welches* tages du wirſt hinaus ge
denn Joab hatte an Adonia gehangen, hen und uber den bach Kidron gehen, ſo
wiewol nicht an Abſalom. Da flohe Joab wiſſe, daß du des todes ſterben muſt; dein
in die hutte des HERRN, und *faſſete blut ſey auf deinem kopf. *1Moſ. 2, 17.
die horner des altars. *c. 51. 38. Simei ſprach zum konige: Das iſt

29. und es ward dem konige Salb einegute meinung; wie mein herr, der ko
mo angeſagt, daß Joab zur hutten des nig, geredt hat, ſo ſoll dein knecht thun. Al
HERRN geflohen ware: und ſiehe, er ſe wohnete Eimei zu Jeruſalem lange zeit.

39. Es
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39. Es begab ſich aber uber drey zjahr,

daß zween knechte dem Simei entlieffen, zu

Achis, dem ohn Maecha, dem konige
iu Gath. Und es ward Simei angeſagt:
Siche, deine knechte ſind zu Gath.
40. Da machte ſich Simei auf, und ſattelte

ſeinen eſel: und zog hin gen Gath zu Achis,
daß er ſeine knechte ſuchte. Und da er hin
kam, brachte er ſeine knechte von Gath.

4r. Und es ward Salomo angeſagt,
daß Simei hingezogen ware von Jeruſa
lem gen Gath und wieder kommen.

42. Da ſandte der konig hin, und ließ
Simei ruffen, und ſprach zu ihm: Hab ich
dir nicht geſchworen bey dem HERRN,
und dir bezeuget und geſagt, welches ta
ges du wurdeſt ausziehen und hie oder da
hin gehen, daß du wiſſen ſolteſt, du mu
ſteſt des todes ſterben? Und du ſprachſt zu

mir: Jch habe eine gute meinung gehoret.
4z. Warum haſt du denn dich nicht
gehalten nach dem eide des dERRN:
und gebot, das ich dir geboten habe?
Aa. Und der konig ſprach zu Simei:
Du weiſſt alle die bosheit, der dir dein
hertz bewuſt iſt, die du meinem vater
David gethan haſt; der 1 HERR hat
deine bosheit bezahlet auf deinen kopf;

*2 Sam. 16, 5. ſeq. t Pſ. 5a,7. Pſ. 62, 13.
45. Und der konig Salomo iſt geſegnet,

und der ſtuhl David wird beſtandig ſeyn
vor dem HERoiM ewiglich.

46. Und der konig gebot Benaja, dem
ſohn Jojada: der ging.hinaus und ſchlug
ihn, daß er ſtarb. Und das konigreich
ward beſtattiget durch Salomo hand.

Das 3 Capitel.
Salomons ehe, gebert und urtheil.

1. 11Nd Salomo befreundete ſich mit
yharao, dem konige in Egyhpten;

und nahm Pharao tochter, und brachte
ſie in die ſtadt Davids; bis er ausbauete
ſein haus, und des HERRN haus, und
die mauren um Jeri.ſalem her.

2. Aber das volck opferte noch auf den ho
hen; denn es war noch kein haus gebauet
dem namen des HERRN, bis auf die zeit.

3. Salomo aber hatte den HERRN
lieb, und wandelte nach den ſitten ſeines
vaters Davids: ohue daß er auf den ho
hen opferte und raucherit.

4. Und der konig ging hin gen Gibeon,
daſelbſt zu opfern: denn das war eine
herrliche hohe. Und Salomo opferte tau
ſend brandopfer auf demſelben altar.

5. Und* der HERR erſchien Salomo
zu Gibeon im traum des nachts, und GOtt
ſprach: Bitte, was ich dir geben ſoll.

*c. 9, c.6. Salomo ſprach: Du haſt an meinem
vater David, deinem knecht, groſſe barm
hertzigkeit gethan; wie er denn vor dir ge
wandelt hat in wahrheit und gerechtigkeit,
und mit richtigen hertzen vor dir; und haſt
ihm dieſe groſſe barmhertzigkeit gehalten
und ihm einen ſohn gegeben, der auf
ſeinem ſtuhl ſaſſe, wie es denn ietzt gehel.

*c. 1, a8.
7 Nun HERR, mein GOtt, Du

haſt deinen knecht zum konige gemacht,

an meines vaters Davids ſtatt. So bin
ich ein kleiner knabe, weiß nicht weder
meinen ausgang noch eingang.

g. Und dein knecht iſt unter dem volck,
das du erwehlet haſt: ſo groß, daß es
niemand zehlen noch beſchreiben kann,
vor der menge.

9. So* wolteſt du deinem knechte geben
ein gehorſam hertz: daß er dein volckrich
ten moge; und verſtehen, was gut und boſe
iſt. Denn wer vernrag dis dein machtig
volck zu richten? *2Chron. 1, 10.

10. Das gefiel dem HERRN wohl,
daß Salomo um ein ſolches bat.

m. Und GoOtt ſprach zu ihm: Weil
du ſolches bitteſt, und bitteſt nicht um
langes leben, noch um reichthum, noch
um deiner feinde ſeele, ſondern um ver—
ſtand gericht zu horen;

12. Siche, ſo habe ich gethan nach dei
nen worten. Siche, ich habe dir ein wei
ſes und verſtandiges hertz gegeben: daß
deines gleichen vor dir nicht geweſen iſt,
und nach dir nicht aufkommen wird.

13. Dazu, daß du nicht gebeten haſt,
habe ich dir auch gegeben, nemlich reich
thum und ehre: daß deines gleichen keiner
unter den konigen iſt zu deinen zeiten.

»2 Chroun.i, i2. Wersh.7, i1. Matth. 6, z3.
14. Und ſo du wirſt in meinen wegen

wandeln, daß du halteſt meine ſitten und

gebote, wie dein vater David gewandelt
Yat: ſowill ich dir geben ein langes lehen.

33 iz. Und
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15. Und da Salomo erwachte: ſiehe, da

war es ein traum. Und kam gen Jeruſa
lem, und trat vor die labe des bundes des

HERRN, und opferte brandopfer und
danckopfer, und* machte ein groß mahl
allen ſeinen knechten. *1Moſ. 40, 20.

16. Zu der zeit kamen zwo huren zum
konige, und traten vor ihn.

17. Und das eine weib ſprach: Ach
mein herr, ich und dis weib wohneten

in Einem hauſe; und ich gelag bey ihr
im hauſe.

18. Und uber drey tage, da ich gebo
ren hatte, gebar ſie auch. Und wir wa
ren bey einander: daß kein fremder mit
uns war im hauſe, ohne wir beyde.

19. Und dieſes weibes ſohn ſtarb in
der nacht: denn ſie hatte ihn im ſchlaff
erdruckt.

20. Und ſie ſtund in der nacht auſ und
nahm mieinen ſohn von meiner ſeiten, da
deine magd ſchlieff: und legte ihn an ih—
ren arm, und ihren todten ſohn legte ſie
an meinen arm.

21. Und da ich des morgens aufſtund,
meinen ſohn zu ſaugen: ſiehe, da war
er todt. Aber am morgen ſahe ich ihn
eben an: und ſiehe, es war nicht mein
ſohn, den ich geboren hatte.

22. Das andere weib ſprach: Nicht
alſo, mein ſohn lebet und dein ſohn iſt
todt. Jene aber ſprach: Nicht alſo, dein
ſohn iſt todt und mein ſohn lebet. Und
redeten alſo vor dem konige.

23. Und der konig ſprach: Dieſe ſpricht,
mein ſohn lebet und dein ſohn iſt todt;
jene ſpricht, nicht alſo, dein ſohn iſt todt
und mein ſohn lebet.

24. Und der konig ſprach: Holet mir
ein ſchwerdt her. Und da das ſchwerdt vor
den konig gebracht ward,

25. Sprach der konig: Theilet das
lebendigt kind in zwey theil; und gebet
dieſer die halfte, und jener die halfte.

26. Da ſprach das weib, des ſohn
lebete, zum konig (denn ihr* mutterlich
hertz enttrante uber ihren ſohn): Ach
mein herr, gebet ihr das kind lebendig
und todtet es nicht. Jene aber ſprach:
Es ſey weder mein noch dein, laſſet es

theilen. *Eſ 49, 15.

27. Da antwortete der konig, und
ſprach: Gebet dieſer das kind lebendig,
und todtets nicht; die iſt ſeine mutter.

28. Und das *urtheil erſchall vor dem
gantzen Jſrael, das der konig gefallet hat
te; und furchten ſich vor dem konige: denn
ſie ſahen, daß die weisheit GOttes in ihm
war, gericht zu halten. *Weish. 8, i.

Das 4 Capitel.
Salomons amtleute, herrlichkeit und weisheit.

1. Neſo war Salomo konig uber gantz

 Jſtael.2. Und dis waren ſeint furſten: Aſarja,
der ſohn* Zadok, des prieſters, *c. 2, 35.

3. Elihoreph und Ahija, die ſohne
Siſa, waren ſchreiber. Joſaphat, der
ſohn Ahilud, war cantzler.

4. Benaja, der ſohn Jojada, war
feldhauptmann. Zadok und AbJathar
waren prieſter.

5. Aſarja, der ſohn Nathan, war uber
die amtleute. Sabud, der ſohn Rathan,
des prieſters, war des konigs freund.

6. Ahiſar war hofmeiſter. Adoniram,
der ſohn Abda, war rentmtiſttr. *c. 5,14.

7. Und Salomo hatte zwolf amtleute
uber gantz Jſrael, die den konig und ſein
haus verſorgeten. Ein ieder hatte des
jahrs einen monden lang zu verſorgen.

8. Und hieſſen alſo: Der ſohn Hur,
auf dem gebirge Ephraim.

9. Der ſohn Deker zu Makaz und zu
Saalbim, und zu BethSemes, und zu
Elon, und Beth Hanan.

10. Der ſohn Heſed zu Aruboth: und
hatte dazu Socho, und das gantze land
Hepher.

1i. Der ſohn  AbiNadab, die gantze herr
ſchaft zu Dor: und hatte Taphath, Salo
mons tochter, zum weibe. *1Sam. 16, 8.

12. Baena, der ſohn Ahilud, zu Thar
nach und zu Megiddo: und uber gantzes
Bethſean, welche liegt neben Zarthana,
unter Jeſreel, von Beihſean bis an den
plan Mehola, bis jenſeit Jakmeam.

13. Der ſohn Geber zu Ramoth in
Gilead: und hatte* die flecken Jair, des
ſohns Manaſſe, in Gilead; und hatte
die gegend Aragob, die in Balan liegt,
ſechtzig groſſer ſtahtte, vermauret und mit

chernen riegeln. *1Chron. 2, 23.
14. Ahi
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14. AhiNadab, der ſohn Jddo, zu
Mahanaim.

15. Ahimaaz in Naphthali: und er
nahm auch Salomons tochter, Bas—
math zum weibe.

16. Baena, der ſohn Huſai, in Aſſer
und zu Aloth.

r7 Joſaphat, der ſohn Paruah, in
Jaſchar.

„18. Simei, der ſohn Ela, in Benjamin.
19. Geber, der ſohn Uri, im lande Gi—

lead; im lande Sihon, des konigs der
Amoriter; und Og, des konigs in Baſan:
Ein amtmann war in demſelben lande.

20. Juda aber und Jſrael des war
viel, wie der ſand am meer: und
aſſen und truncken, und waren fro—
lich. *c. z, 8. 1Moſ. 13, 16. 4 Moſ. 23, 10.

21. Alſo war* Salomo ein herr uber alle
konigreiche, von dem waſſer an, in der Phi
liſter lande, bis an die grentze Egypti: die
ihm geſchencke zubrachten, und dieneten
ihm ſein lebenlang. *Sir. 47, 14.

22. Und Salomo muſte taglich zur
ſpeiſung haben, dreyßig cor ſemmelmehl,
und ſechtzig cor ander mehl:

23. Zehen gemaſtete rinder, und zwan
tzig weiderinder, und hundert ſchafe; aus
genommen hirſche und rehe, und gemſen,
und gemaſtet vieh.

24. Denn er herrſchete im gantzen
lande, diſſeit des waſſers von Tiphſah
bis gen Gaſa, uber alle konige diſſeit
des waſſers; und hatte friede von allen
ſeinen unterthanen umher:

25. Daß Juda und Jſrael* ſicher woh
neten, ein t ieglicher unter ſeinem wein
ſtock, und unter ſeinem feigenbaum, von
Dan bis gen BerSeba; ſo lange Salomo
lebete. *3Moſ. a6,5. 12 Kon. 18, 31.

26. Und Salomo hatte viertzig tau
ſend wagenpferde, und zwolf tauſend rei

ſigen. *2Chron. q, 25.
27. Und die amtleute verſorgeten den

koönig Salomo und alles, was zum tiſch
des konigs gehorete, ein ieglicher in ſei
nem monden: und lieſſen nichts fehlen.

28. Auch gerſten und ſtroh fur die
roſſe und lauffer brachten ſie an den ort,
da er war, ein ieglicher nach ſeinem
befehl.

29. Und GOtt gab Salomo ſehr
groſſe weisheit und verſtand; und getroſt
hertz, wie dſand, der am ufer des meers

lieget: *Sir. 47, 16. 1 Pſ. 139, 18.
30. Daft die weisheit Salomo groſſer

war, denn aller kinder gegen morgen und
aller Egypter weisheit.

z1. Und war weiſer denn alle menſchen;
auch weiſer denn die tichter, Ethan, der
Eſrahiter, Heman, Chalcol und Darda:
und war beruhmt unter allen heiden um

her.
32. Und er redete drey tauſend ſpruche,

und ſeiner lieder waren tauſend und funf.
3z3. Und er redete von baumen: vom

ceder an zu Libanon bis an den yſop, der
aus der wand wachſt. Auch redete er
von vich, von vogeln, von gewurm und

von fiſchen.
34. Und es kamen aus allen volckern,“

zu horen die weisheit Salomo: von allen
konigen auf erden, die von ſeiner weishtit

gehoret hatten. *c. 1o, 1. 6.
Das s Capitel.

Salomons bund mit Hiram, ben vorbereitung zum
tempelbau.
1.1 INd Hiram, der konig zu Tyro,

v ſandte ſeine knechte zu Salomo:
denn er hatte gehoret, daß ſie* ihn zum
konige geſalbet hatten an ſeines vaters
ſtatt. Denn Hiram liebete David ſein le

benlang. *c. 1,39.2. Und Salomo ſandte zu Hiram,
und ließ ihm ſagen: *2Chron. 2, 3.

3. Du weiſſeſt, daß mein vater David
nicht konte bauen ein haus dem namen
des HERRN., ſeines GOttes, um des
kriegs willen, der um ihn her war, bis
ſie der HERR unter ſeine fußſolen gab.

4. Nun aber hat mir der HERR,
mein GOtt, ruhe gegeben umher: daß kein
wiederſacher noch boſe hiuderniß mehr iſt.

z. Siehe, ſo hab ich agedacht cin haus
zu bauen dem namen des HERRN, mei—
nes GOttes, wie* der HERRogeredt hat
zu meinem vater David und geſagt: Dein
ſohn, den ich an deine ſtatt ſetzen werde auf

deinen ſtuhl, der ſoll meinem namen ein
haus bauen. *2Sam.7,13. c.

6. So befihl nun, daß man mir ce
dern aus Libanon haue, und daß deine

34 knech *8
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knechte mit meinen knechten ſeyn. Und
das lohn deiner knechte will ich dir ge
ben: alles, wie du ſageſt. Denn Du
weiſſeſt, daß bey uns memand iſt, der
holtz zu hauen wiſſe, wie die Zidouier.

7. Da Hiram aber horete die worte
Salomo, freuete er ſich hoch, und ſprach:
*Gelobet ſey der HERR heute, der Da
vid einen weiſen ſohn gegeben hat uber
dis groſſe volck. *2Chron. 2, 12.

3. Und Hiram ſandte zu Salomo, und ließ

ihm ſagen: Jch habe gehoret, was du zu
mir geſandt haſt; Jch will thun nach alle
deinem begehr, mit cedern und tannenholtz.

9. Meine knechte ſollen ſie voni Libanon
hinab briugen ans meer: und will ſie in
floſſen legen laſſen auf dem meer bis an den

vrt, den Du mir wirſt anſagen laſſen; und
will ſie daſelbſt abbinden, und Du ſolts ho
len laſſen. Aber Du ſolt auch mein begehr
thun, und ſpeiſe geben meinem geſinde.

10. Alſo gab Hiram Salomo cedern
und tannenholtz, nach alle ſeinembegehr.

1i1. Salomo aber gab Hiram zwantzig
tauſend cor weitzen zu eſſen fur ſein geſinde,

und zwantzig cor geſtoſſen ohls. Solches
gab Salomo jahrlich denn Hiram.

12. Und der HERR“* gab Salomo
weisheit, t wie er ihm geredt hatte. Und
war friede zwiſchen Hiram und Salomo,
und ſie machten beyde einen bund mit

einander. *c. 4, 29.  c. 3, 12.
Jz. Und Salomo legte einen anzahl
auf gantzes Jſrael, und der anzahl war
dreyßig tauſend mann.

14. Und ſandte ſie auf den Libanon,
ie einen monden zehen tauſend: daß ſie ei
nen monden auf dem Libanon waren, und

zween monden daheime. Und Adoniram
wwar uber ſolchen anzahl. *c. 4,6.

15. Und Salomo hatte ſtebentzig tau
ſend, die da laſt trugen; und achtzig
tauſend, die da zimmerten auf dem berge:

u6. Ohne die vberſten amtleute Salo
mo, die uber das werck geſetzt waren;
üejnlich drey taüſend und drey hundert,
weiche uber das volck herrſcheten, das
ba am werck arbeirete.

7 und der konig gebot, daß ſie aroſſeünd koftliche ſteünt äusbrgchen: Kemlich

gehauene ſteine gün grunde des haliſes.

18. Und die bauleute Salomo, und die
bauleute Hiram, und die Giblim, hie
ben aus und bereiteten zu holtz und ſtei

ne, zu bauen das haus.
Das 6 Capitel.

Der tempel Salomonis wurd in ſieben jahren aus
gebauet.
1. RM vier hundert und achtzigſten jahr

J nach dem ausgang der kinder Jſrael
aus Egyptenland, im vierten jahr des
konigreichs Salomo uber Jſrael, im
monden Sif, das iſt der ander mond,

ward das haus dem HERRNgebauet.
»2 Chron. 3, 1.

2. Das haus aber, das der konig
Salomo dem HERRN hauete, war
ſechtzig ellen lang, und zwantzig ellen
breit, und dreyßig ellen hoch.

z. Und bauete eine halle vor dem tem
pel: zwantzig ellen lang, nach der breite

des hauſes; und zehen ellen breit vor
dem hauſe her. *2 Chron. 3,4.

4. Und er machte an das haus fen
ſter: inwendig weit, auswendig enge.

5. Und er bauete einen umgang an der
wand des hauſes rings umher, daß er
beyde um den tempel und chor herging:
und machte ſeine auſſere wand umher.

6. Der unterſte gang war funf ellen weit,

und der mittelſte ſechs ellen weit, und der
dritte ſieben ellen weit: denn er legte trah
men auſſen am hauſe umher, daß ſie nicht
an der wand des hauſes ſich hielten.

7. Und da das haus geſetzt ward,
waren die ſteine zuvor gantz zugerichtet:
daß man keinen hammer noch beil, noch
irgend ein eiſengezeug im bauen horete.

z. Eine thur aber war zur rechten ſeiten
mitten am hauſe: daß man durch wen
delſteine hinauf ging auf den mittelgang,
und vom mittelgang auf den dritten.

9. Alſo bauete er das haus, und
vollendets: und ſpundete das haus mit
cedern, beyde oben und an wanden.

10o. Er bauete auch einen gang oben auf

dem gantzen hauſe herum, funf ellen hoch:
und deckte das haus mit cedernholtz.

u. Und es geſchah des OERRN wort
zu Salomo, und ſprach:

12. Das iey das haus, das dubaueſt;
wilſt du lu nelten geboren wandeln, und
nach meinen rechten thun und alle

meine
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meine gebote halten, darinnen zu wan
deln; *ſo will ich mein wort mit dir be
ſtattigen, wie ich deinem vater David
geredt habe; *2 Sam.7, 3. c.

13. Und will* wohnen unter den kin—

dern Jſrael, und will mein volck Jſrael
nicht verlaſſen. *2Moſ. 29, 45.

14. Alſo* bauete Salomo das haus,

und vollendets. *Geſch.7,47.
15. Und bauete die wande des hauſtes

inwendig an den ſeiten von cedern, von des

hauſes boden an bis an die decke: und
ſpundets mit holtz inwendig, und tafelte
den boden des hauſes mit tannen brettern.

16. Und er bauete hinten im hauſe
iwantzig ellen lang eine cedern wand, vom
boden an bis an die decke; und bauete
daſelbſt inwendig den chor, und das al
lerheiligſte:

17. Aber das haus des tempels (vor
dem chor) war viertzig ellen lang.

18. Jnwendig war das gantze haus
eitel cedern, mit gedreheten knoten und
blumwerck, daß man keinen ſtein ſahe.

19. Aber den chor bereitete er inwen
dig im hauſe, daß man die lade des bun
des des HERNN dgſelbſt hin that.

20. Und vor dem chor, der zwantzig
ellen lana, zwantzig ellen weit und zwantzig
ellen hoch war und uberzogen mit lauterm

golde, ſpundete er den altar mit cedern.
2r. Und Salomo uberzog das haus

inwendig mit lauterm golde; und zog
zuldene riegel vor dem chor her, den er
mit gold uberzogen hatte:

22. Alſo, daß das gantze haus gar
mit golde uberzogen war; dazu auch den
gantzen altar vor dem chor uberzog er
mit golde.

23. Er machte auch im chor zween
Cherubim, zehen ellen hoch, von ohl—

baumholtz. *2Moſ. 25,18. c. 37,7
24. Fünf ellen hatte ein flugel eines

ieglichen Cherub, daß zehen ellen waren
von dem ende ſeines einen flugels zum
ende ſeines andern flugels.

25. Alſo hatte der ander Cherub auch
zehen ellen, und war einerley maß und
einerley raum beyder Cherubim:

26. Daß alſo ein ieglicher Cherub ze
den ellen hoch war.

27. Und er that die Cherubim inwen
dig ins haus. Und die Cherubim breite
teten ihre flugel aus, daß eines flugel
ruhrete an dieſe wand und des andern
Cherubs flugel ruhrete an die andere
wand: aber mitten im hauſe ruhrete ein
flugel an den andern.

28. Und er uberzog die Cherubim mit
golde.

29. Und an allen wanden des hauſes um
und um ließ er ſchnitzwerck machen von
ausgehohleten Cherubim, palmen und
bluniwerck, inwendig und auswendig.

zo. Auch uberzog er den boden des
hauſes mit guldenen blechen inwendig
und auswendig.

z1. Und im eingange des chors mach
te er zwo thuren von ohlbaumholtz, mit
funfecketen pfoſten.

32. Und ließ ſchnitzwerck drauf machen

von Cherubim, palmen und blumwerck:
und uberzog ſie mit guldenen blechen.

33. Alſo machte er auch im eingange
des tempels viereckete pfoſten von öhl
baumholtz:

34. Und zwo thuren von tannenholtz,
daß eine iegliche thur zwey blat hatte an
einander hangend in ihren angeln.

35. Und machte ſchnitzwerck darauf
von Cherubim, palmen und blumwerck:
und uberzog ſie mit golde, recht wie es
befohlen war.

36. Und er bauete auch einen hof drin;
nen von dreyen riegen gehauenen ſteinen,
und von einer riegen gehofelten cedern.

37 Jm vierten jahr, im mondenSif, ward der grund gelegt am hauſe

des HERRN. *c. h, 1.38. Und im elften jahr, im monden
Bul (das iſt der achte mond) ward das
haus bereitet, wie es ſeyn ſolte: daß ſie
ſieben jahr dran baueten.

Das 7 Capitel.
Verfertiaung, der königlichen bauſer und der gee

faſſe des tempels.

1. Nver an ſeinem hauſe bauete Sae
 lomo dreyzehen jahr, daß ers

gantz ausbauete. *c. 9, 10.
2. Nemlich er bauete ein haus vom

walde Libanon: hundert ellen lang, funf
Big ellen weit, und dreyßig ellen hoch.

35 Auf
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Auf daſſelbige gevierte legte er den boden

von cedern brettern, auf cedern ſeulen,
nach den riegen hin:

3. Und oben drauf ein gezimmer von
cedern, auf dieſelben ſeulen; welcher wa
ren funf und viertzig, ie funfzehen in ei
ner riegen.

4. Und waren fenſter gegen die drey rie
gen, gegen einander uber, drey gegen drey:

5. Und waren in ihren pfoſten vierecket.
6. Er bauete auch eine halle von ſeulen,

funftzig ellen lang und dreyßig ellen breit:
und noch eine halle vor dieſe, mit ſeulen
und dicken balcken.

7. Und bauete auch eine halle zum
richtſtuhl, darin man gericht hielt; und
tafelte beyde boden mit cedern:

8. Dazu ſein haus, darinnen er woh
nete, im hinterhof, hinten an der hall,
gemacht wie die andern; und machte
auch ein haus, wie die halle, der toch
ter Pharao, die Salomo zum weibe
genommen hatte. *c. 3,J.

9. Solches alles waren koſtliche ſtei
ne, nach dem winckeleiſen gehauen, mit
ſagen geſchnitten auf allen ſeiten: vom
grunde bis an das dach, dazu auch hauſ
ſen der groſſt hof.

10. Die grundveſte aber waren auch
koſtliche und groſſe ſteine, zehen und
acht ellen groß:

m. Und darauf koſtliche gehauene ſtei
ne nach dem winckeleiſen, und cedern.

12. Aber der groſſe hof umher hatte
drey riegen gehauene ſteine, und eine rie
ge von cedern brettern: alſo auch der hof
am hauſe des HERRN inwendig, und
die halle am hauſe.

33. Und der konig Salomo ſandte hin,
und ließ holen Hiram von Tyro;

14. Einer witwen ſohn aus dem ſtamm
Naphthali, und ſein vater war ein mann
von Tyro geweſen: der war ein meiſter
im ertz, voll weisheit, verſtand und kunſt,
zu arbeiten allerley ertzwerck. Da der zum
konige Salomo kam, machte er alle ſeine
wercke. *1Moſ. 4, 22. 2Moſ. 31, 3. 4.

15. Und machte* zwo cherne ſeulen: ei
ne iegliche achtzehen ellen hoch, und ein
faden von zwolf ellen war das maß um
ieglicht ſeule her. *2Kon. 25, 17. 1c.

16. Und machte zween knauffe von ertz
gegoſſen, oben auf die ſtulen zu ſetzen: und
ein ieglicher knauff war funf ellen hoch.

17. Und es waren an ieglichem knauff
oben auf der ſeulen ſieben geflochtene reif—

fe, wie ketten.
18. Und machte an ieglichem knauff

zwo riegen granatapfel umher an einem
reiffe, damit der knauff bedeckt ward.

19. Und die knauffe waren wie die ro
ſen vor der halle, vier ellen groß.

20. Und der granatapfel in den rie—
gen umher waren zwey hundert, oben
und unten an dem reiffe, der um den
bauch des knauffs herging, an ieglichem

knauff, auf beyden ſeulen.
21. Und er richtete die ſeulen auf vor der

halle des tempels: und die er zur rechten

hand ſetzte, hieß er Jachin; und die er
zur lincken hand ſetzte, hieß er Boas.

22. Und es ſtund alſo oben auf den
ſtulen wie roſen. Alſo ward vollendet
das werck der ſeulen.

23. Und er machte ein meer gegoſſen:
zehen ellen weit, von einem rande zum
andern, rund umher; und funf ellen
hoch, und eine ſchnur dreyßig ellen lang

war das maß rings um.
24. Und um daſſelbige meer, das ze

hen ellen weit war, gingen knoten an ſei

nem rande rings ums meer her: der
knoten aber waren zwo riegen gegoſſen.

25. Und es ſtund auf zwolf rindern,
welcher drey gegen mitternacht gewandt
waren, drey gegen abend, drey gegen
mittag, und drey gegen morgen, und
das meer oben drauf: daß alle ihr hin
tertheil inwendig war.

26. Seine dicke aber war einer hand
breit, und ſein rand war wie eines be
chers rand, wie eine aufgegangene roſte:

und ging drein zwey tauſend bath.
27. Er machte auch zehen eherne ge

ſtuhle: einen ieglichen vier ellen lang
und breit, und drey ellen hoch.

28. Es war aber das geſtuhle alſo ge
macht, daß es ſeiten hatte zwiſchen den
leiſten.

29. Und an den ſeiten zwiſchen den lei

ſten waren lowen, ochſen und Cherubim:
und die ſeiten, daran die lowen und ochſen

waren,
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waren, hatten leiſten oben und unten,
und fußlein dran.

30o. Und ein ieglich geſtuhle hatte vier
cherne rader, mit ehernem geſtell. Und
auf den vier ecken waren achſeln gegoſſen,
eine iegliche gegen der andern uber, un
ten an den keſſel gelehnet.

zu. Aber der hals mitten auf dem ge
ſtuhle war einer ellen hoch und rund,
anderthalb ellen weit: und waren pock—
lein an dem hals in felden, die vierecket
waren und nicht rund.

32. Die vier rader aber ſtunden unten
an den ſeiten, und die achſen der rader
waren am geſtuhle: ein ieglich rad war
anderthalb ellen hoch.

33. Und waren rader wie wagenra
der: und ihre achſen, naben, ſpeichen
und felgen war alles gegoſſen.

34. Und die vier achſen, auf den vier
ecken eines ieglichen geſtuhls, waren auch
am geſtuhle.

zz. und am halſe oben auf dem geſtuh
le, einer halben ellen hoch, rund umher
waren leiſten und ſeiten am geſtuhle.

36. Und er ließ auf die flache derſelbi
gen ſeiten und leiſten graben Cherubim,
lowen und palmenbaume: ein iegliches
am andern, rings umher dran.

37. Auf die weiſe machte er zehen ge
ſtuhle gegoſſen, einerley maß und raum
war an allen.

38. Und er machte zehen eherne keſſel,
daß viertzig bath in einen keſſel gingen:
und war vier ellen groß, und auf iegli
chem geſtuhle war ein keſſel.

39. Und ſetzte funf geſtuhle an die rech

te ecke des hauſes, und die andern funfe
an die lincke ecke: aber das meer ſetzte
er zur rechten vorn an gegen mittag.

40. Und Hiram machte auch topfe,
ſchauffeln, becken: und vollendete alſo
alle wercke, die der konig Salomo am
hauſe des HERNN machen ließ.

4l1. Nemlich die zwo ſeulen, und die
keuliche knauffe oben auf den zwo ſeulen:

und die zween geflochtene reiffe, zu bedecken
die zween keuliche knaufft auf den ſeulen.

42. Und die vier hundert granatapfel
an den zween geflochtenen reiffen: ie zwo
riegen granatapfel an einem reiffe, zu be

decken die zween keuliche knauffe auf den
ſeulen.

43. Dazu die zehen geſtuhle, und ze
hen keſſel oben drauf.

44. Und das meer, und zwolf rindtr
unter dem meer.

45. Und die topfen, ſchauffeln und be
cken. Und alle dieſe gefaſſe, die Hiram
dem konig Salomo machte zum hauſe des

HERRR, waren von lauterm ertz.
46. Jn der gegend am Jordan ließ ſie

der konig gieſſen in dicker erden zwiſchen
Suchoth und Zarthan.

47. Und Salomoo ließ alle gefaſſe un
gewogen, vor der ſehr groſſen menge des
ertzes.

48. Auch machte Salomo allen gezeug,

der zum hauſe des HERRN gehoret:
nemlich einen guldenen altar, einen gulde
nen tiſch, darauf die ſchaubrodt liegen;

49. Funf leuchter zur rechten hand, und
funf leuchter zur linchen, vor dem chor,

von lauterm golde, mit guldenen blumen,
lampen und ſchnautzen; *4Moſ. 8,4.

50. Dazu ſchalen, ſchuſſeln, becken, lof
fel und pfannen von lauterm golde. Auch
waren die angel an der thur am hauſe
inwendig im allerheiligſten, und an der
thur des hauſes des tempels gulden.

zi. Alſo ward vollendet alles werck, das
der konig Salomo machte am hauſe des
HERRN. und Salomo *brachte hin
ein, was ſein vater David geheiliget
hatte, von ſilber und golde und gefaſſen:
und legets in den ſchatz des hauſes des
HERRN. *1Chron. 29,14. ſq. 2Chr. z/J.

Das 8 Capitel.
Der tempel Salomonis wurd eingeweihet.

J. Ga verſamlete der konig Salomo
zu ſich die alteſten in Jſrael, alle

oberſten der ſtamme und furſten der vater
unter den kindern Jſrael, gen Jeruſalem:
die lade des bundes des HERRN her
auf zu bringen aus der ſtadt David, das

iſt Zion. *2Chron.5, 2.2. Und es verſamleten ſich zum koni
ge Salomo alle mann in Jſrael immon
den Ethanim, am feſt: das iſt der ſie
bente mond.

3. Und da alle alteſten Jſrael kamen: hu

ben die prieſter die lade des HERRRN auf,

4. Und
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4. Und brachten fie hinauf; dazu die

hutte des ſtifts, und alle gerathe des
heiligthums, das in der hutten war;
das thaten die prieſter und Leviten.

5. Und der konig Salomo und die gantze
gemeine Jſrael, die zu ihm ſich verſamlet
hatte, gingen mit ihm vor der lade her:
und opferten ſchafe und rinder, ſo viel, daß
mans nicht zehlen noch rechnen konte.

*2 Sam. 6, 1.
6. Alſo brachten die prieſter die lade

des bundes des HERRN an ihren ort,
in den chor des hauſes, in das allerhei
ligſte, unter die flugel der Cherubim.

7. Denn die Cherubim breiteten die
flugel aus an dem ort, da die lade ſtund:
und bedeckten die lade, und ihre ſtangen
von oben her.

g. Und die* ſtangen waren ſo lang, daß
ihre knauffe geſehen wurden in dem heilig
thum vor dem chor; aber hauſſen wur
den ſie nicht geſehen: und waren daſelbſt

bis auf dieſen tag. *4Moſ.4,6.
9. Und war nichts in der lade, denn

nur die zwo ſteinerne tafeln Moſe, die
er daſelbſt ließ in Horeb: da der HERR
mit den kindern Jſrael einen bund mach
te, da ſie aus Egyptenland gezogen waren.

»2Moſ. 25, 16. 21. 2 Chron. q,10. Ebr. 9,4.
10. Da aber die prieſter aus dem hei

ligthum gingen, erfullete eine wolcke das

haus des HERRN:
i. Daß die prieſter nicht konten ſtehen,

und amts pflegen, vor der wolcken. Denn
die herrlichkeit des d ERRNerrfullete das
haus des HERRN. *2Moſ. 40, 34. c.

12. Da ſprach Salomo: Der HERR
hat geredt, er* wolle im dunckeln wohnen;

Moſ. 4, 11. 2 Chron. 6, 1.

13. Jch habe zwar ein haus gebauet,
dir zur wohnung; einen ſitz, daß du ewig
lich da wohneſt.

14. Und der konig wandte ſein ange
ſicht, und ſeqnete die gantze gemeine Jſtael:
und die gantze gemeine Jſrael ſtund.

ig. Und er ſprach: Gelobet ſey der
HERR, der EOtt Jſtael, der durch ſeinen
wund meinem vater David geredt, und
durch ſeine hand ·erfullet hat und geſagt;

16. Von*dem tage an, da ich mein volck
viſrael aus Egypten fuhrete, hab ich nieelne ſtadt erwehlet unter irgend einem

ſtamm Jſrael, daß mir ein haus gebauet
wurde, daß mein name da ware; David
aber hab ich erwehlet, daß er uber mein
volck Jſrael ſeyn ſoltt. *2Sam.7,6.

17. Und mein vater David hatte es
zwar im ſinn, daß er ein haus bauette
dem namen des HERRN, des GOttes
Jſtael.“ 2 Sam.7, 2. 1Chr. 18, 1. c. 29,3.

18. Aber der HERR ſprach zu meinem
vater David: Daß du ini ſinn haſt mei
nem namen ein haus zu bauen, haſt du
wohl gethan, daß du ſolches vornahmeſt;

19. Doch Du ſolt nicht das haus bauen,
ſondern dein ſohn, der aus deinen len
den kommen wird, der ſoll meinem na
men ein haus bauen. *Weish.9,8.

20. Und der HERR hat ſein wort
beſtattiget, das er geredt hat. Denn ich
bin aufkommen an meines vaters Davids
ſtatt: und ſitze auf dem ſtuhl Jſrael, wie
der HERRgeredt hat: und habe gebauet
ein haus dem namen des HERRN, des

GOttes Jſrael.
21. Und habe daſelbſt eine ſtatte zuge

richtet der laden, darin der bund des
HERRN iſt:.* den er gemacht hat mit
unſern vatern, da er ſie aus Egypten
land fuhrete. 2Moſ. 20, 1. ſqq.

22. Und Salomo trat vor den altar
des HERRN gegen der gantzen gemeine
Jſrael, und breitete ſeine hande aus gen
himmel, *2Chron.6, 12.

23. und ſprach: HERR, GoOlt Jſrael,
es iſt kein GOtt weder droben im him
mel, noch unten auf erden, dir gleich,
der du halteſt den bund und barmhertzig
keit deinen knechten, die vor dir wandeln
von gantzem hertzen;

24. Der du haſt gehalten deinem knecht,
meinem vater David, was du ihm geredt
haſt. Mit deinem munde haſt du es ge
redt: und mit deiner hand haſt du es er
fullet, wie es ſtehet an dieſem tage.

25. Nun HERR, GoOtt Jſrael, halte
deinem knecht, meinem vater David,* was
du ihm geredt haſt und geſagt: Es ſoll dir
nicht gebrechen an einem mann vor mir,
der da ſitze auf dem ſtuhl Jſrael, ſo doch,
daß deine kinder ihren weg bewahren, daß
ſie vor mir wandeln, wie du vor mir ge
wandelt haſt.* 2Sam.7, 16. 1Chr. 2310.

26. Nun,
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26. Nun, GOtt Jſrael, laß deine worte
wahr werden, die du deinem knecht, mei
nem vater David, geredt haſt.

27. Denn meineſt du auch, daß GOtt
aquf erden wohne? Siehe, *der himmel
und aller himmel hinmel mogen dich
nicht verſorgen: wie ſolts denn dis haus
thun, das ich gebauet habe?

»2 Chron. 6, 18. Eſ. 66, 1. Matth. 5, 34. 35.
Geſch. 7, a9. c. 17, 24.

28. Wende dich aber zum gebet dei
nes knechts und zu ſeinem flehen,
HERR, mein GOlt: auf daß du horeſt
das lob und gebet, das dein knecht heu—
te vor dir thut;
29. Daß deine* augen offen ſtehen uber
dis haus nacht und tag, uber die ſtatte,
bavon  du geſagt haſt, mein name ſoll
da ſeyn. Du wolleſt horen das gebet,
das dein knecht an dieſer ſtatte thut:

Zach. 12, 4. t2 Moſ. 20, 24. ſ Moſ. 12, ſ. n1.
zo. Und wolleſt erhoren das flehen

deines knechts und deines volcks Jſrael,
das ſie hie thun werden an dieſer ſtatte
deiner wohnung, im himmel; und wenn
du es horeſt, gnadig ſeyn.

3zt. Wenn iemand wieder ſeinen nach
ſten ſundiget und nimt des einen eid
nuf ſich, damit er ſich verpflichtet; und
der eid kommt vor deinen altar in die
ſem hauſe:

32. So wolleſt Du horen im himmel

und recht ſchaffen deinen knechten, den
gottloſen zu verdammen und ſeinen weg
auf ſeinen kopf bringen; und den gerech
ten recht zu ſprechen, ihm zu geben nach

ſeiner gerechtigkeit.
33. Wenn dein volck Jſrael vor ſeinen

feinden geſchlagen wird, weil ſie an dir

geſundiget haben; und bekehren ſich zu
dir, und bekennen deinen namen, und
beten und flehen zu dir in dieſem hauſe:
34. So wolleſt Du horen im himmel,
und der ſunde deines volcks Jſrael gnadig
ſeyn; und ſie wieder bringen in das land,
das du ihren vatern gegeben haſt.
Z3g. Wenn der himmel verſchloſſen

wird, daß nicht regnet, weil ſie an dir
geſundiget haben; und werden beten an
dieſem ort, und deinen namen hekennen;
und ſich von ihren ſunden bekehren, weil
du ſie drengeſt:

7

36. So wolleſt Du horen im himmel,
und gnadig ſeyn der ſunde deiner knechte

und deines volcks Jſrael; daß du ihnen
den guten weg weiſeſt, darinnen ſie wan
deln; und laſſeſt regnen auf das land, das
du deinem volck zum erbe gegeben haſt.

37. Wenn eine theurung, oder peſtilentz.
oder durre, oder brand, oder heuſchrecken,
oder raupen im lande ſeyn wird; oder ſein
feind im lande ſeine thore belagert, oder
irgend eine plage oder kranchheit;

38. Wer denn bittet und flehet, es ſeyn
ſonſt menſchen oder dein volck Jſrael, die
da gewahr werden ihrer plage, ein iegli
cher in ſeinem hertzen, und breitet ſeine
hande aus zu dieſem hauſe:

39. So wolleſt Du horen im himmel, in
dem ſitz, da du wohneſt, und gnadig ſeyn;
und ſchaffen, daß du gebeſt einem iegli—
chen, wie er gewandelt hat, wie du ſein
hertz erkenneſt; denn* Du allein kenneſt
das hertz aller kinder der menſchen;
tPſ.7, 10. Pſ. 139, 1.2. 1Sam. 16,7. Jer. 11, 10.

c. 17,10. c.2o, i. Luc. 16,1c. Geſchein,24. c. 1g, 8.
ch40. Auf daß ſie di furchten allezeit,

ſo lange ſie auf dem lande leben, das du
unſern vatern gegeben haſt.

41. Wenn auch ein fremder, der nicht
deines volcks Jſrael iſt, kommt aus fer
nem lande um deines namens willen.

42. Genn ſie werden horen von dei
nem groſſen namen, und von deiner mach

tigen hand, und von deinem ausgereck
ten arm); und kommt, daß er bete vor
dieſem hauſe:

43. So wolleſt Du horen im himmel,.
im ſitz deiner wohnung, und thun alles.
darum der fremde dich anrufft; auf daß*
alle volcker auf erden deinen namen er
kennen, daß ſie auch dich furchten, wie
dein volck Jſrael; und daß ſie innen
werden, wie dis haus nach deinem na
men genennet ſey, das ich gebauet habe.

*Eſ. ſo, 7. ⁊c.
44. Wenn dein volck auszeucht in

ſtreit wieder ſeine feinde des weges, den
du ſie ſenden wirſt; und werden beten
zum HECRRN gegen dem wege zur ſtadt,
die du erwehlet haſt; und zum hauſt,
das ich deinem namen gebauet habe:

45. So wolleſt du ihr gebet und fle
hen horen im himmel, und recht ſchaffen.

46. Wenn
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46. Wenn ſie an dir ſundigen werden

(denn *es iſt kein menſch, der nicht ſundi
get); und du erzurneſt und gibſt ſie vor ih
ren feinden, daß ſie ſie gefangen fuhren in
der feinde land fern oder nahe; 2Chr. 6,36.

Spr.20, 9. Pred. 7, 21. Rom. 3, 23. 1 Joh. 1, 8.
47. Und ſie in ihr hertz ſchlagen im lan

de, da ſie gefangen ſind; und bekehren ſich,
und flehen dir im lande ihres gefangniſſes;
und ſprechen, wir haben geſundiget und
mißgethan, und ſind gottlos geweſen;

48. Und bekehren ſich alſo zu dir von

allen ſeinen guten worten, die er geredt hat

durch ſeinen knecht Moſe. *Joſ. 21, 45.

57. Der HECRR, unſer GOtt, ſey
mit uns, wie er geweſen iſt mit unſern
vatern; er verlaſſe uns nicht, und ziche
die hand nicht ab von uns:

58. Zu neigen unſer hertz zu ihm, daß
wir wandeln in allen ſeinen wegen und
halten ſeine gebot, ſitten und rechte, die
er unſern vatern geboten hat.

59. Und dieſe worte, die ich vor dem
HERRRN geflehet habe, muſſen nahe
kommen dem HERRN, unſerm GoOtt,
tag und nacht; daß er recht ſchaffe ſei

gantzem hertzen und von gantzer ſeelen in

J ihrer feinde lande, die ſie weggefuhret
J

haben:; und beten u dir ee dem wiz iuggn e nem knecht und ſeinem volck Jſrael, einge zu ihrem lande, das du ihren vatern
f

iegliches zu ſeiner zeit:
6o. Auf daß alle volcker auf erden er

kennen, daß der HBERR GOtt iſt und

k l 9

gegeben haſt; zur ſtadt, die du erwehlet
haſt; und zum hauſe, das ich deinem
namen gebauet habe

qa einer meyr. 5 doſ.4, 35. 39
znn

49. So wolleſt du ihr gebet und flee G6i. Und euer hertz ſey rechtſchaffen

nr
hen horen im himmel vom ſitz deiner woh mit dem HERRN, unſerm GOtt: zu
nung, und recht ſchaffen; wandeln in ſeinen ſitten, und zu halten

gGo. Und deinem volck gnadig ſeyn, das ſeine gebot, wie es heute gehet.
an dir geſündiget hat; und allen ihren 62. Und der konig, ſanit dem gantzen

run trlthc ctt. Net eclttentordanhenm epie63. Und Salomo opferte danckopfer,u vor denen, die ſie gefangen halten, und die er dem HERRN opferte: zwey und

J

J

J

J

J

J dich ihrer erbarmen; zwantzig tauſend ochſen, und hundert
un 51. Denn ſie ſind dein volck und dein er- und zwantzig tauſend ſchafe. Alſo wei

be, die du aus Egypten, aus dem eiſern heten ſie das haus des HERNN ein,
ofen, gefuhret haſt; *5Moſ.4,20. der konig und alle kinder Jſrael.

5a. Daß deine augen offen ſeyen aufdas 64. Deſſelbigen tages werhete der ko
flehen deines knechts und deines volcks nig den mittelhof, der vor dem hauſe des

4 Jſrael, daß du ſie horeſt in alem, dar HERRN war: damit, daß er braud
J umi ſie dich anruffen; opfer, ſpeisopfer, und das fett der danck

53. Denn Du haſt ſie dir abgeſondert opfer daſelbſt ausrichtete. Denn der eher
zum erbe aus allen volckern auf erden, ne altar, der vor dem HERNRN ſtund,
wie du geredt haſt durch Moſen, deinen war zu klein zu dem brandopfer, ſpeis
knechi, da du unſere vater aus Egypten opfer und zum fetten der danckopfer.

fuhreteſt, HErr HERR. *3 Moſ. 20,24. Gs. Und Salomo machte zu der zeit ein
54. und da Salomo alle dis gebet feſt, und alles Jſrael mit ihm, eine groſ

und flehen hatte vor dem HERRNaus ſe verſamlung, von der grentze Hemath
gebetet: ſtund er auß von dem altar des an bis an den bach Egypti, vor dem

und

HENRRN, und ließ ab vom knien und HERR3N, unſerm GOtt, ſieben tage und
hande ausbreiten gen himmel. aber neben tage: das waren vierzehen tagt.

J 5z. Und trat dahin, und *ſegnete die 66. Und ließ das volck des achten tages
J gantze gemeine Jſrael mit lauter ſtimme, gehen. Und ſie ſegneten den konig: und
n und ſprach: *2 Sam.6, 18. gingen hin zu ihren hutten frolich und gu
J 56. Gelobet ſey der OERR, der ſeinem tes muths uber alle dem guten das der

volck Jſrael ruhe gegeben hat, wie er gee HERR an David, ſeinem knecht,
tedt hat; es iſt  nicht eines verfallen aus an ſeinem volck Jſrael gethan hatte.

hr

Das
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Das 9 Cgapitel.
Ealomonts wohlſtand, danckbarkeit, gebiu und un

terthanen, opfer und ſchiffe.

1. 1 INd da Salomo hatte ausgebauet
vr des HERRNhaus, und des konigs

haus; und alles, was er begehrete und

luſt hatte zu machen: *2Chron.7, II.
2. Erſchien ihm der HERR zum an

dern mal, wie *er ihm erſchienen war zu
Gibeon. *c. 3,5. 2Chron. 1,7. 8. c.7, 12.

3. Und der HERR ſprach zuihm: Jch
habe dein gebet und flehen gehort, das du

vor mir geflehet haſt; und habe dis haus
geheiliget, das du gebauet haſt, daß ich
meinen namen daſelbſt hinſetze ewiglich;
und meine augen und mein hertz ſollen
da ſeyn alle wege. *g Moſ. 12, 11. ic.

4. Und Du, ſo duvor mir wandelſt, wie
dein vater David gewandelt hat, mit recht
ſchaffenem hertzen und aufrichtig, daß du
thuſt alles, was ich dir geboten habe, und
meine gebote und meine rechte halteſt:

*c. 3, 14. c. Ii, 38.
5z. So will ich beſtattigen den ſtuhl deines

konigreichs uber Jſrael ewiglich; wie* ich

deinem vater David geredt habe und ge
ſagt, es ſoll dir nicht gebrechen an einem

mann vom ſtuhl Jſrael. 2 Sam.7, 12.
1Chron. 18, 12. c. 23, 10.

6. Werdet tihr euch aber von mir hinten
abwenden, ihr und eure kinder; und nicht
halten meine gebote und rechte, die ich euch

vorgelegt habe; und hingehet, und andern
gottern dienet, und ſie anbetet: Joſ.2316.

7. So werde ich Jſrael* ausrotten von
dem lande, das ich ihnen gegeben habe;

und das haus, das ich geheiliget habe
meinem namen, will ich verlaſſen von mei
nem angeſicht; und Jſrael wird ein ſprich
wort und fabel ſeyn unter allen volckern;

25Mol. 4, 26. t. 8, 19.
8. Und das haus wird eingeriſſen wer

den, daß alle, die voruber gehen, wer
den ſich entſetzen und blaſen und ſagen:

warum hat der HERR dieſem lande
und dieſem hauſe alſo gethan?

Moſ. 29,24. 2 Chron. 7, 21. Jer. 22, 8.
9. So wird man antworten: Darum,

daß ſie den HERRN, ihren GOtt, ver
laſſen haben, der ihre vater aus Egypten
land fuhrete; und haben angenommen
andere gotter, und ſie angebetet, und
ihnen gedienet; darum hat der OVERR
alle dis ubel uber ſie gebracht.

10. Da* nun die zwantzig jahr um wa
ren, in welchen Salomo die zwey hauſer
bauete, des HERRN haus und des ko
nigs haus; *2Chron. 8,1.

i1. Dazu Hiram, der konig zu Tyro,
Salomo cedernbaume und tannenbaume
und gold, nach alle ſeinem begehr, brach
te: da gab der konig Salomo Hiram
zwantzig ſtadte im lande Galilaa.

12. Und Hiram zog aus von Tyro,
die ſtadte zu beſehen, die ihm Salomo ge

geben hatte: und ſie gefielen ihm nicht.
z. Und ſprach:Was ſind das fur ſtadte,

mein bruder, die du mir gegeben haſt? Und

hieß ſie das land Cabul, bis auf dieſen tag.
14. Und Hiram hatte dem konige ge

ſandt hundert und zwantzig centner goldes.
15. Und daſſelbe iſt die ſumma der zinſe,

die der konig Salomo aufhub, zu bauen
des HERRN haus, und ſein haus, und
Millo, und die mauren Jeruſalem, und
Hazor, und Megiddo, und Gaſer.

16. Denn Pharao, der konig in Egyh
pten, war herauf kommen, und hatte* Ga
ſer gewonnen, und mit feuer verbrant;
und die Cananiter erwurget, die in der
ſtadt wohneten: und hatte ſie ſeiner  toch
ter, Salomonis weibe, zum geſchenck
gegeben. *Joſ. 16, 10. J1Kon. 3, 1.

17. Alſo bauete Salomo Gaſer, und
das* niedere Bethhoron: *2 Chron. 8, 5.

18. Und Baelath, und Thamar, in
der wuſten im lande,

19. Und alle ſtadte der kornhauſer, die
Salomo hatte: und alle ſtadte der wagen,
und die ſtadte der reuter, und wozu er luſt
hatte zu bauen zu Jeruſalem, im Libanon
und im gantzen lande ſeiner herrſchaft.
2o. Und alles ubrige volck von den
Amoritern, Hethitern, Phereſitern, He
vitern und Jebuſitern, die nicht von den
kindern Jſrael waren:

21. Derſelben kinder, die ſie hinter
ſich uberbleiben lieſſen im lande, die die
kinder Jſrael nicht konten verbannen, die
machte Salomo *zinsbar bis auf dieſen

tag. FdDJoſ.16,10.22. Aber von den kindern Jſrael machte
er nicht knechte: ſondern ließ fie kriegsleu
te, und ſeine knechte, und fürſten, und rit
ter, und uber ſeine wagen und reuter ſeyn.

a3. Und
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23. Und der *amtleute, die uber Sa- G6. Und ſprach zum könige: Es iſt wahr,

n lomons geſchaffte waren, der waren funf was ich in meinem lande gehoret habe von
hundert und funftzig: die uber das volck deinem weſen und von deiner weisheit.
herrſcheten, und die geſchaffte ausrichteten. 7. Und ich habe es nicht wollen glau—

c. c/16. ben, bis ich klommen bin und habs mit24. Und die tochter Pharao zog her- meinen augen geſehen. Und ſiehe, es iſt
auf von der ſtadt David in ihr haus, mir nicht die halfte geſagt. Du haſt mehr
das er fur ſie gebauet hatte. Da bauete weisheit und guts, denn das geruchtiſt,
er auch Millo. *2Chron.8, 11.

25. Und Salomo opferte des jahrs
dreymal brandopfer und danckopfer auf
dem altar, den er dem HERRN gebauet
hatte: und raucherte über ihm vor dem

HERRN. und ward alſo das haus fertig.
26. Und Salomo machte auch ſchiffe

zu EzeonGeber, die bey Eloth licgt,
am ufer des ſchilfmeers, im lande der
Edomiter. *2 Chron. 8,17. 18.

27. Und Hiram ſandte ſeine knechte
im ſchiff, die gute ſchiffleute und auf
dem meer erfahren waren, mit den knech
ten Salomo.

28. Und kamen gen Ophir, und ho—
leten daſelbſt vier hunbert und zwantzig
centner goldes, und brachtens dem ko—
nige Salomo.

Das ſo Capitel.
Die koönigin aus dem reich Arabia verwundert

fſich uber Salomons weisheit, reichthum und heri—
lichkeit.

1. J INd da das geruchte Salomo, von
 dem namen des HERRN, kam

vor die konigin vom reich Arabien:
kam ſie ihn zu verſuchen mit rathſeln.

»2 Chron. ↄ, 1. Matth. 12, 42. Luc. 11, 31.

2. Und ſie kam gen Jeruſalem mit ei
nem ſehr groſſen zeug: mit camelen, die
ſpecertey trugen und viel goldes und edel
geſteine. Und da ſie zum konige Salomo
hinein kam: redete ſie mit ihm alles, was

ſie vorgenommen hatte.
3. Und Salomo ſagte ihr alles: und

war dem konige nichts verborgen, das
er ihr nicht ſagte.

4. Da aber die konigin vom reich Ara
bien ſahe alle weisheit Salomo und das
haus, das er gebauet hatte;

5. Und die ſpeiſe fur ſeinen tiſch, und
ſeiner knechte wohnung, und ſeiner die
ner amt und ihre kleider, und ſeine ſchen
cken und ſeine brandopfer, die er in dem
hauſe des HERRN opferte; konte ſie
ſich nicht mehr enthalten,

das ich gehoret habe.
8. Selig ſind deine leute und deine

knechte, die allezeit vor dir ſtehen und
deine weisheit horen. *Lutc. 1o, 23.

9.* Gelobet ſey der HERR, dein GOtt,
der zu dir luſt hat, daß er dich auf den
ſtuhl Jſrael geſetzet hat: darum, daßder
HERR Jſrael lieb hat ewiglich und
dich zum konige geſetzt hat, daß du ge
richt und recht halteſt. *tc. 5,710. Und ſie gab dem konige hundert und

zwantzig centner goldes, und ſehr viel ſpe
cereyen, und edelgeſteine. Es kam nicht
mehr ſo viel ſpecerey, als die konigin vom
reich Arabien dem konige Salomo gab.

u. Dazu* die ſchiffe Hiram, die gold
aus Ophir fuhreten, brachten ſehr viel he
benholtz und edelgeſteine. *c. 9, 27. 28.

12. Und der konig ließ machen von he
benholtz pfeiler im hauſe des OHERRN
und im hauſe des konigs, und harfen
und pſalter fur die ſanger. Es kam nicht
mehr ſolch hebenholtz, ward auch nicht
geſehen bis auf dieſen tag.

13. Und der konig Salomo gab der ko
nigin voin reich Arabien alles, was ſie be
gehrte und bat: ohne was er ihr gab von
ihm ſelbſt. Und ſie wandte ſich, und
zog in ihr land ſamt ihren knechten.

14. Des goldes aber, das Salomo
in Einem jahr kam, war am aewicht

ſechs hundert und ſechs und ſechtzig

centner: *aChron. 9, 13.15. Ohne was von kramern, und kauff
leuten, und apothekern, und von allen
konigen Arabien, und von den gewalti
gen in landern kam.

16. Und der konig Salomo ließ ma
chen zwey hundert ſchilde vom beſten gol

de, ſechs hundert ſtuck goldes that er zu

einem ſchilde: *c. 14, 26.17. und drey hundert tartſchen vom be

ſten golde, ie drey pfund goldes zu einer
tart?
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tartch uddnt thtſ ds D ſ l
J. hn Ber der konig Salomo liebete viel

 xauslandiſche weiber, die tochter
Pharao, und Moabitiſche, Ammontti—
ſche, Edomitiſche, Zidonitiſche und He—

thitiſche; ts Moſ. 17, 17.
2. Von ſolchen volckern, davon

der HERR geſagt hatte den kindern
Jſrael: Gehet nicht zu ihnen, und laſ—
ſet ſie nicht zu euch kommen; ſie wer
den gewiß eure hertzen neigen ihren got
tern nach. An dieſen hing Salonio mit
liebe. *2Moſ. 34, 16. g Moſ. 7, 3.

3z. Und er hatte ſieben hundert weiber zu

frauen, und drey hundert kebsweiber: und
ſeine* weiber neigeten ſein hertz.*c. 21, 25.

4. Und da er nun alt war, neigeten ſei
ne weiber ſein hertz fremden gottern nach:
daß ſein hertz nicht gantz war mit dem
HERRR, ſeinem GOtt, wie das hertz
ſeines vaters Davids. *Sir. 47, 21.

5. Alſo wandelte Salomo Aſthoreth,
dem gott derer von Zidon, nach: und
Milcom, dem greuel der Ammoniter.

6. und Salomo that, das dem HERRN
ubel gefiel: und folgete nicht gantzlich dem

HERRN, wie ſein vater David.
7. Da bauete Salomo eine hohe
Camos, dem greuel der Moabiter,

auf dem berge, der vor Jeruſalem liegt:
und Molech, dem greuel der Ammoni
ter. *4Moſ. 21, 29. 2Kon. 23, 13.

8. Alſo that Salomo allen ſeinen aus
landiſchen weibern, die ihren gottern
raucherten und opferten.

9. Der HERR aber ward zornig uber
Salomo:daß ſein hertz von demh ERRN,
dem GoOtt Jſrael, geneiget war, der ihm
*zweymal erſchienen war; *c.z,5. c. h/2.

10. Und ihm ſolches geboten hatte,
daß er nicht andern gottern nachwandel
te; und doch er nicht gehalten hatte,
was ihm der HERR geboten hatte.

u. Darum ſprach der HERR zu
Salomo: Weil ſolches bey dir geſche—
hen iſt und* haſt meinen bund und mei
ne gebote nicht gehalten, die ich dir ge
boten habe; ſo will  ich auch das konig
reich von dir reiſſen, und deinem knecht
geben: *c. 13, al. 1Sam. 15, 28.

1 Ua 12. Doch
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12. Doch beny deiner zeit will ichs nicht

thun, um deines vaters Davids willen:
ſondern von* der hand deines ſohns will

ichs reiſſen. *tc. 12, 19.
13. Doch will ich nicht das gantze reich

abreiſſen, Linen ſtamm will ich deinem
ſohn geben: um Davids willen, meines
kuechts, und um Jeruſalem willen, die
ich erwehlet habe.

14. Und derhERRerweckte Salomo ei
nen wiederſacher, Hadad, den Edomiter:von
koniglichem ſamen, welcher war in Edom.
15. Denn da David in Edom war; und Jo

ab, der felbhauptmann, hinauf zog, die er
ſchlagenen zu begraben: ſchlug er, was
mannsbilde waren, in Ebdom.*2Sam. g,1a.

16. Denn Joab blieb ſechs monden da
ſelbſt, und das gantze Jſrael: bis er ausrot
tete alles, was mannsbilde waren in Edom.

17. Da flohe Hadad, und mit ihm etli
che manner der Edomiter, von ſeines va
ters knechten, daß ſie in Eghpten kamen:
Hadad aber war ein junger knabe.

18. Und ſie machten ſich auf von Mi—
dian, und kamen gen Paran, und nah
men leute mit ſich aus Paran, und ka—
men in Egypten zu Pharao, dem koni
ge in Egypten: der gab ihm ein haus
und nahrung, und gab ihm ein land ein.

19. Und Hadad fand groſſe gnade vor
dem Pharao: daß er ihm auch ſeines
weibes Thachpenes, der konigin, ſchwe
ſter zum wribe gab.

20. Und die ſchweſter Thachpenes ge
bar ihm Genubath, ſelnen ſohn: und
Thachpenes zog ihn auf im hauſe Pha
rao, daß Genubath war im hauſe Pha—
rao unter den kindern Pharao.

21. Da nun Hadad horete in Egy
pten, daß David entſchlaffen war mit
ſeinen vetern; und daß Joab, der
feldhauptmann, todt war: ſprach er
zu Pharao, Laß mich in mein land
ziehen. *1Moſ. 30,25. 2 Moſ. 4, 18.

22. Pharao ſprach zu ihm: Was fehlet dir

bey mir, daß du wilſt in dein land ziehen?
Er ſprach: Nichts, aber laß mich ziehen.

23. Auch erweckte ihm GOtt einen
wiederſacher, Reſon, den ſohn ElJada:
der von ſeinem herrn HadadEſer, dem
konige zu Zoba, geflohen war.

24. Und ſamlete wieder ihn manner, und
ward ein hauptmann der kriegsknechte, da

*ſie David erwurgete: und zogen gen Da
maſcon, und wohneten daſelbſt, und regie
reten zu Damaſco. *2 Sam.g,3. c. o,18.

25. Und er war Jſraels wiederſacher,
ſo lange Salomo lebete. Das iſt der
ſchade, den Hadad litte: darum hatte er
einen eckel wieder Jſrael, und waud ko—
nig uber Syrien.

26. Dazu Jerobeam, der ſohn Ne
bat, ein Ephrater von Zareda, Salomo
knecht (und ſeine mutter hieß Zeruga, eine
witwe): der hub auch die hand auf wie
der den konig. *2Chron. 13, 6.

27. Und das iſt die ſache, darum er die
hand wieder den konig aufhub. Da Salo
mo Millo bauete: verſchloß er eine lucke
an der ſtadt Davids, ſeines vaters.

28. Und Jerobeam war ein ſtreitbarer
mann. Und da Salomo ſahe, daß der
knabe ausrichtig war: ſetzte er ihn uber
alle laſt des hauſes Joſtph.

29. Es begab ſich aber zu der zeit, daß
Jerobeam ausging von Jernſalem: und
es traff ihn an der prophet Ahia von Silo
auf dem wege, und hatte einen neuen man
tel an, und waren die beyde allein im feldt.

30o. Und Ahia“ faſſete den neuen man
tel, den er anhatte: und riß ihn in
zwolf ſtucke. *c. 12, 15. c. 4, 2.

zt. Und ſprach zu Jerobeam: Nim ze—
hen ſtucke zu dir. Denn ſo ſpricht der
HERR, der GOtt Jſrael: Siehe, ich
will das konigreich von der hand Salo
mo reiſſen und dir zehen ſtamme geben.

32. Einen ſtamm ſoll er haben um
meines knechts Davids willen; und um
der ſtadt Jeruſalem willen, die ich er—
wehlet habe aus allen ſtammen Jſrael:

33. Darum, daß ſie mich verlaſſen und
angebetet haben Aſthoreth, den gott der
Zidonier; Camos, den gott der Moa
biter; und Milcom, den gott der kinder
Ammon,; und nicht gewandelt haben in
meinen wegen, daß fie thaten, was mir
wohl gefallet, meine gebote und rechte,
wie David, ſein vater.

34. Jch will auch nicht das gantze reich
aus ſeiner hand nehmen:* ſondern ich will
ihn zum furſten machen ſein lebenlang um

David,
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David, meines knechts, willen; den ich er
wehlet habe, der meine gebot und rechte ge

halten hat. *2Sam.7,12. Pſ. 132, i.
Sir. 47,24.

35. Aus der hand ſeines ſohns will
ich das konigreich nehmen: und will dir
zehen ſtamme, *c. 12, 19.
36. Und ſeinem ſohn Kinen ſtanim geben;

auf daß David, mein knecht, vor mir eine
leuchte habe allewege in der ſtadt Jeruſa
lem, die ich mir erwehlet habe, daß ich mei
nen namen dahin ſtelle. *2 Sam. 21, 17.

37. So will ich nun dich nehmen, daß
du regiereſt uber alles, was dein hertz be

gehret: und ſolt konig ſeyn uber Jſrael.
38. Wirſt* du nun gehorchen allem, das

ich dir gebieten werde; und in meinen we
gen wandeln undthun, was mir gefallet;
daß du halteſt meine rechte und gebote, wie
mein knecht David gethan hat: ſo will ich
mit dir ſeyn und dir ein beſtandig haus
bauen, wie ich David gebauet habe, und

will dir Jſrael geben; Xc.q9, 4.
39. Und will den ſamen Davids um des

willen demuthigen, doch nicht ewiglich.
40. Salomo aber trachtete Jerobeam

zu todten. Da machte ſich Jerobeam auf
und flohe in Egypten zu* Siſak, dem koni
ge in Egypten: und blieb in Egypten, bis

daß Salomo ſtarb. *c. 14, 25.
Atu.Was mehr von Salomo zu ſagen iſt,

und alles, was er gethan hat, und ſeine
weisheit: das iſt geſchrieben* in der chro
nica von Salomo. *2Chron. q, 29.

42. Die *zeit aber, die Salomo konig
war zu Jeruſalem uber gantz Jſrael, iſt
viertzig jahr. *2Chron. 9, 30

43. Und Salomo entſchlieff mit ſeinen
vatern: und ward begraben in der ſtadt
David, ſeines vaters. Und ſein ſohn
Rehabeam ward konig an ſeine ſtatt.

»2 Chron. 9,31. Sir. 47, 26.

Das 12 Capitel.
Zertheilung des reicha Salomons.

1.1 1Nd Rehabeam zog gen Sichem:
v denn das gantze Jſrael war gen Si

chem kommen, ihn zum konige zu machen.

»2 Chron. 1o, 1.
2. Und Jerobeam, der ſohn Nebat, ho

rete das, da er noch in Egypten war: *da
hin er vor dem konige Salomo geflohen
war, und blieb in Egypten. *c. 40.

3z. Und ſie ſandten hin, und lieſſen
ihm ruffen. Und Jerobeam ſamt der gan
tzen gemeine Jſrael kamen, und redeten
mit Rehabeam, und ſprachen:

4. Dein vater hat unſer joch zu hart
gemacht; ſo mache Du nun den harten
dienſt und das ſchwere joch leichter, das
er uns aufgeleget hat; ſo wolleun wir dir
unterthanig ſeyn.

5. Er aber ſprach zu ihnen: Gehet hin
bis an den dritten tag, ſo kommt wieder
zu mir. Und das volck ging hin.

6. Und der konig Rehabeam hielt ci
nen rath mit den alteſten, die vor ſeinem
vater Salomo ſtunden, daer lebete, und
ſprach: Wie rathet ihr, daß wir dieſem
volck eine antwort geben?

7. Sie ſprachen zu ihm: Wirſt du heu—
te dieſem volck einen dienſt thun, und ih
nen zu willen ſeyn, und ſie erhoren, und ih
nen gute worte geben; ſo werden ſie dir
unterthanig ſeyn dein lebenlang.

z. Aber er* verließ der alteſten rath, den
ſie ihm gegeben hatten: und hielt einen rath

mit den jungen, die mit ihm aufgewachſen
waren und vor ihm ſtunden. Sir. 26,26.

9. Und er ſprach zu ihnen: Was ra
thet ihr, daß wir antworten dieſem volck,

die zu mir geſagt haben; Mache das
joch leichter, das dein vater auf uns ge
legt hat?

10o. Und die jungen, die mit ihm aufge
wachſen waren, ſprachen zu ihm: Du ſolt
zu dem volck, das zu dir ſagt, Dein vater
hat unſer joch zu ſchwer gemacht, mache
Du es uns leichter, alſo ſagen; Mein

kleineſter finger ſoll dicker ſeyn, denn mei

nes vaters lenden; *Sir. 47, 28.
11. Nun, mein vater hat auf euch ein

ſchwer joch geladen, Jch aber wills noch
mehr uber euch machen; mein vater hat
euch mit peitſchen gezuüchtiget, Jch will
euch mit ſcorpionen zuchtigen.

12. Alſo kam Jerobeam ſamt demgan
tzen volck zu Rehabeam, am dritten
tage: wie der konig geſagt hatte und ge
ſprochen, Kommt wieder zu mir am drit

ten tage. *v. 5.13. Und der konig gab dem volck eine
harte antwort: und verließ den rath,
den ihm die alteſten gegeben hatten.

Aa 2 14. Und
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14. Und redete mit ihnen nach dem rath
der jungen, und ſprach: Mem vater hat
euer joch ſchwer gemacht, Jch aber wills
noch mehr uber euch machen; mein vater
hat euch mit peitſchen gezuchtiget, Jch
aber will euch mit ſcorpionen zuchtigen.

15. Alſo gehorchte der konig dem volck
nicht: denn es war alſo gewandt von dem
HERRRN,. auf daß* er ſein wort bekraftig
te, das er durch Ahia von Silo geredt hatte
zu Jerobeani, dem ſohn Nebat. *c. iJ, 31.

16. Daraber das gantze Jſrael ſahe, daß
der konig ſie nicht horen wolte; gab das
volck dem konige eine antwort, und ſprach:

Was haben wir denn theils an David,
oder erbe am ſohn Jſai? Jſrael, hebe dich
zu deinen hutten. So ſiehe nun duzu dei
nem hauſe, David. Alſo ging Jſrael in ſei—
ne hutten: *Spruch.15,1. 2 Sam.2o,1.

17. Daß Rehabeam regierte nur uber
die kinder Jſrael, die in den ſtadten Ju
da wohneten.

18. Und da der konig Rehabeam hin—
ſandte Adoram, den rentmieiſter, warf
ihn gantz Jſrael mit ſteinen zu tode: aber
der konig Rehabeam ſtieg friſch auf einen

wagen, daß er flohe gen Jeruſalem.
19. Alſo fiel Jſrael ab vom hauſe Da

vids, bis auf dieſen tag.
20. Da nun gantz Jſrael horete, daß Jero

beam war wieder konmen: ſandten ſie hin,
und lieſſen ihn ruffen zu der gantzen gemei
ne, und machten ihn zum konige uber das
gantze Jſrael. Und folgete niemand
dem hauſe Davids, ohne der ſtamm Ju
da alleine.

21. Und da Rehabeam gen Jeruſalem
kam: ſamlete er das gantze haus Juda
und den ſtamm Benjamin, hundert und
achtzig tauſend junge ſtreitbare mann
ſchaft; wieder das haus Jſrael zu ſtreiten
und das konigreich wieder an Rehabeam,
den ſohn Salomo, zu bringen.

22. Es kam aber GOttes wort* zu
Semaja, dem mann GoOttes, und
ſprach: *2Chron. 1i,2.

23. Sage Rehabeam, dem ſohn Sa
lomo, dem konige Juda, und zum gan
tzen hauſe Juda und Benjamin, und dem
andern volck, und ſprich:
24. So ſpricht derERR: Jhr ſollt nicht

hinauf ziehen, und ſtreiten wieder eure bru

der, die kinder Jſrael; ein iedermann gehe
wieder heim, denn ſolches iſt von mir ge
ſchehen. Und ſie gehorchten dem wort des

HERRN und kehreten um, daß ſie hin
gingen: wie der HERR geſagt hatte.

25. Jerobeam aber bauete Sichem auf
dem gebirge Ephraim, und wohnete drin
nen: und zog von dannen heraus, und
bauete“ Pnuel. *Richt.8,17.

26. Jerobeam aber gedachte in ſeinem
hertzen: Das konigreich wird nun wie
der zum hauſe David fallen,

27. So dis volck ſoll hinauf gehen, opfer
zu thun in des HEERRN hauſe zu Jeruſa
lem; und wird ſich das hertz dieſes volcks
wenden zu ihrem herrn Rehabeam, dem
konige Juda; und wird mich erwurgen
und wieder zu Rehabeam, dem konige
Juda, fallen.

28. Und der konig hielt einen rath, und

machte zwey guldene kalber und ſprach zu
ihnen: Es iſt euch zu viel hinauf gen Je
ruſalem zu gehen; nehe, da ſind deine
gotter, Jſrael, die dich aus Egypten
land gefuhret haben. *2 Moſ. 32,4. 8.

29. Und er ſetzte eines zu BethEl, und
das andere that er gen Dan. Richt.i8,30.

30. Und das gerieth zur ſunde: denn das
volck ging hin vor dem einen bis gen Dan.

2u. Er machte auch ein haus der hohen:
undrmachte prieſter von den geringſten im

volck, die nicht von den kindern Levi waren.
»2 Chron. i1, 15. c. 13, 9.3z2. Und er machte ein feſt am funfze

henten tage des achten monden, wie das
feſt in Juda: und opferte auf dem altar.
So that er zu BethEl, daß man den
kalbern opferte, die er gemacht hatte.
Und ſtiftete zu BethEl die prieſter der ho
hen, die er gemacht hatte.

33. Und opferte auf dem altar, den er ge
macht hatte zu BethEl, am funfzehenten ta
ge des achten monden; *welchen er aus ſei
nem hertzen erdacht hatte: und machte den
kindern Jſrael feſte; und opferte auf dem al

tar, daß man rauchern ſolte. *Col. 2, 23.
Das 13 Capitel.

Jerobeams hand verdorret: Ein prophet wird von
owen getodtet.

1. 1 1 Nd ſiehe, ein mann GOttes kam von

 Juba durch das wort des d ERRN
gen
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gen BethEl: und Jerobeam ſtund bey
dem altar zu rauchern.

2. Und er rieff wieder den altar, durch

bas wort des HERRN, und ſprach: Al
tar, altar! ſo ſpricht der OERR; Sie
he, es wird ein ſohn dem hauſe Davids
geboren werden, mit namen Joſia, der

wird auf dir opfern die prieſter der hohe,
die auf dir rauchern, und wird menſchen
bein auf dir verbrennen. *2Kon. 23, 16.

3z. Und er gab des tages ein wunder,
und ſprach: Das iſt das wunder, daß
ſolches der HERR geredt hat; ſiehe, der
altar wird reiſſen, und die aſche verſchut

tet werden, die drauf iſt.
4. Da aber der konig das wort von dem

mann GoOttes horete, der wieder den altar
zu BethEl rieff: reckete er ſeine hand
aus bey dem altar und ſprach, greiffet ihn.
Und ſeine hand* verdorrete, bie er wieder
ihn ausgereckt hatte: und konte ſie nicht

wieder zu ſich ziehen. *Matth. 12, 10.
5. Und der altar riß, und die aſche ward

verſchuttet vom altar: nach dem wuuder,
das der mann GOttes gegeben hatte durch
das wort des HERRN.

6. Und der konig antwortete, und ſprach

zu dem mann GOttes: *Bitte das ange
ſicht des HERRN, deines GOttes; und
bitte fur mich, daß meine hand wieder zu
mir komme. Da bat der mann GOttes das
angeſicht des oẽRRN: und dem konige
ward ſeine hand wieber zu ihm bracht, und

ward, wie ſie vorhin war. *2Moſ. 8, 8.
7. Und der konig redete mit dem mann

GOttes: Komm mit mir heim, und labe
dich, ich will dir ein geſchenck geben.

g. Aber der mann GOttes ſprach zum

konige: Wenn du mir auch dein halbes
haus gabeſt, ſo kame ich doch nicht mit
dir; denn ich will an dieſem ort kein
brodt eſſen, noch waſſer trinckhen.

9. Denn alſo iſt mir geboten durch
des HERRN wort, und geſagt: Du
ſolt kein brodt eſſen, und kein waſſer trin

cken; und nicht wieder durch den weg
kommen, den du gegangen biſt.

10. Und er ging weg durch ei—
nen andern weg: und kam nicht wie—
der durch den weg, den er gen Beth
El kommen war. *Matth. 2, 12.

11. Es wohnete aber ein alter prophet zu
BethEl: zu dem kam ſein ſohn und erzeh
lete ihm alle wercke, die der mann GOttes
gethan hatte des tages zu BethEl; und die
worte, die er zum konig geredt hatte.

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

13. Er aber ſprach zu ſeinen ſohnen:
Sattelt mir den eſel. Und da ſie ihm
den eſel ſattelten, ritt er drauf;

14. Und zog dem mann GOttes nach,
und fand ihn unter einer eichen ſitzen, und

ſprach zu ihm: Biſt du der mann GOttes,
der von Jnda kommin iſt? Er ſprach: Ja.

15. Er ſprach zu ihm: Konmn mit mir
heim, und iß brodt.

16. Er aber ſprach: Jch kann nicht
mit dir umkehren, und mit dir kommen;
ich will auch nicht brodt eſſen, noch waſ

ſer trincken mit dir an dieſem ort.
17. Denn es iſt mit mir geredt worden

durch das wort des EERRN: *Du ſolt
daſelbſt weder brodt eſſen, noch waſſer trin
cken; du ſolt nicht wieder durch den weg
gehen, den du gegangen biſt. *v. 9.

18. Er ſprach zu ihm: Jch bin auch
ein prophet, wie du; und ein engel hat
mit mir geredt durch des oERRN wort,
und geſagt; Fuhre ihn wieder mit dir
heim, daß er brodt eſſe und waſſer trin
cke. Er log ihm aber.

19. Und fuhrete ihn wieder um: daß er
brodt aß, und waſſer tranck in ſeinem hauſe.

20. Und da ſie zu tiſche ſaſſen, kam
das wort des HERRN zum propheten,
der ihn wieder umgefuhret hatte;

21. Und ſchrie den mann GOttes an, der
von Juda kommen war, und ſprach: So
ſpricht der HERR, Darum, daß du dem
munde des HERRR biſt ungehorſam ge
weſt und haſt nicht gehalten das gebot, das
dir der HERR, dein GOtt, geboten hat;

22. Und biſt umgekehret, haſt brodt
gegeſſen und waſſer getruncken an dem
ort, davon er dir ſagte, du ſolt weder
brodt eſſen, noch waſſer trincken: ſo ſoll
dein leichnam nicht in deiner vater grab

kommen.

Aa3 a3 Und
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23. und nachdem er brodt gegeſſen, und

getruncken hatte: ſattelte nan den eſel dem
propheren, den er wied.r unigefuhret hatte.

24. Und da er weqzog, fand ihn ein* lo
ror auſ dem wege und todtete ihn: und ſein
leichnam lag geworfen in dem wege, und
der eſel ſtund neben ihm, und der lowe ſtund
neben dem leichnam. *c. 20, 36.

25. Und da leute voruber gingen, ſa
hen ſie den leichnam in den weg gewor
fen und den lowen bey dem leichnam ſte
hen: und kamen und ſagten es inder ſtadt,
da der alte prophet innen wohnete.

26. Da das der prophet horete, der ihn
wieder umgefuhret hatte, ſprach er: Es
iſt der mann GOttes, der dem munde des
HERNN iſt ungehorſani geweſt; darum
hat ihn der HERR dem lowen gegeben, der
hat ihn zerbrochen und getodtet nach dem
wort, das ihm der HERR geſagt hat.

27. Und ſprach *zu ſtinen ſohnen: Sat
telt mir den eſel. Und da ſie ihn geſat—
telt hatten: *v. 13.28. Zog er hin und fand ſeinen leichnam
in den weg geworfen, und den eſel, und
den lowen neben dem leichnam ſtehen.
Der lowe hatte nichts gefreſſen vom leich
nam, und den eſel nicht zerbrochen.

29. Da hub der prophet den leichnam
des mannes GOttes auf, und legte ihn
auf den eſel, und fuhrete ihn wieder um:
und kam in die ſtadt des alten prophe
ten, daß ſie ihn klagten und begruben.

30. Und er legte den leichnam in ſein grab:

und ſie klagten ihn, ach bruder! Jer.22,18.
31. Und da ſie ihn begraben hatten, ſprach

er zu ſeinen ſohnen: Wenn ich ſterbe, ſorbe
grabet mich in dem grabe, da der mann
GOttes inne begraben iſt; und leget meine
beine neben ſeinen beinen. 1Moſ. 47, 30.

32.* Denn es wird geſchehen, was er
geſchrien hat wieder den altar zu BethEl
durch das wort des HERRN: und wieder
alle hauſer der hohen, die in den ſtadten
Samaria ſind. *2 Kon. 23, 177. 18.

33. Aber nach dieſem geſchicht kehrete ſich
Jerobeam nicht von ſeinem bofen wege:
ſondern verkehrete ſich, und machte prieſter
der hohen von den* geringſten des volcks.
Zu wem er luſt hatte: des hand fullete er,
und der ward prieſter der hohe. *c. Q, Z1.

34. Und tdis gerieth zur ſunde dem hauſe
Jerobeams, daß er verderbet und von der
erden vertilget ward. *c. 12, 30. c. 14, 16.

Das 14 Capitel.
geiſſaqung wieder Jerobeam: Rehabeamt regi

ment: ſunde und derſelven ſtraffe.
1. Au der zeit war Abia, der ſohn JeD robeam, kranck.

2. Und Jerobeam ſprach zu ſeinem wei—
be: Mache dich auf und verſtelle dich,
daßt niemand mercke, daß du Jerobeams
weib ſeyſt; und gehe hin gen Silo. Siehe,
daſelbſt iſt der prophet Ahia, der mir ge
redt hat, daß ich ſolte konig ſeyn uber
dis volck. *c. i1, 30. 31. c. 12, 15.

3. Und nim mit dir zehen brodt und
kuchen, und einen krug mit honig: und
komme zu ihm, daß er dir ſage, wiges
dem knaben gehen wird.

4. Und das weib Jerobeams that alſo,
und machte ſich auf, und ging hin gen Si
lo, und kam ins haus Ahia. Ahia aber
konte nicht ſehen; denntſeine augen ſtarre
ten vor alter. *1Moſ. 27,1. c. 48, 10.

5. Aber der HERR ſprach zu Ahia:
Siehe, das weib Jerobeams kommt, daß
ſie von dir eine ſacher frage um ihren
fohn, denn er iſt kranck. So rede nun
mit ihr ſo und ſo. Da ſie nun hinein
kam, ſtellete ſie ſich fremde.

6. Als aber Ahia horete das rauſchen
ihrer fuſſe zur thur hinein gehen, ſprach er:

Komm herein, du weib Jerobeams, war
um ſtelleſt du dich ſo fremde? ich bin zu dir

geſandt ein harter bote. *2Kon. 6, 32.
7. Gehe hin, und ſage* Jerobeam: So

ſpricht der ERR, der GoOtt Jſtael;
Jch khabe dich erhaben aus dem volck, und
zum furſten uber mein volck Jſrael geſetzt;

»*c. i1, 29. c. 16,2z. Und habe das konigreich von Davids

hauſe geriſſen, und dir gegeben. Du aber
biſt nicht geweſen, wie mein knecht David:
der meine gebote hielt, und wandelte mir
nach von gantzem hertzen; daß er that,

was mir nur wohl gefici. *Eſ. 38,3.
9. Und haſt ubel gethan uber alle, die

vor dir geweſen ſind, biſt hingegangen und
haſt dir andere gotter gemacht, und ge—

goſſene bilder, daß du mich zu zorn reitze
teſt; und haſt mich“ hinter deinen rucken
geworfen. *Jer. 2,27. c. Z2, 33.

10. Dar
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10. Darum ſiehe,“* ich will ungluck uber
das haus Jerobeams fuhren; und ausrot
ten an dem Jerobeam auch den, der an
die wand piſſet; den  verſchloſſenen und
verlaſſenen in Jſrael: und will die nach
kommen des hauſes Jerobeam ausfegen,
wie man koth ausfeget, bis gantz mit ihm

aus ſey. *c. 15, 29.  c. 21, 21.
1i1. Wer von Jerobeam ſtirbt in der

ſtadt, den ſollen die hunde freſſen; wer
aber auf dem felde ſtirbt, den ſollen die
vogel des himmels freſſen: denn der
HERR hats geredt. *c. 16, 4.

12. So mache Du dich auf, und ge
he heim: und wenn dein fuß zur ſtadt
eintrit, wird das kind ſterben.

13. Und es wird ihn das gantze Jſrael
klagen, und werden ihn begraben. Denn
dieſer allein von Jerobeam wird zu grabe
kommen: darum, daß etwas guts an
ihm erfunden iſt vordem HERRN, dem

Gott Jſrael, im hauſe Jerobeams.
14. Der HERR aber wird ihm einen

konig uber Jſrael erwecken, der wird
das haus Jerobeams ausrotten des tages.
Und was iſt nun gemacht? *c.15, 29.

15. Und der HERR wird Jſrael ſchla
gen, gleich wie das rohr im waſſer be
weget wird; und wird Jſrael ausreiſſen
von dieſem guten lande, das er ihren va

tern gegeben hat, und wird ſie ſtreuen
uber das waſſer: darum, daß ſie ihre

haine gemacht habenn den e 4
erzurnen.

16. Und wird Jſrael ubergeben umder ſunde willen Jerobeams: der da ge

ſundiget hat, und hat Jſrael ſundigen

gemacht. c. 12, 30.17. Und das weib Jerobeams machte
ſich auf, ging hin und kam gen Thir a.
uUnd da ſie auf die ſchwelle des hau ẽs
kam, ſtarb der knabe.

18. Und ſie begruben ihn, und gantz
Jſrael klagte ihn nach dem wort des

te, ſind zwey und zwantzig jahr. Und ent
ſchlieff mit ſeinen vatern: und ſein ſohn
Nadab ward konig an ſeine ſtatt.

21. So war Rehabeam, der ſohn Salo

mo, konig in Juda. Viertzig jahr alt war
Rehabeam, da er konig ward: und regie
rete ſiebenzehen jahr zu Jeruſalem, in der
ſtadt, die der HERRerwehlet hatte aus al
len ſtammen Jſrael, daß er ſeinen namen

daſelbſt hinſtellete. Seine mutter hieß
Naema, eine Ammonitin. *2 Chr. 12, 13.

22. Und Juda that, das dem HERRRN
ubel gefiel: und reitzeten ihn zum eifer,
mehr denn alles, das ihre vater gethan
hatten mit ihren ſunden, die ſie thaten.

23. Denn ſie baueten ihnen auch
hohen, ſeulen und haine: auf allen
hohen hugeln, und unter allen grunen
baumen. *2 Kon. 16, 4.

24. Es waren auch hurer im lande: und
ſie thaten alle die* greuel der heiden, die der

HERRovor den kindern Jſrael vertrieben
hatte. *5 Moſ.18,9. 2 Kon. 21, 2. II.

25. Aber im fünften jahr des konigs Re
habeam, zogSiſak, der konig in Egypten,
herauf wieder Jeruſalem: *c. u, ao.

26. Und nahm die ſchatze aus dem hauſe
des HERRN und aus dem hauſe des ko
nigs, und alles, was zu nehmen war; und
nahm alle guldene ſchilde, die Salomo
hatte laſſen machen.

27. An welcher ſtatt ließ der konig Re
habeam cherne ſchilde machen: und befahl

ſie unter die hand der oberſten trabanten,
die der thur huteten am hauſe des konigs.

28. Und ſo oft der konig in das haus
des HERRN ging: trugen ſie die tra
banten, und brachten ſie wieder in der

trabanten kammier.29. Was aber mehr von Rehabeamzu

ſagen iſt; und alles, was er gethan hat:
ſiehe, das iſt geſchrieben in der chronica

der konige Juda. 2Chron. 12, 15.
zo Es war aber krieg zwiſchen Reha

*c. 1o, 16.
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Das 1s5 Capitel.

Negierung zweyer konige in Juda, Abiams und
Liiſa; und zweyer in Jſrael, Nadabs und Baeſa
1. SRM achtzehenten jahr des konigs Je

V robtam, des ſohns Nebat, ward

*Aoiam konig in Juda: *2 Chron. 13,1.
2. Und regierete drey jahr zu Jeruſa

lem. *Seine mutter hieß Maecha, eine
tochter Abiſalom.

*2Chron. 13, 2.
3. Und er wandelte in allen ſunden ſei—

nes vaters, die er vor ihm gethan hatte:
und ſein hertz war nicht rechtſchaffen an
dem HERJeN, ſeineni GOtt, wie das
hertz jeines vaters Davids.

4. Denn um Davids willen gab der
HERR, ſein GOtt, ihm eine leuchte
zu Jeruſalem; daß er ſeinen ſohn nach
ihm erweckte, und erhielt zu Jeruſalem:

*c. ii, 36.5. Darum, daß David gethan hatte, das
dem HERRN wohl gefiel; und nicht ge
wichen war von allem, das er ihm gebot
ſein lebenlang; ohne* in dem handel mit
Uria, dem Hethiter.“ 2Sam.iu,27. c.n2,q.

6. Es war aber ein krieg zwiſchen
Rehabeam und Jerobeam ſein leben
lang. *c. 14, 30.

7. Was aber mehr von Abiam zu ſagen
iſt; und alles, was er gethan hat: ſiehe, das

iſt geſchrieben in der chronica der konige
Juda.* Es war aber krieg zwiſchen Abiam
und Jerobeam. *2Chron. 13, 2. 17.

gz. Und Abiam entſchlieff mit ſeinen va
tern, und ſie begruben ihn* in der ſtadt
David. Und Aſſa, ſein ſohn, ward konig

an ſeine ſtatt. *2 Chron. ia, 1.
9. Jm zwantzigſten jahr des konigs

Jerobeam uber Jſrael, ward Aſſa konig

in Juda:

14. Aber die hohen thaten ſie nicht ab:
Doch war das hertz Aſſa rechtſchaffen an

dem HERNRN ſein lebenlang. *c. 22, 44
15. Und das ſilber und gold und gefaß,

das ſein vater geheiliget hatte: und was
geheiliget war zum hauſe des HERRN,
brachte er ein.

16. Und es war ſtreit zwiſchen Aſſa und
Baeſa, dem konige Jſrael, ihr lebenlang.

17. Baeſa aber, der konig Jſrael,
zog herauf wieder Juda und baue—
te Rama: daß niemand ſolte aus—
und einziehen auf Aſſa ſeiten, des ko—
nigs Juda. *2Chron. 16,1.

18. Da nahm Aſſa alles ſilber und
gold, das ubrig war im ſchatz des hauſes
des HERRNund im ſchatz des hauſes des
konigs; und gabs in ſeiner knechte hande,

und ſandte fie zu Ben Hadad, dem ſohn Ta
brimon, des ſohns Heſion, dem konig in
Syrien, der zu Damaſco wohnete, und litß
ihm ſagen: 2RKon. 12, 18. c. 16, 8.

19. Es iſt ein bund zwiſchen mir und dir,
und zwiſchen meinem vater und deinem va

ter; darum ſchicke ich dir ein geſchenck,
ſilber und gold, daß du fahren laſſeſt
den bund, den dumit Baeſa, dem konige
Jſrael, haſt, daß er von mir abziehe.

20. BenHadad gehorchte dem konig
Aſſa, und ſandte ſeine hauptleute wieder
die ſtadte Jfrael, und ſchlug* Jjon und
Dan, und AbelBethMaecha, das gan
tze Cineroth, an din gantzen lande Naph

thali. *2Kon. 15, 2921. Da das Baeſa horete: ließ er ab zu
bauen Rama, und zog wieder gen Thirza.

22. Der konig Aſſa aber ließ erſchallen
im gantzen Juda: Hie ſey niemand aus

9 10. Und regierete ein und viertzig jahr
zu Jeruſalem. Seine mutter hieß* Mae
cha, eine tochter Abiſalom. *v. 2.

J

uUnd Aſſa that, das dem HERRN
ſ

J

genommen. Und ſie nahmen die ſteine
und holtz von Rama weg, damit Baeſa ge
bauet hatte: und der konig Aſſa bauete
damit GebaBenjamin und Mizpa.

23. Was aber mehr von Aſſa zu ſa
gen iſt, und alſe ſeine macht; und alles,
was er gethan hat; und die ſtadte, die
er gebauet hat: ſiehe, das iſt geſchrieben
in der *chronica der konige Juda; ohne,
daß er in ſeinem alter an ſeinen fuſſen
kranck war. *2 Chron. 14, 2.

wohl gefiel, wie ſein vater David.
12. Und that die* hurer ausdem lande:

und that ab alle gotzen, die ſeine vater ge

macht hatten. *c. 22, 47.
13. Dazu ſetzte er auch ſeine mutter Mae

tcha ab vom amt, das ſie dem Miplezeth
gemacht hatte im hain: und Affa rottete
aus ihren Mipl zeth, und verbrants im
bach Kidron. *2Chron. 15. 16.

24. Und Aſſa entſchlieff mit ſeinen va
tern: und t ward begraben mit ſeinen va

tern
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tern in der ſtadt Davids, ſeines vaters. Und
Joſaphat, ſein ſohn, ward konig an ſeine
ſtatt. *2Chron. 16, 13. 1Kon. 14, 31.

25. Nadab aber, der ſohn Jerobeani,
ward konig uber Jſrael im andern jahr
Aſſa, des konigs Juda: und regierete
uber Jſrael zwey jahr.

26. Und that, das dem HERRN ubel
gefiel: und wandelte in dem wege* ſeines
vaters und inſeiner ſunde, danut er hatte
Jſrael ſundigen gemacht. *c. 16,19. 26. Z1.

27. Aber Baeſa, der ſohn Ahia, aus
dem hauſe Jſaſchar, machte* einen bund

wieder ihn: und ſchlug ihn zu Gibethon,
welche war der Philiſter. Denn Nadab
und das gantze Jſrael belagerten Gibe

thon. *c. 16, 9.28. Alſo todtete ihn Baeſa im dritten

jahr Aſſa, des konigs Juda: und ward
konig an ſeine ſtatt.

29. Als er nun konig war, ſchlug er das

gantze haus Jerobeams; und ließ nicht
uber etwas, das den odem hatte von Jero
beam,bis er ihn vertilgete: nach dem wort

des HERRN, das er geredt hatte durch
ſeinen knecht Ahia von Silo; *c. 14, 10.

zo0. Um der ſunde willen Jerobeams, die
er that und damit Jſrael ſundigen machte;
mit dem reitzen, damit er den HERRN,
den GOtt Jſrael, erzurnete.

z1. Was aber mehr von Nadab zu ſa
gen iſt; und alles, was er gethan hat:
ſiehe, das iſt geſchrieben“ in der chronica
der konige Jſrael. *c. 16, 5. 14. 20. 27.

32. Und es war krieg zwiſchen Aſſa und
Baeſa, dem konige Jſrael, ihr lebenlang.

33. Jm dritten jahr Aſſa, des konigs
Juda, ward Baeſa, der ſohn Ahia, ko
nig uber das gantze Jſrael zu Thirza vier
und zwantzig jahr.

34. Und that, das dem HERRN ubel
gefiel: und* wandelte in dem wege Jero
beams und in ſeiner ſnde, damit er hatte
Jſrael ſundigen gemacht. *c. i6 19. 26. zI.

Cap. 16. v. Es kam aber das wort
des HERRN zu Jehu, dem ſohn Ha
nani, wieder Baeſa, und ſprach: *v.72. Darum, daß ich dich aus dem ſtaub

erhaben habe und zum furſten gemacht
uber mein volck Jſrael, und du wandelſt in
dem wege Jerobeams und macheſt mein

volck Jſrael ſundigen, daß du mich er—
zurneſt durch ihre ſünde; *c. 14,7.

3. Siehe, ſo will ich die nachkonimen
Baeſa und die nachkommen ſeines hauſes
wegnehmen: und will dein haus ſetzen,
wie das haus Jerobeams, des ſohns

Nebat; *c. 15,29.4. Wer* von Baeſa ſtirbt in der ſtadt,
den ſollen die hunde freſſen; und wer von
ihm ſtirbt auf dem felde, den ſollen die vo
gel des himmels freſſen. *c. 14, i1.

5. Was aber mehr von Baeſa zu ſagen
iſt, und was er gethan hat, und ſeine macht:

ſiehe, das iſt geſchrieben* in der chronica
der konige Jſrael. *2Chron. 16,1.

6. Und Baeſa entſchlieff mit ſeinen va
tern, und ward begraben zu Thirza. Und
ſein ſohn Ella ward konig an ſeine ſtatt.

7. Auch das wort des OHERRN kam
durch den propheten Jehu, den ſohn Ha
nani, uber Baeſa und uber ſein haus: und
wieder alles ubel, das er that vor dem
HERRN, ihn zu erzurnen durch die
wercke ſeiner hande, daß es wurde wie
das haus Jerobeams; und darum, daß
er dieſen erſchlagen hatte. *v. J.

Das 16 Capitel.
Von vier konigen in Jſrael: Ella, Gimvri, Am i

und Ahab.
8. QeM ſechs und zwantzigſten jahr Aſſa,

J des konigs Juda, ward* Ella, der

ſohn Baeſa, konig uber Jſrael zu Thirza

zwey jahr. *c. 16, 6.9. Aber ſein knecht Simri, der oberſte
uber die halfte der wagen, machte einen
bund wieder ihn. Er aber war zu Thirza,
tranck: und war truncken im hauſe Arza,

des vogts zu Thirza. *c. 15, 27.
10. Und Simri kam hinein, und

ſchlug ihn todt im ſieben und zwantzig
ſten jahr Aſſa, des konigs Juda: und
 ward konig an ſeine ſtatt.

22 Kon. 9,31. t 2 Kon. 15, 10. 14. 25. 3o.
i. Und da er konig war und auf ſei—

nem ſtuhl ſaß, ſchlug er das gantze haus
Baeſa: und ließ nicht uber, auch* der an
die wand piſſet; dazu ſeine erben und ſeine
freunde. *1Sam. 25, 22. 1Koön. 14, 10.

12. Alſo vertilgete Simri das gantze hans
Baeſa: nach dem wort des HERRN,
das er uber Baeſa geredt hatte, durch
den propheten Jrhu;

Aa 5 B. Um
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13. Um aller ſunden willen Baeſa und

ſeines ſohns Ella, die ſie thaten und Jſrael
ſundigen machten, den ERRN, denOtt
Jſrael, zu erzurnen durch ihr. abgotterey.

14. Was aber mehr von Ella zu ſagen
iſt; und alles, was er gethan hat: ſie
he, das iſt geſchrieben in* der chronica
der konige Jſrael. *C. 15, 31.

15. Jm ſieben und zwantzigſten jahr
Aſſa, des konigs Juda, ward Simri
konig ſieben tage zu Thirza. Denn das
volck lag vor Gibethon der Philiſter.

16. Da aber das volck im lager horete ſa
gen, daß Sinri einen bund gemacht und
auch den konig erſchlagen hatte: da mach
te gantz Jſrael deſſelben tages Amri, den

feldhauptmann, zum konige uber Jſrael
im lager.

i. Und Amri zog herauf und das
gantze Jſrael mit ihm von Gibethon,

und belagerten Thirza.
18. Da aber Simri ſahe, daß die ſtadt

ſolte gewonnen werden; ging er in den pal
laſt im hauſe des konigs, und verbrante ſich
mit dem hauſe des konigs, und ſtarb:
19. Um ſeiner ſunden willen, die er gethan

hatte, daß er that, das dem HERRN
ubel geftel; und wandelte in bem wege
Jerobeams und in ſeiner ſunde, die er
that, daß er Jſrael ſundigen machte.

20. Was aber mehr von Simrizu ſagen
iſt,* und wie er einen bund machte: ſiehe,
das iſt geſchrieben in der chronica der koni

ge Jſrael. ĩ *c. 14,19. c. 15, 31.
21. Dazumal theilete ſich das volck

Iſrael in zwey theile: eine halfte hing an
Thibni, dem ſohn Ginath, daß ſie ihn
zum konige machten; die andere halfte
aber hing an Amri.

22. Aber das volck, das an Amri hing,
ward ſtarcker, denn das volck, das an
Thibui hing, dem ſohn Ginath. Und
Thibni ſtarb, da ward Aniri konig.

23. Jm ein und dreyßigſten jahr Aſſa,
des konigs Juda, ward Amri konig uber
Iſrael zwolf jahr: und regierete zu Thirza
ſechs jahr.

24. Er kauffte den berg Samaria von
Semer um zween centner ſilbers, und
bauete auf den berg: und hieß die ſtadt,
die er bauete, nach dem namen Semer,
des berges herrn, Samaria.

25. Und Amrithat, das dem HEERRN
ubel gefiel: und war arger denn alle, die
vor ihm geweſen waren.

26. Und wandelte in allen wegen Jero
beams, des ſohns Nebat; und in ſeinen ſun
den, damit er Jſrael ſundigen machte: daß

ſie den HERRN, den GOtt Jſrael, erzur
neten in ihrer abgotterty. *tc. 15, 26. 34.

27. Was aber mehr von Amri zu ſagen
iſt; und alles,was er gethan hat; und ſeine
macht, die er geuübet hat: ſiehe, das iſt ge
ſchrieben in der chronica der konige Jſrael.

*c. 14, 19. C. 15, ZI.
28. Und Amri entſchlieff mit ſeinen va

tern, und ward begraben zu Samaria. Und

Ahab, ſein ſohn, ward konig an ſeine ſtatt.
29. Jm acht und dreyßigſten jahr

Aſſa, des konigs Juda, ward Ahab,
der ſohn Amri, konig uber Jſrael: und
regierete uber Jſrael zu Samaria zwey
und zwantzig jahr.

zo. Und that, das dem  ERRNubel ge
fiel: uber alle, die vor ihm geweſen waren.

z1. Und war ihm ein geringes,* daß er
wandelte in der ſunde Jerobeams, des
ſohns Nebat. und nahm dazu Jſebel, die
tochter EthBaal, des konigs zu Zidon,
zum weibe: und ging hin, und dienete
Baal, und betete ihn an.“ *c. 15, 26. 34.

32. Und richtete Baal einen altar* auf
im hauſe Baal, das er ihm bauete zu
Samaria, *2Kon. 3, 2. c. 1o, 27

33. Und. machte einen hain: daß Ahab

mehr that, den HERRN, den GoOtt
Jſrael, zu erzurnen; denn alle konige
Jſratl, die vor ihm geweſen waren.

34. Zur ſelbigen zeit bauete Hiel von
BethEl Jericho. Es koſtete ihm ſeinen er
ſten ſohn Abiram, da er deingrund legte;
und ſeinen jungſten ſohn Segud, da er
die thuren ſetzte: nach dem wort des
HERRN, das er geredt hatte durch Jo
ſua, den ſohn Nun. *Joſ. 6, 26.

Das 17 Capitel.
Elia in der theurung von raben geſpeiſet; wecket

einen todten auf.
1.7 INd es ſprach Elia, der Thisbiter,

aus den burgern Gilead, zu Ahab:
So wahr der HERR, der GOttſrael,
lebet, vor dem ich ſtehe, es? ſoll dieſe jahre
weder thau noch regen kommen; ich ſage

es denn. *Luc. 4, 25. 1c.
2. Und
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2. Und das wort des HERRN kam
zu ihm, und ſprach:

3. Gehe weg von hinnen, und wende dich
gegen morgen; und verbirge dich am bach
Crith, der gegen dem Jordan flieſſt;

4. Und ſolt vom bach trincken; und
ich habe den raben geboten, daß ſie dich

daſelbſt ſollen verſorgen.
5. Er aber ging hin, und that nach

dem wort des HERRN: und ging weg
und ſatzte ſich am bach Crith, der gegen
dem Jordan flieſſt.

6. Und die raben brachten ihm brodt
und fleiſch des morgens und des abends,
und er tranck des bachs.

7. Und es geſchach nach etlichen ta
gen, daß der bach vertrocknete: denn es
war kein regen im lande.

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

9. Mache dich auf und gehe gen Zar
path, weiche bey Zidon liegt, und bleibe
daſelbſt; denn ich habe daſelbſt einer wit
wen geboten, daß ſie dich verſorge.

10o. Und er machte ſich auf, und ging gen
Zarpath. Und da er kam an die thur der

ſtadt: ſiehe, da war eine witwe und las
holtz auf. Und er rieff ihr, und ſprach:
Hole mir ein wenig waſſer im gefaß, daß

ich trincke. *Luc. 4, 26.
11. Da ſie aber hinging zu holen, rieff

er ihr und ſprach: Bringe mir auch ei
nen biſſen brodts mit.

12. Sie ſprach: So wahr der HERR,
dein GOtt, lebet, ich habe nichts geba
ckens, ohne eine hand voll mehls im
cad und ein wenig ohl im kruge; und
ſithe, ich habe ein holtz oder zwey aufge
leſen; und gehe hinein und will mir und
meinem ſohn zurichten, daß wir eſſen

und ſterben. *c. 18, 10.
13. Elia ſprach zu ihr: Furchte dich

nicht, gehe hin und machs, wie du ge—
ſagt haſt; doch mache mir am erſten ein
kleines gebackens davon und bringe mirs
heraus, dir aber und deinem ſohn ſolt
du darnach auch machen.

14. Denn alſo ſpricht der HERR, der
GOtt Jſrael: Das mehl im cad ſoll nicht
verzehret werden, und dem ohlkruge ſoll
nichts mangeln; bis auf den tag, da der
HERR regnen laſſen wird auf erden.

15. Sie“ ging hin, und machte, wie Elia
geſagt hatte. Und er aß, und ſie auch, und
ihr haus, eine zeitlang.* Matth. 1o,4o. 4I.

16. Das mehl im cad ward uicht ver
zehret, unddem ohlkruge niangelte nichts:

nach dem wort des HERRN, das er
geredt hatte durch Elia.

17. Und nach dieſen geſchichten ward
des weibs, ſeiner hauswirthin, ſohn
kranck: und ſeine kranckheit war ſo ſehr
hart, daß kein odem mehr in ihm blieb.

18. Und ſie ſprach zu Elia: *Was habe
ich mit dir zu ſchaffen, dumann GOttes?
Du biſt zu mir herein kommen, daß meiner
miſſethat gedacht und mein ſohn getodtet
wurde. *Richt. i, i2. 2Sam. 16, 10.

19. Er ſprach zu ihr: Gib mir her“deinen
ſohn. Und er nahm ihn von ihrem ſchooß:

und ging hinauf auf den ſaal, da er wohne
te; und legte ihn auf ſein bette. 2Kon. 4,32.

20. Und rieff den HERRN an, und
ſprach: HERR, mein GOtt, haſt du auch

der witwen, bey der ich ein gaſt bin, ſo ubel
gethan, daß du ihren ſohn todteſt?

ax. Und er maß ſich uber dem kinde
dreymal, und rieff den HERRN an und
ſprach: HERR, mein GOtt, laß die ſeele
dieſes kindes wieder zu ihm kommen.

22. Und der HERR erhorete die ſtim
me Elia: und die ſeele des kindes kam
wieder zu ihm, und ward lebendig.

23. Und Elia nahm das kind, und brachts
hinab vom ſaal ins haus, und* gabs ſeiner

mutter, und ſprach: Siehe da,  dein ſohn
lebet. *Luc.7, 15. Joh. 4, 50.

24. Und das weib ſprach zu Elia: Nun
erkenne ich, daß du ein mann GOttes biſt;
und des HERNN wort in deinem mun
de iſt wahrheit. *2 Sam. 7 28.

Das 18 Capitel.
Der prophet Elia ſchlachtet die Baaläpfaffen.

1. 1Nd uber eine lange zeit kam das wort

 des HERRN zu Elia, im drit,
ten jahr, und ſprach: Gehe hin und
zeige dich Ahab, daß ich“ regnen laſſe
auf erden. *Jac. g, 18.

2. Und Elia ging hin, daß er ſich
Ahab zeigete. Es war aber eine groſſe
theurung zu Samaria.

3. Und Ahab rieff Obadja, ſeinem
hofmeiſter. (Obadja aber furchtete den

HERNN ſehr. v. 12.4. Denn
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4. Denn da Jſebel die propheten des
HERRN ausrottete: nahm Obadja hun
dert propheten und verſteckte ſie in der hoh
le, hie funftzig und da funftzig, und ver—
ſorgete ſie mit brodt und waſſer.)

5. So ſprach nun Ahab zu Obadja:
Zeuch durchs land zu allen waſſerbrunnen
und bachen, ob wir mochten heu finden
und die roſſe und mauler erhalten, daß
nicht das vieh alles umkonme.

6. Und ſie theileten ſich ins land, daß
ſie es durchzogen. Ahab zog allein auf
einen weg, und Obadja auch allein den
andern weg.

7. Da nun Obadja auf dem wege war,
ſiehe, da begegnete ihm Elia: und da er
ihn kennete, fiel er auf ſein antlitz und
ſprach, biſt du nicht mein herr Elia?

8. Er ſprach: Ja; gehe hin, ſage
deinem herrn, ſiehe, Elia iſt hie.

9. Er aber ſprach: Was hab ich ge
ſündiget, daß du deinen knecht wilt in die
hande Ahabs geben, daß er mich todte?

10. So* wahr der HERR, dein GOtt,
lebet: Es iſt kein volck noch konigreich, da
hin mein herr nicht geſandt hat, dich zu
ſuchen. Und wenn ſie ſprachen: Er iſt
nicht hie, nahm er einen eid von dem ko
nigreich und volck, daß man dich nicht

funden hatte. *c.17, 12.
u. Und du ſprichſt nun: Gehe hin,

ſage deinem herrn, ſiehe, Elia iſt hie.

12. Wenn ich nun hinginge von dir, ſo
wurde dich der Geiſt des HERRN weg
nehmen, weiß nicht wohin: und ich denn
kame, und ſagte es Abab an, und funde
dich nicht; ſo erwurgete er mich. Aber

dein knecht furchtet den HERRN von
ſeiner jugend auf. *v. 3.

1z. Jſts meinem herrn nicht angeſagt,
was ich gethan habe, da Jſtbel die pro
pheten des HERRN erwurgete? daß
ich der propheten des HERRM huudert
verſteckte, hie funftzig und da funftzig
in der hohle, und verſorgete ſie mit brodt

und waſſer?
14. Und du ſprichſt nun; gehe hin,

ſage deinem herrn, Elia iſt hie: daß er
mich erwurge.

15. Elia ſprach: So* wahr der HERR
Zebaoth lebet, vor dem ich ſtehe; ich will

mich ihm heute zeigen. *2Kon. 3, 14.

16. Da ging Obadja hin Ahab entge
gen, und ſagte es ihm au. Und Ahab
ging hin Elia entgegen.

17. Und da Ahab Elia ſahe, ſprach
Ahab zu ihm: Biſt du, der Jſrael ver

wirret? *Amos?7,10.18. Er aber ſprach: Jch verwirre
Jſrael nicht, ſondern du und deines vaters

haus; damit, daß ihr des HERRN ge
bote verlaſſen habt, und wandelt Baalim

nach. c. 16, 31. 32.
19. Wolan, ſo ſende nun hin und ver

ſamle zu mir das gantze Jſrael auf den berg
Carmel: und die vier hundert und funftzig

propheten Baal, auch die vier hundert
propheten des* hains, die vom tiſch Jſe

bel eſſen. *c. 16, 3320. Alſo ſandte Ahab hin unter alle
kinder Jſrael, und verſamlete die pro
pheten auf den berg Carmel.

21. Da trat Elia zu allem volck, und
ſprach: *Wie lange hincket ihr auf beyden
ſeiten? Jſt der HERR GoOtt, ſo wandelt
ihm nach: iſts aber  Baal, ſo wandelt
ihm nach. Und das volck antwortete ihm
nichts. *Joſ. 24, 15. 1Richt. 6, 31.

22. Da ſprach Elia zum volck: Jch
bin allein uberblieben ein prophet des
HERRN, aber der propheten Baal ſind
vier hundert und funftzig mann.

23. So gebet uns nun zween farren,
und laſſet ſie erwehlen einen farren, und
ihn zerſtucken und aufs holtz legen, und
kein feuer dran legen: ſo will Jch den
andern farren nehmen, und aufs holtz
legen, und auch kein feuer dran le
gen.

24. So ruffet ihr an den namen eures
gottes, und Jch will den namen des
HERRN anruffen. Welcher GOtt nun
mit feuer antworten wird, der ſey GOtt.
Und das gantze volckantwortete, und
ſprach: Das iſt recht. *1 Sam. 18, 20.

25. Und Elia ſprach zu den propheten
Baal: Erwehlet ihr Einen farren und
machet am erſten, denn euer iſt viel;
und ruffet eures gottes namen an, und
leget kein feuer dran.

26. Und ſie nahmen den farren, den er
ihnen gab, und richteten zu; und rieffen an
den namen Baal von morgen an bis an
den mittag, und ſprachen: Baal, erhore

uns,
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uns. Aber es war da keine ſtimme noch
antwort. Und ſie hinckten um den altar,
den ſie gemacht hatten.

27. Da es nun mittag ward, ſpottete ih

rer Elia und ſprach:* Ruffet laut; denn er
iſt ein gott, er tichtet, oder hat zu ſchaffen,
oder iſt uber feld, oder ſchlaffet vielleicht;

daß er aufwache. *5Moſ. 32,37.
28. Und ſie rieffen laut: und ritzeten

ſich mit meſſern und pfriemen nach ihrer
weiſe, bis daß ihr blut hernach ging.

29. Da aber der mittag vergangen
war, weiſſageten ſie, bis daß man das
ſpeisopfer thun ſolte: und war da keine
ſtumme, noch antwort, noch aufmercken.

30. Da ſprach Elia zu allem volck:
Kommet her, alles volck, zu mir. Und da
alles volckzu ihm trat: heilete er den altar
des HERRN, der zerbrochen war.

zr. Und nahm zwolf ſteine nach der
zahl der ſtamme der kinder Jacob
(zu welchem das wort des HERRN
redete und ſprach, Du ſolt Jſrael heiſ
ſen): *1Moſ. 32,28. c. 35,10. 2 Kon. 17, 34.
Z32. Und bauete von den ſteinen einen

altar im namen des HERRN: und
machte um den altar her eine grube,
ziwey kornmaß weit.

33. Und richtete das holtz zu, und zer
ſtuckte den farren, und legte ihn aufs holtz,

34. Und ſprach: Holet vier cad waſſer
voll, und gieſſet es auf das brandopfer und
aufs holtz. Und ſprach: Thuts noch ein
mal. Und ſie thatens noch einmal. Und
er ſprach: Thuts zum dritten mal. Und
ſte thatens zum dritten mal.

35. Und das waſſer lieff um den altar
her, und die grube ward auch voll waſſers.

36. Und da die zeit war ſpeisopfer zu
opfern, trat Elia, der prophet, herzu und
ſprach: HERR,* GOtt Abraham, Jſaac
und Jſrael, laß heute kund werden, daß Du
GOtt in Jſrael biſt und Jch dein knecht;
und daß ich ſolches alles nach deinem wort

gethan habe. *2Moſ.3, 6. 15. 16.
37 E hore mich HERR erthore

38. Da fiel kdas feuer des HERRN.
berab: und fraß brandopfer, holtz, ſtei—

ne und erde, und leckte das waſſer auf
in der gruben. *3 Moſ. 9, 24.

39. Da das alles volck ſahe, fiel
es auf ſein angeſicht und ſprachen:

Der HERR iſt GOtt, der HERR iſt
GOtt. *Zach. 13, 9.

40. Elia aber ſprach zu ihnen: *Greif
fet die propheten Baal, daß ihrer keiner
entrinne. Und ſie griffen ſie. Und Elia
fuhrete ſie hinab an den bach Kiſon, und
ſchlachtete ſie daſelbſt. *2Kon. 10, 25.

41. Und Elia ſprach zu Ahab: Zeuch
hinauf, iß und trinck; denn es rauſchet,
als wolt es ſehr regnen.

42. Und da Ahab hinauf zog zu eſſen
und zu trincken; ging Elia auf des Car
mels ſpitzen, und buckte ſich zur erde,
und that ſein haupt zwiſchen ſeine knie,

43. Und ſprach zu ſeinem knaben: Ge
he hinauf, und ſchaue zum meer zu. Er
ging hinauf, und ſchauete, und ſprach:
Es iſt nichts da. Er ſprach: Gehe wie
der hin* ſieben mal. *2 Kon. 5, 10.

44. Und im ſiebenten mal ſprach er:
Siehe, es gehet eine kleine wolcke auf aus
dem meer, wie eines mannes hand. Er
ſprach: Gehe hinauf, und ſage Ahab;
ſpanne an und fahre hinab, daß dich der
regen nicht ergreiffe.

45. Und ehe man zuſahe: ward der him
mel ſchwartz von wolcken und wind, und
kam ein groſſer regen. Ahab aber fuhr,
und zog gen Jeſreel. *Jac.q, 18.46. Und die hand des HERRN kam
uber Elia: und er gurtete ſeine lenden und
lieff vor Ahab hin, bis er kam gen Jeſteel.

Das i9 Capitel.
Eliaä flucht, faſten, troſt und nachfoiger.

1. 1 1Nd Ahab ſagte Jſebel an alles, twas
Elia gethan hatte und* wie er hatte

alle propheten Baal mit dem ſchwerdt er

wurget. *t. 18, 40.2. Da ſandte Jſebel einen boten zu Elia,
und ließ ihm ſageu: Die* gotter thun mir
dis und das, wo ich nicht morgen um dieſe
zeit deiner ſeele thue wie dieſer ſeelen
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4. Er aber ging hin in die wuſte eine ta

gereiſe, und kam hinein, und ſetzte ſich unter
eine wacholder; und bat, daß ſeine ſeele
ſturbe, und ſprach: Es iſt genug, ſo nim
nun, HERR, meine ſeele; ich bin nicht beſ
ſer, denn meine vater. Hiob7, 16. Jon. 4,3.

z. Und legte ſich, und ſchlieff unter
der wacholder. Und ſiehe, der engel ruh
rete ihn und ſprach zu ihm: Stehe auf,
und iß.

6. Und er ſahe ſich um: und ſiehe,
zu ſeinen haupten lag ein geroſtet brodt
und eine kanne mit waſſer. Und da er
geſſen und getruncken hatte, legte er ſich
wieder ſchlaffen.

7. Und der eugel des OERRN kam
zum andern mal wieder, und ruhreteihn
und ſprach: Stehe auf, und iß; denn
du haſt einen groſſen weg vor dir.

8. Und er ſtund auf, und aß, und tranck:

und ging durch kraft derſelben ſpeiſe vier
tzig tage und viertzig nacht, bis an den berg
GOttes Horeb. *2 Moſ.24,18. c. 34,28.

9. Und kam daſelbſt in eine hohle, und
blieb daſelbſt uber nacht. Und ſiehe, das
wort des HERRNkam zu ihm und ſprach
zu ihm: Was macheſt du hie, Elia?

10. Er ſprach: *Ich habe geeifert um
den HERRN, den GOtt Zebaoth; denn
die kinder Jſrael haben deinen bund ver
laſſen, und deine altare zerbrochen, und
deine propheten mit dem ſchwerdt erwur
get; und ich bin allein uberblieben und ſie
ſtehen darnach, daß ſie mir mein leben
nehmen. *Rom. 11, 3. 2 Kon. 10, 16.

n. Erſprach: Gthe heraus, und trit
auf den berg vor den HERRN. Und ſie
he, der HERR ging voruber und ein
groſſer ſtarcker wind, der die bergezerriß,
und die felſen zerbrach, vor dem HERRN
her: der HERR aber war nicht im win
de. Nach dem winde aber kam ein erdbe
ben, aber der HERRwar nicht im erdbe
ben. *2Moſ. 33,22. 1Ap. Geſch. 2,2.

12. Und nach dem erdbeben kam ein
feuer, aber der HERR war nicht im
feuer. Und nach dem feuer kam ein  ſtill

ſanftes ſauſen. Hiob 4, 16.
13. Da das Elia horete: verhullete er

ſein antlitz mit ſeinem mantel, und ging
heraus, und trat in die thur der hohlen.

Und ſiehe, da kam eine ſtimme zu ihm und
ſprach: Was haſt du hie zuthun, Elia?

14. Er ſprach: Jch hab um den
HERRN, den GoOtt Zebaoth, geei
fert; denn die kinder Jſrael haben deinen
bund verlaſſen, deine altare zerbrochen,
deine propheten mit dem ſchwerdt erwur
get; und ich bin allein uberblicben und
ſie ſtehen darnach, daß ſie mir das leben

nehmen. *Pſ. bq, 1o.15. Aber der HERR ſprach zu ihm:
Gthe wiederum deines weges durch die
wuſte gen Damaſcon; und gehe hinein,
und ſalbe Haſael zum konige uber Syrien;

16. Und Jehu, den ſohn Nimſi, zum
konige über Jſrael; und Eliſa, den ſohn
Saphat, von AbelMehola, zum prophe
ten an deine ſtatt. 2 Kon. 9, 2. 3.

17. Und ſoll geſchehen, daß, wer dem
ſchwerdt Haſael entrinnet, den ſoll Jehu
todten: und wer dem ſchwerdt Jehu ent
rinnet, den ſoll Eliſa todten.

18. Und ich will laſſen uberbleiben
ſieben tauſend in Jſrael: nemlich alle
knie, die ſich nicht gebeuget haben vor
Baal; und allen mund, der ihn nicht
gekuſſet hat. Rom. i, 4.

19. Und er ging von dannen: und fand
Eliſa, den ſohn Saphat, daß er pflügete
mit zwolf jochen vor ſich hin; und er war
ſelbſt unter den zwolfen. Und Elia ging zu
ihm, und warf ſeinen mantel auf ihn.

20. Er aber ließ die rinder, und lieff
Elia nach, und ſprach: Laß mich mei
nen vater und meine mutter kuſſen, ſo
will ich dir nachfolgen. Er ſprach zu ihm:
Gehe hin, und komm wieder; denn ich ha
be etwas mit dir zu thun. *Luc. gq, GI.

21. Und er lieff wieder von ihm, und
nahm ein joch rinder, und opferte es:
und kochte das fleiſch mit dem holtzwerck
an den rindern und gabs dem volck, daß
ſie aſſen. Und machte ſich auf, und
folgete Elia nach, und dienete ihm.

Das 20 Capitel.
Zwenfacher krieg und ſieg Ahabs wieder BenHa

dad, den Syrer.
1.1 INd BenHadad, der konig zu Sy

rien, verſamlete alle ſeine macht;
und waren zwey und dreyßig konige mit
ihm, und roß und wagen: und zog her

auf,
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auf, und belagerte Samariam, und
ſtritte wieder ſie.

2. Und ſandte boten zu Ahab, dem
konige Jſrael, in die ſtadt;

z. Und ließ ihm ſagen: So ſpricht
BenHadad, dein ſilber und dein gold iſt
mein; und deine weiber, und deine be
ſten kinder ſind auch mein.

4. Der konig Jſrael antwortete, und
ſprach: Mein herr konig, wie dugeredt
haſt; ich bin dein und alles, was ich habe.

5. Und die boten kamen wieder, und
ſprachen. So ſpricht BenHadad: Weil
ich zu dir geſandt habe und laſſen ſagen,
dein ſilber und dein gold, deine weiber
und deine kinder ſolt du mir geben;

6. So will ich morgen um dieſe zeit
meine knechte zu dir ſenden, daß ſie dein
haus und deiner unterthanen hauſer be
ſuchen; und was dir lieblich iſt, ſollen
ſie in ihre hande nehmen und wegtragen.

7. Da rieff der konig Jſrael allen alte
ſten des landes, und ſprach:* Mercket und

ſehet, wie boſe ers vornimt; er hat zu
mir geſandt um meine weiber und kinder,
ſilber und gold, und ich habe ihm des

nicht gewehret. *2Kon. 5,78. Da ſprachen zu ihm alle alten, und

alles volck: Du ſolt nicht gehorchen noch
bewilligen.

9. Und er ſprach zu denboten Ben Ha
dad.: Saget meinem herrn, dem konige;
alles, was du am erſten deinem knecht
entboten haſt, will ich thun; aber dis
kann ich nicht thun. Und die boten gin
gen hin, und ſagten ſolches wieder.

10. Da ſandte Ben Hadad zu ihm, und
ließ ihm ſagen: Die gotter thun mir dis
und das, wo der ſtaub Samaria gnug ſeyn
ſoll, daß alles volck unter mir eine hand
voll davon bringe. *c. 1q,2. 2 Kon. b,31.

1r. Aber der konig Jſrael antwortete,
und ſprach: Saget, der den harniſch
anlegt, ſoll ſich nicht ruhmen, als der
ihn hat abgelegt.

12. Da das BenHadad horete (und er
eben tranck mit den konigen in den gezel
ten): ſprach er zu ſeinen knechten, ſchicket
euch. Und ſie ſchickten ſich wieder die ſtadt.

zz. Und ſiehe, ein prophet trat zu Ahab,
dem konige Jrael, und ſprach. So ſpricht

der HERR: Du haſt ie geſehen allen
dieſen groſſen haufſen? ſiehe, ich will
ihn heute in deine hand geben; daß du
wiſſen ſolt, IJch ſey der HERR.

14. Ahab ſprach: Durch wen? Er
ſprach: So ſpricht der HERR, durch
die knaben der landvogte. Er ſprach:
Wer ſoll den ſtreit anſpannen? Er ſprach:

du. *Richt.G6, 15.15. Da zehlete er die knaben der land
vogte, und ihrer waren zwey hundert und
zwey und dreyßig. Und zehlete nach ihnen

das gantze volck aller kinder Jſrael, ſieben
tauſend mann.

16. Und zogen aus im mittage. Ben
Hadad aber tranck: und war truncken
im gezelt ſamt den zwey und dreyßig ko—
nigen, die ihm zu hulfe kommen waren.

17. Und die knaben der landvogte zogen
am erſten aus. BenHadad aber ſandte
aus, und die ſagten ihm an und ſpra
chen: Es ziehen manner aus Samaria.

18. Er ſprach: Greiffet ſie lebendig,
ſie ſeyen um friede oder um ſtreits willen
ausgezogen.
19. Daaber die knaben der landvogte wa

ren ausgezogen, und das heer ihnen nach:
20. Schlug ein ieglicher, wer ihm vor

kam. Und die Syrer flohen, undJſrael jagte
ihnen nach. Und BenHabad, der konig zu

Syrien, entrann mit roſſen und reutern.
2r. Und der konig Jſrael zog aus, und

ſchlug roß und wagen: daß er an den
Syrern eine groſſe ſchlacht that.

22. Da trat ein prophet zum konige Jſra
el, und ſprach zu ihm: Gehe hin und ſtarcke
dich, und mercke und ſiehe, was du thuſt;
denn der konig zu Syrien wird wieder dich
herauf ziehen, wenn das jahr um iſt.

23. Denn die knechte des konigs zu Sy
rien ſprachen zu ihm: Jhre gotter ſind
berggotter, darum haben ſie uns ange—
wonnen. Odaß wir mit ihnen auf der ebe
ne ſtreiten muſten: was gilts, wir wol
ten ihnen angewinnen? *v. 25.

24. Thue ihm alſo: thue die konige
weg, einen ieglichen von ſeinem ort,
und ſtelle herren an ihre ſtatte.

25. Und ordne dir ein heer, wie das heer
war, das du verloren haſt; und roß und
wagen, wie jene waren; und laß uns wit
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der ſie ſtreiten auf der ebene: was gilts,
wir wollen ihnen obliegen? Er gehorchte
ihrer ſtimme, und that alſo.

26. Als nun das jahr um war: ord
nete BenHadad die Syrer und zog herauf
gen Aphek, wieder Jſrael zu ſtreiten.

27. Und die kinder Jſrael ordneten ſich
auch, und verſorgeten ſich; und zogen hin
ihnen entgegen und lagerten ſich gegen ſie,
wie zwo kleine heerde ziegen: der Syrer
aber war das land voll. *1Macc.3, 16.

28. Und es trat ein mann GOttes herzu,
und ſprach zum konige Jſrael. So ſpricht
der HERR: Darum, daß pie* Syrer ha
ben geſagt, der HERR ſeh ein GOtt der
berge und nicht ein GOtt der grunde; ſo
hab ich allen dieſen groſſen hauffen in dei

ne hand gegeben, daß ihr wiſſet, Jch
ſey der HERR. 2Kon. 19, 28.

29. Und ſie lagerten ſich ſtracks gegen
jeue, ſieben tage. Am ſiebenten tage zo
gen ſie zu hauff in ſtreit, und die kinder
Jſrael ſchlugen der Syrer hundert tau
ſend fußvolcks auf Einen tag.

z0. Und die ubrigen flohen gen Aphek in

die ſtadt: und die mauer fiel auf die ubrigen
ſieben und zwantzig tauſend mann. Und
BenHadad* flohe auch in die ſtadt, von
einer kammer in die andere. *c. 22, 25.

z1. Da ſprachen ſeine knechte zu ihm:
Siche, wir haben gehoret, daß die ko
nige des hauſes Jſrael barmhertzige ko
nige ſind; ſo laſſet uns ſacke um unſere
lenden thun und ſtricke um unſere haup

ter, und zum konige Jſrael hinaus ge
hen; vielleicht laſſet er deine ſeele leben.

32. Und ſie gurteten ſacke um ihre lenden

und ſtricke um ihre haupter, und kamen
zum konige Jſrael und ſprachen: BenHa

dad, dein knecht, laſſet dir ſagen: Lieber,
laß meine ſeele leben. Er aber ſprach:
Lebet er noch, ſo iſt er mein bruder.

33. Und die manner nahmen eilend das
wort von ihm, und deutetens fur ſich, und

ſprachen: Ja, dein bruder BenHadad.
Er ſprach: Kommt, und bringet ihn.
Da aing BenHadad zu ihm heraus, und
ließ ihn auf den wagen ſitzen,

34. Und ſprach zu ihm: Die ſtadte, die
mein vater deinem vater genommen hat,

will ich dir wieder geben; und mache dir

gaſſen zu Damaſco, wie mein vater zu
Samaria gethan hat, ſo will ich mit ei
nem bund dich laſſen. Und er machte mit
ihm einen bund, und ließ ihn zichen.

35. Da ſprach ein mann unter den
kindern der propheten zu ſeinem nachſten,

durch das wort des HERRN: Lieber,
ſchlage mich. Er aber wegerte ſich ihn

zu ſchlagen. *rSam. 22,17. ſq.
36. Da ſprach er zu ihm: Darum, daß

du der ſtimme des HERRNnicht haſt ge
horchet; ſiehe, ſo wird dich ein lowe
ſchlagen, wenn du von mir geheſt. Und
da er von ihm abging: fand ihn ein lö
we, und ſchlug ihn. *c. 3,24

37. Und er fand einen andern mann,
und ſprach: Lieber, ſchlage mich. Und
der mann ſchlug ihn wund.

38. Da ging der prophet hin, und
trat zum konige an den weg, und ver
ſtellete ſein angeſicht mit aſchen.

39. Und da der konig voruber zog, ſchrit
er den konig an, und ſprach: Dein knecht
war ausgezogen mitten im ſtreit. Und ſie
he, ein mann war gewichen, und brachte
einen mann zu mir, und ſprach: Verwah
re dieſen mann; wo man ſein wird miſſen,
ſo ſoll deine ſeele an ſtatt ſeiner ſeelen ſeyn,
oder ſolt einen centner ſilbers darwegen.

*2Kon. 10,24.
40. Und da dein knecht hie und da zu

thun hatte, war der nicht mehr da. Der
konig Jſrael ſprach zu ihm: Das iſt dein
urtheil, du haſt es ſelbſt gefallet.

ar. Dathat er eilend die aſche von ſei
nem angeſicht: und der konig Jſrael ken
nete ihn, daß er der propheten einer war.

42. Und er ſprach zu ihm. So ſpricht
der HERR: Darum, daß du haſt den
verbanneten mann von dir gelaſſen; wird
deine ſeele fur ſeine ſeele ſeyn, und bein
volck fur ſein volck.
43. Aber der konig Jſrael zog hin* un
muths und zornig in ſein haus, und kani

gen Samariat c. 21,4.
Das at Capitel.

Geubte tyrannen Ababs und Jſebel wieder No
both.J. Mach dieſen geſchichten begab ſichs,

 daß Naboth, ein Jeſreeliter, einen
weinberg hatte zu Jeſreel, bey dem pallaſt
Ahab, des konigs zu Samaria.

a. Und
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2. Und Ahab redete mit Naboth, und
ſprach: Gib mir deinen weinberg, ich will
mir einen kohlgarten daraus machen, weil
er ſo nahe an meinem hauſe liegt; ich will
bir einen beſſern weinberg dafur geben;

oder ſo dirs gefallt, will ich dir ſilber
dafur geben, ſo viel er gilt.

3. Aber Raboth ſprach zu Ahab: Das
laſſt der HERR ferne von mir ſehn, daß
ich dir meiner vater erbe ſolte geben.

4. Da kam Ahab heim* unmuths und
zornig um des worts willen, das Na
both, der Jeſreeliter, zu ihm hatte ge
ſagt, und geſprochen: Jch will dir mei
ner vater erbe nicht geben. Und er legte
ſich auf ſein bette, und wandte ſein ant
litz, und aß kein brodt. *c. 20, 43.

5. Da kam zu ihm hinein Jſebel, ſein
weib, und redete mit ihm: *Was iſts,
daß dein geiſt ſo unmuths iſt, und daß
du nicht brodt iſſeſt? *2Sam. 13,4.

6. Er ſprach zu ihr: Jch habe mit Na
both, dem Jeſreeliten, geredt und geſagt:
gib mir deinen weinberg um geld; oder
ſo du luſt dazu haſt, will ich dir einen an
dern dafur geben. Er aber ſprach: Jch
will dir meinen weinberg nicht geben.

7. Da ſprach Jſebel, ſtin weib, zu ihm:
Was ware fur ein konigreich in Jſrael,
wenn du thateſt? Stehe auf, und iß brodt,

und ſey gutes muths:Jch will dir den wein:
berg Raboths, des Jeſreeliten, verſchaffen.

g. Und ſie ſchrieb briefe unter Ahabs na
men, und verſiegelte ſie mit ſeinem pitſchier:
ünd ſandte ſie zu den alteſten und oberſten
in ſeiner ſtadt, die un Naboth wohneten.

9. Und ſchrieb alſo in den briefen:
kaſſet eine faſten ausſchreyen, und ſetzet

Naboth oben an im volck.
doO. Und ſtellet zwern loſe buben vor ihn,

die da zeugen und ſprechen: Du haſt GOtt
und dem konige geſegnet. Und fuhret ihn
hinaus und ſteiniget ihn, daß er ſterbe.
r. Und die alteſten und oberſten ſeiner

ſtadt, die in ſeiner ſtadt wohneten, thaten,

wie ihnen Jſebel entboten hatte; wie ne
in den briefen geſchrieben hatte, die ſie

zu ihnen ſandte: Dan. 6, 4. ſqq.
2. Und lieſſen eine faſten ausſchreyen,

Und lieſſen Naboth oben an unter dem

dolck fien.

13. Da kamen die zween loſe buben und
ſtelleten fich vor ihn, und zeugeten wieder
Naboth vor dem volck und ſprachen: Na
both hat GOtt und dem konige geſegnet.
Da fuhreten ſie ihn vor die ſtadt hinaus
und ſteinigten ihn, daß er ſtarb.

*2 Chron 24,21. Geſch.7,58. 9. Ebi. 11,37.14. Und ſie entboten Jſebel, und lieſ—

ſen ihr fagen: Raboth iſt geſteiniget und

todt.
15. Da aber Jſebelhorete, daß Naboth

geſteiniget und todt war, ſprach ſie zu
Ahab: Stehe auf und nim ein den wein
berg Naboths, des Jeſreeliten, welchen er
ſich wegerte dir um geld zu geben; denn

Naboth lebet nimmer, ſondern iſt todt.
16. Da Ahab horete, daß Naboth todt

war: ſtund er auf, daß er hinab ginge zum
*weinberge Naboths, des Jeſreeliten, und

ihn einnahme. Hiob 24, 6.
17. Aber das wort des HERRNkam

zu Elia, dem Thisbiten, und ſprach:
18. Mache dich auf, und gehe hinab

Ahab, dem konige Jſrael, entaegen, der
zu Samaria iſt. (Siche, er iſt im wein
berge Naboths: dahin er iſt hinab ge—
gangen, daß er ihn einnehme.)

19. Und rede mit ihm, und ſprich:! So
ſpricht der HERR, *du haſt todt geſchla
gen, dazu auch eingenommen. Und ſolt
mit ihm reden und ſagen: So ſpricht der
HERR; ander ſtatte, da hunde das blut
Naboths geleckt haben, t ſollen auch hun

de dein blut lecken. *2Sam. 12, 9.
1Kon. 22, 38. fa Kon. 5, 25.

20. Und Ahab ſprach zu Elia: Haſt
du mich ie deinen feind erfunden? Er
aber ſprach: Ja, ich habe dich funden;
darum, daß du verkaufft biſt nur ubels
zu thun vor dem HERRN.

21. Siche, ich will ungluck uber dich
bringen, und deine nachkommen wegneh
men: und will* von Ahab ausrotten auch
den, der han die wand piſſet; und der ver
ſchloſſen und ubergelaſſen iſt in Jſrael.

2Kon. 9, 8. t1Koön. 16, 11.
22. Und will dein haus machen, wie

das hauus Jerobeams, des ſohns Nebat;
und wie das 1 haus Baeſa, des ſohns
Ahia: um des reitzens willen, damit du
mich erzurnet und Jſrael ſundigen ge
macht haſt. *c. 15,29. c. 16, 3.

1Sb ez. Und
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23. Und uber Jſebel redete der ẽRR

auch, und ſprach: Die hunde ſollen
Jſebel freſſen an der mauren Jeſrecl;

*2 Kon. 9, 33. ſeq.
24. Wer von Ahab *ſtirbt in der ſtadt,

den ſollen die hunde freſſen; und wer auf
dem felde ſtirbt, den ſollen die vogel un
ter dem himmel freſſen. *c. 14, 1x:

25. Alſo war niemand, der ſo gar
*verkaufft ware ubel zu thun vor dem
HERRRN, als Ahab: denn ſein  weib
Jſebel uberredete ihn alſo. v. 20. Ic. n,J.

26. Und er machte ſich zum groſſen
greuel, daß er den gotzen nachwandelte:
aller dinge, wie die Amoriter gethan
hatten, die der HERR vor den kindern
Jſrael vertrieben hatte.

27. Da aber Ahab ſolche worte horete:
*zerriß er ſeine kleider, und legte einen ſack
an ſeinen leib, und faſtete, und ſchlieff im
ſack, und ging janimerlich einher.* Eſr. q,3.

28. Und das wort des HERRN kam
zu Elia, dem Thisbiten, und ſprach:

29. Haſt du nicht geſehen, wie ſich Ahab
vor mir bucket? Weil er ſich nun vor mir
bucket, will ich das ungluck nicht einfuh
ren bey ſeinem leben: aber bey ſeines
ſohns leben will ich ungluck uber ſein haus

fuhren. *2Kon. 9, 22. 26.
Das 22 Capitel.

Hiſtorie von Ahabs untergange; Joſaphats und
Abaſia regierung.
1. 11Nd es kamen drey jahr um, daß

kein krieg war zwiſchen den Sy
rern und Jſrael.

2. Jm dritten jahr aber* zog Joſa—
phat, der konig Juda, hinab zum koni
ge Jſrael. *2Chron. 18, 2.

3. Und der konig Jſrael ſprach zu ſeinen
knechten: Wiſſet ihr nicht, daß*“ Ramoth
in Gilead unſer iſt; und wir ſitzen ſtille,
und nehmen ſie nicht von der hand des ko—

nigs zu Syrien? *Joſ. 21, 38.
4. Und ſprach zu Joſaphat: Wilt du

mit mur ziehen in den ſtreit gen Ramoth

in Gilead? Joſaphat ſprach zum fonige
Jſrael: *Jch will ſeyn wie du, und mein
volck wie dein volck, und mieine roſſe
wie deine roſſe. *2 Kon. 3.7

5. Und* Joſaphat ſprach zum konige
Jſrael: Frage doch heute um das wort
des HERRM. 2gsKon. 3, u.

6. Da ſamlete der konig Jſrael propheten
bey vier hundert mann, und ſprach zu ih
nen: Soll ich gen Ramoth in Gilead ziehen
zu ſtreiten, oder ſoll ichs laſſen anſtehen?
Sie ſprachen: Zeuch hinauf, der oẽeRR
wirds in die hand des konigs geben.

7 Joſaphat aber ſprach: Jſt hie keinprophet mehr des HERRN; daß wir
von ihm fragen?

8. Der konig Jſrael ſprach zu Joſaphat:
Es iſt noch Ein mann, Micha, der ſohn
Jemla, von dem man den HERRN fragen

mag. Aber Jch bin ihm gram: denn er
weiſſaget mir kein quts, ſondern eitel boſes.
Joſaphat ſprach: Der konig rede nicht alſo.

9. Da rieff der konig Jſrael einem
kammerer, und ſprach: Bringe eilend
her Micha, den ſohn Jemla.

10. Der konig aber Jſrael, und Joſaphat,
der konig Juda, ſaſſen ein ieglicher auf ſei
nem ſtuhl, angezogen mit kleidern, auf dem
platz vor der thur am thor Samaria: und
alle propheten weiſſagten vor ihnen.

11. Und Zedekia, der ſohn Cnaena, hat
te ihm eiſerne horner gemacht, und ſprach:

So ſpricht der dERR; Hiemit wirſt du
die Syrer ſtoſſen, bis du ſie aufraumeſt.

12. Und alle propheten weiſſagten alſo/
und ſprachen: Zeuch hinauf gen Ramoth
in Gilead, und fahre gluckſelig; der fRR
wirds in die hand des konigs geben.

13. Und der bote, der hingegangen war,
Micha zu ruffen, ſprach zu ihm: Siche,
der propheten reden ſind eintrachtiglich
gut fur den konig; ſo laß nun dein wort

auch ſehn, wie das wort derſelben, und
rede gutes.

14. Micha ſprach: So wahr der
HERNR lebet, ich will reben, was der
HERR mir ſagen wird.

15. Und da er zum konige kam, ſprach
der konig zu ihm: Micha, ſollen wir gen
Ramoth in Gilead zichen zu ſtreiten, oder

ſollen wirs laſſen anſtehen Er ſprach zu
ihm: Ja, zeuch hinauf, und fahre gluck
ſelig; der HERR wirds in die hand des
konigs geben.

16. Der konig ſprach abermal zu ihm:
Jch beſchwere dich, daß du mir nicht an
ders ſageſt, denn die wahrheit im namen
des HERRN. tiSam. 317. Matth. 26,63.

17. Er
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17. Er ſprach: Jch ſahe gantz Jſraelzer

ftreuet anf den bergen, wie die ſchafe, die

keinen hirten haben. Und der HERR
ſorach: Haben dieſe keinen herrn? Ein
ieglicher kehre wieder heim mit frieden.

ts8. Da ſprach der konig Jſrael zu Jo
ſaphat: Hab! ich dirs nicht geſagt, daß
or mir nichts guts weiſſagte, ſondern ei
tel boſes? *2Kon. 2, 18. c. 4, 28.

19. Er ſprach: Darum hore nun das
wort des HERRN. Jch ſahe den
HERRNR ſitzen auf ſeinem ſtuhl, und
alles himmliſche heer neben ihm ſtehen
zu ſeiner rechten und lincken.

20. Und der HERR ſprach: Wer will
Ahab uberreden, daß er hinauf ziehe und
falle zu Ramoth in Gilead? Und einer
ſagte dis, der ander das.

21. Da ging ein* geiſt heraus, und trat

vor den HERRN, und ſprach: Jch will
ihn uberreden. Der HERR ſprach zu
ihm: Womit? *Eſ. 19, 14.

22. Er ſprach: Jch will ausgehen, und
will ein falſcher geiſt ſeyn in aller ſeiner
propheten munde. Er ſprach: Du ſolt ihn
uberreden und ſolts ausrichten, gehe aus,

und thue alſo. Offenb. 16, 14.
23. Nun ſiehe, der HERR hat einen

falſchen geiſt gegeben in aller dieſer dei

ner propheten mund: und der HERR
hat boſes uber dich geredt.

24. Da trat herzu Zedeckia, der ſohn
Cnaena; und* ſchlug Micha auf den ba

cken, und ſprach: Wie? iſt der Geiſt
des HERRN von mir gewichen, daß er
mit dir redet? *Mich. 4, 14.

25. Micha ſprach: Siehe, du wirſts
ſehen an dem tage, wenn* du von einer
kammer in die andere gehen wirſt, daß
du dich verkriecheſt. *c. 20, Zo.

26. Der konig Jſrael ſprach: Nim
Micha und laß ihn bleiben bey Amon,
dem burgermeiſter; und bey Joas, dem
ſohn des konigs.

27. Und ſprich: So ſpricht der konig;
Dieſen ſttzet ein in den kercker und ſpeiſet

ihn mit brodt und waſſer des trubſals,
bis ich mit frieden wieder komme.

28. Micha ſprach: Kommſt du mit frieden
wieder, ſo hat der HERR nicht durch mi
geredt. Und ſprach: Horet zu, alles volck

29. Alſo zog der konig Jſrael, und Jo
ſaphat, der konig Juda, hinauf gen Ra
moth in Gilead. *2 Chron. 18, 28.

30o. Und der konig Jſrael ſprach zu
Joſaphat: Verſtelle dich, und komm in
den ſtreit mit deinen kleidern angethan.
Der konig Jſrael aber verſtellete ſich auch,
und zog in den ſtreit.

zt. Aber der konig zu Syrien gebot den
oberſten uber ſeine wagen, derer waren
zwey und dreyßig, und ſprach: Jhr ſollt
nicht ſtreiten wieder kleine noch groſſe,
ſondern wieder den konig Jſrael alleine.

32. Und da die oberſten der wagen
Joſaphat ſahen: meineten ſie, er waäre
der konig Jſrael, und fielen auf ihn mit
ſtreiten; aber Joſaphat ſchrie.

33. Da aber die oberſten der wagen
ſahen, daß er nicht der konig Jſrael war:
wandten ſie ſich hinten von ihm.

34. Ein mann aber ſpannete den bogen
ohngefahr, und ſchoß den konig Jſrael zwi
ſchen den pantzer und hengel. Und er ſprach
zu ſeinem fuhrmann: Wende deine hand
und fuhre mich aus dem heer, denn ich

bin wund. *2Chron. 35, 23.
35. Und der ſtreit nahm uberhand deſ

ſelben tages, und der konig ſtund auf
dem wagen gegen die Syrer und ſtarb
des abends. Und das blut floß von den
wunden mitten in den wagen.

36. Und man ließ ausruffen im heer, da
die ſonne unterging, und ſagen: Ein iegli
cher gehe in ſeine ſtadt, und in ſein land.

37. Alſo ſtarb der konig, und ward
gen Samaria gebracht. Und ſie begrut
ben ihn zu Samaria.

38. Und da ſie den wagen wuſchen bey
dem teiche Samaria: *leckten die hunde
ſein blut (es wuſchen ihn aber die huren)
nach dem wort des HERRN, das er ge
redt hatte. *c. 21, 19. 2 Kon. q, 25.

39. Was mehr von Ahab zu ſagen iſt;
und alles, was er gethan hat; und das
elfenbeinerne haus, das er bauete; uund
alle ſtadte, die er gebauet hat: ſiche,

das iſt geſchrieben in der chronica der
konige Jfrael. *c. 14,19. c. ʒ, 31.

40. Alſo entſchlieff Ahab mit ſeinen
ch vatern; und ſein ſohn Ahasja ward ko—

naig an ſeine ſiatt.
Bb 2 ar. Und
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388 Ahasja konig, Das 2 Buch (Cap.a.) fragt BaalSebub.
ar. Und Joſaphat, der ſohn Aſſa, 47. Auch that er aus dem lande,

ward konig uber Juda, im vierten jahr was noch ubrige hurer waren: die zu
Ahab, des konigs Jſrael. der zeit ſeines vaters Aſſa waren uber

42. Und war funf und dreyßig jahr alt, blieben. *c. 1, 12.
da er konig ward: und regierete funfund qs, Und es war kein konig in Edom.
zwantzig jahr zu Jeruſalem. Seine mut- 49). Und Joſaphat hatte ſchiffe laſſen
ter hieß Aſuba, eine tochter Silhi. machen aufs meer: die* in Ophir gehen

43. Und wandelte in allem wege ſeines ſolten, gold zu holen. Aber ſie gingen
vaters Aſſa, und wich nicht davon: und nicht: denn ſie wurden zerbrochen zu

er that, das dem HERRN wohl gefiel. EzeonGzeber. *c. 9, 28.9 44. Doch* that hohen nichtweg, 80. Dazumal ſprach Ahasja, der ſohn

und das volck opferte und raucherte noch Ahab, zu Joſaphat: Laß meine knechteJ auf hohen. *c. 15,14. 2 Kon. r2, 3. mit deinen knechten in ſchiffen fahren.

hln 45. Und hatte friede mit dem konig Joſaphat aber wolte nicht.
ij Jſrael. 5zi. Und Joſaphat entſchlieff mit ſei46. Was aber mehr von Joſaphat zu nen vatern; und ward begraben mit

ſagen iſt, und ſeine macht, was er ge ſeinen vatern in der ſtadt Davids,
than und wie er geſtritten hat: ſiehe, ſeines vaters: und Joram, ſein
das iſt geſchrieben in der chronica der ſohn, ward konig an ſeine
konige Juda. *2Chron.18, 1. ſq. ſtatt. *1Chr. 3, u.

Ende des erſten Buchs von den Bonigen.

Das ander Buch von den Konigen.
Das 1 Capitel. und ſprich zu ihnen; Jſt denn nun kein

Abata kranckheit. Elia wundereifer. GOtt in Jſrael, daß ihr hingehet zu fra
52. iHhasja, der ſohn Ahabs, ward gen BaalSebub, den gott zu Ekron?

n  an konig uber Jſrael zuSama- 4. Darum ſo ſpricht der oeRR: DuD

I— Joſaphats, des konigs Ju du dich gelegt haſt; ſondern ſolt* des tom ria im ſiebenzehenten jahr ſolt nicht von dembette kommen, darauf

da: und regierete uber Jſrael zwey jahr. des ſterben. Und Elia ging weg. *c. g/1o.
53. Und that, das dem HERRNubel 5,. Und da die boten wieder zu ihm

gefiel, und wandelte in dem wege ſeines va- kamen, ſprach er zu ihnen: Warum
ters und ſeiner mutter, und in dem* wege kommt ihr wieder?

J Jerobeams, des ſohns Nebat, der Jſrall 6. Sie ſprachen zu ihm: Es kam uns
ſundigen machte: *2Kon. 15, 24. 28. ein mann herauf entgegen, und ſprach zu

54. Und dienete* Baal, und betete ihn uns; Gehet wiederum hin zu dem konige,
an; und erzurnete den ERRN, den GOtt der euch geſandt hat, und ſprechet zu ihm;

a— Jſrael, wie ſein vater that. *1Kon. 16, zr. So ſpricht der HERR, Jſt denn kein

J

I

J

J

2 Kön. Cap. 1. v. 1. Auch* fielen die GOtt in Jſrael, daß du hinſendeſt, zu
I

Moabiter ab von Jſrael, da Ahab todt fragen BaalSebub, den gott zu Ekron?

ln nem ſaal zu Samaria, und ward kranck; dern ſolt des todes ſterben.
u— war. *c.3,5. darum ſolt du nicht kommen von dem2 2. Und Ahasja fiel durchs gitter in ſei- bette, darauf du dich gelegt haſt, ſon

und ſandte boten, und ſprach zu ihnen: 7. Er ſprach zu ihnen: Wie war der
Gehet hin und* fraget BaalSebub, den mann geſtaltet, der euch begegnete, und
gott zu Ekron, ob ich von dieſer kranck- ſolches zu euch ſagte?

J J J heit geneſen werde? *Eſ. 19,3. 8. Sie ſprachen zu ihm: Er hatte eine;rau
3z. Aber der engel des HERRN rede che haut an, und einen ledernen gurtel um

te mit Elia, dem Thisbiten: Auf und be ſeine lenden. Er aber ſprach: Es iſt Elia,
gegne den boten des konigs zu Samaria, der Thisbiter. *Zach. 13, 4. Matth. 3, 4.

9. Und
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Elia und Eliſa. 389
9. Und er ſandte hin zu ihm einen haupt

mann uber funftzig ſamt denſelben funftzi
gen. Und da der zu ihm hinauf kam: ſiehe,
da ſaß er oben auf dem berge. Er aber
ſptach zu ihm: Du mann GoOttes, der
konig ſagt, du ſolt herabkommen.

10. Elia antwortete dem hauptmann
uber funftzig, und ſprach zu ihm: Binich
ein mann GOttes, ſo falle feuer vom
himmel und freſſe dich und deine funftzige.
Da fiel feuer vom himmel, und fraß ihn
und ſeine funftzige. *PLutc. gq, 54.

u. Und er ſandte wiederum einen an
dern hauptmann uber funftzig zu ihm, ſamt
ſeinen funftzigen. Der antwortete, und
ſprach zu ihm: Du mann GoOttes, ſo
ſpricht der konig, komm eilends herab.

12. Elia antwortete, und ſprach: Bin
ich ein mann GOttes, ſo falle feuer vom
himmel und freſſo dich und deine ſunftzige.
Da fiel das feuer GOttes vom himmel,
und fraß ihn und ſeine funftzige.

23. Da ſandte er wiederum den dritten
hauptmann uber funftzig, ſamt ſeinen funf

tzigen. Da der zu ihm hinauf kam, beugete

er ſeine knie gegen Elia, und flehete ihm,
und ſprach zuihm: Du mann GOttes, laß
meine ſetle und die ſeele deiner knechte
dieſer funftzigen vor dir etwas gelten.

14. Siehe, *das feuer iſt vom himmel
gefallen, und hat die erſten zween haupt
manner uber funftzig mit ihren funftzigen
gefreſſen: nun aber laß meine ſeele etwas

gelten vor dir. v. 1O. 12.
15. Da ſprach der engel des oẽRRN

zu Elia: Gehe mit ihm hinab, und furch
te dich nicht vor ihm. Und er machte ſich
auf, und ging mit ihmhinab zum konige.

16. Und er ſprach zu ihm: So ſpricht
der HERR, Darum,* daß du haſt boten
hingeſandt und laſſen fragen BaalSebub,
den gott zu Ekron, als ware kein GOtt
in Jſrael, des wort man fragen mochte;
ſo ſolt du von dem bette nicht kommen,
darauf du dich gelegt haſt, ſondern ſolt
des todes ſterven. v. Z. 4.

17. Alſo ſtarb er nach dem wort des
HERRN, das Elia geredt hatte. Und

Joram ward konig an ſeine ſtatt im an
dern iahr Joram, des ſohns Joſaphat,
des konigs Juda: denn er hatte keinen

ſohn. *c.3,J.

18. Was aber mehr von Ahasja zu
ſagen iſt, das er gtthan hat: ſiehe, das
iſt geſchrieben in der chronica der koni

ge Jſrael. *2Chron. 22, 1.
Das 2 Capitel.

Eltä himmelfahrt: Eliſa wunderthaten.

1. CAMaber der HERR wolte Elia im
wetter gen himmel holen, ging

Elia und Eliſa von Gilgal.
2. Und Elia ſprach zu Eliſa: Lieber,

bleib hie; denn der HERR hat michgen
BethEl geſandt. Eliſa aber ſprach: So

wahr der HERRlebet und deine ſeele,
tich verlaſſe dich nicht. Und da ſie hinab
gen BethElkamen, *c.4,30. 1Ruth 1,16.

z. Gingen der proyheten kinder, die zu
BethEl  waren, heraus zu Eliſa und ſpra
chen zu ihm: Weiſſeſt du auch, daß der
HERR wird deinen herrn heute von dei
nen häupten nehmen? Er aber ſprach: Jch
weiß es auch wohl, ſchweiget nur ſtille.

4. Und Elia ſprach zu ihm: Eliſa, lie
ber, bleib hie; denn der HERR hat
mich gen Jericho geſandt. Er aber ſprach:

So wahr der HERR lebet und deine
ſeele, ich verlaſſe dich nicht. Und da ſie
gen Jericho kamen, *V. 2.

5. Traten der propheten kinder, die zu
Jericho waren, zu Eliſa und ſprachen zu
ihm: Weiſſeſt duauch, daß der HERR
wird deinen herrn heute von deinen haup
ten nehmen? Er aber ſprach: Jch weiß
es auch wohl, ſchweiget unur ſtille.

6. Und Elia ſprach zu ihm: Licber,
bleibe hie; denn der HERR hat mich ge
ſandt an den Jordan. Er aber ſprach:
So wahr der HERRlebet und deine ſeele,
ich verlaſſe dich nicht. Und gingen die
beyde mit einander.

7. Aber funftzig manner unter der
propheten kinder gingen hin, und traten
gegen uber von fernen: aber die beyde

ſtunden am Jordan.
8. Da nahm Elia ſeinen mantel, und wi

ckelte ihn zuſammen, und ſchkig ins waſſer:
das *theilete ſich auf beyden ſeiten, daß die
beyde trocken durchhin giugen.* Joſ,16.

9. Und da ſie hinuber kamen, ſprach
Elia zu Elifa: *Bitte, was ich dir thun
ſoll, ehe ich von dir genommen werde. Eli
ſa ſprach: Daß drin geiſt bey mir ſey zwie
faltig. *1Kon. 3, 5. Marc. C,a2.

Bb 3 1o. Er
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10. Er ſprach: Du haſt ein hartes ge

beten; doch, ſo du mich ſehen wirſt, wenn

ich von dir genommen werde, ſo wirds ja
ſeyn: wo nicht, ſo wirds nicht ſeyn.

m. Und da ſie mit einander gingen, und er
redete: ſiehe, da* kam ein feuriger wagen
mit feurigen roſſen, und ſcheideten die beyde

von einander, und Elia fuhr alſo im wetter
gen himmel. *Sir. 48, 13. 1Macc. 2, 58.

12. Eliſa aber ſahe es, und ſchrie:* Mein
vater, mein vater, wagen Jſrael und ſeine
reuter. Und ſahe ihn nicht mehr. 1 Und
er faſſete ſeint kleider, und zerriß ſte in zwey

ſtucke. *c. B,14. 1 Moſ. 5, 24.
1z. Und hub auf ben* mantel Elia, der

ihm entfallen war: und kehrete um, und

trat an den ufer des Jordanus. *v.8.
14. Und nahm denſelben mantel Elia,

der ihm entfallen war; und ſchlug ins
waſſer, und ſprach: Wo iſt nun der
HEmRR, der GOtt Elia? Und ſchlug
ins waſſer: da theilete ſichs auf beyden
ſeiten, und Eliſa ging hindurch.

15. Und da ihn ſahen der propheten kin
der, die zu Jericho gegen ihm waren,
ſprachen ſie: Der geiſt Elia ruhet auf
Eliſa. Und gingen ihm entgegen, und be
teten an zur erden, *v. 5. Sir. 48, 13.

16. Und ſprachen zu ihm: Siche, es ſind
unter deinen knechten funftzig manner,
ſtarcke leute, die laß gehen und deinen herrn

ſuchen; vielleicht hat ihn der geiſt des
HERRN genommen und irgend auf ei—
nen berg, oder irgend in ein thal geworftn.
Er aber ſprach: Laſſet nicht gehen.

13. Aber ſie nothigten ihn, bis daß* er
ſich ungeberdig ſtellete und ſprach:  Laſſet
hingehen. Und ſie ſandten hin funftzig
manner, und ſuchten ihn drey tage: aber ſie
funden ihn nicht. *c.g,a.  2 Sam.18,23.

18. Und kamen wieder zu ihm, und er
blieb zu Jericho und ſprach zu ihnen: Sag
te ich euch nicht, ihr ſoltet nicht hingehen?

19. Und die manner der ſtadt ſprachen
zu Eliſa: Siehe, es iſt gut wohnen in dieſer
ſtadt, wie mein herr ſiehet; aber es iſt bo—
ſe waſſer, und das land unfruchtbar.

20. Er ſprach: Bringet mir her eine
neue ſchale, und thut ſaltz drein. Und
ſie brachtens ihm.

21. Da aing er hinaus zu der waſſer
quelle, und warf das ſaltz drein, und ſprach:

So ſpricht der HERR; ich habe dis waſ
ſer geſund gemacht, es ſoll hinfort kein tod
noch unfruchtbarkeit daher kommen.

22. Alſo ward das waſſer geſund, bis
auf dieſen tag: nach dem wort Elifa,
das er redete.

23. Und er ging hinauf gen BethEl. Und
als er auf dem wege hinan ging; kamen
kleine knaben zur ſtadt heraus, und ſpotte
ten ihn, und ſprachen zu ihm: Kahlkopf—
komm herauf; kahlkopf, komm herauf.

24. Und er wandte ſich um: und daer
ſie ſahe, fluchte er ihnen im namen des
HERRNR. Da* kamen zween baren aus
dem walde, und zerriſſen der kinder zwey
und viertzig. *c. 17, 25. Weish. i1, 18.

25. Von dannen ging er auf den* berg
Carmiel: und kehrete um von dannen gen

Samaria. *c. 4, 25.
Das 3 Capitel.

Jorams regierung, krieg und ſieg wieder die Moa
biter.
1. ChOram,* der ſohn Ahabs, ward konig

J uber Jſrael zu Samaria, im acht

zehenten jahr Joſaphats, des konigs Ju
da: und regierete zwolf jahr. *c. 1,17
2. Und that, das dem HERRNubel

gefiel: doch nicht wie ſein vater und ſei—
ne mütter. Denn er that weg die ſeule
Baal, die ſein vater machen ließ.

3. Aber er blieb haugen an den ſunden
Jerobeams, des ſohns Nebat, der Jſraelk.
ſundigen machte: und ließ nicht davon.

»x Kon. 15, 26. 34
4. Meſa aber, der Moabiter konig,

hatte viel ſchafe: und zinſete dem konige
Jſrael wolle von hundert tauſend lam
mern, und von hundert tauſend widdern.

5. Da aber Ahab todt war, fiel der—
Moabiter konig ab vom konige Jſratl.

6. Da zog zur ſelben zeit aus der ko
nig Joram von Samaria, und ordnete
das gantze Jſratl.

7. Und ſandte hin zu Joſaphat, dem ko
nige Juda, und ließ ihm ſagen: Der Moa
biter konig iſt von mir abgefallen, komm
mit mir zu ſtreiten wieder die Poabiter. Er
ſprach: Jch will hinauf kommen, ich bin
wie du, und mein volck wie dein volck, und
meint roſſe wie deine roſſe. *xKon. 22, 4.

8. Und ſprach: Durch welchen weg
wollen wir hinauf ziehen? Er ſproch:
Durch den weg in der wuſten Edom.

9. Alſo
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9. Alſo zog hin der konig Jſrael, der ko
nig Juda, und der konig Edom. Und da ſie
ſieben tagreiſen zogen: hatte das heer und
das vieh, das unter ihnen war, kein waſſer.

10. Da ſprach der konig Jſrael: Owehe!
der HERRhat dieſe drey konige geladen,
daß er ſie in der Moabiter hande gebt.

I. Joſaphat aber ſprach: Jſt kein
prophet des HERRN hie, daß wir den
HERRN durch ihn rathfragen? Da ant
wortete einer unter den knechten des konigs

Jſrael, und ſprach: Hie iſt  Eliſa, der ſohn
Saphat, der Elia waſſer auf die hande
goß. *1Kon. 22,5. I1 Kon. 19, 19. 21.

12. Joſaphat ſprach: Des HERRN
wort iſt bey ihm. Alſo zogen zu ihm
hinab der konig Jſrael, und Joſaphat,
und der konig Edom.

13. Eliſa aber ſprach zum konigt Jſrael:
*Was haſt du mit mir zu ſchaffen? Ge
he hin zu den propheten deines vaters,
und zu den propheten deiner mutter.
Der konig Jſrael ſprach zu ihm: Nein;
denn der HERR hat dieſe drey konige
geladen, daß er ſie in der Moabiter han

de gabe. *Kon. 17, 18.
14. Eliſa ſprach: So wahr der HERR

Zebaoth lebet, vor dem ich ſtehe; wenn ich

nicht Joſaphat, den konig Juda, anſahe,
ich wolte dich nicht anſehen noch achten.

15. So bringet mir nun einen ſpielmann.
Und da der ſpielmann auf der ſaiten ſpiele

te, kam die hand des HERRN aufihn.
16. Und er ſprach: So ſpricht der ERR,

machet hie und da graben an dieſem bach.
17. Denn ſo ſpricht der dpefRR: Jhr

werdet keinen wind noch regen ſehen; den
noch ſoll der bach voll waſſers werden, daß
ihr und euer geſinde, und euer vieh trincket.

18. Dazu iſt das ein geringes vor dem
HERRN, er wird auch die Moabiter in
eure hande geben:

19. Daß ihr ſchlagen werdet alle veſte
ſtadte, und alle auserwehlte ſtadte; und
werdet fallen alle gute baume, und werdet
verſtopfen alle waſſerbrunnen, und werdet
allen guten acker mit ſteinen verderben.

20. Des morgens aber, wenn man
ſpeisopfer opfert: ſiche, da kam ein ge
waſſer des weges von Edom, und ful
lete das land mit waſſer.

21. Da aber alle Moabiter horeten,
daß die konige herauf zogen wieder ſie zu
ſtreiten: berieffen ſie alle, die zur ru
ſtung alt genug und daruber waren;
und traten an die grentze.

22. Und da ſie ſich des morgens fruhe
aufmachten, und die ſonne aufging auf das
gewaſſer: dauchte die Moabiter das ge
waſſer gegen ihnen roth ſeyn, wie blut.

23. Und ſprachen: Es iſt blut, die konige
haben ſich mit dem ſchwerdt verderbet, und
einer wird den andern geſchlagen haben.
Huy Moab, mache dich nun zur ausbeute!

24. Aber da ſie zum lager Jſrael ka—
men: machte ſich Jſrael auf und ſchlu—
gen die Moabiter, und ſie flohen vor ih
nen. Aber ſie kamen hinein, und ſchlu—

gen Moab.25. Die ſtadterzerbrachen fie, und ein ieg

licher warf ſeine ſteine auf alle gute acker,

und machten ſie voll, und verſtopfeten alle
waſſerbrunnen, und falleten alle gute bau
me,bis daß nur die ſteine an den ziegelmau
ren uberblieben: und ſie umgaben ſie mit
ſchleudern, und ſchlugen ſte. *v. 19.

26. Da aber der Moabiter konig ſahe,
daß ihm der ſtreit zu ſtarck war: nahm er
ſieben hundert mann zu ſich, die das
ſchwerdt auszogen, heraus zu reiſſen wie
der den konig Edom; aber ſie konten nicht.

27. Da nahm er ſeinen erſten ſohn, der an
ſeine ſtatt ſolte konig werden: und opferte
ihn zum brandopfer auf der mauren. Da
ward Jſrael ſehr zornig, daß ſie von ihm
abzogen und kehreten wieder zu lande.

Das 4 Capitel.
Cliſa funf wunderwercke.

1.  INd es ſchrie ein weib unter den wer
bernder kinder der propheten zu Elt

ſa, und ſprach: Dein knecht, mein mann,
iſt geſtorben; ſo weiſſt du, daß er, dein

knecht, den HERRR furchtete; nun
kommt der ſchuldherr, und will meine bey
de kinder nehmen zu eigenen knechten.

2. Eliſaſprach zu ihr: Was ſoll ich dir
thun? Sage mir, was haſt du im hauſe?
Sie ſprach: Deine magd hat nichts im
hauſe, denn einen“ ohlkrug.* 1Kon. 17, 12.

z. Er ſprach: Gehe hin, und bitte drauſ
ſen von allen deinen nachbarinnen leere ge

faſſe, und derſelben nicht wenig;

Bb 4 4. Und
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4. Und gehe hinem, und ſchleuß die

thur hinter dir zu mit deinen ſohnen, und
geuß in alle gefaſſe; und wenn du ſie ge—
füllet haſt, ſo gib ſie hin.

5. Sie ging hin, und ſchloß die thur hin
ter ihr zu, ſamt ihren ſohnen: die brach
ten ihr die gefaſſe zu, ſo goß ſie ein.

6. Und da die gefaſſe voll waren, ſprach
ſie zu ihrem ſohn: Lange mir noch ein ge

faß her. Er ſprach zu ihr: Es iſt kein gt
faß mehr hie. Da ſtund das ohl.

7. Und ſie ging hin, und ſagte es dem
mann GOttes an. Erſprach: Gche hin,
verkauffe das ohl, und bezahle deinen
ſchuldherrn; du aber und deine ſohne
nehret euch von dem ubrigen.

8. Und es begab ſich zu der zeit, daß Eliſa
ging* gen Sunem. Daſtelbſt war eine rei
che frau: dit hielt ihn, daß er bey ihr aß.
Und als er nun oft daſelbſt durchzog: ging

er zu ihr ein, und aß bey ihr. Joſ. 1q, 18.
9. Und ſie ſprach zu ihrem mann: Sie

he, ich mercke, daß dieſer mann GOttes
heilig iſt, der immerdar hie durchgehet.
to. Laß uns ihm eine kleine bretterne

kammer oben machen; und ein bette, tiſch,

ſtuhl und leuchter hinein ſetzen: auf daß,

wenn er zu uns kommt, dahin ſich thue.
I. Und es begab ſich zu der zeit, daß

er hinein kam, und legte ſich oben in
die kammer, und ſchlieff darinnen.

12. Und ſprach zu ſeinem knaben Ge
haſi: Ruffe der Sunamitin. Und da er
ihr rieff, trat ſie vor ihn.

13. Er ſprach zu ihm: Sage ihr, ſiche,
du haſt uns alle dieſen dienſt gethan; was
ſoll ich dir thun Haſt du eine ſache an den
konig, oder an den felbhauptmann? Sie
ſprach: Jch wohne unter meinem volck.

14. Er ſprach: Was iſt ihr denn zu
thun? Gehaſi ſprach: Ach, ſie hat kei—
nen ſohn, und ihr mann iſt alt.

15. Er ſprach: Ruffe ihr. Und da er
tihr rieff, trat ſie in die thur.

16. Und er ſprach: Um dieſe zeit uber ein
jahr ſolt du einen*ſohn hertzen. Sie ſprach:
Ach nicht, mein herr, dumann GOttes,
leug deiner magd nicht. 1 Moſ. 18, 10. 14.

17. Und die frau ward ſchwanger, und
gebar einen ſohn: um dieſelbe zeit uber ein

jahr, wie ihr Eliſg geredt hatte.

18. Da aber das kind groß ward: begab

ſichs, daß es hinaus zu ſeinem vater“ zu
den ſchuittern ging. *Ruth 2, 4

19. Und ſprach zu ſeinem vater: O mein
haupt, mein haupt! Er ſprach zu ſeinem
knaben: Bringe ihn zu ſeiner mutter.

20. Und er nahmihn, und brachte ihn
hinein zu ſeiner mutter: und ſie ſatzte ihn
auf ihren ſchooß bis an den mittag, da
ſtarb er. *uc. 7, 12. Jer. 6, a6.

21. Und ſie ging hinauf, und legte
ihn aufs bette des mannes GOttes,
ſchloß zu, und ging hinaus.

22. Und rieff ihrem mann, und ſprach:
Sende mir der knaben einen, und eine
eſelin; ich will zu dem mann GOttes,
und wiederkommen.

23. Er ſprach: Warum wilt du zu
ihm? iſt doch heute nicht neumond noch
ſabbath. Sie ſprach: Es iſt gut.

24. Und ſie ſattelte die eſelin, und ſprach
zum kuaben: Treibe fort, und ſaume mich

uicht mit dem reiten, wie ich dir ſage.
25. Alſo zog ſie hin, und kam zu dem

mann GOttes auf den berg Carmel. Als
aber der mann GOttes ſie gegen ihm ſahe,
ſprach er zu ſeinem knaben Gehaſi: Siehe,

die Sunamitin iſt da. *c.2, 25.26. So lauff ihr nun entgtgen, und fra

ge ſie: obs ihr, und ihrem mann, und
ſohn wohlgehe? Sie ſprach: Wohl.

27. Da ſie aber zu dem mann GOttes
auf den berg kam, hielt ſie ihn bey ſeinen
fuſſen: Gehaſi aber trat herzu, daß er ne
abſtieſſe. Aber der mann GOttes ſprach:
Laß ſie, denn ihre ſeele iſt betrubt; und
der HERR hat mirs verborgen, und
nicht angezeiget.

28. Sie ſprach: Wenn hab ich einen ſohn

gebeten von meinem herrn? ſagte ich
nicht, du ſolteſt mich nicht tauſchen ?*v. 16.

29. Er ſprach zu Gehaſi: Gurte deine
lenden, und nim meinen ſtab in deine hand,
und gehe hin (ſo dir iemand begegnet, ſo
gruſſe ihn nicht; und gruſſet dich iemand,
ſo dancke ihm nicht) und lege meinen ſtab
auf des knabens antlitz. *Luc. 1o, 4.

3a. Die mutter aber des knabens ſprach:

Son wahr der HERR lebet und deine ſee
le, ich laſſe nicht von dir. Da machte er
ſich auf, und ging ihr nach. *c.2, 2.

3z1. Ge
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Z1. Gehaſi aber ging vor ihnen hin,
und legte den ſtab dem knaben aufs ant
litz: da war aber leine ſtimme noch fuh
len. Und er ging wiederum ihm entge
gen, und zeigete ihm an, und ſprach:
Der knabe iſt nicht aufgewacht.

32. Und da Eliſa ins haus kam:
ſiehe, da lag der knabe todt auf ſei
nem bette. *1Kon. 17, 19.

33. Und er ging hinein, und ſchloß
die thur zu fur ſie beyde, und* betete zu

dem HERRN. Ap. Geſch. 9, 40.
34. Und ſtieg hinauf, undlegte ſich auf

das kind, und legte ſeinen mund auf
des kindes mund, und ſeine augen auf
ſeine augen, und ſeine hande auf ſeine
hande: und breitete ſich alſo uber ihn,
daß des kindes leib warm ward.

35. Er aber ſtund wieder auf, und ging
im hauſe einmal hieher und daher: und
ſtieg hinauf, und breitete ſich uber ihn.
Da ſchnaubete der knabe ſiebenmal, dar
nach that der knabe ſeine augen auf.

36. Und er rieff Gehaſi, und ſprach:
Ruffe der Sunamitin. Und daer ihr rieff,
kam ſie hinein zu ihm. Er ſprach: Da
nim hin deinen ſohn. *Luc. 7, 15.

37. Da kam ſie, und fiel zu ſeinen
fuſſen, und betete an zur erden: und
nahm ihren ſohn, und ging hinaus.

38. Da aber Eliſa wieder gen Gilgal
kam: ward theurung im lande, und dit
kinder der propheten wohneten vor ihm.
Und er ſprach zu ſeinem knaben: Sttze
zu ein groß topfen, und koche ein ge—
muſe fur die kinder der propheltn.
39. Da ging einer aufs feld, daß er

kraut laſe, und fand wilde rancken; und
las davon colochynten, ſein kleid voll:
und da er kam, ſchnitte ers ins topfen
zum gemuſe, denn ſie kantens nicht.

40. Und da ſie es ausſchutteten fur
die manner zu eſſen, und ſie von dem ge
muſe aſſen; ſchrien ſie, und ſprachen:
O mann GoOttes, der tod im topfen!
Denn ſie kontens nicht eſſen.

ar. Er aber ſprach: Bringet mehlher.
Und er thats in das topfen, und ſprach:
Schutte es dem volck vor, dafß ſie eſſen.
Da war nichts boſes in dem topfen.

42. Es kam aber ein mann von Baal

Saliſa, und brachte dem mann GOttes
erſtling brodt: nemlich zwantzig gerſten
brodt, und neu getreide in ſeinem kleide. Er
aber ſprach: Gibs dem volck, daß ſie eſſen.

43. Sein diener ſprach: Was ſoll ich
hundert mann an dem geben? Erſprach:
Gib dem volck, daß ſie eſſen. Denn ſo
ſpricht der pERR: Man wird eſſen, und
wird uberbleiben. *Joh. 6,9.

44. Und er legte es ihnen vor, daß ſie
*aſſen: und blieb noch uber, nach dem
wort des OFERRN. gatth. 15, 37.
Maic.ß,g. Luc.9,17. Joh.6,1o.i1.12. Ruth 2,14.

Das s Capitel.
Naeman wird vom auſſatz gereiniget: Gehaſi da

mit geſtraffer.
1. MAeman, der feldhauptmann des

v konigs zu Syrien, war ein treff
licher mann vor ſeinem herrn, und hoch

gehalten: denn durch ihn gab der pERR
heil in Syrien. Und er war ein gewal—
tiger mann, und auſſatzig.

2. Dit kriegsleute aber in Syrien wa
ren heraus gefallen, und hatten eine kleine
dirne weggefuhret aus dem lande Jſrael:

die war am dienſte des weibes Naeman.
3. Die ſprach zu ihrer frauen: Ach,

daß mein herr ware bey dem propheten
zu Samaria, der wurde ihn von ſeinem
auſſatz los machen.

4. Da ging er hinein zu ſeinem herrn,
und ſagte es ihm an und ſprach: So und ſo
hat die dirne aus dem lande Jſrael geredt.

5. Der konig zu Syrien ſprach: So zeuch
hin, ich will dem konige Jſrael einen brieß
ſchreiben. Und er zog hin: und nahm mit
ſich zehen centner ſilbers, und ſechs tau
ſend gulden, und zehen feierkleider.

6. Und brachte den brief dem konige
Jſrael, der lautete alſo: Wenn dieſer brief
zu dir kommt, ſieht, ſo wiſſt, ich habe mei
nen knecht Naeman zu dir geſandt, daft
du ihn von ſeinem auſſatz los macheſt.

7. Und da der konig Jſrael den brief las,
Fzerriß er ſeine kleider und ſprach: Bin
ich denn GOtt, daß ich todten und lebendig
machen konte, daß er zu mir ſchicket, daß ich.

den mann von ſeinem auſſatz los mache?
Mercket und ſehet, wie ſuchet er urſach
zu mir. *c.6,30. c. 19, II Moſ. 30, 2.

8. Da das Eliſa, der maun GOttes, ho
rete, daß der konig Jſrgei feine kleider zera

Bb 5 riſſen
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riſſen hatte; ſandte er zu ihm, und ließ ihm
ſagen: Warum haſt du deine kleider zerriſ—
ſen? laß ihn zu mir kommen, daß er innen
werde, daß ein prophet in Jſrael iſt.

9. Alſo kam Naeman mit roſſen und
wagen, und hielt vor der thur am hauſe

Eliſa.10. Da ſandte Eliſa einen boten zu ihm,

und ließ ihm ſagen: Gehe hin, und waſche
dich ſiebenmal im Jordan; ſo wird dir dein
fleiſch wiederſtattet und rein werden.

11. Da erzurnete Naeman, und zog weg,
und ſprach: Jch meinete, er ſolte zu mir
heraus kommen, und hertreten; und den
namen des HERRN., tſeines GOttes, an
ruffen; und mit ſeiner hand uber die ſtatte

fahren, und den auſſatz alſo abthun.
12. Sind nicht die waſſer Amana und

Pharphar zu Damaſcon beſſer, denn alle

waſſer in Jſrael: daß ich mich drinnen
wuſche, und rein wurde? Und wandte
ſich, und zog weg mit zorn.

1z. Da machten ſich ſeine knechte zu ihm,

redeten mit ihm, und ſprachen: Lieber va
ter, wenn dich der prophet etwas groſ—
ſes hatte geheiſſen, ſolteſt du es nicht
thun? Wie vielmehr, ſo er zu dir ſaget:
Waſche dich, ſo wirſt du rein.

14. Da ſtieg er ab und tauffete ſich im
Jordan ſiebenmal, wie der mann GOttes
geredt hatte: *und ſein fleiſch ward wie
derſtattet, wie ein fleiſch eines jungen kna

bens, und ward rein. *Luc. 4, 27.
15. Und er kehrete wieder zu dem mann

GOttes, ſamt ſeinem gantzen heer; und
da er hinein kam, trat er vor ihn, und
ſprach: Siehe, ich weiß, daß kein GOtt
iſt in allen landen, ohn in Jſrael; ſo
nim nun den ſegen von deinem knecht.

16. Er aber ſprach: So wahr der
HERRlebet, vor dem ich ſtehe, ich neh
me es nicht. Und er nothigte ihn, daß
ers nahme: aber er wolte nicht.

17. Da ſprach Naeman: Mochte denn
deinem knecht nicht gegeben werden dieſer

erden eine laſt, ſo viel zwey mauler tra
gen? Denn dein knecht will nicht mehr
aindern gottern opfern und brandopfer
thun, ſondern dem HERRN;

18. Daß der HERR deinem knecht dar
innen wolte gnadig ſeyn, wo ich anbete im

hauſe Rimmon, wenn mein herr ins haus
Rimmon gehet, daſelbſt anzubeten, und ter

ſich an meine hand lehnet. *c.7,2.
19. Er ſprach zu ihm: Zeuch hin mit

frieden. Und als er von ihm weggezogen
war, ein feldweges auf dem lande;

20. Gedachte Gehaſi, der knabe Eliſa,

des mannes GOttes: Siehe, mein herr
hat dieſen Syrer Naeman verſchonet,
daß er nichts von ihm hat genommen,
das er gebracht hat; ſo wahr der pERR
lebet, ich will ihm nachlauffen und et
was von ihm nehmen.

21. Alſo jagte Gehaſi dem Naeman
nach. Und da Naeman ſahe, daß er ihm
nachlieff, ſtieg er vom wagen ihm entge—
gen, und ſprach: Gehet es recht zu?

22. Er ſprach: Ja. Aber mein herr
hat mich geſandt, und laſſt dir ſagen:
Siche, ietzt ſind zu mir kommen vom
gebirge Ephraim zween knaben, aus der
propheten kindern; gib ihnen einen cent

ner ſilbers, und zwey feierkleider.
23. Naeman ſprach: Lieber, nim zween

centner. Und er nothigte ihn, und band
zween centner ſilbers in zween beutel, und
zwey feierkleider: und gabs ſeinen zween
knaben, die trugens vor ihm her.

24. Und da er kam gen Ophel, nahm ers
von ihren handen, und legte es beyſeit im
hauſe: und ließ die manner gehen.

25. Und da ſie weg waren, trat er vor ſei

nen herrn. Und Eliſa ſprach zu ihm: Wo
her, Gehaſi? Er ſprach: Dein knecht iſt
weder hieher noch daher gegangen.

26. Er aber ſprach zu ihm: Wandelte
nicht mein hertz, da der mann umkehrete
von ſeinem wagen dir entaegen War
das die zeit, ſilber und klder zu neh
men, ohlgarten, weinberge, ſchafe, rin
der, knechte und magde?

27. Aber der auſſatz Naeman wird
dir anhangen und deinem ſamen ewiglich.
Da ging er von ihm hinaus, auſſatzig

wie ſchnee. *2Sam.3,29.t2 Moſ. 4, 6. a Moſ. 12, 10.
Das 6 Capitel.

Vom ſchwimmenden eiſen. Blindheit der Syrer.
Hungersnoth zu Samaria.
J. cWe kinder der propheten ſprachen zu

 Eiliſa: Siche, der raum, da wir
vor dir wohnen, iſt uns zu enge.

2. Laß
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2. Laß uns an den Jordan gehen, und
einen ieglichen daſelbſt holtz holen: daß
wir uns daſelbſt eine ſtatte bauen, da
wir wohnen. Er ſprach: Gehet hin.

3. Und einer ſprach: Lieber, gehe mit
deinen knechten. Erſprach: Jch will mit
gehen.

4. Und er ging mit ihnen. Und da ſie
an den Jordan kamen, hieben ſie holtz ab.

5. Und da einer ein holtz fallete, fiel das
eiſen ins waſſer. Und er ſchrie, und ſprach:
Awe, mein herr! dazu iſts entlehnet.

6. Aber der mann GOttes ſprach: Wo
iſts entfallen? Und da er ihmdenoort zei—

gete: ſchnitte er ein holtz ab, und ſtieß
daſelbſt hin; da ſchwamm das eiſen.

7. Und er ſprach: Hebs auf. Dareck
te er ſeine hand aus, und nahnis.

g. Und der konig aus Syrien fuhrete ei
nen krieg wieder Jſrael, und berathſchla
gete ſich mit ſeinen knechten, und ſprach:
Wir wollen uns lagern da und da.

9. Aber der mann GOttes ſandte zum
konige Jſrael, und ließ ihm ſagen: Hu
te dich, daß du nicht an den ort zieheſt;
denn die Syrer ruhen daſelbſt.

10. So ſandte denn der konigſrael hin an
den ort, den ihm der mann GOttes ſagte;
verwahrete ihn, und hütete daſelbſt: und

that das nicht einmal oder zweymal alleine.

u. Da ward das hertz des konigs zu Sy
rien unmuths daruber, und rieff ſeinen
knechten, und ſprach zu ihnen: Wollt ihr
mir denn nicht anſagen, wer iſt aus den
unſern zu dem konige Jſrael geflohen?

12. Da ſprach ſeiner knechte einer:
Nicht alſo, mein herr konig; ſondern
Eliſa, der prophet in Jſrael, fagts alles
dem konige Jſrael, was du in der kam
mer redeſt, da dein lager iſt.

13. Er ſprach: So gehet hin und ſehet,
wo er iſt; daß ich hinſende, und laſſe ihn
holen. Und ſie zeigeten ihm an, und ſpra
chen: Siehe, er iſt zu Dothan.

14. Da ſandte er hin roß und wagen,
und eine groſſe macht: und da ſie bey der
nacht hinkamen, umgaben ſie die ſtadt.

15. Und der diener des mannes GOttes
ſtund fruhe auf, daß er ſich aufmachte und

auszoge: und ſiehe, da lag eine macht um
die ſtadt, mit roſſen und wagen. Da

ſprach ſein knabe zu ihm: Awe, mein herr,

wie wollen wir nun thun?
16. Er ſprach: Furchte dich nicht; denn

*derer iſt mehr, die bey uns ſind, denn de
rer, die bey ihnen ſind. *2Chron. 32,7

17. Und Elifa betete, und ſprach: HENR,

offne ihm die augen, daß er ſehe. Daoff
nete der HERR dem knaben ſeine augen,
daß er ſahe: und ſiehe, da war der berg
voll feuriger roſſt und wagen umEliſa her.
18. Und da ſie zu ihm hinab kamen, batEli

ſa und ſprach: HERR, ſchlage dis volck
mit blindheit. Und er ſchlug ſie mit blind
heit, noch dem wort Eliſa. *Moſ. 19, 11.

19. Und Eliſa ſpunch zu ihnen: Dis iſt nicht

der weg, noch die ſtadt; folget mir nach;
ich will euch fuhren zu dem mann, den
ihr ſuchet. Und fuhrete ſie gen Samaria.

20. Und da ſie gen Samaria kamen,
ſprach Eliſa: HERR, offne dieſen die
augen, daß ſie ſehen. Und der HERR
offnete ihnen die augen, daß ſie ſahen: und
ſiehe, da waren ſie mitten in Samaria.

21. Und der konig Jſrael, da er ſie ſa
he, ſprach er zu Eliſa: Mein vater, ſoll
ich ſie ſchlagen?

22. Er ſprach: Du ſolt ſie nicht ſchlagen.
Welche du mit deinem ſchwerdt und bogen

faheſt, die ſchlage; ſetze ihnen brodt und
waſſer vor, daß ſie eſſen und trincken; und
laß ſie zu ihrem herrn ziehen.* Spr. 25, 21.

23. Da ward ein groß mahlzugerichtet.
Und da ſie geſſen und getruncken hatten:
ließ er ſie gehen, daß ſie zu ihrem herrn
zogen. Sint des kamen die kriegsleute der
Syrer nicht mehr ins land Jſrael.

24. Nach dieſem begab ſichs, daß Ben
Hadad, der konig zu Syrien, alle ſtin
heer verſamlete: und zog herauf, und
belagerte Samaria.

25. Und es war eine groſſe theurung zu
Samaria: ſie aber belagerten die ſtadt,
bis daß ein eſelskopf achtzig filberlinge,
und ein viertheil kab tanbenmiſt funf

ſilberlinge galt. *c. 18, 27.26. Und da der konig Jſraelzur mauren
ging, ſchrie ihn ein weib an und ſprach:
*Hilf mir, mein herr konig!* 2Sam. 144.

27. Er ſprach: Hilft dir der HERR
nicht, woher ſoll ich dir helfen? von der
tennen oder von der kelter

28. Und
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28. Und der konig ſpach zu ihr: Was iſt

dir? Sie ſprach: Dis weib ſprach zu mir,
gib deinen ſohn her, daß wir heute eſſen,
morgen wollen wir meinen ſohn eſſen;

29. So haben wir meinen ſohn ge
kocht und geſſen; und ich ſprach zu ihr
am andern tage, gib deinen ſohn her und
laß uns eſſen; aber ſie hat ihren ſohn
verſteckt. *s Moſ. 28, 53. c.

30. Da der konig die worte des weibes ho
rete; *zerriß er ſeine kleider, indem er zur
mauren ging. Da ſahe alles volck, daß er
einen ſack unten am leibe anhatte. *c. 5,7.

3z1. Und er ſprach: GOtt thue mir
dis und das, wo das haupt Eliſa,
des ſohns Saphat, heute auf ihm ſtehen
wird. *1Kon. 19, 2.

32. Eliſa aber ſaß in ſeinem hauſe, und
die alteſten ſaſſen bey ihm.) Und er ſandte
einen mann vor ihm her. Aber ehe der bote
zu ihm kam, ſprach er zu den alteſten: Ha
bet ihr geſehen, wie dis mordkind hat her
geſundt, daß er mein haupt abreiſſe? ſehet
zu, wenn der bote kommt, daß ihr die thur
zuſchlieſſet und ſtoſſet ihn mit der thur
weg; ſiehe, das rauſchen ſeines herrn
fuſſe folget ihm nach. *1Kon. 14, G.

33. Da er noch alſo mit ihnen redete; ſie
he, da kam der bote zu ihm hinab, und
ſprach: Siehe, ſolch ubel kommt von dem
HERRNz was ſoll ich mehr von dem
HENRANR gewarten? *Amos 3,6.

Das 7 Cgapitel.
Geſchwinde wohlfeile zeit zu Samaria.

1. Eeiſa aber ſprach: Horet des oc RRN
wort. So ſpricht der BERR:

Morgen um dieſe zeit wird ein ſcheffel
ſemmelmehl einen ſekel gelten und zween
ſcheffel gerſten einen ſekel, unter dem thor

zu Samaria.
2. Da antwortete ein ritter, auf“t wel

ches hand ſich der konig lehnete, dem mann

GOttes und ſprach: Und wenn der
HERR fenſter am himmel machte, wie
konte ſolches geſchehen? Er ſprach: Sie
be da, mit deinen augen wirſt du es ſehen

und nicht davon eſſen. 5,18.
3. und es waren vier auſſatzige manner

an der thur vor dem thor; und einer
wrach zum andern: Was wollen wir hie
hleiben, bis wir ſterben? *3WMoſ. 13, 46.

4. Wenn wu gleich gedachten in du
ſtadt zu kommen: ſo iſt theurung in der
ſtadt, und muſten doch daſelbſt ſterben;
bleiben wir aber hie, ſo muſſen wir auch
ſterben. So laſſt uns nun hingehen, und
zu dem heer der Syrer fallen. *Laſſen ſie
uns leben, ſo leben wir: todten ſie uns,

ſo ſind wir todt. *Eſth. 4, 16.
5. Und machten ſich in der fruhe auf,

daß ſie zum heer der Syrer kamen. Und
da ſie vorne an den ort des heers kanien:
ſiehe, da war niemand.

6G. Denn der HERR hatte die Syrer
laſſen horen ein* geſchrey von roſſen, wa
gen und groſſer heerskraft, daß ſie unter
einander ſprachen: Siehe, der konig Jſrael
hat wieder uns gedinget die konige der He
thiter und die konige der Egypter, daß ſie
uber uns kommen ſollen. xc. 1q,7

7. Und machten ſich auf, und flohen
in der fruhe: und lieſſen ihre hutten,
roſſe und eſel im lager, wie es ſtund:
und flohen mit ihrem leben davon.

g. Als nun die auſſatzigen an den ort des
lagers kamen: gingen ſie in der hutten eine,
aſſen und truncken; und nahmen ſiber,
gold und kleider, und gingen hin und ver
borgen es. Und kamen wieder, und gin
gen in eine andere hutte: und nahmen
draus, und gingen hin und verborgen es.

9. Aber einer ſprach zum andern: Laſ
ſet uns nicht alſo thun, dieſer tag iſt ein tag
guter botſchaft; wo wir das verſchwrigen
und harren, bis daß licht morgen wird,
wird unſere miſſethat funden werden; ſo
laſſt uns nun hingehen, daß wir kommen
und anſagen dem hauſe des konigs.

10. Und da ſie kamen, rieffen ſie am thor
der ſtadt; und ſagtens ihnen an, und ſpra
chen: Wir ſind zum lager der Syrer kom
men, und ſiehe, es iſt niemand da, noch kei
ne menſchenſtimme; ſondern roſſe und eſel
angebunden, und die hutten, wie ſie ſtehen.

ir. Da rieff man den thorhutern, daß ſie
es drinnen anſagten im hauſe des konigs.

12. Und der konig ſtund auf in der nacht,
und ſprach zu ſeinen knechten: Laſſet tuch
ſagen, wie die Syrer mit uns umgehen;
ſie wiſſen, daß wir hunger leiben; und
ſind aus dem lager gegangen, daß ſie ſich
im felde verkrochen; und dencken, wenn ſie

qus
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aus der ſtadt gehen, wollen wir ſie le
bendig greiffen und in die ſtadt kommen.

13. Da antwortete ſeiner knechte einer,
und ſprach: Man nehme die funf ubrige
roſſe, die noch drinnen ſind uberblieben
(ſiehe, die ſind drinnen uberblieben von
aller menge in Jſrael, welche alle dahin
iſt); die laſſet uns ſenden und beſehen.

14. Da nahmen ſie zween wagen mit
roſſen; und der konig ſandte ſie dem la
ger der Syrer nach, und ſprach: Zie
het hin, und beſchet. *Matth. 2, 8.

15. Und da ſie ihnen nachzogen bis an

den Jordan: ſiehe, da lag der weg voll
kleider und gerathe; welche die Syrer
von ſich geworfen hatten, da ſie eileten.
Und da die boten wieder kamen, und
ſagtens dem konige an:

16. Ging das volck hinaus, und berau
bete das lager der Syrer. Und es galt ein
ſcheffel ſemmelmehl einen ſekel, und zween
ſcheffel gerſten auch einen ſekel, nach dem

wort dee HERRN.. *v. J.17. Aber der konig beſtellete den ritter,

auf deſſen hand er ſich lehnete, unter das
thor: und das volck zertrat ihn imthor,
daß er ſtarb; wie der mann GOttes geredt
hatte, da der konig zu ihm hinab kam.

18. Und es geſchach, wie der mann
GoOttes dem konige ſagte: da er ſprach,
morgen um dieſe zeit werden zween ſchef
fel gerſten einen ſekel gelten und ein ſchef

ſel ſemmelmehl einen ſekel, unter dem
thor zu Samaria;

19. Und der ritter diym mann GOttes
antwortete und ſprach, ſiehe, wenn der
HERR fenſter am himmel machte, wie
mochte ſolches geſchehen? er aber ſprach,
ſiehe, mit deinen augen wirſt du es ſe
hen und nicht davon eſſen. *v. 2.

20. Und es ging ihm eben alſo: denn
das volck zertrat ihn im thor, daß er ſtarb.

Das 8 Capitel.
Siebenjanrige theurung: Veranderung im konig

reich der Syrer; Joram und Ahatja, komge in
Juda1. Gkiſa redete mit dem weibe, des ſohn

er hatte lebendig gemacht, und
ſprach: Mache dich auf, und gehe hin mit
deinem hauſe, und ſey fremdling, wo du
kanſt; denn derd ERR wird eine theurung

ruffen, die wird ins land kommen t ſieben
jahr lang. *c.4, 35. J1 Moſ. a1, 30.

2. Das weib machte ſich auf undthut,
wie der mann GOttes ſagte: und zog hin
mit ihrem hauſe, und war fremdling in
der Philiſter lande ſicben jahr.

3. Da aber die ſteben jahr um waren, kam

das weib wieder aus der Philiſter lande:
und ſie ging aus, den konig anzuſchreyen
um ihr haus und acker. *Ruth 1, 6.

4. Der konig aber redete mit Gehaſi,
dem knaben des mannes GOttes, und
ſprach: Erzehle mir alle groſſe thaten,
die Eliſa gethan hat.

5. Und indem er dem konig erzehlete,
wie er hatte einen todten lebendig ge—
macht: ſiehe, da kam eben dazu das weib,

des ſohn er hatte lebendig gemacht; und
ſchrie den konig an um ihr haus und acker.
Da ſprach Gehaſi: Meinherr konig, dis
iſt das weib; und dis iſt ihr ſohn, den
Eliſa hat lebendig gemacht.

6G. Und der konig fragte das weib; und
ſie erzehlete es ihm. Da gab ihr der konig
einen kammerer, und ſprach: Schaffe ihr
wieder alles, das ihr iſt; dazu alles ein
kommen des ackers, ſint der zeit ſie das
land verlaſſen hat bis hieher.

7. Und Eliſa kam gen Damaſcon. Da
lag BenHadad, der konig zu Syrien,
kranck: und man ſagte es ihm an und
ſprach, der mann GOttes iſt herkommen.

8. Da ſprach der konig zu Haſael:
Nim geſchencke mit dir, und gehe dem
mann GoOttes entgegen, und frage den
HERRN durch ihn und ſprich, ob ich
von dieſer kranckheit moge geneſen?

9. Haſael ging ihm entgegen, und nahm
aeſchencke mit ſich: und allerley guter zu
Damaſcon, viertzig camelen laſt. Und daer

kam, trat er vor ihn und ſprach: Dein ſohn
BenHabdad, der konig zu Syrien, hat mich
zu dir geſandt; und laſſet dir ſagen, kann
ich auch von dieſer kranckheit geneſen?

10. Eliſa ſprach zu ihm: Gehe hin
und ſage ihm, du wirſt geneſen; aber der
HERR hat mir gezeiget, daß er des* to
des ſterben wird. *c. L 4.

ii. Und der mann GOttes ſahe ernſt,
und ſtellete ſich ungeberdig, und wei

nete. c. 2,17.12. Da ſprach Haſael: Warum weinet
mein herr? Er ſprach: Jch weiß, was
ubels du den kindern Jſraelthun wirſt; du

wirſt
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wirſt ihre veſte ſtadte mit feuer verbren
nen, und ihre junge mannſchaft mit
dem ſchwerdt erwurgen, und ihre junge
kinder todten, und ihre ſchwangere wei

ber zerhauen. *c. 1o, 32.
13. Haſael ſprach: Was iſt dein knecht,

der hund, daß er ſolch groß ding thun ſol
te? Eliſa ſprach: Der HERR hat mir
gtzeiget, 1 daß du konig zu Syrien ſeyn
wirſt. *1Sam. 24, 15. 1 Kon. 19, 15.

14. Und er ging weg von Eliſa und
kam zu ſeinem herrn, der ſprach zu ihm:
Was ſaget dir Eliſa? Er ſprach: Er ſa
get mir, du wirſt geneſen.

15. Des andern tages aber nahm er
den kolter, und tunckete ihn in waſſer,
und breitete ihn uber ſich her: da ſtarb er.

Und Haſael ward konig an ſeine ſtatt.
16. Jm funften jahr Joram, des ſohns

Ahab, des konigs Jſrael, ward Joram, der
ſohnJoſaphat, konig in guda.*2 Chr. en/J.

17. Zwey und dreyßig jahr alt war er,
da er konig ward: und regierete acht
jahr zu Jeruſalem.

18. Und wandelte auf dem wege der
konige Jſrael, wie das haus Ahab that;
denn Ahabs tochter war ſein weib: und er
that, das dem HERRN ubel gefiel.

19. Aber der hERR wolte Juda nicht
verderben, um ſeines knechts Davids wil
len: wieer ihm geredt hatte, ihm zu geben
teine leuchte unter ſeinen kindern immer

dar. *2Sam.7, 13. ſq. J1Kon. n, 36.
20. Zu ſeiner zeit fielen die Edomiter

ab von Juda, und machten einen konig
uber ſich.

2r. Denn Joram war durch Zair ge
zogen, und alle wagen mit ihm: und
hatte ſich des nachts aufgemacht und die
Edomiter geſchlagen, die um ihn her wa
ren; dazu die oberſten uber die wagen,
daß das volck flohe in ſeine hutten.

22. Darum *fielen die Edomiter ab von

Juda, bis auf dieſen tag. Auch fiel zur
ſelben zeit ab libna. 20Chron. 21, 10.

23. Was aber mehr von Joramzu ſa
gen iſt; und alles, was er gethan hat:
ſiehe, das iſt geſchrieben in der chroniea

der konige Juda. *2Chron. 21,1. ſqq.
24. Und Joram entſchlieff mit ſeinen

vatern, und ward bearaben mit ſeinen
vatern in der ſtadt Davids. Und Ahas

ja, ſein ſohn, ward konig an ſeine
ſtalt. *2Chron. 22, 1.

25. Jm zwolften jahr Joram, des ſohns

Ahabs, des konigs Jſrael, ward Ahasſa,
der ſohn Joram, konig in Juda.

26. Zwey und zwantzig jahr alt war
Ahasja, da er konig ward: und regierete
Ein jahr zu Jeruſalem. Seine mutter
hieß* Athaha, eine tochter Amri, des

konigs Jſrael. *c. u, J.
27. Und wandelte auf dem wege des hau

ſes Ahabs; und that, das dem HERRN
ubel gefiel, wie das haus Ahabs: denn
er war ſchwager im hauſe Ahabs.

28. Und er zog mit Joram, dem
ſohn Ahabs, in ſtreit wieder Haſael,
den konig zu Syrien, gen Ramoth in
Gilead: aber“* die Syrer ſchlugen Jo
ram. *c. 9q, 15. 2Chron. 22,5.

29. Da kehrete Joram, der konig, um:
*daß er ſich heilen lieſſe zu Jeſreel von den
ſchlagen, die ihm die Syrer geſchlagen hat
ten zu Rama, da er mit Haſael, dem ko
nige zu Syrien, ſtritte. Und Ahasja, der
ſohn Joram, der konig Juda, kam hinab
zu beſehen Joram, den ſohn Ahab, zu
Jeſreel: denn er lag kranck. *c. 9,15.

Das 9 Capitel.
Jehu aum konige geſalbet, todtet Joram, Ahasja

und Jſebel.
1. (Friſa aber, der prophet, rieff der pro

pheten kinder einem, und ſprach zu
ihm: *Gurte deine lenden, und nini die
ſen ohlkrug mit dir, und gehe hin gen Ra

moth in Gilead. *c. 4, 29.
2. Und wenn du dahin kommſt, wirſt

du daſelbſt ſehen Jehu, den ſohn Joſaphat,
des ſohns Nimſi: und gehe hinein, und
heiß ihn aufſtehen unter ſeinen brudern,
und fuhre ihn in die innerſte kammer.

z. und nim den ohlkrug, und ſchutte es
auf ſein haupt, und ſprich. So ſagt der
HERR: *Jch habe dich zum konig uber
Jſrael geſalbet. Und ſolt die thur aufthun,
und fliehen, und nicht verziehen.

*1Kön. 19 16.
4. Und der ungling des propheten, der

knabe, ging hin gen Ramoth in Gilead.
5. Und da er hinein kam: ſiehe, da ſaſ

ſen die hauptleute des heers. Und er ſprach:

Jch habe dir, hauptmann, was zu ſagen.
ehu ſprach: Welchem unter uns allen
Ee ſprach: Dir, hguptmann.

Da
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6. Da ſtund er auf, und ging hinein. Er

aber ſchuttete das ohl auf ſein haupt, und
ſprach zu ihm: So ſagt der HERR, der
GOtt Jſrael; Jch habe dich zum konige ge
ſalbet uber des HERRN volck Jſrael.

7. Und du ſolt* das haus Ahabs, deines
herrn, ſchlagen, daß ich das blut der pro
pheten, meiner knechte, und das blut al—

ler knechte des HERRN rache von der
hand Jſebel: *1Kon. 21, 22. 23.

8. Daß das gantze haus Ahabs umkom
me. Und ich will von Ahab ausrotten den,
dertan die wand piſſet: und den verſchloſſe
nen und verlaſſenen in Jſrael. 1K. 14,10.

9. Und will das haus Ahabs machen,
wie* das haus Jerobeams, des ſohns Ne
bat: und wie  das haus Baeſa, des ſohns
Ahia. *1Kon. 15, 29.  1 Kon. 16,

10. Und die hunde ſollen Jſebel freſſen
auf dem acker zu Jeſreel, und ſoll ſie nie
mand begraben. Und er that die thur auf,

und floht. *xKon. 21, 23.
i. Und da Jehu heraus ging zu den

knechten ſeines herrn, ſprach man zu ihm:
*Stehets wohl? warum iſt dieſer raſen
der zudir kommen Er ſprach zu ihnen:
Jhr kennet doch den mann wohl, und

wag er ſaget. *c. 5, 21.12. Sie ſprachen: Das iſt nicht wahr,
ſage* es uns aber an. Er ſprach: So und
ſo hat er mit mir geredt, und geſagt; ſo
ſpricht der HERR, ich habe dich zum koni
ge uber Jſrael geſalbet. *1Sam.3, 17.

13. Da eileten ſie, und nahm ein
ieglicher ſein kleid, und legte es unter ihn
auf die hohe ſtuffen: und blieſen mit der
poſaune und ſprachen, Jehu iſt konig

worden. *Matth. 21,7.14. Alſo machte Jehu, der ſohn Jo
ſaphat, des ſohus Nimſi, einen bund
wieder Joram. Joram aber lag vor Ra
moth in Gilead mit gantzem Jſrael wie

der Haſael, den konig zu Syrien.
15. Joram aber, der konig, war wieder

kommen: daß er ſich heilen lieſſe zu Jeſreel
von den ſchlagen, die ihm die Syrer ge
ſchlagen, hatten; da er ſtritte mit Haſael,
dem konige zu Syrien. Und Jehu ſprach:
Jſt es euer gemuth, ſo ſoll niemand entrin
nen aus der ſtadt, daß er hingehe und
auſage zu Jeſretl. dc.g, ab. ic.

16. Und er ließ ſich fuhren und zog gen
Jeſreel, denn Joram lag daſelbſt: ſo war
Ahasja, der konig Juda, hinab gezogen,
Joram zu beſehen.

17. Der wachter aber, der auf dem
thurn zu Jeſreel ſtund, ſahe den hauffen Je
hu kommen, und ſprach: Jch ſehe einen
hauffen. Da ſprach Joram: Nim einen
reuter, und ſende ihnen entgegen; und
ſprich, iſts friedde? *2Sam.18, 24.

18. Und der reuter ritte hin ihm ent
gegen, und ſprach: So ſagt der konig,
r*iſts friede? Jehu ſprach: Was gehet dich
der friede an? wende dich hinter mich.
Der wachter verkundigte, und ſprach:
Der bote iſt zu ihnen kommen, und kommt

nicht wieder. *1Sam.16, 4.
19. Da* ſandte er einen andern reuter.

Da der zu ihm kam, ſprach er: So ſpricht
der konig, iſts friede? Jehu ſprach:
Was gehet dich der friede an? wende

dich hinter mich. *c. 1,
20. Das verkundigte der wachter, und

ſprach: Er iſt zu ihnen kommen, und kom
met nicht wieder. Und es iſt ein treiben,
wie das treiben Jehu, des ſohns Nimſi:
denn er treibet, wie er unſinnig ware.

21. Da ſprach Joram: Spannet an. Und
man ſpannete ſeinen wagen an: und ſie zo
gen aus, Joram, der koniggſrael, und Ahas
ja, der konig Juda, ein ieglicher auf ſeinem
wagen, daß ſie Jehu entgegen kamen;
und ſie traffen ihn an auf dem* acker Na
boths, des Jeſreeliten. *1Kon. 21, J.

22. Und da Joram Jehu ſahe, ſprach er:
Jehu, iſts friede? Er aber ſprach: Was
friede? deiner mutter Jſebel hurerey und
zauberey wird immer groſſer.

23. Da wandte Joram ſeine hand, und
flohe; und ſprach zu Ahasſa: Es iſt ver
ratherey, Ahasja.

24. Aher Jehu faſſete den bogen, und
ſchoß Joram zwiſchen den armen, daß
der pfeil durch ſein hertz ausfuhr: und
fiel in ſeinen wagen.

25. Und er ſprach zum ritter Bidekar:
Nim und wirf ihn aufs ſtuck ackers Naa
boths, des Jeſreeliten. Denn ich gedencke,
daß du mit mir auf einem wagen ſeinem

vater Ahab nachfuhreſt, daß der HBERR
ſolche laſt uber ihn hub. *1.Kon. 22, 38. tc.

a6. War

J
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26. Was gilts, ſprach der HERR, Jch
will dir das blut Naboths u. ſeiner kinder,

das ich geſtern ſahe, vergelten auf dieſem

acker. So nim nun und wirf ihn auf den
acker, nach dem wort des HERRMN.

27.* Da das Ahasja, der konig Juda, ſahe:
flohe er des weges zum hauſt des garten.
Jehu aber jagte ihm nach: und hieß ihn
auch ſchlagen auf dem wagen gen Gur hin
an, die beyJeblaam liegt. Und er flohe gen

Wegiddo, und ſtarb daſelbſt.* 2 Chr. 22,9.
28. Und ſeine knechte“ lieſſen ihn fuhren

gen Jeruſalem, und begruben ihn in ſeinem
grabe mit ſeinen vatern in der ſtadt Da

dids. *c. 14, 20. c. 23, 30.29. Ahasja aber regierete uber Juda
im elften jahr Jorams, des ſohns Ahab.

30. Und da Jehu gen Jeſreel kam, und
Jſebel das erfuhr:  ſchminckte ſie ihr an
geſicht, und ſchmuckte ihr haupt, und kuckte

zum fenſter aus. Jer. 4, 30.
z1. Und da Jehu unter das thor kam,

ſprach ſie: *Jſts Simri wohl gegangen, der
ſeinen herrn erwurgete? *1Kon. 1610. 18.

32. Und er hub ſein angeſicht auf zum
ſenſter, und ſprach: Wer iſt bey mir hie?
Da wandten ſich zween oder drey kam
merer zu ihm.

33. Er ſprach: Sturtzet ſit herab. Und
ſie ſturtzten ſie herab, daß die wand und

die roſſe mit ihrem blut beſprenget wur
den: und ſie ward zertreten.

34. Und da er hinein kam, und geſſen
und getruncken hatte, ſprach er: Beſthet
doch die verfluchte, und begrabet ſit;
denn ſie iſt eines konigs tochter.

35. Da ſie aber hingingen, ſie zu begra
ben: funden ſie nichts von ihr, denn den
ſchedel und fuſſe, und ihrr flache hande.

36. Und kamen wieder, und ſagtens
ihm an. Er aber ſprach: Es iſts, das der
HERR *geredt hat durch ſeinen knecht
Elia, den Thisbiten, und geſagt; auf
dem acker Jeſreel ſollen die hunde der Jſe
bel fleiſch freſſen. *v. 1o. 1Kon. 21, 23.

37. Alſo ward das aas Jſebel wie koth
auf dem felde im acker Jeſreel: daß man

nicht ſagen konte, das iſt Jfebel.

Das io Capitel

J. 91 Hab aber hatte ſiebentzig ſohne zu
Samaria. Und Jehuſchrieb briefe,

und ſandte ſiegen Samaria, zu den ober
ſten der ſtadt Jeſreel, zu den alteſten und
vormunden Ahabs, die lauteten alſo:

2. Wenn dieſer brief zu euch kommt,
bey denen eures herrn ſohne ſind, wa
gen, roſſe, veſte ſtadte und ruſtung;

3. So ſehet, welcher der beſte und ge
ſchickteſte ſey unter den ſohnen eures
herrn; und ſetzet ihn auf ſeines vaters
ſtuhl, und ſtreilet fur euers herrn haus.

4. Sie aber furchten ſich faſt ſehr, und
ſprachen: Siche, zween konige ſind nicht
geſtanden vor ihm, wie wollen Wir denn
ftehen?

5. Und die uber das haus und uber die
ſtadt waren, und die alteſten und vormun

de ſandten hin zu Jehu, und lieſſen ihm ſa
gen: Wir ſind deine knechte, wir wollen
alles thun, was du uns ſageſt; wir wollen
niemand zum konige machen;* thue, was

bir gefallet. *Joſ. 9,25.6. Da ſchrieb er den andern brief zu ih
nen, der lautete alſo: So ihr mein ſeyd und
meiner ſtinume gehorchet, ſo nehmet die
haupter von den mannern, eures herrn
ſohnen, und bringet ſie zu mir morgen um
dieſe zeit gen Jeſreel. (Der ſohne aber des ko

nigs waren  ſiebentzig mann, und die groſ
ſeſten der ſtadt zogen ſie auf.) Richt. g,30.

7. Da nun der brief zu ihnen kam, nah
men ſie des konigs ſohne, und ſchlachteten
ſiebentzig mann: und legten ihre haupter in
korbe, und ſchickten ſie zu ihmgen Jeſreel.

8. Und da der bote kam; und ſagts
ihm an und ſprach, ſie haben die haupter
des konigs kinder gebracht: ſprach er,
leget ſie auf zwern hauffen vor der thur
am thor bis morgen.
9. Und des morgens, da er ausging, trat er

dahin, und ſprach zu allem volck: Jhr wollt
ja recht haben? Siehe, hab Jch wieder met
nen herrn einen bund gemacht, und ihn er
wurget: wer hat denn dieſe alle geſchlagen?

10. So erkennet ihr ja, daß* kein wort
des HERRNiſt auf die erde gefallen, das
der HERRgeredt hat, wieder das haus
Ahabs: und der HERR hat gethan,

Autrottung dor geſchleihrs Ahats und der Baals wie er gtyedt hat durch ſeinen knecht
Ffaſten. Clia. *Joſ. 23, 14. 1Roön. 2n, aæl

n. Alſo
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11. Alſo ſchlug Jehu alle ubrigen voni

hauſe Ahab zu Jeſreel: alle ſeine groſſen,
ſeine verwandte. und ſeine prieſter, *bis
daß ihm nicht einer überblieb.t 2 M. 14,28.

12. Und machte ſich auf, zog hin, und
kam gen Samaria. Unterwegen aber
war ein hirtenhaus:

13. Da traff Jehu an die bruder Ahasja,
des konigs Juda, und ſprach: Wer ſeyd
ihr? Sie ſprachen: Wir ſind bruder
Ahasja, und. ziehen hinab, zu gruſſen
des konigs kinder und der konigin kinder.
14. Er aber ſprach: Greiffet ſie leben

dig. Und ſie griffen ſie lebendig: und
ſchlachteten ſit bey dem brunn äm hirten
hauſe,“* zwey und viertzig mann; und ließ

nicht einen von ihnen übrig. *c. 2, 24.
15. Und da er von dannen zog, fand er*

Jonadab, den ſohn Rechab, der ihm bege
gnete; und gruſſtte ihn, und ſprach zu ihm:
Jſt dein hertz richtig, wir mein hertz mit
deinem hertzen? Jonadab ſprach: Ja.
Jſts alſo, ſo gib mir deine hand. Und er
gab ihni ſeine hand. Und er ließ ihn zu ihm

auf den wagen ſitzen, *Jer. 35,6.
16. Und ſprach: Komm mit mir, und ſie

he meinen eifer um den HERRN. Und ſie
fuhreten ihn mit ihm auf ſeinem wagen.

17. Und da er gen Samaria kam, ſchlug
er alles, was ubrig war von Ahab, zu Sa
maria, bis daß er ihn vertilgete: nach dem
*wort des HERRN, das er zu Elia ge
redt hatte. *1Kon. 21, 21. 22.

18. Und Jehu verſamlete alles volck, und
ließ zu ihnen ſagen: Ahab hat Baal
wenig gedienet, Jehu will ihm baß die

nen. *1Kon. 16, 32. Z3.19. So laſſet nun ruffen allen pro
pheten Baal, allen ſeinen knechten und
allen ſeinen prieſtern zu mir, daß man

niemands vermiſſe: denn ich habe ein
groß opfer dem Baal zu thun. Wes man
vermiſſen wird, der ſoll nicht leben. Aber
Jehu that ſolches zu untertreten, daß er
die diener Baal umbrachte.

20. Und Jchu ſprach: Heiliget dem
Baal das feſt, und laſſets ausruffen.

21. Auch ſandte Jehu in gantz Jſrael,
und ließ alle diener Baal kommen: daß nie
mand ubrig war, der nicht kame. Und ſie
kamen in das haus Baal, daß das haus
Vaal voll ward an allen enden.

22. Da ſprach er zu denen, die uber
das kleiderhaus waren: Bringet allen
dienern Baal kleider heraus. Und ſie
brachten die kleider heraus.

23. Und Jehu ging in die kirchen Baal
mit* Jonadab, dem ſohn Rechab, und
ſprach zu den dienern Baal: Forſchet und
ſehet zu, daß nicht hie unter euch ſey des
HERRN diener iemand, ſondern Baals

diener allein. *v. 15.24. Und da ſie hinein kamen, opfer und
brandopfer zu thun; beſtellete ihm Jehu
hauſſen achtzig mann, und ſprach: Wenn
der manner iemand entrinnet, die ich unter
eure hande gebe, ſo* ſoll fur ſeine ſtele deſ

ſelben ſeele ſeyn. *1Kon. 20, 39.
25. Da er nun die brandopfer vollendet

hatte, ſprach Jehu zu den trabanten und
rittern: Gehet hinein, und *ſchlaget ie
dermann, laſſet niemand heraus gehen.
Und ſie ſchlugen ſie mit der ſcharfe des
ſchwerdts. Und die trabanten und ritter
wurfen ſie weg: und gingen zur ſtadt der

kirchen Baals, *1Koön. 18, 40.
26. Und brachten heraus die ſeu—

len in der kirchen Baal, und verbran—

ten ſie. *c. i1, 18.27. Und zerbrachen die ſeule Baal, ſamt
der kirchen Baal: und machten ein heim
lich gemach daraus, bis auf dieſen tag.

28. Alſo vertilgete Jehu den Baal aus
Jſrael.

29. Aber vonden ſunden Jerobeam, des
ſohns Nebat, der Jſrael ſundigen machte,
ließ Jehn nicht: von den guldenen kalbern
zu BethEl und zu Dan. Xc.x5,2. i.

zo. Und der HERR ſprach zu Jehu:
Darum., daß du willig geweſen biſt zu thun,
was mir gefallen hat, und haſt am hauſe
Ahab gethan alles, was in meinem hertzen

war; *ſollen dir auf deinem ſtuhl Jirael
ſitzen deine kinder ins vierte glied. *c. 1,18.

Zz1. Aber doch hielt Jehu nicht, daß
er im geſetz des OERRN, des GOttes
Jſrael, wandelte von gantzem hertzen:
denn er ließ nicht von den ſünden Jero
beam, der Jſrael hatte ſundigen gemacht.

32. Zur ſelbigen zeit fing der HBERR
an uberdrußig zu werden uber Jſrael:
denn Haſael ſchlug ſie in allen grentzen

Jſrael, *c. 8, 12.at

1 wn 33. Vom



402 Joas verſteckt,
33. Vom Jordan gegen der ſonnen

aufgang, und das gantze land Gilead
der Gaditer, Rubeniter und Manaßiter;
von Aroer an, die am bach bey Arnon
liegt, und Gilead, und Baſan.

34. Was aber mehr von Jehu zu ſagen
iſt; und alles, was er gethan hat; und alle
ſeine macht: ſiehe, das iſt geſchriebentin der

chronica der konige Jſrael. *2 Chr. 22, 8.
35. Und Jehu entſchlieff mit ſeinen va

tern, und ſie begruben ihn zu Samaria.
Und* Joahas, ſein ſohn, ward konig an
ſeine ſtatt. *C. 13, J.

36. Die zeit aber, die Jchu uber Jſrael
regieret hat zu Samaria, ſind acht und
zwantzig jahr.

Das 1t Cgapitel.
Tytrannen Athalza: Joas cronung.

J. gr Thalja aber, Ahasja mutter, da ſie
 ſahe, daß ihr ſohn todt war: machte

ſie ſich auf, und brachte um allen konigli
chen ſamen. *c. 8, 26. 12 Chron. 22, 10.

2. Aber Joſeba, die tochter des konigs
Joram, Ahasja ſchweſter, nahm Joas,
den ſohn Ahasja, und ſtahl ihn aus des
konigs kindern, die getodtet wurden, mit
ſeiner annme in der ſchlafftammer: und

ſie verborgen ihn vor Athalja, daß er
nicht getodtet ward.

3. Und er war mit ihr* verſteckt im hau
ſe des HERNN ſechs jahr. Athalja aber
war konigin im lande. *Richt. q,5.

4. Jm ſiebenten jahr aber ſandte hin
Jojada, und nahm die oberſten uber hun
dert mit den hauptleuten, und die tra—
banten, und ließ ſie zu ſich ins haus des
HERRN kommen: und machte einen
bund mit ihnen, und nahm einen eid von
ihnen im hauſe des HERRN, und zeigete
ihnen des konigs ſohn. *2Chron. 23,1.

5. Und gebot ihnen, und ſprach: Das
iſts, das ihr thun ſollt. Euer ein dritter
theil, die ihr des ſabbaths angehet, ſollen

der hut warten im hauſe des konigs.
6. Und ein dritter theil ſoll ſeyn am

thor Sur; und ein dritter theil am thor,
das hinter den trabanten iſt: und ſollt
der hut warten am hauſe Maſſa.

7. Aber zwey theile euer aller, die ihr des
ſabbaths abgehet, ſollen der hut warten

im hauſe des HERRN um den konig.
8. Und ſollt rings um den konig euch

Das 2 Buch (Cap. io. ir.) wird geetduet.

machen, und ein ieglicher mit ſeiner wehr
in der hand; und wer herein zwiſchen die
wand kommt, der ſterbe: daß ihr bey dem
konige ſeyd, wenn er aus- und eingehet.

9. Und die oberſten uber hundert tha
ten alles, wie ihnen Jojada, der prieſter,
geboten hatte: und nahmen zu ſich ihre
manner, die des ſabbaths angingen, mit
denen, die des ſabbaths abgingen; und
kamen zu dem prieſter Jojada.

10. Und der prieſter gab den hauptleu
ten ſpieſſe und ſchilde, die des konigs Da
vids geweſen waren und in dem hauſe des

HERRN waren. *2Chron. 23, 9.
I1. Und die trabanten ſtunden um den

konig her, ein ieglicher mit ſeiner wehre in
der hand: von dem winckel des hauſes zur
rechten, bis zum winckel zur lincken, zum
altar zu und zum hauſe.

12. Und er ließ des konigs ſohn hervor
kommen, und ſetzte ihm eine crone auf, und
*gab ihm das zeugniß, und machten ihn
zum konige, und ſalbeten ihn; und ſchlus
gen die hande zuſammen, und ſprachen:
Gluck zu dem konige! *s Moſ.17, 19.

z3. Und da Athalja horete das geſchrey
des volcks, das zulieff: kam ſie zum volck

in das haus des HERRN.
14. Und ſahe: ſiehe, da ſtund der konig an

der ſeulen, wie es gewohnheit war, und die
ſanger und trommeter bey dem konige;
und alles volck des landes war frolich, und
blieſen mit trommeten. Athalja aber

zerriß ihre kleider, und ſprach: Aufruhr,
aufruhr! *4Moſ. 10, 10. 2 Kon. 5,7.

15. Aber der prieſter Jojada gebot den
oberſten uber hundert, die uber das heer ge

ſetzt waren, und ſprach zu ihnen: Fuhret
ſie zum hauſe hinaus in den hof; und wer

ihr folget, der ſterbe des ſchwerdts. Denn
der prieſter hatte geſagt, ſie ſolte nicht im
hauſe des HERNN ſterben.

16. Und ſie legten die hande an ſie: und
ſie ging hinein des weges, da die roſſe zum
hauſe des konigs gehen; und ward daſelbſt
getodtet.

17. Da machte Jojada einen bund
zwiſchen dem HERRN, und dem koni
ge, und dem volck, daß ſie des oeRRN
volck ſeyn ſolten: alſo auch zwiſchen dem
konige, und dem volck.

l18. Da
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18. Da ging alles volck des landes in
die* kirche Baal, und brachen ſeine alta
re ab, und zerbrachen ſeine bildniſſe recht
wohl: und Matthan, den prieſter Baal,
erwurgeten ſie vor den altaren. Der prie—
ſter aber beſtellete die amter im hauſe des

HERRN. *c. 1o, 26. 27.
19. Und nahm die oberſten uber hun—

dert, und die hauptleute, und die tra—
banten, und alles volck des landes; und
fuhreten den konig hinab vom hauſe des
HERRN, und kamen auf dem wege von
dem thor der trabanten zum konigs hauſe:
und er ſatzte ſich auf der konige ſtuhl.

20. Und alles volck im lande war fro—
lich, und die ſtadt ward ſtille. Athalja
aber todteten ſie mit dem ſchwerdt in des

konigs hauſe.
21. Und Joas war ſieben jahr alt,

da er konig ward. *v. 4.
Das 12 Capitel.

Regierung Joas, konigs in Juda.
1. CVom fiebenten jahr Jehu ward* Joas

J konig, und regierete viertzig jahr zu
Jeruſalem. Seine mutter hieß Zibea von

Berſaba.  x2gcChron.24,1.
2. Und Joas that, was recht war und

dem HERRN wohl gefiel, ſo lange ihn
der prieſter Jojada lehrete:

3z. Ohne,“ daß ſie die hohen nicht abtha
ten; denn das volck opferte und raucherte
nöch auf den hohen. *c. 14,4. 1Koön. i5,14.

4. Und Joas ſprach zu den prieſtern:
Alles geld, das geheiliget wird, daß es
in das haus des HERRN acbracht wer
de, das gange und gebe iſt; das geld,
ſo iedermann gibt in der ſchatzung ſeiner
ſeelen; und alles geld, das iedermann
von freyem hertzen opfert, daß es in des
HERRN haus gebracht werde;
S. Das laſſet die prieſter zu ſich neh
men, einen ieglichen von ſeinem bekan
ten; davon ſollen ſie beſſern, was bau
fallig iſt am hauſe ldes HErrn], wo ſie
finden, das baufallig iſt.
G. Da aber die prieſter bis ins drey und

zwantzigſte jahr des konigs Joas nicht beſ
ſerten, was baufallig war am hauſe;

7. Rieff der konig Joas dem prieſter Jo
jada, ſamt den prieſtern, und ſprach zu ih
nen: Warumbeſſert ihr nicht, was bau

fallig iſt am hauſe? ſo ſollt ihr nun nicht zu
euch nehmen das geld, ein ieglicher von
ſeinem bekanten, ſondern ſollt es geben
zu dem, das baufallig iſt am hauſe.

8. Und die prieſter bewilligten: vom
volck nicht geld zu nehmen, und das
baufallige am hauſe zu beſſern.

9. Da nahm der prieſter Jojada eine la
de, und bohrete oben ein loch darein: und
ſetzete ſie zur rechten hand neben dem altar,

da man in das haus des HERRN ge
het. Und die prieſter, die an der ſchwelle
huteten, thaten darein alles geld, das zu
des HERRN hauſe gebracht ward.

10. Wenn ſie denn ſahen, daß vielgeld in
der lade war: ſo kam des konigs ſchreiber
herauf mit dem hohenprieſter, und bunden
das geld zuſammen, und zehleten es, was
fur des HERNN haus funden ward.

iI. Und man gab das geld baar uber de
nen, die da arbeiteten und beſtellet waren

zum hauſe des OEERRN: und ſie gabens
heraus den zimmerleuten, die da baueten
und arbeiteten am hauſe des HERRN,

12. Nemlich den maurern und ſteinme
tzen, und die da holtz und gehauene ſteine
kaufften; daß das baufallige am hauſe des
HERNNgebeſſert würde, und alles, was
ſie funden am hauſe zu beſſern noth ſeyn.

13. Doch ließ man nicht marhen ſilberne
ſchalen, pſalter, becken, trommeten, noch ir
gend ein gulden oder ſilbern gerathe im
hauſe des HERRN; von ſolchem gelde
das zu des pRRR hauſe gebracht ward:

14. Sondern man aabs den arbeitern,
daß ſie damit das baufallige am hanſe des

HERRN beſſerten.
15. Auch *durften die manner nicht be

rechnen, denen man das geld that, daß ſie
es den arbeitern gäben: ſondern ſie han

delten auf glauben. *c. 22,7.
16. Aber das geld von ſchuldopfern

und ſundopfern ward nicht zum hauſe des

HERNM gebracht: denn es war der
prieſter.

17. Zu der zeit zog Haſael, der konig zu
Syrien, herauf: und ſtritte wieder Gath,

und gewann ſie Und da Haſael ſein ange—
ſicht ſtellete zu Jeruſalem hinauf zu ziehen:

18 NahmJoas, der konigJuda, alle das
geheiligte, das ſeint vater Joſaphat, Jo

Ce a ram
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ram und Ahasja, die könige Juda, geheili
get hatten, und was er geheiliget hatte; da
zu alles gold, das man fand im ſchatz in des

HERRNhauſe und in des konigs hauſe;
und ſchickte es Haſael, dem konige zu Sy
rien. Da zog er ab von Jeruſalem.

19. Was aber mehr von Joas zu ſagen iſt;

und alles, was er gethan hat: das iſt* ge
ſchrieben in der chronica der konige Juda.

*2Chron. 24, 1. ſeq.
20 Undſeine knechte emporeten ſich, und

machten einen bund: und ſchlugen ihn im
hauſe Millo, da man hinab gehet zu Silla.

c. 14,19. c. i, 10. 25.21. Denn Joſabar, der ſohn Simeath,
ind Joſabad, der ſohn Somer, ſeine knech
te, ſchlugen ihn todt. Und man begrub ihn
mit ſeinen vatern in der ſtadt David. Und
*Amazia, ſein ſohn, ward konig an ſeine
ſtatt. *c.14,1. 2Chron. 25,1.

Das 13 Capitel.
Regierung Joahas und Joas, der konige in Jſrael.

1. GemM drey und zwantzigſten jahrJoas,
JJ des ſohns Ahasja, des konigs Ju

da, ward Joahas, der ſohn Jehu, konig
uber Jſrael zu Samaria ſiebenzehen jahr.

2. Und that, das dem HERRNubel
gefiel: und wandelte den ſunden nach Je
robeams, des ſohns Nebat, der Jſrael ſun
digen machte; und ließ nicht davon.

3. Und des HERRNzorn ergrimme
te uber Jſrael: und gab ſie unter die hand
 Haſael, des konigs zu Syrien; und Ben
Hadad, des ſohns Haſael, ihr lebenlang.

»Richt.2,14. t Kän i9, i5. 2 Kon. io, 32.
4. Aber Joahas bat des HERRN an

geſicht. Und der HERR erhorete ihn:
denn er ſahe den jammer Jſrael an, wie ſie
der konig zu Syrien drengete.

5. Und der HERR gab Jſrael einen
*heiland, der ſie aus der gewalt der Syrer
fuhrete: daß die kinder Jſrael in ihren hut

ten wohneten, wie vorhin. 14, 27.
6. Doch lieſſen ſie nicht von der ſunde

des hauſes Jerobeam, der Jſrael ſundi
gen machte: ſondern wandelten drinnen.

Auch blieb ſtehen der hain zu Samaria.
7. Denn es war des volcksJoahas nicht

mehr uberblieben denn funftzig reuter, ze
hen wagen, und zehen tauſend fußvolcks.
Denn ber konig zu Syrien hatte ſie umge
bracht: und hatte ſie gemacht, wie dre

ſcherſtaub. 1Koön. 20, 10.

8. Was aber mehr von Joahas zu ſa
gen iſt; und alles, was er gethan hat;
und ſeine macht: ſiehe, das iſt geſchrie
ben in der chronica der konige Jſrael.

9. Und Joahas entſchlieff mit ſeinen va
tern, und man begrub ihn zuSamaria. Und
ſein ſohn Joas ward konig an ſeine ſtatt.

1ce. Jm ſieben und dreyßigſten jahr
Joas, des konigs Juda, ward Joas,
der ſohn Joahas, konig uber Jſrael zu
Samaria ſechzehen jahr.

u. Und that, das dem? ERRNubel ge
fiel: und ließ nicht von allen ſunden Jero
beams, des ſohns Nebat, der Jfrael ſündi
gen machte; ſondern wandelte drinnen.

12. Was aber mehr von Joas zu ſa
gen iſt, und was er gethan hat, und
ſeine macht; wie er mit Amazia, dem
konige Juda, geſtritten hat: ſiehe, das
iſt geſchrieben in der chronica der konige
Jſrael. *c.14,8. n.12. 2 Chr. 25,18. 21. 22.

13. Und Joas entſchlieff mit ſeinen va
tern, und Jerobeam ſaß auf ſeinem ſtuhl.
Joas aber ward begraben zu Samaria bey

die konige Jſral. *c. 14, 16.
14. Eliſa aber ward kranck, daran er

auch ſtarb. Und Joas, der konig Jſrael,
kam zu ihm hinab; und weinete vor ihm/
und ſprach: Mein vater, mein vater,
wagen Jſrael, und ſeine reuter. *c. 2, 12.

15. Eliſa aber ſprach zu ihm: Nim den
bogen und pfeile. Und da er den bogen
und die pfeile nahm,

16. Sprach er zum konige Jſrael:
ESpanne mit deiner hand den bogen; und
er ſpannete mit ſeiner hand. Und Eliſa leg
te ſeine hand auf des konigs hand;

17. Und ſprach, thue das fenſter auf
gegen morgen: und er thats auf. Und
Eliſa ſprach, ſchieß: und er ſchoß. Er
aber ſprach: Ein pfeil des heils vom
HERRR, ein pfeil des heils wieder die
Syrer; und du wirſt die Syrer ſchlagen
zu Aphek, bis ſie aufgerieben ſind.

18. Und er ſprach: Nim die pfeile.
Und da er ſie nahm; ſprach er zum ko
nige Jſrael, ſchlage die erde: und er
ſchlug dreymal, und ſtund ſtille.

19. Da ward der mann GoOttes zor
nig auf ihn, und ſprach: Hatteſt du
funf oder ſechsmal geſchiagen, ſo wur
deſt du die Syrer geſchlagen haben,

bis
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bis ſie aufgerieben waren; nun aber wirſt

du ſie dreymal ſchlagen.
20. Da aber Eliſa geſtorben war, und
man ihn begraben hatte: fielen die kriegs
leute der Moabiter ins land deſſelbigen
jahrs.

2. Und es begab ſich, daß ſie einen mann
begruben. Da ſie aber die kriegsleute ſa
hen, wurfen ſie den mann in Eliſa grab.
Und da er hinab kam, und die gebeine
Eliſa anruhrete: ward er lebendig, und
trat auf ſeine fuſe. *Sir. 48, 14. 15.

22. Alſo zwang nun Haſael, der konig zu
Eyrien, Jſrael: ſo lange Joahas lebete.

23. Aber der HERR that ihnen gna
de, und erbarmete ſich ihrer, und wand
te ſich zu ihnen; umſeines bundes wil—
len mit Abraham, Jſaac und Jacob: und
wolte ſie nicht verderben, verwarf ſie auch

nicht von ſeinem angeſicht bis auf dieſe
ſtunde. *2Moſ. 2, 24. 3 Moſ. 26, 42.

24. Und Haſael, der konig zu Syrien,
ſtarb, und ſein ſohn Ben Hadad ward ko
nig an ſeine ſtatt.

25. Joas aber kehrete um: und nahm
die ſtabte aus der hand Ben Hadad, des
ſohns Haſael, die er aus der hand ſeines
vaters Joahas genommen hatte mit ſtreit.
Dreymal ſchlug ihn Joas, und brachte
die ſtadte Jſrael wieder.

Das 14 Capitel.
Hiſtoria Amajia und Aſaria, der konige in Juda;

eroveamt des andern in Jſrael.
1. cMandern jahr Joas, des ſohns Joa

VJ has, des konigs Jſrael, ward  Ama

zia konig, der ſohn Joas, des konigs Ju
da. *c. 12, 21. aChron. 25,1.

2. Funf und zwantzig jahr alt war er,
da er konig ward: und regierete neun und
zwantzig jahr zu Jeruſalem. Seine mut
ter hieß Joadan von Jeruſalem.

z. Und er that, was demh ERRN wohl
gefiel: doch nicht wie ſein vater David,
ſondern wie ſein vater Joas that er auch.

4. Denn“ die hohen wurden nicht abge
than, ſondern das volck opferte und rau
cherte noch auf den hohen. *c. 12, 3.

5. Da er nun des konigreichs mach
tig ward: ſchlug er ſeine knechte, *die
ſeinen vater, den konig, geſchlagen hat

ten. *c. 12, 20.

6. Aber die kinder der todtſchlager todte
te er nicht; wie es denn *geſchrieben ſtehet
im geſetzbuch Moſe, da derd ERRgeboten
hat und geſagt: Die vater ſollen nicht um
der kinder willen ſterben, und die kinder ſol—
len nicht um der vater willen ſterben; ſon
dern ein ieglicher ſoll um ſeiner ſunde wil
len ſterben. *5 Moſ. 24, 16. ic.

7. Er ſchlug* auch der Edomiter im
ſaltzthal zehen tauſend, und gewann die
ſtadt Sela mitſtreit: und hieß ſie Jaktheel,
bis auf dieſen tag. 2Chron. 25, 11.

8. Da ſandte Amazia boten zuJoas, dem

ſohn Joahas, des ſohns Jehu, dem konige
Jſrael, und ließ ihn ſagen: Kommher,
laß uns mit einander beſehen.

9. Aber Joas, der konig Jſrael, ſandte
zu Amazia, dem konige Juda, und ließ ihm

ſagen. Der* dornſtrauch, der im Libanon
iſt, ſandte zum cedern im Libanon: und ließ
ihm ſagen, gib deine tochter meinem ſohn
zum weibe. Aber das wild auf dem felde
im Libanon lieff uber den dornſtrauch,

und zertrat ihn. Richt. 9, 14.
10. Du haſt die Edomiter geſchlagen, des

erhebt ſich dein hertz. Habe den ruhm, und

bleibe daheim: warum ringeſt du nach
ungluck, daß du falleſt und Juda mit dir

ir. Aber* Amazia gehorchte nicht. Da
zog Joas, der konig Jſrael, herauf: und ſie
beſahen ſich mit einander, er und Amazia,
der konig Juda, zu BethSemes, die in
Juda liegt. *2Chron. 25, 22.

12. Aber Juda ward geſchlagen vor
Jſrael, daß ein ieglicher flohe in ſeine hutte.

13. Und Joas, der konig Jſrael, griff
Amazia, den konig Juda, den ſohn Joas,
des ſohns Ahasja, zu BethSemes: und
kam gen Jeruſalem; undzerriß die mauren
Jeruſalem, von dem thor Ephraim anbis
an das eckthor, vier hundert ellen lang.

14. Und nahm alles gold und ſilber
und gerathe, das funden ward im hauſe
des HERRN und inm ſchatz des konigs
hauſes; dazu die kinder zu pfande: und
zog wieder gen Samaria. *1Kon. 14, 26.

15. Was aber mehr vonJoas zu ſagen iſt,
das er gethan hat, und ſeine macht; und
wie er mit* Amazia, dem konige Juda, ge
ſtritten hat: ſiehe, das iſt geſchrieben in
der chronica der konige Jſrael. *c. 13, 12

Cc. g 16. Und
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16. Und Joas entſchlieff mit ſeinen va
tern, und ward begraben zu Samaria un

ter den ronigen Jſrael. Und ſein ſohn Je—
robeam ward konig an jeine ſtatt. *c. tz,13.

17. Amazia aber, der ſohn Joas, des
konigs Juda, lebete nach dem tode Joas,

des ſohns Joahas, des konigs Jſrael,
funfzehen jahr.

18. Was aber mehr von Amazia zu ſa
gen iſt, das iſt* geſchrieben in der chroni
ca der konige Juda. *g20hron. 25,1.

19. Und fie machten einen bund wieder
ihn zu Jeruſalem, er aber flohe gen Lachis.

Und ſie ſandien hin ihm nach gen Lachis,
und todteten ihn daſelbſt. *c.12, 20.

20. Und ſie brachten ihn auf roſſen, und
er ward begraben zu Jeruſalem bey ſeine
vater in der ſtadt David: *c. q,28. c.23,30.

21. Und das gantze volck Juda nahm
*Aſarja in ſeineni ſechzeheuten jahr, und
macht.n ihn zum konige an ſtatt ſeines
vaters Amazia. *c. 15,1. 2.

22. Er bauete* Elath, und brachte ſie
wieder zu Juda: nachdem der konig mit
ſeinen vatern entſchlaffen war. *c. 16,6.

23. Jm funfzehenten jahr Aunazia,
des ſohns Joas, des konigs Juda,
ward Jerobeam, der ſohn Joas, ko—
nig uber Jſrael zu Samaria ein und vier
tzig aahr. *Hoſ. ,1. Amos 1,1. c.7, dJ.

24. Und that, das dem HERRN ubel
gefiel: und ließ nicht ab von allen ſunden
Jerobeams, des ſohns Nebat, der Jſrael
ſundigen machte. *1Kon. 15, 34.

25. Er aber brachte wieder herzu die
grentze Jrael, von Hemath an bis ans
meer, das im blachen felde lieget: nach dem
wort des HERRN, des GoOttes Jſrael,
das er geredt hatte durch ſeinen knecht; Jo
na, den ſohn Amicthai, den propheten, der

von GathHepher war. *Jon.1, J.
26. Denn der HERR ſahe an den elen

den jammerJfruel: daß auch die tverſchloſ
ſene und verlaſſene dahin waren, und kein

helfer war in Jſrael. 1Kon. 14, 10.
27. Und der HERRhatte nicht geredt,

daß er wolte den namen Jſrael austilgen
unter dem himmel: und* half ihnen durch
Jerobeam, den ſohn Joas. *c. 13, 5.

28. Was aber mehr von Jcrobeam zu
ſagen iſt, und alles, was er gethan hat, und

ſeine macht, wie er geſtritten hat, und wie
er Damaſcon und Hemath wiederbracht
an Juda in Jſrael: ſiehe, das iſt geſchrie
ben in der chrouica der konige Jſrael.

29. Und Jerobeam entſchlieff mit ſeinen
vatern, mit den konigen Jſrael. Und ſein
ſohn Sacharja ward konig an ſeine ſiatt.

Das 1s Capitel.
Regierung etlicher konege in Juda und Jſtael

1. CVgſ ſieben und zwantzigſten jahr Je
J robeam, des konigs Jſrael, ward

konig Aſarza, der ſohn Amazia, des ko

nigs Juda. *1Chron.3, 12.
2. Und war ſechzehen jahr alt, da er ko

nig ward: und regierete zwey und funttzig

jahr zu Jeruſalem. Seine mutter hieß
Jechalja von Jeruſalem. *c. 14, 21.

3. Und that, das dem HERDiM wohl
gefiel; aller dinge, wie ein vater Amazia:

4. Ohne  daß ſie die hohen nicht abtha

ten, denn das volck opferte und raucherte
noch auf den hohen. *c. 2,3. Kon. 2244

5. Der HERR plagte aber den konig,
daß *er aufſatzig war bis an ſeinen tod:
und wohnete in einem ſondern hauſe. Jo
tham aber, des konigs ſohn, regierete das
haus: und richtete das volck im landt.

2 Chreon. 25, 19.
6. Was aber mehr von Aſarja zu ſagen

iſt; und alles, was er gethan hat: ſiehe,
das iſt geſchrieben* in der chronica der
konige Juda. *»2Chron. 26,1. ſqq.

7. Und Auaurja entſchlieff mit ſeinen
vatern; und mon beagrub ihn bey ſeine
vater in der ſtadt Davids. Und ſein
ſvhn Jotham ward konig an ſeine ſtatt.

8. Jmacht und dreyßigſten jahr Aſarja,
des konigs Juda, ward konig* Sacharja,
der ſohn Jerobeam, —uber Jſrael zu Sa
maria ſechs monden. *t. 14, 29.

9. Und that, das dem ERRN ubel ge
fiel: wie ſeine vater gethan hatten. Erließ
nicht ab von den ſunden Jerobeams, des
ſohns Nebat, der Jſrael ſundigen machtt.

*c. io, 29. c. ia, i1
10. Und Sallum, der ſohn Jabes, mach

te* einen bund wieder ihn; und ſchlug ihn
vor dem volck, und todtete ihn: und
ward konig an ſeine ſtatt. *c. 12, 20.

1t. Was aber mehr von Satharqja zu ſa
gen iſt: ſiehe, das iſt* geſchrieben in der
chronica der konige Jſratl. *c. 13, 8.

1. Und
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12. Und das iſts, das* der  ERR ehu
geredt hatte: Dir ſollen kinder ins vierte
glied ſitzen auf dem ſtuhl Jſrael. Und iſt
alſo geſchehen. *c. 10, 30.

13. Sallum aber, der ſohn Jabes, ward
konig im neun und dreyßigſten jahr
Aſarja, des konigs Juda: und regierete
etinen monden zu Samaria.

14. Denn Menahem, der ſohn Gadi, zog
herauf von* Thirza: und kam gen Sama
ria und ſchlug Sallum, den ſohn Jabes, zu
Samaria: und todtete ihn, und ward ko—
nig an ſeine ſtatt. *1Kon. 16, 17.

15. Was aber mehr von Sallum zu
ſagen iſt; und ſeinen bund, den er an
richtete: ſiehe, das iſt geſchrieben in der

chronica der konige Jſrael.
16. Dazumal ſchlug Menahem Tiphſah

und alle, die drinnen waren, und ihre gren
tze von Thirza; darum, daß ſie ihn nicht
wolten einlaſſen: und ſchlug alle ihre
ſchwangert, und zerriß ſie.

r7 Jm neun und dreyßigſten jahr
Aſarja, des konigs Juda, ward konig
Menahem, der ſohn Gadi, uber Jſrael
iehen jahr zu Samaria.

18. Und that, das dem ERRNubelge
fiel. *Er ließ ſein lebenlang nicht von den
ſunden Jerobetams, des ſohns Nebat, der

Jſrael ſundigen machte. *c. ZAu. c. 424.
19. Und es kamPhul, der konig von Aſſy

rien, ins land. Und Menahem gab demPhul
tauſend centner ſilbers: daß ers mit ihm
hielte, und bekraftigte ihm das konigreich.

20. Und Menahem ſatzte ein* geld in
Jſrael auf die reicheſten: funftzig ſekel ſil
bers auf einen ieglichen mann, das er dem
konige von Aſſyrien gabe. Alſo zog der ko—
nig von Aſſhrien wieder heim, und blieb

nicht im lande. *c 23, 35.
21. Was aber mehr von Menahem

zu ſagen iſt; und alles, was er gethan
hat: ſiehe, das iſt geſchrieben in der
thronica der konige Jſratl.

22. Und Menahem entſchlieff mit ſei
nen vatern: und Pekahjah, ſein ſohn,
ward konig an ſeine ſtatt.
23. Jm funftzigſten jahr Aſarja, des konigs

Juda, ward konig Pekahjah, der ſohn Me
nahem, über Jſrael zu Samaria zwey jahr.

24. Und that, das dem HERRN ubel

gefiel. denn er ließ nicht von der ſunde ge
robeams, des ſohus Nebat, der Jwrael ſun
digen machte. *c. 10, 29. c. 14, 24.

25. Und es machte Pekah, der ſohn Re
malha, ſeines ritters,* einen bund wieder
ihn: und ſchlug ihn zu Samaria im pallaſt
des konigs hauſes, mit Argob und Arie,
und funftzig mann mit ihm von den kin
dern Gilead, und todtete ihn; und ward
konig an ſeine ſtatt. *c. 14, 19.

26. Was aber mehr von Pekahſah zu
ſagen iſt; und alles, was er gethan hat:
ſiehe, das iſt geſchrieben in der chronica
der konige Jſrael.

27. Jm zwey und funftzigſten jahr
Aſarja, des konigs Juda, ward konig
Pekah, der ſohn Remalja, uber Jſrael
zu Samaria zwantzig jahr.

28. und that, das dem HERRNubel
gefiel: denn er ließ nicht von der ſunde
Jerobeams, des ſohns Nebat, der Jſrael
ſündigen machte. *c. 1o, 29. c. I4, 24.

29. Zu den zeiten Pekah, des konigsJſrael,
kam ThiglathſPileſſer, der konig zu Aſſh
rien: und nahm* Hion, Abel, BethMae
cha, Janoha, Kedes, Hazor, Gilead, Gali
laa und das gantze land Naphthali, und
fuhrete ſie weg in Aſſyrien. n Kon. 15, 20.

30o. Und Hoſea, der ſohn Ela, machte
*einen bund wieder Pekah, den ſohn Re
malja, und ſchlug ihn todt: und ward ko
nig an ſeine ſtatt, im zwantzigſten jahr Jo
tham, des ſohns Uſia. *c. 12, 20. c. 14, 19.

z1. Was aber mehr von Pekah zu ſa
gen iſt; und alles, was er gethan hat:
ſiehe, das iſt* geſchrieben in der chroni—
ca der konige Jſrael. *2Chron. 28,6G.

32. Jm andern jahr Pekah, des ſohns
Remalja, des konigs Jſrael, ward konig
Jotham, der ſohn Uſia, des konigs Juda.

3z3. Und war funf und zwantzig jahr alt,
da er konig ward: und regierete ſechzehen
jahr zu Jeruſalem. Seine mutter hieß Je
ruſa, eine tochter Zadok. *c. 16, 2.

34. und that, das dem HERRN wohl
gefiel; *aller dinge, wie ſein vater Uſia
gethan hatte: *c. 14, 3.

35. Ohne, daß ſie die hohen nicht ab
thaten; denn das volck opferte und rau
cherte noch auf den hohen. Er bauete das

hohe thor am hauſe des HERRN.

Cc 4 36. Was
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6. Was avrer mehr von jotham zu ſa

gen iſt; und alles, was er gethaun hat: ſiehe,
das iſt geſchrieven in  der chronica der ko—

nige Juda. *2Chron. 27, 1. ſqq.
37. Zu der zeit hub der HEdiRan zuſen

den in Juda  Rezin, den konig zu Syrien:
und Pekah, den ſohn Remalja. *Eſ.7,1.

z8. Und Jotham entſchlieff mit ſeinen
vatern: und ward begraben ben ſeine va
ter in der ſtadt David, ſeines vaters. Und
Ahas, ſein ſohn, ward konig an ſeine
ſtatt.

Das 16 Capitel.
Ahat und ſeine 1tgierung.

1. Goop ſicbenzehenten jahr Pekah, des
J ſohns Remalza, ward konig* Ahas,

der fohn Jotham, des konigs Juda.
»2 Chron. 28, 1.

2. Zwantzi; jahr war Ahas alt, da er
konig ward, und *regierete ſechzehen jahr
zu Jeruſalem: und thät nicht was dem
HERRN, ſeinem GOtt, wohl gefiel, wie
ſein vater David. *c. 15,33.

3. Denn er wandelte auf dem wege der
konige Jſrael. Dazu* ließ er ſeinen ſohn
durchs feuer gehen, nach den greueln der

heiden, die der HERR vor den kindern
Jſrael vertrieben hatte. *c. 17, 31. ic.

4. Und that opfer, und raucherte guf
den hohen, und auf den hugeln und un
ter allen grunen baumen. *c. r7, 10.

5. Darumal *zog Rezin, der konig zu
ESyrien, und Pekah, der ſohn Remalza, ko
nig in Jſrael, hinauf gen Jeruſalem, zu
ſtreiten, und belagerten Ahas: aber ſie
konten ſie iucht gewinnen. *Eſ.7,1.

6 Zur ſelbigen zeit brachte Rezin, konig
zu Syrien,“ Elath wieder an Syrien, und
ſtieß die Juden aus Elarh: aber die Syrer
kamen, und wohneten drinnen, bis auf

dieſen tag. *c. 14, 22.
7. Aber Ahas ſandte boten zu Thiglath-

Pileſſer, dem konige zu Aſſhrien, und ließ
ihm ſagen: Jch bin dein knecht und dein
ſohn; komm herauf und hilf mir aus der

hand des konigs zu Syrien und des konigs

Jſrael, die ſich wieder mich haben aufge

macht. *c. 15, 29.8. Und Ahestnahm das ſilber und gold,
das in den hauſe des HERRNund in den
ſchatzen des ionigs hauſes funden ward:

und ſandte dem konige zu Aſſhrien geſchen

cke. *1Kon. 15, 18.
9. Und der konig zu Aſſyrien* gehorchte

ihm, und zog herauf gen Damaſcon, und
gewann ſie, und fuhrete ſie weg gen Kir,
und todtete Rezin. *1Kon. 15, 20.

10. Und der konig Ahas zog entgegen
ThiglathPileſſer, dem konigt zu Aſſhrien,
gen Damaſcon. Und da er einen altar ſahe,
der zu Damaſco war: ſandte der konig
Ahas deſſelben altars ebenbild und gleich
niß zum prieſter Uria, wie derſelbe ge
macht war.

u. Und Uria, der prieſter, bauete einen
altar: und machte ihn, wie der konig
Ahas zu ihm geſandt hatte von Damaſco,
bis der konig Ahas von Damaſco kam.

12. Und da der konig von Damaſco kam

und den altar ſahe, opferte er drauf:
13. Und zundete darauf an ſein brand

opfer und ſpeisopfer, und goß drauf ſeine
tranckopfer; und ließ das blut der danck
opfer, die er opferte, auf den altar ſprengen.

14. Aber den ehernen altar, der vor dem

HERRJ ſtund, that er weg, daß er nicht
ſtunde zwiſchen dem altar, und dem hauſe

des HERRN: ſondern ſetzte ihn an die
ecke des altars gegen mitternacht.

15. Und der konig Ahas gebot Uria, dem
prieſter, und ſprach: Auf dem groſſen al
tar ſolt du anzunden die brandopfer des
morgens, und die ſptisopfer des abends,
und die brandopfer des konigs und ſein
ſpeisopfer, und die brandopfer alles volcks

im lande, ſamt ihreni ſpeisopfer und
tranckopfer, und alles blut der brandopfer,

und das blut aller andern opfer ſolt du
drauf ſprengen; aber mit dem ehernen
altar will ich dencken, was ich mache.

16. Uria, der prieſter, that alles,
was ihn der konig Ahas hieß.

17. Und der konig Ahas brach ab die ſei
ten an den geſtuhlen, und that die keſſel
oben davon: und das meer that er von
den ehernen ochſen, die drunter waren,
und ſetzte es auf das ſteinerne pflaſter.

18. Dazu die decke des ſabbaths, die
ſie am hauſe gebauet hatten, und den
gang des konigs hauſſen, wendete er zum
hauſe des HERRN, dem konige zu Aſ
ſyrien zu dienſt.

19. Was
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19. Was aber mehr von Ahas zu ſagen

iſt, das er gethan hat: ſiehe, das iſt* ge
ſchrieben in der chronica der konige Juda.

»2Chron »K 1.20. und Ahas entſchlieff mit ſeinen va
tern, und ward begraben bey ſeine vater in

der ſtadt Davids. Und Hiskia, ſein ſohn,
ward konig an ſeine ſtatt. *c. 18, 1. c.

Das 17 Capitel.
Unter Hoſea werden die zehen ſtanme in Aſſyrien

gefuhret.
1 Gog zwolften jahr Ahas, des konigs

 ne ee2. Und that, das dem HERRNubel
gefiel: doch nicht wie die konige Jſrael,
die vor ihm waren.

3. Wieder denſelbigen zog herauf
Salmanaſſer, der konig zu Affhrien.

Und Hoſea ward ihm unterthan, daß er
ihm geſchencke gab. *Tob. 1,2.

4. Da aber der konig zu Aſſyrien innen
ward, dafßt Hoſea einen bund anrichtete,
und boten hatte zu So, dem konige in Egy
pten, geſandt, und nicht darreichte geſchen
cke dem konige zu Aſſyrien alle jahr: bela
gerte er ihn, und legte ihn ins gefangniß.

5. Und der konig zu Aſſyrien zog aufs
gantze land: und gen Samaria, und
belagerte ſie drey jahr.

6. Und im neunten jahr Hoſea gewann
der konig zu Aſſyrien Samaria, und fuh
rete Jſrael weg in Aſſyrien: und ſetzte ſie
zu Halah und zu Habor, am waſſer Go
ſan, und in den ſtadten der Meder.

7. Denn da die kinder Jſrael wieder den
HERRNR, ihren GOtt, ſundigten, der
ſie aus Egyptenland gefuhret hatte, aus
der hand Pharao, des konigs in Egypten;
und andere gotter furchteten:

8. Und wandelten nach der heiden
weiſe, die der HBERR vrr den kindern
Jſrael vertrieben hatte; und wie die ko
nige Jſrael thaten. *c. 16, 3. c. 21, 2.

9. Und die kinder Jſrael ſchmucketen ih

re ſachen wieder den HERRN, ihren
GOtt, die doch nicht gut waren: nemlich
daß ſie ihnen hohen baueten in allen ſtad
ten, beyde in ſchloſſern und veſten ſtadten.

10. Und richteten ſeulen auf und haine
auf allen hohen hugeln, und unter* allen
grunen baumen: *c. 16, 4. 1 Kon. 14, 23.

i. Und raucherten daſelbſt auf allen
hohen, wie* die heiden, die der OofRR
vor ihnen weggetrieben hatte; und trieben
boſe ſtucke, damit ſie den HERRN er

zurneten: *c. 16, 3.12. Und dieneten den gotzen, davon der

HERRzuihnen geſagt hatte,ihr ſollt ſol
ches nicht thun. *2 Moſ.20,2. 3. c.23,13.

13. Und wenn der HERRbezeugete in
Jſrael und Juda durch alle propheien und
ſchauer, und ließ ihnen ſagen; Kehret um
von euren boſen wegen und haltet meine
gebote und rechte nach allem geſetz, das
ich euren vatern geboten habe und das
ich zu euch geſandt habe durch meine knech

te, die propheten: *Jer. 25, 5.
14. So gehorchten ſie nicht, ſondern

harteten ihren nacken, wie der nacke ihrer

vater, die nicht glaubten an den HERRN,

ihren GOtt.
15. Dazu verachteten ſie ſeine aebote, und

ſeinen bund, den er mit ihren vatern ge
macht hatte; und ſeine zeugniſſe, die er un
ter ihnen that: iondern wandelten ihrer ei
telkeit nach und wurden eitel den heiden

nach, die um ſie her wohneten; von wel
chen ihnen der HEERR *gtboten hatte, ſie
ſolten nicht wie ſiethun. *3Moſ. 18, 24.

„16. Aber ſie verlieſſen alle gebote des
HERRNV, ihres GOttes, und* machten
ihnen zwey gegoſſene kalber und haine:
und beteten an alle heer des himmels,
und dieneten Baal: *1 Kon. 12, 28.

17. Und lieſſen* ihre ſohne und tochter
durchs feuer gehen, und gingen mit weiſ
ſagen und zaubern um; und ubergaben
ſich zu thun, das dem HERRN ubel
gefiel, ihn zu erzurnen. *v. Z1. ic.

18. Da ward der HERR ſehr zornig
uber Jſrael, und* that ſit von ſeinem an
geſicht: daß nichts uberblieb, denn der

ſtamm Juda alleine. *c. 23, 27.
19. Dazu hielt auch Juda nicht die ger

bote des HERRN, ihres GOttes: und
wandelten nach den ſitten Jſrael, die ſte
gethan hatten.

20. Darum verwarf der HERR ak
len ſamen Jſrael, und drengete ſie,
und gab ſie in die hande der rauber:
bis daß er ſie verwarf von ſeinem an

geſicht. *Richt. 2, 14.
Cct 5 21. Denn
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21. Denn Jſrael ward geriſſen vom hauſe
Davids: und ſie machten zum konige Jero
beam, den ſohn Nebat. Derſelbe wandte
Jſrael hinten ab vomH ERRN: und mach
te, daß ſie ſchwerlich ſundigten.  1K. 12,20.

22. Alſo wandelten die kinder Jſrael in
allen ſunden Jerobeams, die er angerich
tet hatte, und lieſſen nicht davon:

23. Bis der HERR Jſtrael von ſei
nem angeſicht that, wie er geredt hat
te durch alle ſeine knechte, die prophe
ten. Alſo ward Jſrael aus ſeinem lande
weggefuhret in Aſſhrien, bis auf dieſen

tag. *Jerem. 25,9. Hoſ. 1,6.
24. Der konig aber zu Aſſyrien ließ kom

men von Babel, von Cutha, von Ava, von

Hemath und Sepharvaini: und beſetzte
die ſtadte in Samaria, an ſtatt der kin
der Jſrael. Und ſie nahmen Samaria ein,
und wohneten in derſelben ſtadten.

25. Da ſie aber anhuben daſelbſt zu woh

nen, und den HERRNnicht furchteten:
ſandte der HERR *lowen unter ſie, die
erwurgeten ſie. *3 Moſ. 26, 22.

26. Und ſie lieſſen dem konige zu Aſſyrien
ſagen: Die heiden, die du haſt hergebracht,
und die ſtadte Samaria damit beſetzt, wiſſen

nichts von der weiſe des GOttes im lande;
darum hat er lowen unter ſie geſandt, und
ſiehe, dieſelben todten ſie, weil ſie nicht
wiſſen um die weiſe des GOttes im lande.

27. Der konig zu Aſſyrien gebot, und
ſprach: Bringet dahin der prieſter einen,
die von dannen ſind weggefuhret; und
ziehet hin, und wohnet daſelbſt; und er
lehre ſie die weiſe des GOttes im lande.

28. Da kam der prieſter einer, die von
Samaria weggefuhret waren, und ſetzte
ſich zu BethEl: und lehrete ſie, wie ſie
den HERRN furchten ſolten.

29. Aber ein* ieglich volck machte ſei
nen gott und thaten ſie in die hauſer auf
den hohen, die die Samariter machten:
ein ieglich volck in ihren ſtadten, darinnen

ſie wohneten. *Jon.1,5.
30. Die von Babel machten Suchoth

Benoth. Die von Chuth machten Nergel.
Die von Hemath machten Aſima.

zu. Die von Ava machten Nibehas
und Tharthak. Die von Sepharvaim

verbranten ihre ſohne dem Adramelech

und Anamelech, den gottern derer von Se
pharvaim. *c.16,3. c.21,2. q Moſ.ag/1o.

32. Und weil ſie den HERRN auch
furchteten: machten ſie ihnen prieſter auf
den hohen aus den unterſten unter ihnen,
und thaten ſie in die hauſer auf den hohen.

33. Alſo furchteten ſie den HERRN,
und dieneten auch den gottern: nach eines
ieglichen volcks weiſe, von dannen ſie
hergebracht waren.34. Und bis auf dieſen tag thun ſie nach

der alten weiſe; daß ſie weder den HRERRN
furchten, noch ihre ſitten und rechte thun,
nach dem geſetz und gebot, das der HERR

geboten hat den kindern Jacob, welchem
er den namen Jſrael gab;

35. Und machte einen bund mit ihnen,

und gebot ihnen und ſprach: Furchtet keint
andere gotter, und betet ſie nichtan, und
dienet ihnen nicht, und opfert ihnen nicht;

36. Sondern den HERRN, der euch
aus Egyptenland gefuhret hat mit groſſer
kraft und ausgerecktem arm, den furch
tet, den betet an und dem opfert;

37. Und die ſitten, rechte, geſetze und
gebote, die er euch hat beſchreiben laſſen,
die haltet, daß ihr darnach thut alle we
ge, und nicht andere gotter furchtet;

38. Und des bundes, den er mit euch ge
macht hat, vergeſſet nicht, daß ihr nicht

andere gotter furchtet; Bar. 6, 22. 28.
39. Sondern furchtet den HERRN,

euren GOtt, der wird euch erretten von al
len euren feinden.i Sam.12,24. Pſ.3410.

40. Aber dieſe gehorchten nicht, ſon
dern thaten nach ihrer vorigen weiſt.

4Al. Alſo furchteten dieſe heiden den
HERRM, und dieneten auch ihren go
tzen. Alſo thaten auch ihre kinder und
kindskinder, wie ihre vater gethan ha
ben, bis auf dieſen tag.

Das 18 Capitel.
Bey regierung Hitkia wird Jeruſalem von San

herib belagert.

1. VM dritten jahr Hoſea, des ſohns Ela,
bdes konigs Jſrael, ward konig His

kia, der ſohn Ahas, des konigs Juda.
*c. 16, 20. 2 Chron. 29, 1.

2. Und war funf und zwantzig jahr alt,
da er konig ward: und regierete neun und
zwautzig jahr zu Jeruſalem. Seine mut
ter hieß Abi, eine tochter Sacharja.

3. Und
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3. Und* that, was dem HERRN wohl
gefiel, wie ſein vater David. *c. 12, 2.

4. Er that ab die hohen, und zerbrach die
ſeulen, und rottete die haine aus: undzer

ſtieß die eherne ſchlange, die Moſe ge
macht hatte; denn bis zu der zeit hatten
ihr die kinder Jſrael gerauchert, und man
hieß ſie Nehuſthan. *4Moſ. 21, 8. 9.

5. Er vertrauete den HERRN, dem
GoOtt Jſrael: daß nach ihm ſeines glei
chen nicht war unter allen konigen Juda,

noch vor ihm geweſen. *c. 23, 25.
6. Er hing dem HERRN an, und

*wich nicht hinten von ihm ab: und hielt

ſeine gebote, die der OERR Moſe geboten
hatte. *rSam. 12, 20. Pſ. ih, 5I. 102.

7. Und der HERR war mit ihm: und wo
er auszog, handelte er kluglich. Dazu ward
er abtrunnig vom konige zu Aſſhrien, und
war ihm nicht unterthan. *1Sam. 18, 14.

8. Er ſchlug auch die Philiſter bis gen
Gaſa, und ihre grentze: von den ſchloſ—
ſern an, bis an die veſten ſtadte.

9. Jm vierten jahr Hiskia, des konigs
Juda (das war das ſiebente jahr Hoſea,
des ſohns Ela, des kouigs Jſrael) da zog
Salnanaſſer, der konig zu Aſſyrien, her
auf wieder Samaria und belagerte ſie:

10. Und* gewann ſie nach dreyen jah
ren, im ſechſten jahr Hiskia; das iſt, im
neunten jahr Hoſea, des konigs Jſrael, da
ward Samaria gewonnen. *c. 17, 6.

u. Und der konig zu Aſſhrien* fuhrete
Jſrael weg gen Aſſyrien; und ſetzte ſie zu

Halah und Habor, am waſſer Goſan, und
in die ſtadte der Meder: *c. 17, 6.

12. Darum, daß ſie nicht gehorchet
hatten der ſtimme des HERRN, ihres
GOttes; und ubergangen hatten ſeinen
bund, und alles, was Moſe, der knecht
des HERRN, geboten hatte; derer hat
ten ſie keines gehorchet, noch gethan.

13. Jm vierzehenten jahr aber des
konigs Hiskia zog herauf Sanhe—
rib, der konig zu Aſſhrien, wieder al—
le veſte ſtadte Juda: und nahm ſie
ein. *2Chr. 32,1. Eſ. 36,1. Sir. 48, 20.

14. Da ſandte Hiskia, der konig Juda,
zum konige von Aſſyrien gen Lachis und
ließ ihm ſagen: Jch habe mich verſundi
get, kehre um von mir; was du mir auf

legeſt, will ichtragen. Da legte der konig
von Aſſyrien auf Hiskia, den konig Juda,
drey hundert centner ſilbers und dreyßig
centner goldes.

15. Alſo gab Hiskia alle das ſilber, das
im hauſe des HERRN und in den ſchatzen
des konigs hauſes funden ward.

16. Zur ſelbigen zeit zerbrach Hislia,
der konig Juda, die thuren am tempel des

HERRN, und die bleche, die er ſelbſt
uberziehen hatie laſſen: und gab ſie dem
konige von Aſſhrien.

17. Und der konig von Aſſyrien ſandte
Tharthan, und den ertzkammerer, und den
Rabſatke von Lachis, zum konige Hiskia mit
groſſer macht gen Jeruſalem, und ſie zogen
herauf. Und da ſie hin kamen: hielten ſie an
der waſſergruben bey dem obern teich, der
da liegt an der ſtraſſen auf dem acker des
walckmullers; *2Chr. 32,9. Eſ. 2o, 1.

18. Und rieff dem konige. Da kam heraus

zu ihnen Eliakim, der ſohn Hilkia, der hof—
meiſter: und Sebena, der ſchreiber: und
Joah, der ſohn Aſſaph, der cantzler.

19. Und der ertzſchencke ſprach zu ih
nen: Lieber, ſaget dem konige Hiskia;
So ſpricht der groſſe konig, der konig
von Aſſyrien; Was iſt das fur ein trotz,
darauf du dich verlaſſeſt?

20. Meineſt du, es ſey noch rath und
macht zu ſtreiten? Worauf verlaſſeſt du
denn nun dich, daß du abtrunnig von
mir biſt worden?

21. Siehe, verlaſſeſt du dich auf dieſen

zerſtoſſenen rohrſtab, auf Egypten? Wel
cher, ſo ſich iemand drauf lehnet, wird er
ihm in die hand gehen und ſie durchbohren.

Alſo iſt Pharao, der konig in Egypten,
allen, die ſich auf ihn verlaſſen.

22. Ob ihr aber woltet zu mir ſagen:
Wir verlaſſen uns auf den HERRN, un
ſern GOtt. Jſts denn nicht der, des ho
hen und altare Hiskia hat abgethan und ge

ſagt zu Juda und zu Jeruſalem: Vor die
ſem altar, der zu Jeruſalem iſt, ſollt ihr an
beten? t2Moſ. 20, 24. 5Moſ. 1a, 5. II.

23. Nun gelobe meinem herrn, dem konige

vonAſſyrien: Jch will dir zwey tauſend roſ
ſe geben, daß du mogeſt reuter dazu geben.

24. Wie wilſt du denn bleiben vor dem
geringſten herrn, einem meines herrn un

ter
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terthanen: und verlaſſeſt dich auf Egy
pten, um der wagen und reuter willen?

25. Meineſt du aber, ich ſey ohne den
HERRNR herauf gezogen, daß ich dieſe
ſtatte verderbe? Der HERR hat michs
geheiſſen: Zeuch hinauf in dis land, und
verderbe es. *2GSam. 16, 10.

26. Da ſprach Eliakim, der ſohn Hil
kia, und Sebena, und Joah, zum ertz
ſchencken: Rede mit deinen knechten auf
ESyriſch, denn wir verſtehens; und re
de nicht mit uns auf Judiſch vor den ohren
des volcks, das auf der mauer iſt.

27. Aber der ertzſchencke ſprach zu ihnen:
Hat mich denn mein herr zu deinem herrn
oder zu dir geſandt, daß ich ſolche worte re
de? Ja zu den mannern, die auf der
mauer ſitzen: daß ſie mit euch ihren eige
nen miſt freſſen, und ihren harn ſauffen.

28. Alſo ſtund der ertzſchencke, und rieff
mit lauter ſtimme auf Judiſch, und redete,
und ſprach: Horet das wort des groſſen
königs, des konigs von Aſſhrien.

29. So ſpricht der konig: Laſſet euch
Hiskia nicht aufſetzen, denn er vermag
euch nicht zu erretten von meiner hand.

30. Und laſſet euch Hiskia nicht ver
troſten auf den HERRN, daß er ſaget:
Der HERR wird uns erretten, und dieſe
ſtadt wird nicht in die hande des konigs
von Aſſyrien gegeben werden.

zu. Gehorchet Hiskia nicht. Denn ſo
ſpricht der konig von Aſſyrien: Nehmet an
meine gnade, und kommt zu mir heraus;
ſo ſoll iedermann* ſeines weinſtocks und
ſeines feigenbaunss eſſen, und ſeines brun
nens trincken; *1Kon. 4, 25.

32. Bis ich komme und hole euch in ein
land, das eurem lande gleich iſt; da korn,
moſt, brodt, weinberge, ohlbaume, ohl und
honig innen iſt; ſo werdet ihr leben blei
ben, und nicht ſterben. Gehorchet His
kia nicht: denn er verfuhret euch, daß er
ſpricht, der HERR wird uns erretten.
Z3. Haben auch die* gotter der heiden ein

ieglicher ſein land errettet von der hand des

konigs von Aſſyrien? *Eſ. 1o, 10o. i1.
34. Wo ſind die gotter zu Hemath und

Arphad Wo ſind die gotter zu Sephar
vaim, Hena, und Jwa? Haben ſie auch
Eamaria errettet von meiner hand?

35. Wo iſt ein gott unter aller landen
gottern, die ihr land haben von meiner
hand errettert: daß der HERR ſolte Je
ruſalem von meiner hand erretten?
36. Das volck aber ſchwieg ſtille, und ant

wortete ihm nichts: denn der konig hatte
geboten und geſagt, antwortet ihm nichts.

37. Da kam Eliakim, der ſohn Hilkia,
der hofmeiſter; und Sebena, der ſchreiber;
und Joagh, der ſohn Aſſaph, der cantzler, zu
Hiskia mit zerriſſenen kleidern: und ſag
ten ihm an die worte des ertzſchenckens.

Das 19 Capitel.
Sanheribs trotz und macht wird ar

gerochen und zertrennet.
1. JJ  der konig Hiskia das horete:

perriß er ſeine kleider, und legte
einen ſack an, und ging in das haus des
HERRN. »Eſ.37,1. 4Moſ. 14,6.

2. Und ſandte Eliakim, den hofmeiſter,
undSebena, den ſchreiber, ſanit den alteſten
prieſtern, mit ſacken angethan, zu dem pro

pheten* Jeſaia, dem ſohn Amoz. *Eſ.1,1.
3. Und ſie ſprachen zu ihm: So ſagt His

kia; Das iſt ein tag der noth, und ſcheltens
und laſterns; die* kinder ſind kommen an
die geburt, und iſt keine kraft da zu geberen.

»Eſ. 13,8. e. 264. Ob vielleicht der HEdd, dein GOtt,

horen wolte alle worte des ertzſchenckens;
den ſein herr, der konig von Aſſyrien, ge
ſandt hat, hohn zu ſprechen dem lebendi
gen GOtt; und zu ichelten mit worten,
die der hERR, dein GOtt, gehoret hat:
So hebe bein gebet auf fur die ubrigen, die

noch vorhanden ſind.
5. Und *da die knechte des konigs His

kia zu Jeſaia kamen, *Eſ. 37,6.
6. Sprach Jeſaia zu ihnen: So ſaget

eurem herrn. So ſpricht der HERR:
Furchte dich nicht vor den worten, die du
gehoret haſt, damit mich die knaben des
konigs von Aſſyrien gelaſtert haben;

7. Siche, ich will ihm Linen geiſt
geben, daß er ein gerucht horen wird
und wieder in ſein land ziehen; und will
ihn durchs ſchwerdt fallen in ſeinem
lande. 7, G. c. 19, 37.

g. Und da der ertzſchencke wieder kam,

fand er den konig von Aſſyrien ſtreiten
wieder Libna: denn er hatte gehoret, daß
er von Lachis gezogen war.

9. Und

f Hiskia gebet
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9. Und da er horete von Thirhaka, dem

fkonige der Mohren; ſiehe, er iſt ausge
zogen mit dir zu ſtreiten: wendete er um,

und ſandte boten zu Hiskia, und ließ
ihm ſagen.

10. So ſaget Hiskia, dem konige Juda:
Laß dich deinen GOtt nicht aufſetzen, auf

den du dich verlaſſeſt und ſprichſt,“ Jeruſa
lem wird nicht in die hand des konigs von
Aſſyrien gegeben werden. *c. 18, 30.

i. Siehe, Du haſt gehoret, was die
konige von Aſſyrien gethan haben allen
landen und ſie verbannet: und Du ſol
teſt errettet werden?

12. Haben der heiden gotter auch ſie er
rettet, welche meine vater haben verderbet:
Goſan, Haran, Rezeph; und die kinder
Eden, die zu Thelaſſar waren? *c. 18,33.

13. Wo iſt der konig zu Hemath, der ko
nig zu Arphad: und der konig der ſtadt
Sepharvaim, Hena und Jwa?

14. Und da Hiskia die briefe von den bo
ten empfangen und geleſen hatte: ging er

hinauf zum hauſe des HERRN, und
breitete ſie aus vor dem HERRN.

1z. und betete vor dem HERRN, und
ſprach: HERR, GOttgſrael, der du uber
Cherubim ſitzeſt; Du biſt allein GOtt unter
allen konigreichen auf erden, Du haſt him
melund erden gemacht. Pſ. so,2. Pſ.gq/i.

16. HERR, neige deine ohren und
hore; thue deine augen auf, und ſiehe:

und hore die worte Sanherib, der her
geſandt hat* hohn zu ſprechen dem leben

digen GOtt. *1Sam.17, 10.
y7. Es iſt wahr, HERR, die konige
von Aſſyrien haben die heiden mit dem
ſchwerdt umgebracht und ihr land:

18. Und haben ihre gotter ins feuer ge
worfen; denn es waren nicht gotter, ſon
dern menſchen hande werck, holtz und ſtei
ne; darum haben ſie ſie umgebracht.

1gq. Nun aber, HERR, unſer GOtt,
hilf uns aus ſeiner hand: *auf daß alle ko
nigreiche auf erden erkennen, daß Du,
HERR, allein GOtt biſt. *Sir. 36,5.

20. Da ſandte Jeſaia, der ſohn Amoz,
zu Hiskia: uno ließ ihm ſagen. So ſpricht
der HERR, der GOtt Jſrael: Was du
iu mir gebetet haſt um Sanherib den ko—

21. Das iſts, das der ERR wieder ihn
geredt hat: Die jungfrau, die tochter Zion,
verachtet dich und ſpottet dein; die tochter
Jeruſalem ſchuttelt ihr haupt dir nach.

22. Wen haſt du gehohnet und gela
ſtert? uber wen haſt du deine ſtimme er
haben? Du haſt deine augen erhaben wie
der den heiligen in Jſrael.

23. Du haſt den HERRNdurch deine
boten gehohnet, und geſagt: *Jch bin
durch die menge meiner wagen auf die ho
he der berge geſtiegen, auf den ſeiten des
Libanon; ich habe ſeine hohe cedern und
auserleſene tannen abgehauen, und bin
kommen an die auſſerſte herberge des wal

des ſeines Carmels; *Eſ. 37,24.
24. Jch habe gegraben und ausge—

truncken die fremden waſſer, und habe
vertrocknet mit meinen fußſolen die ſeen.

25. Haſt du aber nicht gehoret, daß
ich ſolches lange zuvor gethan habe, und
von anfang hab ichs bereitet? Nun ietzt
aber hab ichs kommen laſſen: daß veſte
ſtadte wurden fallen in einen wuſten ſtein
hauffen;

26. Und die drinnen wohnen, matt
werden und ſich furchten und ſchamen
muſten; und werden wie das gras auf
dem felde und wie das grune kraut zum
heu auf den dachern, das verdorret, ehe
denn es reiff wird. *Pſ. g2,8. Pſ. ia29, 6.

27. Jch weiß dein wohnen, dein aus und
einziehen, und daß du tobeſt wieder mich.

28. Weil“ du denn wieder mich tobeſt,
und dein ubermuth vor meine ohren her
auf kommen iſt: ſo will ich dir einen ring an
deine naſe legen,und ein gebiß in dein maul;
und will dich den weg wieder umfuhren,
da du her kommen biſt. *1Kon. 20, 28.

29. Und ſey dir ein zeichen: Jn dieſem
jahr iß, was zertreten iſt; im andern jahr,
was ſelber wachſt; im dritten jahr ſaet,
und erntet, und pflantzet weinberge, und

eſſet ihre fruchte. *Eſ. 37, 30.
30o. Und die tochter Juda, die errettet

und uberblieben iſt, wird furder unter
ſich wurtzeln und uber ſich frucht tragen.

3z1. Denn von Jeruſalem werden ausge
hen, die uberblieben ſind: und die erretteten

vom berge Zion *Der eifer des dẽy R n
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32. Darum ſpricht der HERR vom ko
nige zu Aſſhrien alſo: Er joll nicht in dieſe
ſtadt kommen, undkeinen pfeildrein ſchieſ
ſen; und kein ſchild davor kommen, und
ſoll keinen wall drum ſchutten;

33. Sondern er ſoll den weg wieder um
ziehen, den er kommen iſt; und ſoll in dieſe

ſtadt nicht kommen, der HERR ſagts.
34. Und* ich will dieſe ſtadt beſchirmen:

daß ich ihr helfe um meinet willen, und um
Davids, meines knechts, willen. *c. 20, 6.

35. Und in derſelben nacht fuhr aus der
engeldes HERRN, und ſchlug im lager
von Aſſyrien hundert und fünf und achtzig
tauſend mann. Und da ſie ſich des mor
gens fruhe aufmachten: ſiehe, da lags
alles eitel todte leichnam. *Eſ. 37, 36. tc.

36. Alſo brach Sanherib, der konig
von Aſſyrien, auf; und zog weg, und
kehrete um: und blieb zu Ninive.

37. Und da er anbetete im hauſe Niſ—
roch, ſeines gottes: *ſchlugen ihn mit dem
ſchwerdt AdraMelech und SarEzer, ſeine
ſohne; und ſie entrunnen ins land Ara
rat. Und ſein ſohn Aſſar Haddon ward ko

nig an ſeine ſtatt. *v. 7.
Das 20 Capitel.

Hiskia kranckheite lebens verlangerung, ehrgeit
und abſchied.
1. Nu der zeit ward* Hiskia todtkranck:

J und der prophet Jeſaia, der ſohn
Amoz, kam zu ihm und ſprach zu ihm. So
ſpricht der OERR: Beſchicke dein haus;
denn du wirſt ſterben, und nicht leben blei
ben. *2Chron. 32, 24. Eſ. 38, 1.

2. Er aber wandte ſein antlitz zur wand,
und betete zum HERRN, und ſprach:
3. Ach HERR, gedencke doch, daß ich vor

dir treulich gewandelt habe und mit recht
ſchaffenem hertzen; und habe gethan, das
dir wohl gefallet. Und Hiskia weinete ſehr.

4. Da aber Jeſaia noch nicht zur ſtadt
halb hinaus gegangen war, kam des
HERNRN wort zu ihm und ſprach:

5. Kehre um und ſage Hiskia, dem
furſten meines volcks; So ſpricht der
HERR, der GOtt deines vaters Davids;
Jch habe dein gebet gehoret, und deine
thranen geſehen; ſiehe, ich will dich ge
ſund machen; am dritten tage wirſt du hin
auf in das haus des HERRN gehen;

6. Und will funfzehen jahr zu deinem le
ben thun, und dich und dieſe ſtadt erretten
von dem konige zu Aſſyhrien, und dieſe ſtadt

beſchirmen um meiner willen und um mei
nes knechts Davids willen. *c. 19, 34

7. Und Jeſaia ſprach: Bringet her ein
ſtuck feigen. Und daſie die brachten, legten

ſie ſie auf die druſe: und er ward geſund.

8. Hiskia aber ſprach zu Jeſaia:
Welches iſt das zeichen, daß nith der
HERR wird geſund machen und ich in
des HERRRN haus hinauf gehen werde
am dritten tage?

9. Jeſaia ſprach: Das zeichen wirſt du
haben vom HERRN, daß der HERR
thun wird, was er geredt hat; ſoll der
ſchatten zehen ſtuffen furder gehen, oder
zehen ſtuffen zuruck gehen?

10. Hiskia ſprach: Es iſt leicht, daß
der ſchatten zehen ſtuffen niederwarts ge

he; das will ich nicht, ſondern daß er
zehen ſtuffen hinter ſich zuruck gehe.

11. Da rieff der prophet Jeſaia den
HERRN an: und der ſchatten ging hin
ter ſich zuruck zehen ſtuffen am zeigerdhas/

die er war niederwarts gegangen. Eſ. 38,8.
12. Zu der zeit* ſandte Brodach, der
ſohn Baledan, des ſohns Baledan, ko
nig zu Babel, briefe und geſchencke zu His
kia: denn er hatte gehoret, daß Hiskia
kranck war geweſen. *Eſ. 39,1.

13z. Hiskia aber war frolich mit ihnen:
und zeigete ihnen das gantze ſchatzhaus, ſil
ber, gold, ſpecerey, und das beſte ohl, und
die harniſchkammer; und alles, was in ſei
nen ſchatzen vorhanden war. Es war
nichts in ſeinem hauſe und in ſeiner gantzen
herrſchaft, das ihnen Hiskia nicht zeigete.

14. Da kam Jeſaia, der prophet, zum
konige Hiskia und ſprach zu ihm: Was
haben dieſe leute geſagt und woher ſind
ſie zu dir kommen? Hiskia ſprach: Sie
ſind aus fernen landen zu mir kommen
von Babel.

15. Er ſprach: Was haben ſie geſehen
in deinem hauſe? Hiskia ſprach: Sie
haben alles geſehen, was in meinem
hauſe iſt; und iſt nichts in meinen ſcha
tzen, das ich ihnen nicht gezeiget hatte.

16. Da ſprach Jeſaiazu Hiskia: Hore
des HENRR wort. n. Giche,
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17. Siehe, es kommt die ztit, daß
*alles wird gen Babel weggefuhret wer
den aus deinem hauſe und was deine va
ter geſamlet haben bis auf dieſen tag:
und wird nichts ubergelaſſen werden,
ſpricht der HERR. *c. 24, 13. 14.

18. Dazu die kinder, die von dir kommen,

die du zeugen wirſt, werden genommen
werden, daß ſie* kammerer ſeyn im pal

laſt des konigs zu Babel. *Dan.1, 3.
19. Hiskia aber ſprach zu Jeſaia: Das

iſt gut, das der HERRgeredt hat. Und
ſprach weiter: Es wird doch friede und
treue ſeyn zu meinen zeiten.  1Sam. 3, 18.

20. Was mehr von Hiskia zu ſagen
iſt, und alle ſeine macht, und was er gethan

hat; und der teich und die waſſerrohren,
damit er waſſer in die ſtadt geleitet hat: ſie
he, das iſt geſchrieben in der chronica der
konige Jnda. *2 Chron. 29, 1. c. 32, 30o.

21. Und Hiskia entſchlieff mit ſeinen
vatern. Und Manaſſe, ſein ſohn,
ward konig an ſeine ſtatt. *C. 21;1.

Das 2 Capitel.
Hiſtoria von Manaſſe und Amon, den konigen

Juda.
J. KMAnaſſe war zwolf jahr alt, da er

v f*tfonig ward: und regierete funf
und funftzig jahr zu Jeruſalem. Seine
mutter hieß Hephziba. *2Chron. 33, 1.

2. Und er that, das dem HERRN
ubel gefiel: nach* den greueln der heiden,

die der HERR vor den kindern Jſrael
vertrieben hatte. *c. 17, 31.

3. und verkehrete ſich und bauete die ho
hen, die ſein vater Hiskia hatte abgebracht:
und richtete Baal altare auf, und machte

haine, wie Ahab, der konig Jſrael, ge
than hatte: und betete an allerley heer
am himmel, und dienete ihnen.

4. Und bauete altare im hauſe desĩJ HERRN, davon der* HERR geſagt
hatte: Jch will meinen namen zu Jeru
ſalem ſetzen. *5Moſ. 12,5. ic.

5. Und er bauete allen heeren am him
mel* altare, in beyden hofen am hauſe

des HERRN. *c. 23, 12.
6. Und ließ ſeinen ſohn durchs

feuer gehen, und achtete auf vogelge
ſchrey und zeichen, und hielt wahrſa—
ger und zeichendruter: und lhat des

viel, das dem HERRN u)bel gefiel,
damit er ihn erzurnete.

»3 Moſ. 18, 21. ⁊c.
7. Er ſetzte auch einen haingotzen, den er

gemacht hatte, in das haus, von welchem

der HERRzu David und zu Salomo, ſei
nem ſohn,* geſagt hatte: Jn dieſem hauſe
und zuJeruſalem, die ich erwehlet habe aus
allen ſtämmen Jſrael, will ich meinen na
men ſetzen ewiglich. *2 Kon. 8,20. c. q/J.

8. Und will den fuß Jſrael nicht mehr
bewegen laſſen vom lande, das ich ihren
vatern gegeben habe; ſo doch, ſo ſie hal
ten und thun nach allem, das ich geboten

habe; und nach allem geſetz, das mein
knecht Moſe ihnen geboten hat.

9. Aber ſie gehorchten nicht: ſondern
Manaſſe verfuhrete ſie, daß ſie arger
thaten, denn die heiden, die der o ſRR
vor den kindern Jſrael vertilget hatte.

10. Da redete der HERR durch ſeine
knechte, die propheten, und ſprach:

u. Darum, *daß Manaſſe, der konig
Juda, hat dieſe greuel gethan, die arger ſind

denn alle greuel, ſo die Amoriter gethan ha
ben, die vor ihm geweſen ſind; und hat auch
Juda ſundigen gemacht mit ſeinen gotzen;
2c.23,26. 2 Chron. 33,9. Jer. i5, 4.ac. 1 Kon. 12,z0.

12. Darum ſpricht der HERR, der
GOtt Jſrael, alſo: Siehe, ich will un
gluck uber Jeruſalem und Juda brin
gen, daß, wer es horen wird, dem
ſollen ſeine beyde ohren gellen.

1Sam.3, 11. Jer. 19, 3.
13. Und will uber Jeruſalem die meß

ſchnur Samaria ziehen, und das gewicht
des hauſes Ahab; und will Jeruſalem
ausſchutten, wie man ſchuſſeln ausſchut
tet, und will ſie umſturtzen;

14. Und ich will etliche meines erbtheils
uberbleiben laſſen und ſie geben in die han
de ihrer feinde, daß ſie ein raub und reiſ—

ſen werden aller ihrer feinde;
15. Darum, daß ſie gethan haben, das

mir ubel gefallet; und haben mich erzur—
net von dem tage an, da ihre vater aus
Egypten gezogen ſind, bis auf dieſen tag.

16. Auch* vergoß Manfiſſe ſehr viel un
ſchuldig blut, bis daß Jeruſalem hie und da
voll ward: ohne die ſunde, damit er Juda
ſundigen machte, daß ſie thaten, das dem

HERRR ubel gefiel. *tc. 24, 4.
17. Was
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17. Was aber mehr von Manaſſe zu ſa

gen iſt; und alles, was er gethan hat; und
ſeine ſunde, die er that: ſiehe, das iſt* ge
ſchrieben in der chronica der konige Juda.

*2 Chron. 33, 1. ſqa.
18. Und Manaſſ? entſchlieff mit ſeinen

vatern: und ward begraben im garten an
ſeinem hauſe, nemlich im garten Uſa. Und
ſein ſohn Amon ward konig an ſeine ſtatt.

19. Zwey und zwantzig jahr alt war
Amon, da er konig ward: und regierete
zwey jahr zu Jeruſalem. Seine mutter
hieß Meſulemeih, eine tochter Haruz,
von Jatba. *2 Chron. 33, 21.

20. Und that, das dem HERRM ubel
gefiel, wie ſein vater Manaſſe gethan hatte.

21. Und wandelte in allem wege, den
ſein vater gewandelt hatte: und dienete
den gotzen, welchen ſein vater gedienet
hatte; und betete ſie an.

22. Und verließ den HERRN, ſeiner
vater GOtt: und wandelte nicht im we

ge des HERRN.
23. Und ſeine knechte* machten einen

bund wieder Amon, und todteten den konig
in ſeinem hauſe. *c. 12,a0. c. 4,1q. c. tʒII.

24. Aber das volck im lande ſchlugralle,
die den bund gemacht hatten wieder den ko—

nig Amon. Und das volck im lande machte
Joſia, ſeinen ſohn, zum konige an ſeine
ſtatt. *c. 14,5. 2Chron. 33, 25.

25. Was aber Amon mehr gethan hat:
ſiehe, das iſt* geſchrieben in der chronica

der konige Juda. *20Chron. 33, 21. ſq.
26. und man begrub ihn in ſeinem gra

be, im garten Uſa. Und* ſein ſohn Joſia
ward konig an ſeine ſtatt. *rChron. 3, 14.

Das 22 Capitel.
Unter Jeſia wird dat geietzbuch gefunden.

x. oOſia war acht jahr alt, da er konigJ ward: und regierete ein und dreyßig

jahr zu Jeruſalem. Seine mutter hieß Je
dida, eine tochter Adaja, von Bazkath.

*2 Chron. 34, 12. Und that,“ das dem HERRN wohl
gefiel: und wandelte in allem wege ſeines
vaters Davids, und wich nicht weder zur
rechten noch zuslincken.*c. i8,3. Joſ. a3 6.

3. Und im achtzehenten jahr des konigs
Joſia, ſandte der konig hin Saphan, den
ſohn Azalja, des ſohns Meſullam, den
ſchreiber, in das haus des OERRN; und
pprach:

4. Gehe hinauf zu dem hohenpriefter
Hilkia, daß man* ihnen gebe das geld, das

zum hauſe des HERRNgebracht iſt, das
die huter an der ſchwelle geſamlet haben

vom volck; *1Chr.7, 13. 2 Kon. 12, 11.
5. Daß ſie es “geben den arbeitern, die

beſtellet ſind im hauſe des HERRN;
und gebens den arbeitern am hauſe des
HERRN, daß ſie beſſern, was baufal—
lig iſt am hauſe; *2Chron. 34, 10.

6. Nemlich den zimmerleuten, und
bauleuten, und maurern, und die da
holtz und gehauene ſteine kauffen ſollen,
das haus zu beſſern;

7. Doch daß man keine rechnung
von ihnen nehme vom gelde, das unter
ihre hand gethan wird; ſondern daß ſie
es auf glauben handeln. *C. 12, 15.“

8. Und der hoheprieſter Hilkia ſprach zu
dem ſchreiber Saphan:“ Jch habe das ge
ſetzbuch gefunden im hauſe des HERRN.
Und Hilkia gab das buch Saphan, daß
ers laſe. *2Chron. 34, 15.

9. Und Saphan, der ſchreiber, brachts
dem konige, und ſagts ihm wieder, und
ſprach: Deine knechte haben das geld zu
ſammen geſtoppelt, das im hauſe gefunden
iſt; und habens den arbeitern gegeben, die
beſtellet ſind am hauſe des HERRN.

10. Auch ſagte Saphan, der ſchreiber,
dem konige, und ſprach: Hilkia, der prie
ſter, gab mir ein buch. Und Saphan las
es vor dem konige.

i1. Da aber der konig horete die worte im

geſetzbuch,“ zerriß er ſeine kleider. tEſr. g,3.

12. Und der konig gebot Hilkia, dem
prieſter; und Ahikam, dem ſohn Saphan;
und Achbor, dem ſohn Michaja; und
Saphan, dem ſchreiber; und Aſaja, dem
knecht des konigs und ſprach:

z. Gehet hin, und fraget den HERRN
fur mich, fur das volck und fur gantz
Juda, um die worte dieſes buchs, das
gefunden iſt; denn es iſt ein groſſer grimm
des HERRN, der uber uns entbrant iſt;
darum, daß unſere vater nicht gehorchet
haben den worten dieſes buchs, daß ſie
thaten alles, was darinnen geſchrieben iſt.

14. Daging hin, Hilkia, der prieſter;
Ahikam, Achbor, Saphan und Aſaja zu
der prophetin Hulda, dem weibe Sallum,

des
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des ſohns Thikwa, des ſohns Harham,
des huters der kleider: und ſie wohnete
zu Jeruſalem im andern theil, und ſie
redeten mit ihr.

15. Sie aber ſprach zu ihnen: So ſpricht

der HERR, der GOtt Jſrael; Saget
dem mann, der euch zu mir geſandt hat;

16. So ſpricht der HERR; Siehe,
ich will ungluck uber dieſe ſtatte und ihre
einwohner bringen, alle worte des geſetzes,

die der konig Juda hat laſſen leſen;
17. Darum, daß ſie mich verlaſſen

und andern gottern gerauchert haben,
daß ſie mich erzurneten mit allen wercken
ihrer hande; darum wird mein grimm
ſich wieder dieſe ſtatte anzunden, und
nicht ausgeleſchet werden.
tg. Aber dem konige Juda, der euch

geſandt hat, den HERRN zu fragen,
oollt ihr ſo ſagen. So ſpricht der HERR,
der GOtt Jſrael:

19. Darum, daß dein hertz erweichet
iſt uber den worten, die du gehoret
haſt; und haſt dich gedemuthiget vor dem

HERRN, da du horeteſt, was ich ge
redt habe wieder dieſe ſtatte und ihre ein
wohner, daß ſie ſollen eine verwuſtung
und fluch ſeyn; und haſt deine kleider zer

kiſſen, und haſt geweinet vor mir; ſo ha
be Jchs auch erhoret, ſoricht der OERR.

20. Darum will ich dich zu deinen va
tern ſamlen, daß du mit frieden in dein
grab verſamlet werdeſt: und deine augen

nicht ſehen alle das ungluck, das ich uber
dieſe ſtatte bringen will. Und ſie ſagten
es dem konige wieder. *Eſ. 57,1.

Das 2 Capitel.
Von der kirchenneformation Joſta, und folgenden

konigen, Joahas und Jojakim.

1.a 1 Nd der konig ſandte hin, und es
U «*Êxverſamleten ſich zu ihm alle alte

ſten in Juda und Jeruſalem.
»2 Chron. 34, 29.

2. Und der konig ging hinauf ins haus
des HERRN, und alle manner von Ju
da, und alle einwohner zu Jeruſalem mit
ihm, prieſter und propheten, und alles
volck, beyde klein und groß: und man
las vor ihren ohren alle worte des buchs

dom bund, das im hauſe des OHERRN
gefunden war.

3. Und der konig trat an eine ſeule und

machte einen* bund vor dem HERRN,
daß ſie ſolten wandeln dem HCRRN
nach und halten ſeine gebote, zeugniſſe
und rechte von gantzem hertzen und von
gantzer ſeele: daß ſie aufrichteten die wor
te dieſes bundes, die geſchrieben ſtunden
in dieſem buch. Und alles volck trat in

den bund. *Joſ. 24, 25.4. Und der konig gebot dem hohenprie
ſter Hilkia, und den prieſtern der andern
ordnung, und den hutern an der ſchwelle:

daß ſie ſolten aus dem tempel des eRRN
thun alles gezeug, das dem Baal und dem
hain undtallem heer des himmels gemacht

war. Und verbranten ſie hauſſen vor Je
ruſalem im thal Kidron, und ihr ſtaub
ward getragen gen Bethel. *2Kon. 21, 3.

5. Und er that ab die Camarim, welche
die konige Juda hatten geſtiftet,zu rauchern
auf den hohen in deu ſtadlen Juda und um
Jeruſalem her: auch die raucherer des Ba
als, und der ſonnen, und des monden, unb

der planeten, und alles heers am himmel.
6. Und ließ den hain aus dem hauſt

des HERRN fuhren hinaus vor Jeruſa
lem in den bach Kidron, und verbrante
ihn im bach Kidron, und machte ihn zu
ſtaube, und warf den ſtaub auf die gra
ber der gemeinen leute.

7. Und er brach ab die hauſer der hu

rer, die an dem hauſe des ERRN
waren: darinnen die weiber wircketen
hauſer zum hain.

3. Und er ließ kommen alle prieſter
aus den ſtadten Juda und verunreinigte
die hohen, da die prieſter raucherten,
von Geba an bis gen BerSeba: unb
brach ab die hohen in den thoren, die in
der thur des thors waren; Joſua, des
ſtadtvogts, welches war zur lincken, wenn
man zum thor der ſtadt gehet.

9. Doch hatten die prieſter der hohen
nie geopfert auf dem altar des drRRN
zu Jeruſalem, ſondern aſſen des ungeſauer

ten brodts unter ihren brudern.
10. Er verunreinigte auch das Thopheth

im thal der kinder Hinnom, daßt* niemand
ſeinen ſohn oder ſeine tochter dem Molech
durchs feuer lieſſe gehen. *z Moſ.1g, 21. c.

u. Und that ab die roſſe, welche die ko—
nige Juda hatten der ſonnen geſetzt im ein

1 Dd gangt
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gange des HERRN hauſes, an der kam
mer NethanMelech, des kammerers, der
zu Parwarim war: und die wagen der
ſonnen verbrante er mit feuer.

12. Und die *altare auf dem dache im
ſaal Ahas, die die konige Juda gemacht
hatten; und die altare, die Manaſſe ge
macht hatte in den zween hofen des
HERRR hauſes, brach der koöönig ab
und lieff von dannen, und warfihren ſtaub

in den bach Kidron. *c. u, 18.
13. Auch die hohen, die vor Jeruſalem

waren zur rechten am berge Mashith;
die* Salomo, der konig Jſrael, gebauet
hatte Aſthoreth, dem greuel von Zidon;
und Chamos, dem greuel von Moab; und

Milkom, dem greuel der kinder Ammon:
verunreinigte der konig. *1Kon. n,7. ac.

14. Und zerbrach die ſeulen, und rot
tete aus die haine, und fullete ihre ſtat—
te mit menſchenknochen.

15. Auch den altar zu BethEl, die hohe,
die Jervbeam gemacht hatte, der ſohn

Nebat, der Jſrael ſundigen machte, denſel
ben altar brach er ab und die hohe: und
verbrante die hohe, und machte ſie zu ſtau
be, und verbrante den hain. 1Kon. 12,32.

16. Und Joſia wandte ſich und ſahe die
graber, die da waren auf dem berge; und
ſandte hin und ließ“ die knochen aus den
grabern holen, und verbrante ſie auf
dem altar, und verunreinigte ihn: nach
dem wort des HERRRP, das der mann
GOttes ausgeruffen hatte, der ſolches

ausrieff. *1Kon. 13, 2.
17. Und er ſprach: Was iſt das fur ein

geabmahl, das ich ſehe? Und die leute in
der ſtadt ſprachen zu ihm: Es iſt das grab
des* mannes GOttes, der von Juda kam
und rieff ſolches aus, das du gethan haſt
wieder den altar zu BethEl.* 1Kon. 13/30.

18. Und er ſprach: Laſſt ihn liegen,
niemand bewege ſeine gebeine. Alſo
wurden ſeine gebeine errettet mit den ge
beinen des propheten, der von Samaria
komnien war.

19. Er that auch weg alle hauſer der
hohen in den ſtadten Samaria, welche
die konige Jſrael gemacht hatten zu er—
zurnen: und that mit ihnen aller dinge,
wie er zu BethEl gethan hatte.

20. Und er opferte alle prieſter der ho—
hen, die daſelbſt waren, auf den altaren:

und verbrante alſo menſchenbeine darauf,
und kam wieder gen Jeruſalem.

21. Und der konig gebot dem volck, und

ſprach: Haltet dem HERRN, eurem
GOtt, paſſah, wie es geſchrieben ſtehet im
buch dieſes bundes. *2Chron. 35,1.

22. Denn es war kein paſſah ſo gthalten als dieſes: von der richter zeit

an, die Jſrael gerichtet haben; und in
allen zeiten der konige Jſrael, und der
konige Juda.

23. Sondern im achtzehenten jahr des
konigs Joſia ward dis paſſah gehalten
dem HERRN zu Jeruſalem.

24. Auch fegte Joſia aus alle wahrſa
ger, zeichendeuter, bilder und gotzen, und
alle greuel, die im lande Juda und zu Je
ruſalem erſehen wurden: auf daß er auf
richtete die worte des geſetzes, die geſchrie

ben ſtunden im buch, das Hilkia, der
prieſter, fand im hauſe des HERRN.

25. Seines* gleichen war vor ihm kein
konig geweſen, der ſo von gantzem hertzen,

von gantzer ſeele, von allen kraften ſich
zum HERNN bekehret nach allem geſetz
Moſe; und nach ihm kam ſeines gleichen

nicht auf. *c. 18,5.26. Doch kehrete ſich der HERR nicht
von dem grimm ſeines groſſen zorns, da
mit er uber Juda erzurnet war: um aller
der reitzung willen, damit ihn Manaſſt

erreitzet hatte. *c. zu, u.
27. Und der HERR ſprach: Jch will

Juda auch von meinem angeſicht thun,
⁊wie ich Jſrael weggethan habe; und will
dieſe ſtadt verwerfen, die ich erwehlet hatte,

nemlich Jeruſalem und das haus, da
von ich geſagt habe, mein nann ſoll da
ſelbſt eyn. Ec.17,18. k1 Kon. 8, 29.

28. Was aber mehr von Joſia zu ſagen
iſt; und alles, was ergethan hat: ſiehe,
das iſt geſchrieben* in der chronica der
konige Juda. *2Chron. 34, 1. ſqq.

29. Zu ſeiner zeit zog* PharaoNecho,
der konig in Egypten, herauf wieder den
konig von Aſſyrien an das waſſer Phrath.
Aber der konig Joſia zog ihm entgegen:
und ſtarb zu Megiddo, da er ihn geſehen

hatte. *2 Chron. z5z, 20.
30o. Und
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3zo. Und ſeine knechte fuhreten ihn todt

von Megiddo, und brachten ihn gen Jeru
ſalem, und begruben ihn in ſeinem grabe.

Und das volck im lande nahm  Joahas,
den ſohn Joſia: und ſalbeten ihn, und
machten ihn zum konige an ſeines vaters
ſtatt. *2Chr. 35, 22. c. 12 Chr. 36, 1.

3z1. Drey und zwantzig jahr war Joahas
alt, da er konig ward: und regierete drey
monden zu Jeruſalem. Seine mutter hieß
Hamutal, eine tochter Jeremia von Libna.

32. Und that, das dem HERRNüubel
gefiel, wie ſeine vater gethan hatten.

33. AberPharao Necho* fing ihn zu Ri
blath im lande Hemath, daß er nicht regie

ren ſolte zu Jeruſalem: und legte eine ſcha
tzung aufs land, hundert centner ſilbers
und einen centner goldes. *Ezjech. 19, 4.

34. Und PharaoNecho machte zum ko
nige Eliakim, den ſohn Joſia, an ſtatt ſei
nes vaters Joſia: und wandte ſeinen na
men Jojakim. Aber Joahas nahm er, und
brachte ihn in Egypten: daſelbſt ſtarb er.

35. UndJojakim gab das ſilber und goldPharao: doch ſchatzte er das land, daß er

ſolch ſilber gabe nach befehl Pharao; einen
ieglichen nach ſeinem vermogen ſchatzte er

am ſilber und gold unter dem volck im lan
de, daß er dem Pharao Necho gabe. c. tz,20.
g. Funf und zwantzig jahr alt war Jo
jakim, da er konig ward: und regierete elf

jahr zu Jeruſalem. Seine mutter hieß
Sebuda, eine tochter Pedaja pon Ruma.

37. Und *that, das den HERRN ubel
gefiel, wie ſeine vater gethan hatten.

*c. 24, 9. 19.Das 24 Capitel.
Von drenyen konigen m Juda, Jojakim, Jojachin

und Zidekia.
1. Nu ſeiner zeit zog herauf Nebucad Ne

J zar, der konig zuBabel: undJojakim
ward ihm unterthanig drey jahr. Und er
wandte ſich, und ward abtrunnig von ihm.

2. und der HERR ließ anf ihn kriegs
knechte kommen aus Chaldaa, aus Sy
rien, aus Moab, und aus den kindern
Ammon,; und heß ſie in Juda kommen,
daß ſie ihn umbrachten: nach dem wort
des HERRM, das er geredt hatte durch
ſeine knechte, die propheten.

z. Es geſchach aber Juda alſor*nach dem

wort des HERRN, daß er ſie von ſeinem
angeſicht that: um der ſunde willen Ma
naſſe, die er gethan hatlk. *c. 21, 1o. ſeq.

4. Auch um“ des unſchuldigen bluts
willen, das er vergoß und machte Jeruſa
lem voll nut unſchuldigem blut, wolte der

HERR nicht vergeben. *c. 21, 16.
5. Was aber mehr zu ſagen iſt von Jo

jakim; und alles, was er gethan hat:
ſiehe, das iſt geſchrieben* in der chronica

der konige Juda. 20Chron. 36, 4. ſq.
6. Und Jojakim entſchlieff mit ſeinen

vatern, und ſein* ſohn Jojachin ward ko—

nig an ſeine ſtatt. *1Chron.3, 10.
7. Und der konig in Egypten zog nicht

mehr aus ſeinem lande: denn der konig zu

Babel hatte ihm genommen alles, was des
konigs in Egypten war vom bach Egypti
an bis an das waſſer Phrath.

8. Achtzehen jahr alt war Jopachin, da
er konig ward: und regierete drey monden
zu Jeruſalem. Seine mutter hieß Nehuſtha,

eine tochter Elnathan von Jeruſalem.
9. Und *that, das dem HERRN ubel

gefiel, wie ſein vater gethan hatte.
c. 23, 32 37.

10. Zu der* zeit zogen herauf die knechte
Nebucad Nezat, des konigs zu Babel, gen

Jeruſalem: und kamen an die ſtadt mit
bollwerck. *2Chron. 36,6. Dan. 1, J.

11. Und da Nebucad Mezar zur ſtadt
kam und ſeine kuechte, belagerte er ſit.

12. Aber Jojachin, der konig Juda,
ging heraus zum konige von Babel mit
ſeiner mutter, mit ſeinen knechten, mit
ſeinen oberſten und kammerern: und der
konig von Babel nahm ihn auf im achten
jahr ſeines konigreichs.

13. Und nahm von dannen heraus alle
ſchatze im hauſe des HERRN und im
haufe des konigs: und zerſchlug alle gul—
dene gefaſſe, die Salonio, der korrig Jſrael,
gemacht hatte im tempel des HERRN,
wie denn der HERR geredt hatte.

»2 Chron. z6, 10.
14. Und fuhrete weg das gantze Jeru

ſalem, alle oberſten, alle gewaltige, ze
hen tauſend gefangene, und alle zunmer—
leute, und alle ſchmide: und ließ nichts
ubrig, denu gering volck des landes.

15. Und führete weg Jojachin gen
Babel, die mutter des konigs, die wei—
ber des konigs, und ſeine kämmerer:
dazu die machtigen im laude fuhrete er
auch gefangen von Jeruſalem gen Babel.

»Jetr 24 e 292
Dd a 16. Und



40 Zidekia konig. Das 2 Buch (C.24. 25.) Jeruſalem verbrant
16. Und was der beſten leute waren, ſiecben

tauſend, und die zimmerleute und ſchmide,
tauſend, alle ſtarcke kriegsmanner: und der
konig von Babel brachte ſie gen Babel.

17. Und der konig von Babel machte
Mathanqa, ſeinen vetter, zum konige an
ſeine ſtatt: und wandelte ſeinen namen
 Zidekia. *Jer. 37,1. 11Chron. 2, 15.

18. Ein und zwantzig jahr alt war Zide
kia, da er konig ward: und regierete elf
jahr zu Jeruſalem. Seine mutter hieß
Hamital, eine tochter Jeremia von Libna.

19. Und er that, das dem HERRN
ubel gefiel, wie Jojakim gethan hatte.

20. Denn es geſchach alſo mit Jeruſa
lem undJnda aus dem zorn des ERRN,
bis daß er ſie von ſeinem angeſicht wurfe.
Und Zidekia ward abtrunnig vom konige
zu Babel. *Jer. 52, 3. Ezech. 17, 15.

Das 2s Capitel.
Von der zerſtorung der ſtadt Jeruſalem, und der

Zabyloniſchen gefanguiß.
1.  INd es begab ſich in neunten jahr ſei

Fv nes konigreichs, amzehenten tage des

zehenten monden, kam Nebucad Nezar,
der konig zu Babel, mit aller ſeiner macht
wieder Jeruſalem: und ſie lagerten ſich
wieder ſie, und baueten einen ſchutt um ſie

her. 120Chr. 36,17. Jer. 39,1. c. 52, 4.
2. Alſo ward die ſtadt belagert bis ins
elfte jahr des konigs Zidekia.

3z. Aber im neunten (des) monden ward

der hunger ſtarck in der ſtadt, daß das
volck des landes nicht zu eſſen hatte.

4. Da brach man in die ſtadt: und alle
kriegsmanner flohen bey der nacht des we
ges von dem thor zwiſchen den zwo mau
ren, der zudes konigs garten gehet. Aber
die Chaldäer lagen um die ſtadt. Und er
flohe des weges zum blachen felde.

5. Aber bie macht der Chaldaer jag
ten dem konige nach, und ergriffen ihn
im blachen felde zu Jericho: und alle
kriegsleute, die bey ihm waren, wurden
von ihm zerſtreuet.

6, Sie aber griffen den konig, und
fuhreten ihn hinauf zum konige von Ba
bel gen Riblath: und ſie ſprachen ein ur
theil uber ihn.

7. Und ſie ſchlachteten die kinder Zidekia
vor ſeinen augen: und *blendeten Zidekia
ſeine augen, und bunden ihn mit ketten, und

fuhreten ihn gen Babel. Jer. 39,6.

8. Am ſiebenten tage des funften mon

den, das iſt das neunzehente jahr Nebu
cad Nezar, des konigs zu Babel, kam Ne
buſarAdan, der hofmeiſier, des konigs
zu Babel knecht, gen Jeruſalem,

9. Und verbrante das haus des
HERAN, und das haus des konigs—
und alle hauſer zu Jeruſalem: und alle
groſſe hauſer verbrante er mit feuer.

10. Und die gantze macht der Chaldaer,
die mit dem hofmeiſter war, zerbrach dit
mauren um Jeruſalem her.

1. Das andere volck aber, das ubrig
war in der ſtadt und die zum konige von
Babel fielen, und den andern pobel, fuhre
te NebuſarAdan, der hofmeiſter, weg.

12. Und von den geringſten im lande ließ
der hofmeiſter weingartner und ackerleute.

13. Aber* die eherne ſeulen am hauſe des

HERRN, und die geſtuhle, und das cher
nemeer, das am hauſe des dERRN war,

zerbrachen die Chaldaer und fuhreten das

ertzgen Babel. dJer. 27,19. c. j2, 17
14. Und die topfen, ſchauffeln, mef—

ſer, loffel, und alle eherne gefaſſe, da
mit man dienete, nahmen ſie weg.

15. Dazu nahm der hofmeiſter die
pfannen und becken, und was gulden
und ſilbern war:

16. Zwo ſeulen, ein meer und die geſtuh
le, die* Salomo aemacht hatte zum hauſt
des HERRN. Es war nicht zu wegen das
ertz aller dieſer gefaſſe. *1Kon. 7, 15. 23.

17. Achtzehen* ellen hoch war eine
ſeule: und ihr knauff darauf war auch
ehern, und drey ellen hoch: und die
reiffe, und granatapfel an dem knauff
umher, war alles ehern. Auf dieſt wei
ſe war auch die andere ſeule mit den reif
fen. *1Kon.7, 15. 2 Chr. 3, 15. Jer. g2, 21.

18. und der hofmeiſter nahm den prie
ſter* Seraja der erſten ordnung, und den
prieſter Zephanja der andern ordnung, und
brey thurhuter: *xChron.7, 14.

19. Und einen kammeret aus der ſtadt,
ber geſetzet war uber die kriegsmanner:
und funf mannet, die ſtets vor dem koni
ge waren, die in der ſtadt funden wur
den: und Sopher, den ſeldhauptmann,
der das volck im lande krlegen lehrete: und

ſechtzig mann vom volck auf dem lande,
die in der ſtadt funden wurden.

20. Die
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20. Dieſe nahm NebuſarAdan, der

hofmeiſter: und brachte ſie zum konige

von Babel gen Riblath.
21. Und der konig von Babel ſchlug

ſie todt zu Riblath im lande Hemath.
Alſo ward Juda weggefuhret aus ſeinem
lande. *c. 23, 33. Jer. g2, 27.

22. Aber uber das ubrige volck im
lande Juda, das Nebucad Nezar, der
konig von Babel, uberließ, ſetzte er
Gedalja, den ſohn Ahikam, des ſohns

Saphan. *Jer. 40,5.23. Da nun alle das kriegsvolck, haupt
leute und die manner horeten, daß der ko

nig von BabelGedaha geſetzt hatte: kamen
ſie zu Gedalja gen Mizpa; nemlichJſmael,
der ſohn Nethanja; undJohanan der ſohn
Kareah; und Seraja, der ſohn Thanhu
meth, der Netophatiter; und Jaeſanja, der
ſohn Maechati; ſamt ihren mannern.

24. Und Gedalja ſchwur ihnen und
ihren mannern, und ſprach zu ihnen:
Furchtet euch nicht unterthan zu ſeyn
den Chaldaern; bleibet im lande und ſeyd
unterthanig dem konige von Babel, ſo
virds euch wohl gehen.

25. Aber im ſiebenten monden kam Jſ
mael, der ſohn Nethanja, des ſohns Eliſa
ma, vom koniglichen geſchlecht; und zehen
manner mit ihm: und ſchlugen Gedalza
todt; dazu die Juben und Chaldaer, die
bey ihm waren zu Mizpa. *Jer. 41,7.

26. Damachten ſich auf alles volck, bey
de klein und groß, und die oberſten des krie
ges, und kamen in Egypteu: denn ſie furch
ten ſich vor den Chaldaern. *Jer. 41,17.

27. Aber im ſieben und dreyßigſten jahr,
nachdem Jojachin, der konig Juda, weg
gefuhret war, im ſieben und zwantzigſten
tage des zwolften monden, hub Evil Mero
dach, der konig zu Babel, im erſten jahr
ſeines konigreichs, das haupt Jojachin, des
konigs Juda, aus dem kercker hervor:

28. Und redete freundlich mit ihm und
ſetzte ſeinen ſtuhl uber die ſtuhle der koni
ge, die beh ihm waren zu Babel.

29. Und* wandelte die kleider ſeines ge
fangniſſes, und ertaß allewege vor ihm ſein

lebenlang. *Jer. 52, 33. 12 Sam. 9,7
30o. Und beſtimmte ihm ſein theil, das

man ihm allewege gab vom konige, auf ei
nen ieglichen tag ſein gantzes lebenlang.

Ende des andern Buchs von den KRonigen.

Das erſte Buch der Chronica.
Das i Capitel.

Geſchlechtregiſter der patriarchen bit auf Jacob.

1. Dam, Seth, Enos: *iMoſ.5,3.
2.Kenan, Mahalaleel, Jared:

A—1. 3. Henoch, Methuſalah, La

4. Noah, Sem, Ham, Japheth.
5. Die kinder* Japheth ſind dieſe: Go

mer, Magog, Madai, Javan, Thubal,
Meſech, Thiras. *1Moſ. 10, 2.
G. Die kinder aber Gomer ſind: Aſce
nas, Riphath, Thogarma.

7. Die kinder Javan ſind: Eliſa,
Tharſiſa, Chitim, Dodanim.

8. Die* kinder Ham ſind: Chus, Miz
raim, Put, Canaan. *1Moſ. 10, 6.

9. Die kinder aber Chus ſind: Seba,
Hevila, Sabtha, Ragema, Sabthecha.
Die kinder aber Ragema ſind: Scheba
und Dedan.

w. Chus aber zeugete Nimrod: der Saleph, Hazarmaveth, Jahrah;
g an gewaltig zu ſeyn auf erden. Dd 3

iu. Mizraim zeugete Ludim, Anamim,
Lehabim, Naphthuhim, *1Moſ. 10o, 13.

12. Patruſim, Casluhim (von wel
chen ſind auskommen die Philiſtim) und
Caphthorim.

13. Canaan aber zeugete Zidon, ſei
nen erſten ſohn, und Heth:

14. Jebuſi, Amori, Girgoſi:
15. Hevi, Arki, Sini:
16. Arwadi, Zemari und Hemathi.

17. Die kinder* Sem ſind dieſe: Elam,
Aſſur, Arphachſad, Lud, Aram, Uz, Hul—
Gether und Maſech. *1Moſ. io, 22.

18. Arphachſad* aber zeugete Salah,
Salah zeugete Ebher. *1Moſ. 10, 24.

19. Eber aber wurden zween ſohne gebo
ren: der eine hieß Peleg, darum, daß zu ſei
ner zeit das land zertheilet ward; und ſein
bruder hieß Jaktan.* 1Moſ.io,25. c. i,16.

20. Jaktan aber zeugete Almodad,

21. Ha
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21. Hadoram, Uſal, Dikla;
22. Ebal, Abimael, Scheba;
23. Ophir, Hevila und Jobab: das

ſind alle kinder Jaltan.
24. Sem, Arphachſad, Salah:
25. Eber, Veleg, Regu:
26. Serug, Nahor, Tharah:
27. Abram, das iſt Abraham.
28. Die kinder aber Abraham ſind.

*Jſaac und Jſmael. *1Moſ. 21, 3.
29. Dis iſt ihr geſchlecht: der erſte

ſohn Jſmaels Nebazoth, Kedar, Ad
beel, MNibſam;

*1Moſ. 25, 13.
30 Miſma, Duma, Maſa, Hadad, Thema;
z1. Jetur, Naphis, Kedma. Das ſind

die kinder Jſmaels.
32. Die kinder aber* Ketura, des kebs

weibs Abrahams: die gebar Simram,
Jaklan, Medan, Midian, Jesbak, Suah.
Aber die kinder Jakſan ſind: Scheba und

Dedan. *1Moſ. 25,2.
33z. Und die kinder Midian ſiend Epha

4Epher, Henoch, Abida, Eidaa. Dis
find alle kinder der Ketura.

34. Abraham zeugete Jſaac Die kin
der aber Jſaac ſind: Eſau und Jſrael.

35 Die kinder* Eſau ſind: Eliphas, Re
guel, Jeus, Jaelam, Korah. *i Moſ. 36,10.

36. Die kinder Eliphas ſind: The—
man, Omar, Zephi, Gaetham, Ke—
nas, Thimna, Amalek.

37. Die kinder Reguel ſind: Nahath,
Sera, Samma und 9diſa.

38. Die kinder Seir ſind: Lothan, So
bal, Zibeon, Ana, Diſon, Ezer, Diſan.

39. Die kinder Lokhan ſind: Hori,
Homam; und Thimna war eine ſchwe
ſier Lothan.

40. Die kinder Sobal ſind: Alian,
Manahath, Ebal, Sephi, Onam. Die
kinder Zibeon ſind: Ahja und Ana.

at. Dit kinder Ana: Diſon. Die kin—
der Diſon ſind: Hamram, Esban, Je—
thran, Cheran.

42. Die kinder Ezer ſind: Bilhan
Saewan, Jaekan. Die kinder Diſan
find: Uz und Aran.

43. Dis ſind die konige, die regieret
haben im lande Edom, ehe denn ein konig

regierete unter den kindern Jſrael: Be
la, der ſohn Beor: und ſeine ſtadt hieß

Dinhaba. *1Moſ. 36, 31.

44 Und da Bela ſtarb: ward konig an fei
ne ſtatt Jobab, der ſohn Serah, von Bazra.
45. Und daJobab ſtarb: ward konig an ſei

ne ſtatt Huſam, aus der Themaniter lande.

46. Da Huſam ſtarb: ward konig an
ſeine ſtatt Hadad, der ſohn Bedad, der
die Midianiter ſchlug in der Moabiter
felbe; und ſeine ſtadt hieß Awith.

47. Da Hadad ſtarb: ward konig an
ſeine ſtatt Samla von Maſrek.

48. Da Samla ſtarb: ward konig an
ſeine ſtatt Sanl von Rehoboth am waſſer.

49. Da Saul ſtarb: ward konig an ſei
ne ſtatt Baal Hanan, der ſohn Achbor.

50. Da BaalHanan ſtarb: ward konia
an ſeine ſtatt Hadad, und ſeine ſtadt hieß
Pagi; und ſein weib hieß Mehetabeel, eine

tochter Matred, die Meſahabs tochter war.
zi. Da aber Hadad ſtarb, wurden

furſten zu Edom: Furſt Thimna, furſt
Aliah, furſt Jetheth;

52. Furſt Ahalibama, furſt Ela, furſt
Pinon;

z. Furſt Kenas, furſt Theman, furſt
Mibzar;

54. Fürſt Magdiel, furſt Jaam. Das
ſind die furſten zu Edom.

Das 2 Capitel.
Sobne Jacobs und Juda.

1. (Js ſind die kinder* Jſrael: RuD ben, Simton, Levi, Juda, Jſa
ſchar, Sebulon, *1Moſ. 35, 22226.

2.* Dan, Joſeph, Benjamin, Naph
thali, Gad, Aſſer. *1Moſ. 30,5. ſqq

3. Die kinder* Juda ſind: Ger, Onan,
Sela. Die drey wurden ihm geboren
von der Cananitin, der tochter Suah.
Ger Faber, der erſte ſohn Juda, war bo
ſe vor dem HERRN: darum todtete er
ihn. *1Moſ.a46, 12. ic. 1 Moſ. 38,7.

4. Thamar aber, ſeine ſchnur, gebar
ihm Perez und Serah: daß aller kinder
Juda waren funfe. *1Moſ. 38, 29. 30.

5. Die kinder Perez ſind: Hezron und
Hamul. trMoſ. 46, 12. c.
G. Die kinder aber Serah ſind: Sim

ri, Ethan, Heman, Chalcol, Dara.
Derer aller ſind funfe.

7. Die kinder Charmi ſind Achar:
welcher betrubete Jſratl, da er ſich am

verbanneten vergriff. Joſ.7, 1. x.
Die
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8. Die kindrr Ethan ſind Aſarja.
9. Die kinder aber Hezron, die ihm

geboren, ſind: Jerahmeel, Ram, Cha
lubai. Ruth 4,19. Matth. 1,3.

1o. Ram aber zeugete AmmiNadab.
AmmiNadab zeugete Naheſſon, den fur
ſten der kinder Juda.

11. Naheſſon“* zeugete Salma. Sal—

ma zeugete Boas. *Ruth 4,20.
12. Boas *zeugete Obed. Obed zeuge

te Jſai. *Ruth 4,17.13. Jſai zeugete ſeinen erſten ſohn
Eliab, AbiNadab den andern, 1Simea
den dritten, 1Sam.as,6. 2 Sam.13,3.

14. Nethaneel den vierten, Raddai
den funften,

15. Ozem den ſechſten,* David den ſie

benten. 1Sam. 17, 12.
16. Und ihre ſchweſtern waren: Zeruja

und Abigail.* Die kinder Zeruja ſind: Abi
ſai, Joab, Aſahel; die dreh. 2 Sam.218.

17. Abigail aber gebar* Amaſa. Der
vater aber Amaſa war Jether, ein Jſmae

liter. *2Sam.17, 25.1g. Caleb, der ſohn Hezron, zeugete
mit Aſuba, ſeiner frauen, und Jerigoth.
Und dis ſind derſelben kinder: Jeſer, So
bab und Ardon.

19. Da aber Aſuba ſtarb, nahm Caleb
Ephrath: die gebar ihm Hur.

20. Hur gebar Uri. Uri gebar Bezaleel.

21. Darnach beſchlieff Hezron die toch
ter Machir, des vaters Gilead: und er
nahm ſie, da er war ſechtzig jahr alt;
und ſie gebar ihm Segub.

22. Segub aber zeugete Jair, der
hatte drey und zwantzig ſtadte im lande

Gilead. *Richt. 10, 3.23. und er kriegte aus denſelben Geſur
und Aram, die flecken Jair: dazu Kenath
mit ihren tochtern,ſechtzig ſtadte. Das ſind
alle kinder Machir, des vaters Gilead.
24. Nach dem tode Hezron in Caleb
Ephrata, ließ Hezron Abia, ſein weib: die
gebar ihm Ashur, den vater Thekoa.

25. Jerahmeel, der erſte ſohn Hezron,
hatte kinder: den erſten Ram, Buna,
Oren, und Ozem, und Ahja.

26. Und Jerahmeel hatte noch ein an
der weib, die hieß Atara, die iſt die mut

ter Onam.

27. Die kinder aber Ram, des erſten
ſohns Jerahmeel, ſind: Maaz, Jamin
und Eker.

28. Aber Onam hatte kinder: Samai
und Jada. Die kinder aber Samai ſind:
Nadab und Abiſur.

29. Das weib aber Abiſur hieß Abihail,
die ihm gebar Achban und Molid.

30o. Die kinder aber Nadab ſind: Se
led und Appaim; und Seled ſtarb ohne
kinder.

3z1. Die kinder Appaim ſind Jeſei. Die
kinder Jeſei ſind Seſan. Die kinder Se
ſan ſind Ahelai.

32. Die kinder aber Jada, des bruders
Samai, ſind: Jether und Jonathan;
Jether aber ſtarb ohne kinder.

33. Die kinder aber Jonathan ſind:
Peleth und Saſa. Das ſind die kinder
Jerahmeel.

34. Seſan aber hatte nicht ſohne, ſon

dern tochter. Und Seſan hatte einen
Egyptiſchen knecht, der hieß Jarha.

35. Und Seſan gab Jarha, ſeinem
knecht, ſeine tochter zum weibe: die ge
bar ihm Athai.

36. Athai zeugete Nathan. Nathan
zeugete Sabad.

37. Sabad zeugete Ephlal. Ephlal
zeugete Obed.38. Obed zeugtte Jehu. Jehu zeugete

Aſarja.
39. Aſarja zeugete Halez. Halez zeu

gete Elleaſa.
40. Elleaſa zeugete Siſſemai. Siſſe

mai zeugete Sallum.
an. Sallum zeugete Jekamia. Jeka

mia zeugete Eliſama.
42. Die kiunder Caleb, des bruders Je

rahmeel, ſind Meſa, ſein erſter ſohn:
der iſt der vater Siph, und der kinder
Mareſa, des vaters Hebron.

43. Die kinder aber Hebron ſind: Ko

rah, Thapuah, Rekem und Sama.
44. Sama aber zeugete Raham, den

vater Jarkaam. Rekem zeugete Samai.
45. Der ſohn aber Samai hieß Maon,

und Maon war der vater Bethzur.
aAs. Epha aber, das kebsweib Calebs,
gebar Haran, Moza und Gaſes. Ha—
ran aber zeugete Gaſes.

Dd 4 47. Die
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47. Die kinder aber zahdai ſind: Re

kenm, Jotham, Geſan, Peleth, Epha
und Saaph.

48. Aber Maecha, das kebsweib Ca
lebs, gebar Seber und Thirhena:

49. Und gebar auch Saaph, den va
ter Madmanna; und Sewa, den vater
Machbena, und den vater Gibea. Aber
Achſa war* Calebs tochter. *Joſ. 15,16.

50. Dis waren die kinder Caleb: Hur,
der erſte ſohn von Ephrata; Sobal, der
vater KiriathJearim;

5I. Salma, der vater Bethlehem;
Hareph, der vater Bethgader.

52. Und Sobal, der vater Kiriath—
Jearim, hatte ſohne: der ſahe die halfte
Manuhoth.

53. Die freundſchaften aber zu Kiriath
Jearim waren die Jethriter, Puthiter,
Sumathiter und Miſraiter. Von dieſen
ſind auskommen die Zaregathiter und

Esthaoliter. *c.4,2.
54. Die kinder Salma ſind Bethlehem,

und die Netoph ithiter, die crone des
hauſes Joab, und die halfte der Mana
thiter von dem Zareither.

55. Und die freundſchaften der ſchreiber,
die zu Jabez wohneten, ſind die Thireathi
ter, Simeathiter, Suchathiter. Das
ſind die Kiniter, die da kommen ſind von
Hamath, des vaters Bethrechab.

Das 3 Capitel.
Regiſter der konige Juda.

1. We ſinddie kinder Davids, die ihm2 zu Hebron geboren ſind: der erſte

Amnon, von Ahinoam, der Jeſreelitin;
ber ander Daniel, von Abigail, der
Carmelitin; *2 Sam. 3, 2.

2. Der dritte Abſalom, der ſohn Maecha,
der tochter Thalmai, des konigs zu Ge
ſur; der viertt Adonia, der ſohn Hagith;
3. Der funfte SaphatJa, von Abital; der

ſechſte Jethream, von ſeinem weibe Egla.

4. Dieſe ſechs ſind ihm geboren zu He
bron: denn er regierete daſelbft ſieben
jahr und ſechs monden, aber zu Jeruſa
lem regierete er drey und dreyßig jahr.

5. Und dieſe* ſind ihm geboren zu Jeru

ſalem: Simea, Sobab, Nathan, Salomo,
die viere, von der tochter Sua, der toch-

r Ammiel; “2GSam.5,14. rChr. 15,4

6. Dazu Jebehar, Eliſama, Eliphaleth,
7. Noga, Nepheg, Japia,
8. Eliſama, Eliada, Eliphaleth, die neune.
9. Das find alles kinder Davids, ohne

was der kebsweiber kinder waren. Und*
Thamar war ihre ſchweſter.* 2 Sam.1341.

10. Salomons ſohn war Rehabtam,
des ſohn war Abia, des ſohn war Aſſa,
des ſohn war Joſaphat: *Matth. 1,7.

i1. Des ſohn war Joram, des ſohn
war Ahasja, des ſohn war Joas:

12. Des ſohn war Amazia, des ſohn
war Aſarja, des ſohn war Jotham:

13. Des ſohn war Ahas, des ſohn war
Hiskia, des ſohn war Manaſſe:

14. Des ſohn war Amon, des ſohn
war Joſia.

15. Jofia ſohne aber waren: der erſte
Johanan, der ander Jojakim, der dritte
Zidekia, der vierte Sallum.

16. Aber die kinder Jojakim waren
Jechanja, des ſohn war Zidekia.

17. Die kinder aber Jechanja, der ge
fangen ward, waren Sealthich,

18. Malchiram, Phadaja, Seneajar,
Jekamja, Hoſama, Nedabja.

19. Die kinder Phadaja waren: Zeru
babel und Simei. Die kinder Zerubabel
waren: Meſullam und Hananja, und
ihre ſchweſter Selomith:

20. Dazu Haſuba, Ohel, Berechja,
Haſadja, Juſab Heſed, die funfe.

21. Die kinder aber Hananja waren:
PlatJa und Jeſaja; des ſohn war Re
phaja, des ſohn war Arnan, des ſohn
war Obadja, des ſohn war Sachanja.

22. Die kinder aber Sachanja waren
Semaja. Die kinder Semaja waren:
Hattus, Jegeal, Bariah, Nearja, Sa
phat, die ſechſe.

23. Die kinder aber Nearja waren:
Elioenai, Hiskia, Aſrikam, die drey.

24. Die kinder aber Elioenai waren:
Hodaja, Eliaſib, Plaja, Akub, Joha—
nan, Delaja, Anani, die ſieben.

Das a Capitel.
Nachkommlinge Judu.

1. FJe kinder Juda waren: Perez,
 Hezron, Carmi, Hur und Sobal.
2. Reaja aber, der ſohn Sobal, zeu

gete Jahath. Jahath zeugete Ahumai
und
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und Lahad. Das ſind die* freundſchaften

der Zaregathiter. Xc.2, 53.
3. Und dis iſt der ſtamm des vaters

Etam: Jeſreel, Jeſma, Jedbas; und
ihre ſchweſter hieß Hazlelponi;

4. Und Pnuel, der vater Gedor; und
Eſer, der vater Huſa. Das ſind die kin
der Hur,* des erſten ſohns Ephrata, des

vaters Bethlehem. *c. 2, 19.
5. Ashur aber, der vater Thekoa, hat

ke zwey weiber: Hellea und Naera.
6. Und Naera gebar ihm Ahuſam,

Hepher, Themni, Ahaſtari. Das ſind
die kinder Naera.

7. Aber die kinder Hellea waren: Ze
reth, Jezohar und Ethnan.

g. Koz aber zeugete Anub und Hazo
beba, und die freundſchaft Aharhel, des

ſohns Harum.
9. Jaebez aber war herrlicher denn

ſeine bruder; und ſeine mutter hieß ihn

Jaebez, denn ſie ſprach: Jch habe ihn
mit kummer geboren. *1Moſ. 35,17.

10. Und Jaebez rieff den GOtt Jſrael
an, und ſprach: Wo du mich ſegnen wirſt,
und meine grentze mehren, und deine hand
mit mir ſeyn wird, und wirſt mit dem ubel
ſchafſfen, daß michs nicht bekummere.
Und GOtt ließ kommen, das er bat.

u. Calub aber, der bruder Suha, zeu
gete Mehir: der iſt der vater Eſthon.

12. Eſthon aber zeugete Bethrapha, Paſ
ſeah und Thehinna, den vater der ſtadt
Nahas: das ſind die manner von Recha.

13. Die kinder* Kenas waren: Althniel
und Seraja. Die kinder aber Athniel wa
ren Hathath. *Joſ. 15,17. Richt. 1, 13.

14. Und Meonothai zeugete Ophra.
Und Seraja zeugete Joab, den vater des
thals der zimmerleute: denn ſie waren
timmerleute.

15. Die kinder aber Caleb, des ſohns
Jephunne, waren: Jru, Ela und Naam.
Die kinder Ela waren Kenas.

16. Die kinder aber Jthaleleel waren:
Siph, Sipha, Thirja und Aſareel.

17. Die kinder aber Eſra waren: Je
ther, Mered, Epher und Jalon, und
Thahar mit Mirjam, Samai, Jrsbah,
dem vater Eſthemoa,

2W. Und ſein weib Judija gebar Jr

red, den vater Gedor: Heber, den
vater Socho: Jekuthiel, den vater Sa
noah. Das ſind die kinder Bithja, der
tochter Pharav, die der Mared nahm.

19. Die kinder des weibes Hodija, der
ſchweſter Naham, des vaters Kegila, waren:

Garmi und Eſthemoa, der Macchithiter.
20. Die kinder Simon waren: Ammon,

Rinna, und Benhanan, Thilon. Die kinder
Jeſei waren: Soheth und der Ben Soheth.

21. Die kinder aber Sela, des ſohns Jn
da, waren: Er, der vater Lecha, Laeda,
der vater Mareſa, und die freundſchaft der
leinweber unter dem hauſe Asbea.

22. Dazu Jokim und die manner von
Coſeba, Joas und Saraph, die haus—
vater wurden in Moab und Jaſubi zu
Lahem: wie die alte rede lautet.

23. Sie waren topfer, und wohneten
unter pflantzen und zaunen bey dem konige
zu ſeinem aeſchaffte, und kamen und blie
ben daſelbſt.

Das; Capitel.
Geſchlechte Simeons.

24. RdJe kinder* Simeon waren: Ne nuel, Jamin, Jarib, Serah,

Saul. *1Moſ. 46, 10. c.
25. Des ſohn war Sallum, des ſohn

war Mibſam, des ſohn war Miſma.
26. Die kinder aber Miſma waren

Hamuel: des ſohn war Zachur, des ſohn
war Simiei.

27. Simei aber hatte ſechzehen ſohne
und ſechs tochter, und ſeine bruder hat
ten nicht viel kinder: aber alle ihrt
freundſchaften mehreten ſich ſo nicht, als

die kinder Juda.
28. Sie wohneten aber zu Berſeba,

Molada, HazarSual, *Joſ. 19,2
29. Bilha, Ezem, Tholad,
3zo. Bethuel, Harma, Ziklag,
3z1. BethMarchaboth, HazarSußim,

BethBirei, Saaraim. Dis waren ihre
ſtadte, bis auf den konig David.

32. Daqu ihre dorfer bey Ethan, Ain,
Rimmon, Thochen, Aſan, die funf ſtadte.

33. Und alle dorfer, die um dieſe ſtadte
her waren, bis gen Baal, das iſt ihre
wohriung und ihre ſipſchaft unter ihnen.

3q. Und Meſobab, Jamlech, Joſa,
der ſohn Amazia:

Do5 35. Jo
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3z5. Joel, Jehu, der ſohn Joſibja,

des ſohns Seraja, des ſohns Aſiel:
36. Elioenai, Jaccoba, Jeſohaja, Aſa

ja, Adiel, Jſmeel und Benaja:
37. Siſa, der ſohn Siphei, des ſohns

Allon, des ſohns Jedaja, des ſohns Sim
ri, des ſohns Semaja.

38. Dieſe wurden namhaftige furſten
in ihren geſchlechten des hauſes ihrer va
ter, und theileten ſich nach der menge.

39. Und ſie zogen hin, daß ſie gen Ge
dor kamen, bis gegen morgen des thals,
daß ſie weide ſuchten fur ihre ſchafe.

40. Und funden fette und gute weide,
und ein land weit von raum, ſtille und
reich: denn vorhin wohneten daſelbſt die

von Ham. Richt. 18,7.
4t. Und die ietzt mit namen beſchrieben

ſind, kamen zur zeit* Hiskia, des konigs
Juda; und ſchlugen jener hutten und woh
nunge, die daſelbſt funden wurden; und
verbanneten ſie bis auf dieſen tag, und
wohneten an ihrer ſtatt: denn es war
weide daſelbſt fur ſchafe. *2 Kon. 18,1.

42. Auch gingen aus ihnen, aus den
kindern Simeon, funf hundert manner
zu dem gebirge Seir, mitihren oberſten,

Platja, Nearja, Rephaja und Uſiel,
den kindern Jeſei:

43. Und ſchlugen die ubrige entrun
nene der Amalekiter, und wohneten da
ſelbſt bis auf dieſen tag.

Das 6 (ſonſt 5) Capitel.
Von Ruben, Gad, Atanaſſe.

J. CRJe kinder Ruben, des erſten ſohns
Jſrael, denn er war der erſte ſohn:

aber damit, daß *er ſeines vaters bette
verunreinigte, ward ſeine erſtgeburt ge
geben den kindern Joſephs, des ſohns
Jſrael; und er ward nicht gerechnet zur
erſtgeburt. *1Moſ. 35,22. tc.

2. DennJuda, der machtig war unter ſei
nen brudern, dem ward das furſtenthum
vor ihm gegeben: undJoſeph die erſtgeburt.

3z. So ſind nun die kinder“ Ruben, des

erſten ſohns Jſrael: Hanoch, Pallu, Hez
ron und Charmi. *2Moſt6, 14. ic.

4. Die kinder aber Joel waren: Semaja,
des ſohn war Gog, des ſohn war Simei:

5. Des ſohn war Micha, des ſohn war
Reaja, des ſohn war Baal:

6. Des ſohn war Beera, welchen fuhre
te weg gefangen* ThiglathPilneſer, der
konig von Aſſyrien: er aber war ein furſt
unter den Rubenitern. *2Kon. 15, 29.

7. Aber ſeine bruder unter ſeinen ge
ſchlechten, da ſie unter ihre geburt ge—
rechuet wurden, hatten zu hauptern Je
jel und Sacharja.

g. Und Bela, der ſohn Aſan, des ſohns
Sema, des ſohns Joel, der wohnete
zu Aroer, und bis gen Nebo, und Baal
Meon:

9. Und wohnete gegen dem aufgang,
bis man kommt an die wuſten ans waſſer

Phrath; denn ihres viehes war viel im
lande Gilead.

1o. Und zur zeit Saul fuhreten ſie krieg
wieder die Hagariter, daß jene fielen durch
ihre hand: und wohneten in jener hutten
gegen dem gantzen morgenort Giltad.

u. Die kinder Gad aber wohntten gegen

ihnen im lande Baſan, bis gen Salcha.
12. Joel der vornehmſte, und Saphan

der ander, Jaenai und Saphat zu Baſan.
13. Und ihre bruder des hauſes ihrer va

ter waren: Michael, Meſullam, Seba,
Jorai, Jaecan, Sia und Eber, die ſieben.

14. Dis ſind die kinder Abihail, des
ſohns Huri, des ſohns Jaroah, dts ſohns

Gilead, des ſohns Michael, des ſohns
Jeſiſai, des ſohns Jahdo, des ſohns Bus.

15. Ahi, der ſohn Abdiel, des ſohns Gu
ni, war ein oberſter im hauſe ihrer vater-

16. Und wohneten zu Gilead in Baſan
und in ihren tochtern, und in allen vor
ſtadten Saron bis an ihr ende.

17. Dieſe wurden alle gerechnet zur zeit
Jotham, des konigs Juda, und Jerobeam,
des konigs Jſrael. *2Ron. 15,7. 32.

18. Der kinder Ruben, der Gaditer,
und des halben ſtamms Manaſſe, was
ſtreitbare manner waren, die ſchild und
ſchwerdt fuhren und bogen ſpannen kon
ten und ſtreitkundig waren: derer war
vier und viertzig tauſend, und ſieben hun
dert und ſechtzig, die ins heer zogen.

19. Und da ſie ſtritten mit den Haga
ritern: hulfen ihnen Jetur, Naphes
und Nodab.

20. und die Hagariter wurden gegeben
in ihre hande: und alles, das mit ihnen

war.
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war. Denn ſie ſchrien zu GOtt im ſtreit:
und er ließ ſich erbitten, denn ſie ver
traueten ihm. *Pſ.71,1.21. Und ſie fuhreten weg ihr vieh, funf
tauſend camele, zwey hundert und funftzig

tauſend ſchafe, zwey tauſend eſel: und
hundert tauſend menſchenſeelen.

22. Denn es fielen viel verwundete,
denn der ſtreit war von GOtt. Und ſie
wohneten an ihrer ſtatt bis zur zeit, da
ſie gefangen wurden.

23. Die kinder aber des halben ſtamms
Manaſſe wohneten im lande, von Baſan
an bis gen Baal Hermon und Senir und
den berg Hermon: und ihrer war viel.

24. Und dieſe waren die haupter des
hauſes ihrer vater: Epher, Jeſei, Eliel,
Aſriel, Jeremia, Hodawja, Jahdiel;
gewaltige, redliche manner und beruhm
te haupter im hauſe ihrer vater.

25. Und da ſie ſich an dem GOtt ihrer
vater verſundigten, und hureten den go—
tzen nach der volcker im lande, die GOtt
vor ihnen vertilget hatte:

26. Erweckte der GOtt Jſrael den
geiſt Phul, des konigs von Aſſyrien, und
den geiſt Thiglath Pilneſer, des konigs
von Aſſyhrien; und fuhrete weg die Ru
beniter, Gaditer, und den halben ſtamm
Manaſſe; und brachte ſie gen Halah, und
Habor, und Hara, und ans waſſer Goſan,
bis auf dieſen tag. *2 Kon. 15, 29.

Das (ſonſt 6) Capitel.Zahl und wohnung der kinder Levi und Aaron.

4
1. Je kinder“Levi waren: Gerſon, Ka

hath und Merari.* 2 Moſ.b/iö. ic.
2. Die kinder aber Kahath waren:

Amram, Jezehar, Hebron und Uſiel.
3. Die kinder* Amram waren: Aaron,

Moſe und Mirjam. Die kinder t Aaron
waren: Nadab, Abihu, Eleaſar und
Jthamar. *2 Moſ21. ſeq. 2 Moſ.ö,23.

4. Eleaſar zeugete Pinehas. Pine—
has zeugete Abiſua.

5. Abiſua zeugete Buki. Buki zeugeteuſi.

6. Uſi zeugete Seraja. Seraja zeu—
gete Merajoth.

7. Merajoth zeugete Amarja. Amar
ja zeugete Ahitob.

8. Ahitob* zeugete Zadof. Zadok zeu
gete Ahimaaj. *2Sam. 8,17.

9. Ahimaaz zeugete Aſarja. Aſarja
zeugete Johanan.

10. Johanan zeugete* Aſarja: den, der
prieſter war im hauſe, das Salomo bauete

zu Jeruſalem. *2Chron. 26,17.
II. Aſarja zeugete Amarja. Amarja

zeugete Ahitob.
12. Ahitob zeugete Zadok. Zadok zeu—

gete Sallum.
13. Sallum zeugete Hilkija. Hilkija

zeugete Aſarja. *2Kon. 22,4
14. Aſarja zeugete Seraja. Seraja

zeugete Jozadak.
15. Jozadak aber ward mit weggefuh

ret, da der HERR.Juda und Jeruſa
lem durch Nebucad Nezar ließ gefangen

wegfuhren. *2 Kon. 25, n.
16. So ſind nun die kinder“ Levi dieſe:

Gerſom, Kahath, Merari. *1Moſ.ab,uu.
17. So heiſſen aber die kinder Ger

ſom: Libni und Simei. *2 Moſ. 6,17.
18. Aber die kinder Kahath heiſſen:

Amram, Jezehar, Hebron und Uſitl.
19. Die kinder Merari heiſſen: Mahe

li und Muſi. Das ſind die geſchlechte der
Leviten unter ihren vatern. *c. 24, 21.

20. Gerſoms ſohn war Libni: des ſohn
war Jahath, des ſohn war Sima;

21. Des ſohn war Joah, des ſohn
war Jddo, des ſohn war Serah, des
ſohn war Jeathrai.
22. Kahaths ſohn aber war Amminadab:

des ſohn war Korah, des ſohn war Aßir;
23. Des ſohn war Elkana, des ſohn

war AbiuAſſaph, des ſohn war Aßir;
24. Des ſohn war Thahath, des ſohn

war Uriel, des ſohn war Uſija, des ſohn
war Saul.

25. Die kinder Elkana waren: Ama
ſai und Ahimoth.

26. Des ſohn war Elkana: des ſohn war
Elkana von Zoph, des ſohn war Nahath;

27. Des ſohn war Elijab, des ſohn war
Jeroham, des ſohn war Elkana;28. Des ſohn war Samuel, des erſtge

borner war Vaſni und Abija.
29. Merari ſohn war Maheli: des

ſohn war Libni, des ſohn war Simei,
des ſohn war Uſa;

30o. Des ſohn war Simea, des ſohn
war Haggija, des ſohn war Aſaja.

zt. Dis
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z1. Dis ſind aber, die Davlid ſtellet

zu ſingen im hauſe des HERRN, da di
lade ruhete.

32. Und dieneten vor der wohnung der
hutten des ſtifts mit ſingen, bis daß Sa
lomo das haus des HERRN bauete zu
Jeruſalem: und ſtunden nach ihrer weiſe
an ihrem amt.

33. Und dis ſind ſie, die da ſtunden, und
ihre kinder. Von den kindern Kahath
war* Heman, der ſanger, der ſohn Joel,
des ſohns Samuel: *2Chron. 16,17.

34. Des ſohns Elkana, des ſohns Jero
ham, des ſohns Eliel, des ſohns Thoah;

3z. Des ſohns Zuph, des ſohns Elkana,
des ſohns Mahath, des ſohns Amaſai;

36. Des ſohns Elkana, des ſohns Joel,
des ſohns Aſar;a, des ſohns Zephanja;

37. Des ſohns Thahath, des ſohns Aſ
fir, des ſohns Abiaſſaph, des ſohns Korah;

38. Des ſohns Jezehar, des ſohns Ka
hath, des ſohns Levi, des ſohns Jſrael.

39. Und ſein bruder Aſſaph ſtund zu ſei
ner rechten: und er, der Aſſaph, war ein
ſohn Berechja, des ſohns Simea; *c. i6,19.

40. Des ſohns Michael, des ſohns
Batſeja, des ſohns Malchija;

4t. Des ſohns Athni, des ſohns Se
rah, des ſohns Adaja;

42. Des ſohns Ethan, des ſohns Si
ma, des ſohns Simei;

43. Des ſohns Jahath, des ſohns
Gerſom, des ſohns Levi.

44. Jhre bruder aber, die kinder Me
vari, ſtunden zur lincken: nemlich Ethan,
der ſohn Kuſi, des ſohns Abdi, des ſohns
Walluch; *2Chron. 16, 17.

45. Des ſohns Haſabja, des ſohns
Amazia, des ſohns Hilkia;

46. Des ſohns Amzi, des ſohns Bani,
des ſohns Samer;
.47. Des ſohns Maheli, des ſohns Mu
ſi, des ſohns Merari, des ſohns Levi.

a8. Jhre bruder aber, die Leviten, wa
ren gegeben zu allerley amt an der woh
nung des hauſes des HERRN.

49. Aaron aber und ſeine ſohne waren
im amt: anjzuzunden auf dem brand
opfersaltar, und auf dem rauchaltar, und
tu allem geſchafft im allerheiligſten; und
zu verſohnen Jſrael, wie Moſe, der knecht
GOttes, geboteun hatte.

e go. Dis ſind aber die kinder Aaron:
e Eleaſar, ſein ſohn, des ſohn war Pine

has, des ſohn war Abiſua;
51. Des ſohn war Buki, des ſohn

war Uſi, des ſohn war Serahja;
52. Des ſohn war Merajoth, des ſohn

war Amarja, des ſohn war Ahitob;
53. Des ſohn war Zadok, des ſohn

war* Ahimaaz. *2 Sam. 15, 27.
54. Und dis iſt ihre wohnung und ſitz

in ihrengrentzen, nemlich der kinder* Aa
ron, des geſchlechts der Kahathiter: denn

das loos fiel ihnen. *Joſ. 21, 10.
55. Und ſie gaben ihnen Hebron im

lande Juda, und derſelben vorſtadte
umher. *4Moſ. 35, 2. 3.

z6. Aber das*feld der ſtadt und ihre
dorfer gaben ſie Caleb, dem ſohn Je—
phunne. *Joſ. 2u, i1. c.

57. So gaben ſie nun den kindern Aa
ron* die freyſtadte, Hebron und Libna
ſamt ihren vorſtadten, Jather und Eſthe
moa mit ihren vorſtadten; *Joſ. 2u, 13.

58. Hilen, Debir,
59. Aſan und Bethſemes mit ihren

vorſtadten;
6o. Und aus dem ſtamm Benjamin

Geba, Alemeth und Anathoth mit ihren
vorſtadten: daß aller ſtadte in ihremge
ſchlecht waren dreyzehen.

Gi. Aber den andern kindern Kahath
ihres geſchlechts, aus dem halben ſtamm
Manaſſe wurden durchs loos zehen ſtadte.

62. Den kindern Gerſom ihres ge
ſchlechts wurden aus dem ſtamm Jſaſchar,
und aus dem ſtamm Aſſer, und aus dem
ſtamm Naphthali, und aus dem ſtamm
Manaſſe in Baſan, dreyzehen ſtadte.

63. Den kindern Merari ihres ge
ſchlechts wurden durchs loos aus dem
ſtamm Ruben, und aus dem ſtamm Gad,
und aus dem ſtammSebulon zwolf ſtadte.

64. Und die kinder Jſrael gaben den be
viten auch ſtadte mit ihren vorſtadten:

65. Nemlich durchs loos aus dem
ſtamm der kinder Juda, und aus dem
ſtamm der kinder Simeon, und aus dem
ſtamm der kinder Benjamin, die ſtadte,
die ſie mit namen beſtinimten.

66. Aber den geſchlechten der kinder
Kahath wurden ſtadte ihrer grentze aus
dem ſtamm Ephraim.

67. So
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67. So gaben ſie nun ihnen, dem ge
ſhlecht der andern kinder Kahath, die
treyen ſtadte, Sichem auf dem gebirge
Ephraim, Geſer, *Joſ. 21, 21.

68. Jakmeam, BethHoron,
69. Ajalon und GathRimmon, mit

ihren vorſtadten:
70. Dazu aus dem halben ſtamm Manaſ

ſe Aner und Bileam, mit ihren vorſtadten.
71r. Aber den kindern Gerſom gaben
ſie aus dem geſchlecht des halben ſtamms

Manaſſe Golan in Baſan und Aſtharoth,
mit ihren vorſtadten:

72. Aus dem ſtamm Jſaſchar Kedes,
Dabrath,

73. Ramoth und Anem, mit ihren
vorſtadten:

74. Aus dem ſtamm Aſſer Maſal,
Abdon, *Joſ. au, 30.

75. Hutkok und Rehob, mit ihren vor
ſtadten:

76. Aus dem ſtamm Naphthali Ke—
des in Galilaa, Hammon und Kiria
thaim, mit ihren vorſtadten.

77. Den andern kindern Merari gaben
ſie aus dem ſtamm Sebulon Rimmono
und Thabor, mit ihren vorſtadten:

78. Und jenſeit dem Jordan gegen
Jericho, gegen der ſonnen aufgang am
Jordan, aus dem ſtamm Ruben Bezer
in der wuſten, Jahza,
79. Kedemoth und Mepaath, mit ih
ren vorſtadten:

go. Aus dem ſtamm Gad Ramoth
in Gilead, Mahanaim,

gi. Hesbon und Jaeſer, mit ihren
vorſtadten.

Das 8 (ſonſt 7) Capitel.
Geſchlechtregiſter der ſechs ubrigen ſohne Jacobs.

1.  Je kinder* Jſaſchar waren: Thola,D Pua, Jaſub und Simron, die
viere. *1Moſ. 46, 13.

2. Die kinder aber Thola waren: Uſi,
Rephaja, Jeriel, Jahemai, Jebſam und
Sanmuel, haupter im hauſe ihrer vater
von Thola und gewaltige leute in ihrem ge
ſchlechte, an der zahl zu Davids zeiten zwey.

und zwantzig tauſend und ſechs hundert.
3. Die kinder Uſi waren Jeſraja. Aber

die kinder Jeſraja waren: Michuel, Obad
ja, Joel und Jeſia, die funfe; und wa
ten alle haupter.

4. Und mit ihnen unter ihrem geſchlecht
im hauſe ihrer vater waren geruſtet heer
volck zum ſtreit ſechs und dreyßig tauſend:
denn ſie hatten viel weiber und kinder.

5. Und ihre bruder in allen geſchlechten
Jſaſchar, gewaltige leute, waren ſiel/en und
achtzig tauſend: und wurden alle gerechnet.

6. Die kinder Benjamin waren:
Bela, Becher, und Jediael, die drey.

»1Moſ. as, 21. ac.
7. Aber die kinder Bela waren: Ezbon,

Uiü, Uſiel, Jerimoth und Jri, die funfe;
he upter im hauſe der vater, gewaltige leu
te. Und wurden gerechnet zwey und zwan
tzig tauſend und vier und dreyßig.

8. Die kinder Becher waren: Semi—

ra, Joas, Elieſer, Elioenai, Amri, Je
rimoth, Abia, Anathoth und Alameth;
die waren alle kinder des Becher.

9. Und wurden gerechnet in ihren ge
ſchlechten, nach den hauptern im hauſe
ihrer vater, gewaltige leute, zwantzig
tauſend und zwey hundert.

10. Die kinder aber Jediael waren
Bilhan. Bilhans kinder aber waren:
Jeus, Benjamin, Ehud, Cnaena, Se
than, Tharſis und Ahiſahar.

in. Die waren alle kinder Jediael:
haupter der vater, gewaltige leute, ſie
benzehen tauſend, zwey hundert, die ins
heer auszogen zu ſtreiten.

12. Und Supim und Hupim waren kin
der Jr, Huſim aber waren kinder Aher.

13. Die kinder Naphthali waren:
Jahziel, Guni, Jezer und Sallum, kin
der von Bilha. *1Moſ. a6, 24.

14. Die kinder Manaſſe ſind dieſe: Eſriel,
welchen gebar Aramja, ſein kebsweib; er
zeugete aber Machir, den vater Gilead.

15. Und Machir gab Hupim und Supim
weiber, und ſeine ſchweſter hieß Maecha.
Sein ander ſohn hieß Zelaphehad, und Ze
laphehad hatte tochter. *4 Moſ. 27, x.

16. Und Maecha, das weib Machir,
gebar einen ſohn, den hieß ſie Peres: und
ſein bruder hieß Sares, und deſſelben
ſohne waren Ulam und Rakem.

17. Ulams ſohn aber war Bedan. Das
ſind die kinder Gilead, des ſohns Maa
chir, des ſohus Manaſſe.

18. Und ſeine ſchweſter Molechet ge
bar Jshud, Abieſer und Wahela.

19. Und
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19. Und Semida hatte dieſe kinder:

Ahjan, Sichem, Likhi und Aniam.
20. Die kinder* Ephraim waren dieſe:

Suthela; des ſohn war Bered, des ſohn
war Thahath, des ſohn war Eleada, des
ſohn war Thahath; *4Moſ. 26, 35.

21. Des ſohn war Sabad, des ſohn war
Suthelah, des ſohn war Eſer und Elead.
Und die manner zu Gath, die einheimiſchen
im lande, erwurgeten ſie: darum, daß ſie
hinab gezogen waren, ihr vieh zu nehmen.

22. Und ihr vater Ephraim trug lan—
ge zeit leide, und ſeine bruder“ kamen ihn

zu troſten. *Hiob 2, II.23. Und er beſchlieff ſein weib, die ward

ſchwanger, und gebar einen ſohn: den
hieß er Bria, darum, daß es in ſeinem
hauſe ubel zuging.

24. Seine tochter aber war Seera: die
bauete das niedere und obere Bethhoron,

und UſenSeera.
25. Des ſohn war Rephah und Re—

ſeph, des ſohn war Thelah, des ſohn
war Thahan:

26. Des ſohn war Laedan, des ſohn
war Ammihud, des ſohn war Eliſama:

27. Des ſohn war Nun, des ſohn
war Joſua. *4Moſ. 13, 9.
28. Und ihre habe und wohnung war

Bethel und ihre tochter: und gegen dem
aufgang Naeran, und gegen abend Ge
ſer und ihre tochter, Sechem und ihre

tochter, bis gen Azza und ihre tochter.
29. Und an den kindern Manaſſe, Beth

ſean und ihre tochter, Thaenach und ihre
tochter, Megiddo und ihre tochter, Dor
und ihre tochter. Jn dieſen wohneten die
kinder Joſeph, des ſohns Jſrael.

zo. Die kinder Aſſer waren dieſe: Jem

na, Jeſwa, Jeſwi, Bria; und Serah,
ihre ſchweſter. *1Moſ. 46,17.

zt. Die kinder Bria waren: Heber und
Malchiel, das iſt der vater Birſawith.

32. Heber aber zeugete Japhlet, Somer,
Hotham: und Suah, ihre ſchweſter.

33. Die kinder Japhlet waren: Paſ—
ſah, Bimehal und Aſwath; das waren
die kinder Japhlet.

34. Die kinder Somer waren: Ahi,
Rahga, Jehuba und Aram.

zz. Und die kinder ſeines bruders Helem
waren: Zophah, Jemna, Seles und Amal.

36. Die kinder Zophah waren: Suah,
Harnepher, Sual, Beri, Jemra;

37. Bezer, Hod, Sama, Silſa, Je
thran und Btera.

38. Die kinder Jether waren: Jephun
ne, Phiſpa und Ara.

39. Die kinder Ulla waren: Arah,
Haniel und Rizſa.

40. Dieſe waren alle kinder Aſſer,
haupter im hauſe ihrer vater, auser—
leſene gewaltige leute, und haupter uber
fürſten. Und wurden gerechnet ins heer
zum ſtreit, an ihrer zahl ſechs und zwan
tzig tauſend manner.

Das 9 (ſonſt 8) Capitel.
Das haus Benjamin und Sauls.

J. ReEnqjamin *aber zeugete Bela, ſeinen
erſten ſohn: Asbal den andern,

Ahrah den dritten, *1Moſ. 46, 21. ic.
2. Noha den vierten, Rapha den funften.
3. Und Bela hatte kinder: Addar, Ge

ra, Abihud,
4. Abiſua, Naeman, Ahoah,
5. Gera, Sephuphan und Huram.
6. Dis ſind die kinder Ehud, die da

haupter waren der vater unter den burgern
zu Geba und zogen weg gen Manahath:

7 Nemlich Naema, Ahia und Gera,
derſelbe fuhrete ſie weg; und er zeugete

Uſa und Ahihud.
8. Und Saharaim zeugete im lande

Moab cda er jene von ſich gelaſſen hatte)
von Huſim und Baera, ſeinen weibern:

9. Und er zeugete von Hodes, ſeinem
weibe, Jobab, Zibja, Meſa, Malcham,

10. Jeuz, Sachja und Mirma; das
ſind ſeine kinder, haupter der vater;

i. Von Huſim aber zeugete er Abi
tob und Elpaal.

12. Die kinder aber Elpaal waren:
Eber, Miſcam und Samed. Derſelbe
bauete Ono, und Lod und ihre tochter.

13. Und Bria und Sama waren haupter
der vater, unter den burgern zu Ajalon:
ſie verjagten die zu Gath.

14. Ahjo aber, Saſak, Jeremoth,

15. Sebadja, Arad, Ader,
16. Michael, Jeſpa und Joha: das

ſind kinder Bria.
17. Sebadja, Meſullam, Hiski, Heber,

18. Jeſmerai, Jeslia, Jobab: das
ſind kinder Elpaal.

gg. Ja—
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19. Jalim, Sichri, Sabbdi,
20. Elioenai, Zilthai, Eliel,
21. Adaja, Braja und Simrath: das

ſind die kinder Simei.
22. Jeſpan, Eber, Eliel,
23. Abdon, Sichri, Hanan,
24. Hananja, Elam, Anthotja,
25. Jephdeja und Pnuel: das ſind die

kinder Saſak.
26. Samſerai, Seharja, Athalja,
27. Jaeresja, Elia und Sichri: das

ſind die kinder Jeroham.
28. Das ſind die haupter der vater ih

rer geſchlechte, die wohneten zu Jeru
ſalem.

29. Aber zu Gibeon wohnete der vater
Gibeon, und ſein weib hieß Maecha.

30. Und ſein erſter ſohn war Abdon,
Zur, Kis, Baal, Nadab,

3z1. Gedor, Ahjo und Secher.
32. Mikloth aber zeugete Simea, und

ſie wohneten gegen ihren brudern zu Je

ruſalem mit ihnen.
33. Ner*zeugete Kis. Kis zeugete Saul.

Saul zeugete Jonathan, Malchiſua, Abi
nadab und Esbaal.*c.ro,39. 1 Sam.14,51.
z3a4. Der ſohn aber Jonathan war

Meribaal. Meribaal zeugete Micha.
zz. Die kinder Micha waren: Pithon,

Melech, Thaerea und Ahas.
zgs6. Ahas aber zeugete Joadda. Joad

da zeugete Alemeth, Asmaveth und Sim
ti. Simri zeugete Moza.

37. Moza zeugete Binea: des ſohn
war Rapha, des ſohn war Eleaſa, des
ſohn war Azel.

38. Azel aber hatte ſechs ſohne: die
hieſſen Esrikam, Bochru, Jeſmael, Sear
ja, Obadja, Hanan. Die waren alle ſoh
ne Azel.

39. Die kinder Eſek, ſeines bruders,
waren: Ulam, ſein erſter ſohn, Jeus
der ander, Eliphelet der dritte.

40. Die kinder aber Ulam waren ge—
waltige leute, und* geſchickt mit bogen:
und hatten viel ſohne und ſohns ſohne,
hundert und funftzig. Die ſind alle von
den kindern Benjamin. *Richt. 20, 16.

Das m1o0 (ſonſt 9) Capitel.
Jnwohner zu Jeruſalem und Gibeon.

1.  INd das gantze Jſrael ward gerech net: und ſiche, ſie ſind angeſchrie

ben im buch der konige Jſrael und Juda;
und* nun weggefuhret gen Babel, um ih
rer miſſethat willen. *2Kon. 24, 15. 16.

2. Die zuvor wohneten auf ihren gu
tern und ſtadten: nemlich Jſrael, prie—
ſter, Leviten und Nethinim.

3. Aber zu“* Jeruſalem wohneten etli
che der kinder Juda, etliche der kinder
Benjamin, etliche der kinder Ephraim

und Manaſſe. *Neh. au, 4.
4. Nemlich aus den kindern Perez,

des ſohns Juda, war Uthai, der ſohn
Ammihud, des ſohns Amri, des ſohns
Jmri, des ſohns Bani.

5. Von Siloni aber Aſaja, der erſte
ſohn: und ſeine andere ſohne.

6. Von den kindern Serah: Jeguel
und ſeine bruder, ſechs hundert und
neuntzig.

7. Von den kindern Benjamin: Sal
lu, der ſohn Meſullam, des ſohns Ho
dawja, des ſohns Hasnua;

8. Und. Jebneja, der ſohn Jeroham,
und Ela, der ſohn Uſi, des ſohns Michri;
und Meſullam, der ſohn Sephatja, des
ſohns Reguel, des ſohno Jebneja.

9. Dazu ihre bruder in ihren geſchlech
ten, neun hundert und ſechs und funftzig.
Alle dieſe manner waren haupter der va
ter im hauſe ihrer vater.

10. Von den prieſtern aber: Jedaja,
Jojarib, Jachin;

u. Und Aſarja, der ſohn* Hilkia, des
ſohns Meſullam, des ſohns Zadok, des
ſohns Merajoth, des ſohns Ahitob, ein
furſt im hauſe GOttes. *c.7, B.

12. Und Adaja, der ſohn Jeroham, des
ſohns Pashur, des ſohns Malchja: und
Maeſai, der ſohn Adiel, des ſohns Jach
ſera, des ſohns Meſullam, des ſohns
Meſillemith, des ſohns Jnmmer.

13. Dazu ihre bruder, haupter im
hauſe ihrer vater, tauſend, ſieben hun
dert und ſechtzig: fleißige leute am ge—
ſchaffte des amts im hauſe GOttes.

14. Von den keviten aber aus den kin—
dern Merari: Semaja, der ſohn Haſub,
des ſohns Aſrikam, des ſohns Haſabja;

15. Und Bakbakar, der zimmermann,
und Galal, und Mathamga, der ſohn
Micha, dis ſohns Sichri, des ſohns
Uſſaph; 6. Und
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16. Und Obadja, der ſohn Semaqja, des
ſohns Galal, des ſohns Jeduthun; und
Berechja, der ſohn Aſſa, des ſohns El—
kana, der in den dorfern wohnete, der* Ne

thophatiter. *c. 2, 54.
17. Die pfortner aber waren: Sallum,

Akub, Thalmon, Ahiman mit ihren bru—
dern; und Sallum, der oberſte.

18. Denn bisher hatten am thor des ko
nigs gegen dem aufgang gewartet die kin
der Levi mit lagern.

19. Und Sallum, der ſohn Kore, des
ſohns Abiaſſaph, des ſohns Korah, und
ſeine bruder aus dem hauſe ſeines vaters,

die Korhiter am geſchaffte des amts, daß
ſie warteten an der ſchwelle der hutten:
und ihre vater im lager des EERRN,
daß ſie warteten des eingangs.

20. Pinehas aber, der ſohn Eleaſar, war

furſt uber ſie: darum, daß der HERRzu
vor mit ihm geweſen war. *4Moſ. 25,7.

21. Sacharja aber, der ſohn Meſelenija,
war huter am thor der hutte des ſtifts.

22. Alle dieſe waren auserleſen zu hutern
an der ſchwelle, wey hundert und zwolfe,
die waren gerechuet in ihren dorfern. Und
David und Samuel, *der ſeher, ſtifteten
ſie durch ihren glauben: 1Sam. 9, 9. n.

23. Daß ſie und ihre kinder huten ſolten
am hauſe des HERRN, nemlich an dem
hauſe der hutten, daß ſie ſein warteten.

24. Es waren aber ſolche thorwar
ter gegen die vier winde geſtellet: gegen
morgen, gegen abend, gegen mitternacht,
gegen mittag.

25. Jhre bruder aber waren auf ihren
dorfern: daß ſie herein kamen, ie des ſie
benten tages, allezeit bey ihnen zu ſeyn.

26. Denn die Leviten waren dieſen
viererley oberſten thorhutern vertrauet,
und ſie waren uber die kaſten und ſchatze

im hauſe GOttes.
27. Auch blieben ſie uber nacht umdas

haus GOttes: dennn es gebuhrete ihnen
die hut, daß ſie alle morgen aufthaten.

28. Und etliche aus ihnen waren uber
das gerathe des amts: denn ſie trugens
gezehlet aus und ein.

29. Und ihrer etliche waren beſtellet
uber die gefaſſe, und uber alles heilige ae
rathe, uber ſennnelmehl, uber wein, uber

ahle, uber weihrauch, uber rauchwerck.

30. Aber der prieſter kinder machten
etliche das rauchwerck.

3z1. Mathithja aus den Leviten, dem
erſten ſohn Sallum, des Korhiters, war
ren vertrauet die pfannen.

32. Aus den Kahathitern aber, ih
ren brudern, waren uber die ſchau
brodt zuzurichten, daß ſie ſie alle ſabbath

bereiteten. *3Moſ. 24,5.
33. Das ſind die ſanger, die haupter

unter den vatern der Leviten, uber die
kaſten ausgeſondert; denn tag und nacht
waren ſie darob im geſchaffte.

34. Das ſind die haupter der vatet
unter den Leviten in ihren geſchlechten.
Dieſe wohneten zu Jeruſalem.

35. Zu Gibeon wohneten Jejel, det
vater Gibeon: ſein weib hieß Maecha,

36. Und ſein erſter ſohn Abdon, Zurh
Kis, Baal, Ner, Nadab,

37. Gedor, Ahajo, Sacharja, Mikloth.
38. Mikloth aber zeugete Simeam:

und ſie wohneten auch um ihre bruder
zu Jeruſalem unter den ihren.

39. Ner* aber zeugete Kis. Kis zeu
gete Saul. Saul zeugete Jonathan, Mal
chiſua, Abinadab, Esbaal. *c. 9, 33.

40. Der ſohn aber Jonathan war Me
ribaal. Meribaal aber zeugete Micha.

41. Die kinder Micha waren: Pithon,
Melech und Thaherea.

42. Ahas zeugete Jaera. Jaera zeu

gete Alemeth, Asmaveth und Simri.
Simri zeugete Moza. *c. LZ,3.

43. Moza zeugete Binea: des ſohn
war Raphaja, des ſohn war Eleaſa, des
ſohn war Azel.

44. Azel aber hatte ſechs ſohne: die
hieſſen Aſrikam, Bochru, Jiſmael, Sear
ja, Obadja, Hanan; das ſind die kin
der Atzel.

Das iir (ſonſt 10) Capitel.
Sauls untergang im ſtreit wieder die Philiſter.

t. RdJe Philiſter ſtritten wieder Jſrael:e und die von Jſrael flohen vor den

Philiſtern, und fielen die erſchlagenen auf

dem berge Gilboa. *1Sam. 31, 1.
2. Aber die Philiſter hingen ſich an

Saul, und ſeine ſohne hinter ihnen her:
und ſchlugen Jonathan, Abinadab und
Malthiſua, bie ſohne Saul.

3. Und der ſtreit ward hart wieder Saul:

und
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und die bogenſchutzen kamen an ihn, daß
er von den ſchützen verwundet ward.

4. Da ſprach Saul zu ſeinem waffentra
ger: Zeuch dein ſchwerdt aus, und erſtich
mich damit, daß dieſe unbeſchnittene nicht
kommen und ſchandlich mit mir umgehen.
Aber ſein waffentrager wolte nicht, denn

er furchte ſich ſehr. Da nahm Saul ſein
ſchwerdt, und fiel drein. *1Sam. 31,4.

5. Daaber ſein waffentrager ſahe, daß
Saul todt war: fiel er auch ins ſchwerdt,
und ſtarb.

6. Alſo ſtarb Saul und ſeine drey ſoh
ne, und ſein gantzes haus zugleich.

7. Da aber die manner Jſrael, die im
grunde waren, ſahen, daß ſie geflohen wa
ren, und daß Saul und ſeine ſohne todt wa
ren: verlieſſen ſie ihre ſtadte und flohen, und
die Philiſter kamen und wohneten drinnen.

8. Des andern morgens kamen die
Philiſter, die erſchlagenen auszuziehen;
und funden Saul und ſeine ſohne liegen
auf dem berge Gilboa:

9. Und zogen ihn aus, und huben auf ſein
haupt und ſeine waffen, und ſandtens ins

land der Philiſter umher, und lieſſens ver
kundigen vor ihren gotzen und dem volck:

1o. Und legten ſeine waffen ins haus
ihres gottes, und ſeinen ſchedel hefteten
ſie ans haus Dagon.

i. Da aber alle die zu Jabes in Gilead
horeten alles, was die Philiſter Saul
gethan hatten:

12. Machten ſie ſich auf, alle ſtreitbare manner; und* nahmen den leichnam

Saul und ſeiner ſohne, und brachten ſie
gen Jabes, und begruben ihre gebeine un
ter der eiche zu Jabes; und faſteten ſieben
tage. *1GSam. 31,12. B. 2Sam.2,5.

H. Alſo ſtarb Saul in ſeiner miſſethat,
die er wieder den HERRN gethan hatte
*an dem wort des HERRN, das er nicht
hielt; auch t daß er die wahrſagerin fra

gete, *xESam. 15, n.  1Sam. 28, 8.
14. Und fragte den HERNN nicht:darum todtete er ihn und wandte das ko

nigreich zu David, dem ſohn Jſai.

Das 12 (ſonſt in) Capitel.Salbuna Davids zum konige: Seine wohnung
und ſtreitbare helden.

1.  1 Nd gantz Jſrael ſamlete ſich zu
 Dasvid gen Hebron, und ſprach:

Siehe, wir ſind dein bein und dein

fleiſch. *2 Sam.5, 1.2. Auch vorhin, da Saul konig war,
fuhreteſt du Jſrael aus und ein. So hat

der HERR, dein GoOtt, dir geredt:
Du ſolt mein volck Jſrael weiden, und
Du ſolt furſt ſeyn uber mein volck Jſrael.

z. Auch kamen alle alteſten Jſrael zum
konige gen Hebron. Und David machte
einen bund mit ihnen zu Hebron vor dem

HERRN. Und“ ſie ſalbeten David zum
konige uber Jſrael, nach dem wort des
HERRNdurch Samuel. 1Sam.16,13.

4. Und David zog hin und das gan
tze Jſrael gen Jeruſalem, das iſt Jebus:
denn die Jebuſiter wohneten im lande.

5. Und die burger zu Jebus ſprachen
zu David: Du ſolt nicht herein kommen.

David aber gewann die burg Zion, das

iſt Davids ſtadt. *2Sam.g5, 6.
6. Und David ſprach: Wer die Jebu—

ſiter am erſten ſchlagt, der ſoll ein haupt
und oberſter ſeyn. Da erſtieg ſit am er
ſten Joab, der ſohn Zeruja: und ward
hauptmann.

7. David aber wohnete auf der burg:
daher heiſſet man ſie Davids ſtadt.

8. Und er bauete die ſtadt umher, von
Millo an bis gar umher. Joab aber
ließ leben die ubrigen in der ſtadt.

9. Und David fuhr fort und nahm
zu, und der HERR Zebaoth war mit
ihm.

10. Dis ſind die oberſten unter den
helden Davids, die ſich redlich mit ihm
hielten in ſeinem konigreich bey gantzem
Jſrael: daß man ihn zum konige mach
te, nach dem wort des HERRN uber

Jſrael. *2Sam. 23,8.
Ii. Und dis iſt die zahl der helden Da

vids: Jaſabeam, der ſohn Hachmoni,
der vornehmſte unter dreyßigen; er hub
ſeinen ſpieß auf, und ſchlug drey hundert

auf einmal. *c.28,2. 2Sam. 23, 8.
12. Nach ihm war* Eleaſar, der ſohn

Dodo, der Ahohiter: und er war unter den
dreyen helden. *c. 28, 4. 2Sam. 2, 39.

z. Dieſer war mit David: da ſie hohn
ſprachen, und die Philiſter ſich daſelbſt
verſamlet hatten zum ſtreit. Und war ein
ſtuck ackers voll gerſten, und das volck
flohe vor den Phüliſtern.

t Ee 14. Und
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14. Und ſie traten mitten aufs ſtuck,

und erretteten es, und ſchlugen die Phili—

ſter. Und der HERR gab ein groß heil.
15. Und die drey aus den dreyßigen vor

nehmſten zogen hinab zum fel en, zu Da
vid in die hohle Adullam: aber der Phi
liſter lager lag im grunde Rephaim.

»1Sam. 14,/45.

J Philiſter volck war dazumalzuBethlehem.
17. Und David ward luſtern, und

J

ſprach: Wer will mir zu trincken geben
J des waſſers aus dem brunnen zu Bethle

Das iBuch (Cap.r2.13.) Helden Davida.
26. Die ſtreitbaren helden ſind dieſe:

Aſahel, der bruder Joab. Elhanan, der
ſohn Dodo von Bethlehem.“ 2Sam. 2/18.

27. Samoth, der Haroriter. Helez/
der Peloniter. *c. 28, 10.

28. Jra, der ſohn Ekes, der Thekoi
ter. Abieſer, der Anthotiter.

29. Sibechai, der Huſathiter. Jlai,
der Ahohiter.

30o. Maherai, der Netophathiter. He
led, der ſohn Baena, der Netophathiter.

z1. Jthai, der ſohn Ribai, von* Gi
bea der kinder Benjamin. Benaja, der
Pirgathoniter. *Richt. 19,14

32. Hurai, von den bachen Gaas.
Abiel, der Arbathiter.

33. Aſmaveth, der Baherumiter. Eliah

ba, der Saalboniter.
34. Die kinder Haſam, des Giſoniters.

Jonathan, der ſohn Sage, der Harariter.
35. Ahiam, der ſohn Sachar, der

Harariter. Eliphal, der ſohn Ur.
36. Hepher, der Macherathiter. Ahia,

der Peloniter.
37. Hezro, der Carmeliter. Naerai,

der ſohn Asbai.
38. Joel, der bruder Nathan. Mi—

behar, der ſohn Hagri.

hem unter dem thor? *2Sam. 23, 15.
18. Da riſſen die drey in der Philiſter

lager, und ſchopfeten des waſſers aus
dem brunnen zu Bethlehem unter dem
thor, und trugens, und brachtens zu
David. Er aber wolts nicht trincken,
ſondern goß es dem HERRN,

19. und ſprach: Das laſſe GOtt ferne
von mir ſeyn, daß ich ſolches thue und trin
cke das blut dieſer manner in ihres lebens
gefahr, denn ſie habens mit ihres lebens
gefahr herbracht; darum wolte ers nicht
trincken. Das thaten die drey helden.

20. Abiſai, der bruder Joab, der
war der vornehmſte unter dreyen: und er
hub ſeinen ſpieß auf, und ſchlug drey hun
dert. Und er war unter dreyen beruhmt:

»2 Sam.23, 18.
21. Und er, der dritte, herrlicher

denn die zweene; und war ihr oberſter,
aber bis an die drey kam er nicht.

22. Benaja, der ſohn Jojada, des
ſohns Jshail, von groſſen thaten, von
Kabzeel. Er ſchlug zween lowen der
Moabiter: und ging hinab, und ſchlug
einen lowen mitten im brunnen zur ſchnee

zeit. *2 Sanu. 23, 20.
23. Er ſchlug auch einen Egyptiſchen

mann: der war funf ellen groß und hatte
einen ſpieß in der hand, wie ein weber
baum. Aber er ging zu ihm hinab mit ei
nem ſtecken, und nahm ihm den ſpieß aus
der hand, und erwurgete ihn mit ſeinem

39 Zelek, der Ammoniter. Naherai,
der Berothiter, waffentrager Joabs, des

ſohns Zeruja. *2Sam. 23, 37
40. Jra, der Jethriter. Gareb, der

Jethriter.
41.* Uria, der Hethiter. Sabad, der

ſohn Ahelai. *2Sam. i,3.
42. Adina, der ſohn Siſa, der Rube?

niter, ein hauptmann der Rubeniter, und
dreyßig waren unter ihm.

43. Hanan, der ſohn Maecha. Joſa
phat, der Mathoniter.

44. Uſia, der Aſthrathiter. Sama und
Jajel, die ſohne Hotham, des Aroeriters.

45. Jediael, der ſohn Simri. Joha,
ſein bruder, der Thiziter.

46. Eliel, der Maheviter. Jeribai
und Joſawja, die ſohne Elnaam. Jeth
ma, der Moabiter.

47. Eliel, Obed, Jaeſiel von Mezobaja.

»e 28,6. Das 1z (ſonſt 12) Capitel.25. Und war der herrlichſte unter dreyſ Davids benſtand an ſtreitbaren mannern.

rar; ſigen; aber an die drey kam er nicht. Da 1. Aluch kamen dieſe zu David genZiklag:
J

vid aber machte ihn zum heimlichen rath. Ada er noch verſchloſſen war vor Saul,
ani

dem

eigenen ſpieß. *1Sam. 17,7
24. Das that Benaza, der ſohnJojada:

und war* beruhmt unter dreyen helden,
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dem ſohn Kis. Und ſie waren auch unter
den helden, die zum ſtreit hulfen:

2. Und mit* bogen geſchickt waren zu
beyden handen, auf ſteine, pfeile und
bogen. Von den brudern Saul, die aus
Beujamin waren: c. 9, 40.

3. Der vornehmſte Ahieſer und Joas,
die kinder Samaa, des Gibeathiters; Je
ſiel und Peleth, die kinder Aſmaveth;
Baracha und Jehu, der Anthotiter.

4. Jeſmaja, der Gibeoniter, gewal
tig unter drenßigen und uber dreyßige.
Jeremia, Jaheſiel, Johanan, Joſabad,
der Gederathiter.

5. Eleuſai, Jerimoth, Bealja, Sa
marja, Saphatjqa, der Harochiter.

6. Elkana, Jeſija, Aſartel, Joeſer,
Jaſabeam, die Korhiter. *c. 26, 18.

7 Joela und Sabadja, die kinder Je
roham von Gedor.

8. Von den Gaoditern ſonderten ſich
aus zu David in die burg in der wuſten
ſtarcke helden und kriegsleute, die ſchild

und ſpieß fuhreten: und ihr angeſicht
wie der lowen, und *ſchnell wie die rehe

auf den bergen. *2Sam.2,18.
9. Der erſte Eſer, der ander Obadja,

der dritte Eliab:
10. Der vierte Maſmanna, der funfte

Jeremja:
I. Der ſechſte Athai, der ſiebente Eliel:
2. Der achte Johanan, der neunte El

ſabad:

1z. Der zehente Jeremja, der elfte
Machbanai.

14. Dieſe waren von den kindern Gad,
haupter im heer: der kleineſte uber hun
dert, und der groſſeſte uber tauſend.

15. Die ſinds, die uber den Jordan gin
gen im erſten monden: da er voll war an
beyden ufern, daß alle grunde eben waren
beyde gegen morgen und gegen abend.

16. Es kamen aber auch von den kindern
Benjamin und Juda zu der burg David.

17. David aber ging heraus zu ihnen,
und antwortete, und ſprach zu ihnen: So
ihr kommt im friede zu mir und mir zu hel
fen, ſo ſoll mein hertz init euch ſeyn; ſo ihr
Aber kommt auf liſt und mir wieder zu ſeyn,
ſo doch kein frevel an mir iſt, ſo ſehe der
GOtt unſerer vater drein und ſtraffe es.

18. Aber der geiſt zog an Amaſai, den
hauptmann unter dreyßigen: Dein ſind
wir, David, und mit dir halten wirs,
du ſohn Jſai; Friede, friede ſey mit dir,
friede ſey mit deinen helfern, denn dein
GoOtt hilft dir. Da nahm ſie David an, und
ſetzte ſie zu hauptern uber die kriegsleute.

19. Und von Manaſſe fielen zu David,
da er kam mit den Philiſtern wieder Saul
zum ſtreit und half ihnen nicht. Denn die

fürſten der Philiſter lieſſen ihn mit rath
von ſich, und ſprachen: Wenn er zu ſei
nem herrn Saul fiele, ſo möchts uns un
ſern hals koſten. *1Sam. 29, 4.

20. Da er nun gen Ziklag zog: fielen zu
ihm von Manaſſe Adna, Joſabad, Je
diael, Michael, Joſabad, Elihu, Zilthai,
haupter uber tauſend in Manaſſe.

21. Und ſie hulfen David wieder die krie
gesleute: denn ſie waren alle redliche hel
den, und wurden hauptleute uber das heer.

22. Auch kamen alle tage etliche zu
David, ihm zu helfen: bis daß ein groß
heer ward, wie ein heer GOttes.

23. Und dis iſt die zahl der haupter, ger
ruſtet zum heer: die zu David gen Hebron
kamen, das konigreich Saul zu ihm zu
wenden nach dem wort des HERRN.
24. Der kinder Juda, die ſchild und
ſpieß trugen, waren ſechs tauſend und acht
hundert, geruſtet zum heer.

25. Der kinder Simeon, redliche hel—
den zum hter, ſieben tauſend und hundert.

26. Der kinder Levi vier tauſend und
ſechs hundert.

27. Und Jojada, der furſt unter de
nen von Aaron, mit drey tauſend und
ſieben hundert.

28. *Zadok, der knabe, ein redlicher
held, mit ſeines vaters hauſe, zwey und

zwantzig oberſten. *2Sam.15, 24.
29. Der kinder Benzamin, Sauls bru

der, drey tauſend. Denn bis auf diezeit
hielten ihr noch viel an dem hauſe Saul.

30o. Der kinder Ephraim zwantzig tau—
ſend und acht hundert, redliche helden und
beruhmte manner im hauſt ihrer vater.

z1. Des halben ſtamms Manaſſe, acht
zehen tauſend: die mit namen genennet
wurden, daß ſie kamen und machten
David zum konige.

Ee 2 32. Der
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32. Der kinder Jſaſchar, die verſtandig
waren und riethen, was zu ieder zeit Jjrael
thun ſolte, zwey hundert hauptleute: und
alle ihre bruder folgeten ihrem wort.

33. Von Sebulon, die ins heer zogen
zum ſtreit, geruſtet mit allerley waffen
zum ſtreit, funftzig tauſend, ſich in die
ordnung zu ſchicken eintrachtiglich.

34. Von Naphthali tauſend hauptleu
te: und mit ihnen, die ſchild und ſpieß
fuhreten, ſieben und dreyßig tauſend.

35. Von Dan zum ſtreit geruſtet acht
und zwantzig tauſend, ſechs hundert.

36. Von Aſſer, die ins heer zogen, ge
ruſtet zum ſtreit, viertzig tauſend.

37. Von jenſeit dem Jordan, von den
Rubenitern, Gaditern und halben ſtamm
Manaſſe, mut allerley waffen zum ſtreit,
hundert und zwantzig tauſend.

38. Alle dieſe kriegsleute, den zeug zu
ordnen, kamen von gantzem hertzen gen
Hebron, David zum konige zu machen
uber gantz Jſrael. Auch war alles andere
Jſrael Eines hertzens, daß man David
zum kouige machte. *Geſch. 4, 32.

39. Und waren daſelbſt bey David drey
tage, aſſen und truncken: denn ihre bru
der hatten fur ſie zubereitet.
40. Auch welche die nachſten um ſie waren,

bis hin an Jſaſchar, Sebulon und Naph
thali, die brachten brodt auf eſeln, camelen,
maulern und rindern, zu eſſen, mehl, fei
gen, roſin, wein, ohl, rinder, ſchafe dle
menge: denn es war eine freude in Jſrael.

Das 14 (ſonſt 15) Capitel.
Abe und einholung der lade des bunden.

11 1Nd David hielt einen rath mit den
hauptleuten uber tauſend und uber

hundert, und mit allen furſten. Sam.6,2.
2. Und ſprach zu der gantzen gemeine

Jſrael: Gefallet es euch und iſts von dem
HERRR, unſerm EOtt; ſo laſſet uns
allenthalben ausſchicken zu den andern,
unſern brudern in allen landen Jſtael,
und mit ihnen die prieſter und Leviten in
den ſtadten, da ſie vorſtadte haben, daß
fie zu uns verſamlet werden;

3. Und laſſet uns die lade unſers GOttes
zu uns wieder holen, denn bey den zeiten

Saul fragten wir nicht nach ihr.
4. Da ſprach die gantze gemeine, man

ſolte alſo thun: denn ſolches gefiel allem
volck wohl.

5. Alſo verſamlete David das gantze
Jſrael, von Sihor Egypti an, bis man
kommt gen Hemath: die lade GOttes zu ho
len von KiriathJearim. c. 6,3. 2Sam. 6,0.

6. Und David zog hinauf mit gantzem
Jſrael zu KiriathJearim, welche liegt inJuda: daß er von dannen herauf brachte

die lade GOttes, des dERRN, der auf
den Cherubim ſitzet, da der name angeruf

fen wird. *1Sam. 4, 4. 2 Kon. 19, 15.
7. Und ſie lieſſen die lade GOttes auf

einem neuen wagen fuhren, aus dem
hauſe AbiNadab: Uſa aber und ſein bru
der trieben den wagen.

8. David aber und das gantze Jſrael ſpie
leten vor GOtt her, aus gantzer macht: mit
liedern, mit harfen, mit pſaltern, mit pau
cken, mit cymbeln, und mit poſaunen.

9. Da ſie aber kamen auf den platzChidon:
reckete Uſa ſeine hand aus, die lade zu hal
ten; denn die rinder ſchritten beyſeit aus.

10: Da erzurnete der grimm des
HERRN uber Uſa: und ſchlug ihn, daß
er ſeine hand hatte ausgereckt an die la

de, daß er daſelbſt ſtarb vor EOtt.
11. Da ward David traurig, daß det

HExRReinen ſolchen riß that an Uſa: und
hieß die ſtatte PerezUſa, bis auf dieſen tag

12. Und* David furchte ſich vor GOtt
des tages, und ſprach: Wie ſoll ich die lade
GOttes zu mir bringen? *2 Sam.6, 9

13z. Darum ließ er die lade GOttes nicht
zu ſich bringen in die ſtadt David: ſondern
lenckte ſie hin ins haus Obed Edom, des
Githiters.

14. Alſo blieb die lade GOttes bey
Obed Edom in ſeinem hauſe drey monden.

Und der HERR ſegnete das haus Obtd
Edom und alles, was er hatte.

Das s (ſonſt 14) Capitel.
Davidẽ weiber, kinder und ſieg wieder die Philiſtet.

1.7 1Nd Hiram, der konig zu Tyrd, ſaud
v te boten zu David: und cedernholtz,

maurer und zimmerleute, daß ſie ihm ein

haus baueten. *2Sam.5, iI.
2. Und David merckte, daß ihn det

HERR zum konige uber Jſrael beſtatti
get hatte: denn ſein konigreich ſtieg auf

um ſeines volcks Jſraels willen.
3. Und
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3. Und Devid nahm noch mehr wei
ber zu Jeruſalem, und zeugete noch mehr

ſohne und tochter.
4. Und die ihm* zu Jeruſalem geboren

wurden, hieſſen alſo?: Sammua, Sobab,

Nathan, Salomo; *2 Sam.5, 14.
5. Jebehar, Eliſua, Elpalet;
6. Noga, Nepheg, Japhia;
7. Eliſamma, Baeljada, Eliphalet.
g. Und da“ die Philiſter horeten, daß

David zum konug geſalbet war uber gantz

Jſrael: zogen ſie alle herauf, David zu
ſuchen. Da das David horete, zog er
aus gegen ſie. *2Sam.g, 17.

9. Und die Philiſter kamen, und lieſ
ſen ſich nieder im grunde Rephaim.

10. David aber fragte GOtt, und ſprach:
Soll ich hinauf ziehen wieder die Philiſter,
und wilſt du ſie in meine hand geben Der
HERR ſprach zu ihm: Zeuch hinauf,
ich habe ſie in deine hande gegeben.

u. Und da ſie hinauf zogen gen* Baal
Prazim, ſchlug ſie David daſelbſt. Und
David ſprach: GOtt hat meine feinde
durch meine handzertrennet, wie ſich das
waſſer trennet. Daher hieſſen ſie die ſtatte
VBaalPrazim. *2 Sam. 5, 20. Eſ. 28, 21.

12. Und lieſſen ihrt gotter daſelbſt: da
hieß ſie David mit feuer verbrennen.

H. Aber die Philiſter machten ſich wie
der dran, und thaten ſich nieder im grunde.

14. Und David fragte abermal GOtt,
und GOtt ſprach zu ihm: Du ſolt nicht
hinauf ziehen hinter ihnen her; ſondern
lencke dich von ihnen, daß du an ſie kom
meſt gegen den maulbeerbaumen;

15. Wenn du denn wirſt horen das
rauſchen oben auf den maulbeerbaumen
einher gehen, ſo fahre heraus zum ſtreit;
denn GOtt iſt da vor dir ausgezogen,
iu ſchlagen der Philiſter heer.

16. und David that, wie ihm GOtt ge—
boten hatte: und ſie ſchlugen das hter der

Philiſter von Gibeon an bis gen Gaſer.
17. Und Davids name brach aus in

allen landen, und der HERR ließ ſeine
furcht uber alle heiden kommen.

Das 6 (ſonſt 15) Capitel.
Die bundetlade wird an ihren ort gebracht.

1.1 1Nd er bauete ihm hauſer in der
U ſtadt David, und bereitete der lade

GOttes eine ſtatte, und breitete eine

hutte uber ſie. *c. N,1.2. Dazumal ſprach David: Die lade
GoOttes ſoll niemand tragen ohne die Le
viten; denn dieſelbigen hat der BERR
erwehlet, daß ſie die lade des HERRN
tragen und ihm dienen ewiglich.

3. Darum verſamlete David das gan
tze Jſrael gen Jeruſalem: daß ſie die lade
des HERRN hinauf brachten an die ſtat

te, die er dazu bereitet hatte. *c. 14,5.
4. Und David brachte zu hauffe die

kinder Aaron, und die Leviten:
5. Aus den kindern Kahath, Uriel,

den oberſten, ſamt ſeinen brudern, hun

dert und zwantzig:
6. Aus den kindern Merari, Aſaja,

der oberſte, ſamt ſeinen brudern, zwey
hundert und zwantzig;

7. Aus den kindern Gerſom, Joel,
der oberſte, ſamt ſeinen brudern, hun
dert und dreyßig;

8. Aus den kindern Elizaphan, Se
maja, der oberſte, ſamt ſeinen brudern,

zwey hundert;
9. Aus den kindern Hebron, Eliel, der

oberſte, ſamt ſeinen brudern, achtzig;
10. Aus den kindern Uſiel, Ammina

dab, der oberſte, ſamt ſeinen brudern,
hundert und zwolfe.

u. Und David“ rieff Zadok und Abja
thar, den prieſtern; und den Leviten, nem

lich Uriel, Aſaija, Joel, Semaja, Eliel,
Amminadab; *2Sam.15, 29.

2. Und ſprach zu ihnen: Jhr ſeyd die
haupter der vater unter den Leviten; ſo
heiliget nun euch und eure bruder, daß ihr

die lade des HERRN, des GOttes Jſrael,
herauf bringet, dahin ich ihr bereitet habe;

13. Denn vorhin, da ihr nicht da waret,
that* der HERR, unſer GOtt, einen riß
unter uns, darum, daß wir ihn nicht ſuch

ten, wie ſichs gebuhret. *c. 14,9. 10.
14. Alſo heiligten ſich die prieſter und

Leviten, daß ſie die lade des HERAN,
des GOttes Jſrael, herauf brachten.

15. Und die kinder Levi trugen die la
de GOttes (des HErrn) auf ihren ach
ſeln, mit den ſtangen dran: wie  Mo
ſe geboten hatte, nach dem wort des
HERRN. *2Moſ.25,14. 4Moſ. 4,15.

Ee 3 16. Und
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16. Und David ſprach zu den oberſten jauchtzen, poſaunen, trommeten und hel—

der Leviten, daß ſie ihre bruder zu fan—
gern ſtellen ſolten mit ſaitenſpielen, mit
pſaltern, harfen und hellen cymbeln, daß
ſie laut ſungen und mit freuden.

17. Da beſtelleten die Leviten Heman,
den ſohn Joel; und aus ſeinen brudern

len cymbeln, mit pſaltern und harfen.
29. Da nun die lade des bundes des

HERNRN in die ſtadt David kam: ſahe*
Michal, die tochter Saul, zum fenſter aus.
Und da ſie den konig David ſahe hupfen
und ſpielen, verachtete ſie ihn in ihrem

kindern Merari, ihren brudern, Ethan,
den ſohn Kuſaja:

18. Und nut ihnen ihre bruder, des andern

theils, nemlich Sacharja, Ben, Jaeſiel,
Semiramoth, Jehiel, Unni, Eliab, Beua

hertzen. *2Sam.6, 16. 21.
Das i7 (ſonſt 16) Capitel.

Davids lobgeſang und beſtellung des gottesdienſts.

1. 1I Nd da ſie die lade GOttes hinein
brachten: ſetzten ſie ſie in die hutte, die

ihr David aufgerichtet hatte; und opfer
ten brandopfer und danckopfer vor GOtt.

2. Und da David die brandopfer und
danckopfer ausgerichtet hatte, ſegnete
er das volck im namen des HERRN.

4 Moſ. 6,23. 24. 1 Kon. 8,55.
3z. Und theilete aus iedermann in Jſrael,

beyde mannern und weibern, ein laib
brodts, und ein ſtuck fleiſches, und ein
noſſel weins.

4. Und er ſtellete vor die lade des

ja, Marſeja, Mathithja, Elipheleja, Mik—
neja, ObedEdom, Jehiel, die thorhuter.

19. Denn Heman, Aſſaph und Ethan,

n
waren ſanger mit ehernen cymbeln helle
zu klingen:

ſJ

n ja, ObedEdom, Jejel und Aſaſia mit

R 20. Sacharja aber, Aſiel, Semira
m ii moth, Jehiel, Unni, Eliab, MaeſejaLW und Benaja, mit pſaltern nachzuſingen:unnſſ

21. Mathithja aber, Elipheleja, Mikne

Il“ harfen von acht ſaiten, ihuen vorzu—
ſingen:

22. ChenanJa aber, der Leviten ober
ſter, der ſangmeiſter, daß er ſie unterwei
ſete zuſingen, denn er war verſtandig.

23. Und Berechja, und Elkana waren
thorhuter der laden.

24. Aber Sebanja, Joſaphat, Ne—
thaneel, Amaſai, Sacharzja, Benaqa,
Elieſer, der prieſter, blieſen mit trovmme
ten vor der lade GOttes: und Obed Edom
und Jehia waren thorhuter der lade.

25. Alſo gingen hin David und die
älteſten in Jſrael, und die oberſten uber
die tauſenden, herauf zu holen die lade
des bundes des HERRN, aus dem hauſe
Obed Edom mit freuden. *2Sam.6, 12.

26. Und da GOtt den Leviten half,
die die lade des bundes des FERRN

trugen: opferte man ſieben farren und
ſieben widder.

27. Und David hatte einen leinen rock
an; dazu alle Leviten, die die lade trugen,
und die ſanger; und Chenanja, der ſang
meiſter, mit den ſangern: auch hatte Da
vid einen leinen leibrock an.

28. Alſo brachte das gantze Jſrael die la

HERRRN etliche Leviten zu dienern, daß
ſie preiſeten, dancketen und lobeten den

HERRRN, den GoOtt Jſtael:
5. Nemlich Aſſaph, den erſten; Sa

charja, den andern; Jejel, Semiramoth/
Jehiel, Mathithja, Eliab, Benaja, Obed
Edom und Jejel, mit pſaltern und har
fen; Aſſaph aber mit hellen cymbeln;

6. Benaqa aber und Jehaſiel, die prie
ſter, mit trommeten, allezeit vor der la
den des bundes GOttes.

7 Zu der zeit* beſtellete David zum er
ſten dem HERRNzu dancken, durch Aſ

ſaph und ſeine bruber  *Eir. 47,
8. Dancket* dem HERRN, prediget

ſeinen namen, thut kund unter den volckern

ſein thun. Pſ. 1o5, 1. Eſ. 12,4.
9. Singet, ſpielet und tichtet ihm von

allen ſeinen wundern.
10. Ruhmet ſeinen heiligen namen:

es* freue ſich das hertz derer, die den

HERRN ſuchen. *Pſ. 69, 33n. Fraget nach dem  ERRN und nach
ſeiner macht, ſuchet ſein angeſicht allezeit.
 12. Gedencket ſeiner wunder, die er ge

than hat; ſeiner wunder und ſeines worts:
13 Jhr, der ſame Jſrael, feines knechts;

un

9 de des bundes des HERRN hinauf mit ihr kinder Jacob, ſeine auserwehlten.
u4. Er
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14. Er iſt der HERR, unſer GOtt, er
richtet in aller welt.

15. Gedencket ewiglich ſeines bundes, was

er verheiſſen hat in tauſend geſchlechte:

16. Den er gemacht hat mit Abraham,
und ſeines eides mit Jſaac; *Luc. 1,73.

17. Und ſtellete daſſelbe Jacob zum
recht, und Jſrael zum ewigen bunde;

18. Und ſprach, Dir will ich das land
Canaan geben, das loos eures erbtheils;

19. Da ſie wenig und gering waren, und
fremdlinge drinnen.

20. Und ſie* zogen von einem volck zum
andern, und aus einem konigreich zum

andern volck. *1Moſ.12,1.
21. Er ließ niemand ihnen ſchaden

thun, und ſtraffte konige um ihrer willen.
22.* Taſtet meine geſalbten nicht an, und

thut meinen propheten kein leid. Pſ. o5/1.
23. Singet“* dem HERRRN, alle land,

verkundiget taglich ſein heil. *Pſ. gö,1.
24. Erzehlet unter den heiden ſeine

herrlichkeit, und unter den volckern ſeine

wunder.
25. Denn der HERR iſt groß und faſt

loblich, und herrlich uber alle gotter.
26. Denn aller heiden gotter ſind gotzen:

der HERRaber hat den himmel gemacht.
27. Es ſtehet herrlich und prachtig

vor ihm, und gehet gewaltiglich und
frolich zu an ſeinem ort.

28. Bringet“ her dem HERRN, ihr
volcker, bringet her dem HERRN ehre

und macht. *Pſ. 29,1. 2.
29. Bringet her des dERRN namen

die ehre: bringet geſchenck, und kommt
vor ihn, und betet den HCRRN an in
heiligem ſchmuck.
30.Es furchte ihn alle welt: er hat den erd

boden bereitet, daß er nicht beweget wird.

Zi. Es freue ſich der himmel, und die
erde ſey frolich: und man ſage unter den
heiden, daß der HERR regieret.

32. Das meer brauſe, und was drin
nen iſt; und das feld ſey frolich, und
alles, was drauf iſt:

33. Und laſſet jauchtzen alle baume
im walde vor dem HERRN, denn er
kommt zu richten die erde.

34. Dancket dem HERRN, denn
er iſt freundlich und ſeine gute wahret

ewiglich. *Pſ. iob, 1.

35. Und ſprechet:* Hilf uns, GOtt, un
ſer heiland, und ſamle uns, und errette uns
aus den heiden; daß wir deinem heiligen
namien dancken, und dir lobſagen. Pi.79,9.

36. Gelobet ſey der HERR, der
GOtt Jſrael, von ewigkeit zu ewigkeit:
und alles volck ſage Amen, und lobe den

HERRN. *Pf. ar,14.37. Alſo ließ er daſelbſt vor der laden
des bundes des HERRN Aſſaph und
ſeine bruder, zu dienen vor der lade alle
zeit, einen ieglichen tag ſein tagwerck:

38. Aber ObedEdom und ihre bruder,
acht und ſechtzig, und ObedEdom, den
ſohn Jedithun, und Hoſſa zu thorhütern.

39. Und Zadok, den prieſter, und teine bru

der, die prieſter, ließ er vor der wohnung
des HERRN auf der hohe zu Gibeon:

40. Daß ſie dem HERRN taglich
brandopfer thaten, auf dem brandopfers
altar,“ des morgens und des abends; wie
geſchrieben ſtehet im geſetz des HEdRN,
das er an Jſrael geboten hat.“2Moſ. 27, 21.

4r. Und mit ihnen Heman und Jedi
thun, und die andern erwehleten, die
mit namen benennet waren: zu dancken

dem HERRRN, daß ſeine gute wahret
ewiglich.

42. Und mit ihnen Heman und Jedithun,
mit trommeten und cymbeln zu klingen,
und mit ſaitenſpielen GOttes: die kinder
aber Jedithun machte er zu thorhutern.

43. Alſo zog alles volck hin, ein ieg
licher in ſein haus: und David kehrete
auch hin ſein haus zu ſegnen.

Das 18 (ſonſt 17) Capitel.
Der tempelbau Davide wird eingeſtellet: und der

Meſſias verheiſſen.
1. (FS begab ſich, da David in ſeinem

G hauſe wohnete, ſprach er zu dem
propheten Nathan: Siehe, ich wohne
in einem cedernhauſe, und die lade des

bundes des HERRN iſt unter den tep
pichen. *2Sani.7, 2.

2. Nathan ſprach zu David: Alles,
was in deinem hertzen iſt, das thue;
denn GOtt iſt mit dir.3. Aber in derſelben nacht kam das
wort GOttes zu Nathan, und ſprach:

4. Gehe hin und ſage David, meinem
knecht; So ſpricht der HERR, Du ſolt
mir nicht ein haus bauen zur wohnung.

GEe 4 5. Denn
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5. Denn“ ich habe in keinem haufje ge

wohnet von dem tage an, daich die kinder
Jirael ausgefuhret, bis auf dieſen tag:
ſondern ich bin geweſen, wo die hütte ge
weſen iſt, und die wohnung. *Eſ.66,1.

6. Wo ich gewandelt habe in gantzem
Jſrael: hab ich auch zu der richter einem
in Jſrael ie geſagt, dem ich gebot zu wei
den mein volck; und geſprochen, warum
bauet ihr mir nicht ein cedernhaus?

7. So ſprich nun alſo zu neinem knecht
David: So ſpricht der HERR Zebaoth;
Jch habe dich genommen von der weide
hinter den ſchafen, daß du ſolteſt ſeyn ein
furſt uber mein volck Jſrael;

8. Und bin mit dir geweſen, wo du
hingegangen biſt; und habe deine feinde
ausgerottet vor dir, und habe dir einen

namen gemacht, wie die groſſen auf er—
den namen haben.

9. Jch will aber meinem volck Jſrael ei
ne ſtatte ſetzen, und will es pflantzen: daß
es daſelbſt wohnen ſoll, und nicht mehr
bewegt werde; und die boſen leute ſollen
es nicht mehr ſchwachen, wie vorhin,

10. Und zun zeiten, da ich den richtern
gebot uber mein volck Jſrael; und ich will
alle deine feinde demüthigen. Und ver
kundige dir, daß der HERR dir ein haus
bauen will.

ii. Wenn aber* deine tage aus ſind, daß
du hingeheſt zu deinen vatern: ſo will ich
deinen ſamen nach dir erwecken, der deiner
ſohne einer ſeyn ſoll, dem will ich ſein konig

reich beſtattigen. *2Sam.7, 12. 13. .tc.
12. Der ſoll mir ein haus bauen,

und ich will ſeinen ſtuhl beſtattigen ewig

lich. *c. 23, 10. c. 29, 6.
13. Jch will ſein vater ſeyn, und Er ſoll

mein ſohn ſeyn. Und ich will meine barm
hertzigkeit nicht von ihm wenden, wie ich ſie

von dem gewandt habe, der vor dir war:
14. Sondern ich will ihn ſetzen in mein

hausaund in mein konigreich ewiglich, daß

ſein ſtuhl beſtandig ſey ewiglich.
15. Und da Nathan nach allen dieſen

worten und geſicht mit David redete;
16. Kam der konig David, und blieb

vor dem HERRN, und ſprach: Wer
»bin Jch, HERR GoOtt? und was iſt
mein haus, daß du mich bis hieher ge
bracht haſt? *1Moſ. 32, 10.

17. Und das hat dich noch zu wenig ge
daucht, GOtt, ſondern haſt über das haus
deines knechts noch von fernem zukunfti
gen geredt: und du haſt angeſehen mich,
als in der geſtalt eines menſchen, der in
der hohe GOtt der HERR iſt.

18. Was ſoll David mehr ſagen zu dir,
daß du deinen knecht herrlich macheſt? Du
erkenneſt deinen knecht.

19. HERR, um deines knechts wil
len, nach deinem hertzen haſt du alle ſolch

groß ding gethan, daß du kund thateſt
alle herrlichkeit.

20. HERR, es iſt deines gleichen nicht:!
und iſt kein GOtt, denn du, von welchem

wir mit unſern ohren gehoret haben.
21. Und* wo iſt ein volck auf erden, wie

dein volck Jſrael: da ein GOtt hingegan
gen ſey, ihm ein volck zu erloſen, und ihm
ſelbſt einen namen zu machen von groſſen
und ſchrecklichen dingen, heiden auszuſtoſ
ſen vor deinem volck her, das du aus Egy

pten erloſet haſt? 2Sam.7, 23. 1c.
22. Und haſt dir dein volck Jſrael zum

volck gemacht ewiglich: und du, HERR,
biſt ihr GOtt worden.

23. Nun, HERR, das wort, das
du geredt haſt uber deinen knecht und uber

ſein haus, werde wahr ewiglich: und
thue, wie du geredt haſt.

24. Und dein name werde wahr und
groß ewiglich, daß man ſage, der HERR
Zebaoth, der GOtt Jſrael, iſt GOtt in
Jſrael: und das haus deines knechts Da
vids ſey beſtandig vor dir.

25. Denn du, HERR, haſt das tohr dei
nes knechts geoffnet, daß du ihm ein haus
bauen wilſt: darum hat dein knecht funden,

daß er vor dir betet.  Sam.7,27. Eſ.o, 5.

26. Nun, HERR, Du biſt GOtt,
und haſt ſolch gutes deinem knecht geredt.

27. Nun hebe an zu ſegnen das haus
deines knechts, daß es ewiglich ſey vor dir:

denn was Du, HERR, ſegneſt, das
iſt geſegnet ewiglich. *Pſ. a1, 13.

Das i9 (ſonſt 18) Capitel.
David beſtellet, nach glucklich gefuhrten kriegen,

amtleute.
1. Macch dieſem* ſchlug David die Phi

v. liſter, und demuthigte ſie, und
nahm Gach und ihre tochter aus der Phi

liſter hand. ſ. 6o/ 2. tc.
2. Auch
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2. Auch ſchlug er die Moabiter, daß
die Moabiter David unterthanig wurden
und geſchenck brachten.

3. Er ſchlug auch HadadEſer, den konig
zu Zoba in Hemath: da er hinzog ſtin zei
chen aufzurichten am waſſer Phrath.

4.* Und David gewann ihm ab tauſend
wagen, fieben tauſend reuter, und zwan

tzig tauſend mann zu fuß. Und David ver
lahmete alle wagen, und behielt hundert
wagen ubrig. *Joſ. un,q. 2Sam. 8, 4.

5. und die Syrer von Damaſco kamen,
dem HadadEſer, dem konig zu Zoba, zu
helfen. Aber David ſchlug derſelben Sy

Nrer zwey und zwantzig tauſend mann:
6. Und legte volck gen Damaſcon in

Eyria, daß die Syrer David unterthanig
wurden und brachten ihm geſchencke.
Denn der HERR half David, wo er
hinzog.

7. Und David nahm die guldene ſchil
de, die HadadEſers knechte hatten: und
brachte ſie gen Jeruſalem.

8. Auch nahm David aus den ſtad
ten HadadEſers, Tibehath und Chun,
ſehr viel ertzes: davon Salomo das
*eherne meer und ſeulen, und eherne ge

faſſe machte. *1Kon. 7, 23.
9. Und da Thogu, der konig zu Hemath,

horete, daß David alle macht HadadEſers,

des konigs zu Zoba, geſchlagen hatte:
10. Sandte er ſeinen ſohn Hadoram

zum konige David; und ließ ihn gruſſen
und ſegnen, daß er mit HadadEſer geſtrit-
ten und ihn geſchlagen hatte. Denn Thogu
hatte einen ſtreit mit HadadEſer. Auch
alle guldene, ſilberne und eherne gefaſſe

ir. Heiligte der konig David dem
HERRN: mit dem ſilber und golde, das
er den heiden genommen hatte; nemlich
den Edomitern, Moabitern, Ammoni
tern, Philiſtern und Amalekitern.

12. Und Abiſai, der ſohn Zeruja, ſchlug
der Edomiter *im ſaltzthal achtzehen tau

ſend: *Pſ. bo, a. c.13. Und legte volck in Edomaa, daß
alle Edomiter David unterthanig waren.
Denn der HERR half David, wo er
hinzog.

14. Alſo* regierete David uber das gan
te Aſrael, und handhabete gericht und ge
rechtigkeit alle ſeinem volck. 2 Sam. gn5z.

15. Joab, *der ſohn Zeruja, war uber
das heer. Joſaphat, der ſohn Ahilud,
war cantzler. *2Sam. g, 16. c. 20, 23.

16. Zadok, der ſohn Ahitob; und Abi
melech, der ſohn Abjathar, waren prie
ſter: Sauſa war ſchreiber.

17. Benaja, der ſohn Jojada, war uber
die Crethi und Plethi. Und die erſten ſoh
ne Davids waren dem konige zur hand.

Das 20 (ſonſt 19) Capitel.
David rachet ſich an den hohniſchen Ammoniteru.

1. INd nach dieſem ſtarb  Nahas der ko
 nig der kinder Ammon: und ſein ſohn

ward konig an ſeine ſtatt. 2 Sam. 1o, 1.
2. Da gedachte David: Jch will barm

hertzigkeit thun an Hanon, dem ſohn Na
has, denn ſein vater hat an mir barmher
tzigkeit gethan. Und ſandte boten hin, ihn
zu troſten uber ſeinen vater. Und da die
knechte David ins land der kinder Ammon
kamen zu Hanon, ihn zu troſten;

3. Sprachen die furſten der kinder Am
mon zu Hanon: Meineſt du, daß David
deinen vater ehre vor deinen augen, daß

er troſter zu dir geſandt hat? Ja, ſeine
knechte ſind kommen zu dir: zu forſchen,
und umzukehren, und zu verkundſtchaften
das land.

4. Da nahm Hanon die knechte Da
vids, und beſchor ſie, und ſchnitte ihre
kleider halb ab bis an die lenden, und
ließ ſie gehen.

5. Und ſie gingen weg, und lieſſens Da
vid anſagen durch manner. Er aber ſand
te ihnen entgegen (denn die manner waren
ſehr geſchandet). Und der konig ſprach:
Bleibet zu Jericho, bis euer bart wachſe;
ſo kommet denn wieder.

6. Da aber die kinder Ammon ſahen,
baß ſie* ſtuncken vor David: ſandten ſie
hin, beyde Hanon und die kinder Ammon,
tauſend centner ſilbers, wagen und reuter
zu dingen aus Meſopotamia, aus Maecha

und aus Zoba; *1Moſ. 34, 30.
7. Und dingeten zwey und dreyßig

tauſend wagen, und den konig Maecha
mit ſeinem volck; die kamen, und lager
ten ſich vor Medba. Und die kinder Amn
mon ſamleten ſich auch aus ihren ſtad
ten, und kamen zum ſtreit.

8. Da das David horete, ſandte er hin
Joab mit dem gantzen heer der helden.

Ee5 9. Die
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9. Die kinder Ammon aber waren aus
gezogen, und ruſteten ſich zum ſtreit vor der

ſtadt thor. Die konige aber, die kommen
waren, hielten im felde beſonders.

10. Da nun Joab ſahe, daß vornen und
hinter ihm ſtreit wieder ihn war: erwehle
te er aus aller junger mannſchaft in Jſrael,
und ruſtete ſich gegen die Eyrer.

1i. Das* übrige volck aber that er unter
die hand Abiſai, ſeines bruders: daß ſie
ſich ruſteten wieder die kinder Ammon.

»2 Sam. 10, 10.
12. Und ſprach: Wenn mir die Sy

rer zu ſtarck werden, ſo komm mir zu
hulfe; wo aber die kinder Ammon dir zu
ſtarck werden, will ich dir helfen;

13. Sey getroſt, und laß uns getroſt
handeln fur unſer volck undfur die ſtadte

unſers GOttes; der* HERRthue, was
ihm gefallt.  iSam.3, 18. 1Macc. 3, 6o.

14. Und Joab machte ſich herzu mit
dem volck, das bey ihm war, gegen die
Eyrer zu ſtreiten: und ſie flohen vor ihm.

15. Da aber die kinder Ammon ſahen,
daß die Syrer flohen: flohen ſie auch vor
Abiſai, ſeinem bruder; und zogen in die
ſtadt. Joab aber kam gen Jeruſalem.

16. Da aber die Syrer ſahen, daß ſie vor

Jſrael geſchlagen waren: ſandten ſie boten
hin, und brachten heraus die Syrer jenſeit
dem waſſer. Und Sophach, der feldhaupt
mann HadadEſers, zog vor ihnen her.

17. Da das David angeſagt ward, ſam
lete er zu hauffe das gantze Jſrael und zog
uber den Jordan: und da er an ſie kam,
ruſtete er ſich an ſie. Und David ruſtete
ſich gegen die Syrer zum ſtreit, und ſie
ſtritten mit ihm.

18. Aber die Syrer flohen vor Jſrael.
Und David erwurgete der Syrer ſieben
tauſend wagen, und viertzig tauſend mann
zu fuß: dazu todtete er Sophach, den
feldhauptmann.

19. Und da die knechte HadadEſers
ſahen, daß ſie vor Jſrael geſchlagen wa
ren: machten ſie friede mit David und ſei
nen knechten. Und die Syrer wolten den
kindern Animon nicht mehr helfen.

Das 21 (ſonſt 20) Capitel.
Davide krieg und ſieg wieder die Ammoniter und

MPhiuſter.
1. 11Nd da das jahr um war, zur zeit,

N wenn die konige ausziehen: fuhrete

Joab die heermacht, und verderbete der
kinder Ammon land; kam und belagerte
Rabba, David aber blieb zu Jeruſalem.
Und Joab ſchlug Rabba, undzerbrach ſie.

2. Und David* nahm die cron ihres ko
nigs von ſeinem haupt, und fand daran
einen centner goldes ſchwer, und edelge
ſteine: und ſie ward David auf ſein haupt
geſetzt. Auch fuhrete er aus der ſtadt
ſehr viel raubs. *2Sam. 12, 30.

z. Aber das volck drinnen fuhrete er her
aus, und theilete ſie mit ſagen und eiſern
hacken und keilen. Alſo that David allen
ſtadten der kinder Ammon. Und David zog

ſamt dem volck wieder gen Jeruſalem.
4. Darnach erhub ſich ein ſtreit zu Gaſer

mit den Philiſtern. Dazumal ſchlug* Si
bechai, der Huſathiter, den Sibai, der
aus den kindern der rieſen war: und de
muthigte ihn. *c. 12, 29. 2 Sam. 21, 18.

5. Und es erhub ſich noch ein ſtreit mit
denPhiliſtern. Da ſchlug Elhanan, der ſohn

Jair, den Lahemi, den bruder Goliath, den
Gathiter: welcher hatte eine ſpießſtange,
wie ein weberbaum. *2Sam. 21, 19.

6. Abermal ward ein ſtreit zu Gath.
*Da war ein groſſer mann, der hatte ie
ſechs finger und ſechs zehen, die machen
vier und zwantzig: und er war auch von
den rieſen geboren, *2 Sam. 21, 20.

7. Und“ hohnete Jſrael. Aber Jona
than, der ſohn Simea, des bruders Da
vids, ſchlug ihn. *1Sam. 17, 10.

8g. Dieſe waren geboren von den rie
ſen zu Gath, und fielen durch die hand
Davids und ſeiner knechte.

Das 22 (ſonſt 21) Capitel.
Oreytagige peſtilentz durch zehlung des volcks ver

urſachet.

1.7 1Nd *der ſatan ſtund wieder Jſrael:
 und f gab David ein, daß er Jſrael

zehlen ließ. *2Sam. 24,1. 1Joh. 13, 2.
2. Und David ſprach zu Joab, und zu des

volcks oberſten: Gtehet hin, zehlet Jſrael,
von Berſeba an bis gen Dan; und brin
gets zu mir, daß ich wiſſe, wie vielihr iſt.

3. Joab ſprach: Der HERR thue zu
ſeinem volck, wie ſie ietzt ſind, hundert
mal ſo viel; aber, mein herr konig, ſind ſie
nicht alle meines herrn knechte? warum

fraget denn mein herr darnach? warum
ſoll eine ſchuld auf Jſrael kommen?

4. Aber
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4. Aber des konigs wort ging fort wie

der Joab. Und Joab zog aus, und wan
delte durchs gantze Jſrael, und kam gen
Jeruſalem.

5. Und gab die zahl des gezehlten volcks

David. Und es war des gantzen Jſrael
elf hundert mal tauſend mann, die das
ſchwerdt auszogen: und Juda vier hun
dert mal und ſiebentzig tauſend mann, die
das ſchwerdt auszogen.

6. Levi aber und Benjamin zehlete er
nicht unter dieſe: denn es war dem Joab
des konigs wort ein greuel.

7. Aber ſolches gefiel GOtt ubel: denn

er ſchlug Jſrael.
8. Und David ſprach zu GOtt: Jch

habe ſchwerlich geſundiget, daß ich das ge
than habe; nun aber nim weg die miſſe
that deines knechts, denn ich habe faſt
thorlich gethan. *2Sam. 24, 10.

9. Und der HERR redete mit Gad,
dem ſchauer Davids, und ſprach:

10. Gehe hin, rede mit David, und
ſprich. So ſpricht der HERR: Dreyer
ley lege ich dir vor, erwehle dir der ei
nes, das ich dir thue.

nu. Und da Gad zu David kam; ſprach er

zu ihm, ſo ſpricht der HEERR: Erwehle dir
12. Entweder drey jahr theurung; oder

drey monden flucht vor deinen wiederſa
chern und vor dem ſchwerdt deiner fein
de, daß dichs ergreiffe; oder drey tage
das ſchwerdt des HERRN und peſtilentz
im lande, daß der engel des OERRN
verderbe in allen grentzen Jirael, ſo ſiehe
nun zu, was ich antworten ſoll dem, der
mich geſandt hat.

13. David ſprach zu Gad: Mir iſt faſt

angſt; doch ich“* will in die hand des
HERRN fallen, denn ſeine barmhertzig
keit iſt ſehr groß; und will nicht in menſchen
hande fallen.* 2 Sam. 24,14. Klagl. 3,22.

14. Da ließ der HERR peſtilentz in
Jſrael kommen, daß ſiebentzig tauſend
mann fielen aus Jſrael.

15. Und GoOtt ſandte den engel gen Je
ruſalem, ſie zu verderben. Und im ver
derben ſahe der HERRorcin, und reuete
ihn das ubel; und ſprach zum engel, dem
verderber: Es iſt gnug, laß deine hand
ab. Der engel aber des HERRN ſtund
bey der tennen Arnan, des Jebuſiters.

16. Und David hub ſeine augen auf:
und ſahe den engel des HERRN ſtehen
zwiſchen himmel und erden, und ein
bloß ſchwerdt in ſeiner hand ausgereckt
uber Jeruſalem. Da fiel David und die
alteſten mit ſacken bedeckt auf ihr antlitz.

17. Und David ſprach zu GOtt: Bin
Ichs nicht, der das volckzehlen hieß? Jch
bins, der geſundiget und das ubel gethan

hat; dieſe ſchafe aber, was haben ſie ge
than? HERR, mein GOtt, laß deine hand
wieder mich und meines vaters haus, und
nicht wieder dein volck ſeyn zu plagen.

18. Und der* engel ſprach zu Gad, daß er
David ſolte ſagen, daß David hinauf gehen

und dem HERRN weinen altar aufrich
ten ſolte in der tennen Arnan, des Jebuſi
ters. *2San.24, 18. 2 Chr. 3, 1. c.

19. Alſo ging David hinauf, nach dem
worte Gad, das er geredt hatte in des
HERRN namen.

20. Arnan aber, da er ſich wandte
und ſahe den engel, und ſeine vier ſohne
mit ihm, verſteckten ſie ſich: denn Ar
nan draſch weitzen.

21. Als nun David zu Arnan ging: ſa
he Arnan, und ward Davids gewahr, und
ging heraus aus der tennen, und betete
David an mit ſeinem antlitz zur erden.

22. Und David ſprach zu Arnan: Gib
mir raum in der tennen, daß ich einen altar

dem HERRN drauf baue; um voll geld
ſolt du mir ihn geben, auf daß die plage
von dem volck aufhore. *4Moſ. 25,8.

23. Arnan aber ſprach zu David: Nim
dir und mache, mein herr konig, wie dirs
gefallt; ſiehe, ich gebe das rind zum brand
opfer, und das geſchirr zu holtz, und wei
tzen zum ſpeisopfer; alles gebe ichs.

24. Aber der konig David ſprach zu Ar
nan: Nicht alſo, ſondern um voll geld will
ichs kauffen; denn ich will nicht, das dein

iſt, nehmen vor dem HERRN und wills
nicht umſonſt haben zum brandopfer.

25. Alſo gab David Arnan um den raum
gold, am gewicht ſechs hundert ſekel.

26. Und David bauete daſelbſt dem
HERRN einen altar, und opferte brand
opfer und danckopfer. Und da er den
HERRNanrieff, erhorete er ihn durchs
feuer vom himmel auf dem altar des
brandopfers.

27. Und

u
J
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27. Und der HERR ſprach zum engel,

daß er ſein ſchwerdt in ſeine ſcheide kehrete.

28. Zur ſelbigen zeit, da David ſahe,
daß ihn der HERR erhoret hatte auf
dem platz Arnan, des Jebuſiters: pfleg
te er daſelbſt zu opfern.

29. Denn die wohnung des HERRN,
die Moſe in der wuſten gemacht hatte,
und der brandopfersaltar war zu der
zeit* in der hohe zu Gibeon. *c. 17,39.

30. David aber konte nicht hingehen
vor denſelben, GOtt zu ſuchen: ſo war
er erſchrocken* vor dem ſchwerdt des en

gels des HERRN. *v. 16.
Cap. 23 (22) v. Und David ſprach:

Hie ſoll das haus GOttes, des HERRN,
ſeyn; und dis der altar zum brandopfer

Jſrael.
Das 2z (ſonſt 22) Capitel.

Nothwendige vorbereitung zum tempelbau.

2. 1Nd David hieß verſamlen die fremd
F lingen, die im lande Jſrael waren:

und beſtellete ſtetinmetzen, ſteine zu hauen,

das haus GOttes zu bauen.* 2Chr. 2, 17.

3. Und David bereitete viel eiſens zu
nageln an die thuren in den thoren, und
was zu nageln ware; und ſo viel ertzes,
daß nicht zu wegen war:

4. Auch cedernholtz ohne zahl, denn
die von Zidon und Tyro brachten viel
cedernholtz zu David.

5. Denn David gedachte: Mein ſohn
Salomo iſt ein knabe, und zart; das
haus aber, das dem HERNN ſoll ge
bauet werden, ſoll groß ſeyn, daß ſein
name und ruhm erhaben werde in allen
landen: darum will ich ihm vorrath
ſchaffen. Alſo ſchaffete David viel vor
raths vor ſeinem tode. *c. 3o, 1.

6. Und er rieff ſeinem ſohn Salomo,
und gebot ihm zu bauen das haus des
HERRN, des GoOttes Jſrael,

7. Und ſprach zu ihm: Mein ſohn,
Jch hatte es im ſinn, dem namen des
HERRR, meines GOttes, ein haus zu

bauen. *c. 18, J.8. Aber das wort des HERRN kam zu
mir, und ſprach: Du haſt viel bluts ver
goſſen, und groſſe kriege geführet; dar—
vm ſolt du meinem namen nicht ein haus
bauen, weil du ſo viel bluts auf die erde
vergoſſen haſt vor mir. *c. 29,3.

9. Siche, der ſohn, der dir geboren
ſoll werden, der wird ein ruhiger mann
ſeyn; denn ich will ihn ruhen laſſen von
allen ſeinen feinden uncher: denn er ſoll
Salomo heiſſen, denn ich will friede und
ruhe geben uber Jſrael ſein lebenlang.

1o. Der ſoll meinem nanien ein haus
bauen. t Er ſoll mein ſohn ſeyn, und Ich
will ſein vater ſeyn. Und ich will ſeinen ko—
niglichen ſtuhl uber Jſrael beſtattigen
ewiglich. *1Kon. 5,5. iEbr. 1,5.

u. So wird nun, mein ſohn, derg ERR

mit dir ſeyn: und wirſt gluckſelig ſeyn,
daß du dem HERRN, deinem GOtt, ein
haus baueſt, wie er von dir geredt hat.

12. Auch wird der HERR dir geben
klugheit und verſtand, und wird dir Jſrael
befehlen: daß du halteſt das geſetz des

HERRN, deines GOttes.
13. Denn aber wirſt du gluckſelig feyn:

wenn du dich halteſt, daß du thuſt nach den
geboten und rechten, die der dERR Moſe
geboten hat an Jſrael. Sey getroſt und
unverzagt, furchte dich nicht und zage
nicht. *5Moſ. zi, 6. 1Kon. 2, 2.

14. Siehe,* ich habe in meiner armuth
verſchaffet zum hauſe des HERRN hun
dert tauſend centner goldes, und tauſend
mal tauſend centner ſilbers; dazu ertz und
eiſen ohne zahl, denn es iſt ſein zu viel:
auch holtz und ſteine hab ich geſchickt, des
magſt du noch mehr machen. *c. 3o, 2.

15. So haſt du viel arbeiter, ſteinme
tzen und zimmerleute, an ſtein und holtz,
und allerley weiſen auf allerley arbeit:

16. An gold, ſilber, ertz und eiſen
ohne zahl. So mache dich auf, und rich
te es aus: der HERR wird mit dir ſeyn.

17. Und David gebot allen oberſten
Jſrael, daß ſie ſeinem ſohn Salomo hulfen.

18. Jſt nicht der HERR, euer GOtt,
mit euch, und* hat euch ruhe gegeben um
her Denn er hat die einwohner des lan
des in eure hande gegeben, und das land
iſt unterbracht vor dem HERRN und vor

ſeinem volck. *v. 9. c. 24, 25.
19. So gebet nun euer hertz und eure ſee

le, den dERRN, euren GOtt, zu ſuchen.
Und machet euch auf und bauet GOtt,
dem HERRN, ein heiligthum: daß man
die lade des bundes des HERRN und
die heiligen gefaſſe GOttes ins haus brin

ge:

4
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ge, das dem namen des HERRNygebauet
ſoll werden.

Cap. 24 (25) v. 1. Alſo machte David
ſeinen ſohn Salomo zum konige uber
Jſrael, da er alt und des lebens ſatt war.

Das 24 (ſonſt 23) Capitel.
Der Leviten zahl, ordnung und ami.

2.1 INd David verſamlete alle oberſten in
 Jſrael, und die prieſter und Leviten:
3. Daß man die Leviten zehlete, von

dreyßig jahren und druber; und ihre zahl
war von haupt zu haupt, das ſtarcke mann

waren, acht und dreyßig tauſend.
4. Aus welchen wurden vier und zwan

tzig tauſend verordnet, die das werck am

hauſe des HERRN trieben; und ſechs
tauſend amtleute und richter:

5. Und vier tauſend thorhuter; und
vier tauſend lobſanger des dERRN mit
ſaitenſpielen, die ich gemacht habe lob zu

ſingen.
6. Und David machte die ordnung unter

den kindern Levi: nemlich unter* Gerſon,

Kahath und Merari. *1Moſ. 46, i1.
7. Die Gerſoniter waren: Laedan

und Simiei. *2Moſ.6,17.
8. Die kinder Laedan, der erſte Jehiel,

Setham und Joel, die drey. *c. 27, al.
9. Die kinder aber Simei waren: Sa

lomith, Haſiel und Haron, die drey.
Dieſe waren die vornehmſten unter den
vatern von Laedan.

10. Auch waren dieſe Simei kinder:
Jahath, Sina, Jeus und Bria. Dieſe
vier waren auch Simei kinder.

iu. Jahath aber war der erſte, Sina
der ander. Aber Jeus und Bria hatten
nicht viel kinder, darum wurden ſie fur
Eines vaters haus gerechnet.

12. Die kinder* Kahath waren: Am
ram, Jezehar, Hebron und Uſiel, die

viere. *2Moſ.6, 18.13. Die kinder Amram* waren Aaron
und Moſe. Aaron aber  ward abgeſon
dert, daß er geheiliget wurde zum allerhei
ligſten, er und ſeine ſohne ewiglich: zu rau

chern vor dem HERRN, und zu dienen,
und zu ſegnen in dem namen des d ERRN

ewiglich. *2Moſ.6, 20. Ebr. 5, 4.
14. Und Moſe, des mannes GOttes,

kinder wurden genennet unter der Leviten
ſtamm.

15. Die kinder aber Moſe waren:
Gerſom und Elieſer. *2 Moſ.2, 22. 23.

16. Die kinder Gerſom: der erſte
war Sebuel. *c. 27, 24.

17. Die kinder Elieſer: der erſte war
Rehabja. Und Elieſer hatte keine andere
kinder. Aber der kinder Rehabja waren
viel druber.

18. Die kinder Jezehar waren: Salo
mith der erſte.

19. Die kinder Hebron* waren: Jerja
der erſte, Amarja der ander, Jehaſiel der
dritte, und Jakmeam der vierte. *c.25,23.

20. Die kinder Uſiel waren: Micha
der erſte, und Jeſia der ander.

21. Die kinder“* Merari waren: Ma
heli und Muſi Die kinder Maheli waren:

Eleaſar und Kis. *c.7, 19.22. Eleaſar aber ſtarb, und hattte kei

ne ſohne, ſondern tochter: und die kin
der Kis, ihre bruber, nahmen ſie.

23. Die kinder* Muſi waren: Maheli,
Eder und Jeremoth, die drey. *c. 25, 30.

24. Das ſind die kinder Levi unter ihrer
vater hauſern, und vornehmſſte der vater,
die gerechnet wurden nach der namen zahl
bey den hauptern, welche thaten das ge
ſchafft des amts im hauſe des dERRN:
von zwantzig jahren und druber.
25. Denn David ſprach: Der HERR, der

GOttgſrael, hat ſeinem volck ruhe gegeben

und wird zu Jeruſalem wohnen ewiglich.
26. Auch unter den Leviten wurden

gezehlet der kinder Levi von zwantzig jah
ren und druber, daß ſie die wohnung
nicht tragen durften, mit all ihrem ge
rath ihres amts.

27. Sondern nach den letzten worten
Davids:

28. Daß ſie ſtehen ſolten unter der hand
der kinder Aaron, zu dienen im hauſe des
HERRN im hofe, und zu den kaſten,
und zur reinigung, und zu allerley heir
ligthum, und zu allem werck des amts
im hauſe GOttes;

29. Und zum ſchaubrodt, zum ſemmel
mehl, zum ſpeisopfer, zu ungeſauerten
fladen, zur pfannen, zu roſten, und zu
allem gewicht und maß;

30o. Und zu ſtehen des morgens zu
dancken, und zu loben den HERRN,
des abends auch alſo; 9ſ. 92, 3.

z1. Und
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zu. und alle brandopfer dem HERRN
zu opfern auf die ſabbathen, neumonden
und feſte, nach der zahl und gebuhr, alle
wege vor dem HERRN;

32. Daß ſie warten der hut an der
hutten des ſtifts und des heiligthums,
und der kinder Aaron, ihrer bruder, zu
dienen im hauſe des OHERRN.

Das s (ſonſt 24) Capitel.
Oberſten im heiligthum und ihre diener.

1. nñ Ber dis war die ordnung der kinder
Aaron. Die kinder Aaron waren:

Nadab, Abihu, Eleaſar und Jthamar.
2 Moſ. 6,22. Aber* Nadab und Abihu ſturben vor

ihrem vater, und hatten keine kinder. Und
Eleaſar und Jthamar wurden prieſter.

3Moſ 10, 1 2.
3. und David *ordnete ſie alſo: Zadok

aus den kindern Eleaſar, und Ahimelech
aus den kindern Jthamar, nach ihrer
zahl und amt. *2Chron.8, 14.

4. Und wurden der kinder Eleaſar mehr
funden zu vornehmſten ſtarcken mannern,

denn der kinder Ithamar. Und er ordnete
ſie alſo: nemlich jechzehen aus den kin
dern Eleaſar, zu oberſten unter ihrer va
ter haus; und acht aus den kindern Jtha
mar, unter ihrer vater haus.

5. Er ordnete ſie aber durchs loos:
darum, daß beyde aus Eleaſar und Jtha
mar kindern, oberſten waren im heilig
thum und oberſten vor GOtt.

6. Und der ſchreiber Semaja, der ſohn
Nethaneel, aus den Leviten, beſchrieb ſie
vor dem konige, und vor den oberſten, und

vor Zadok, dem prieſter, und vor* Ahime
lech, dem ſohn Abzathar, und vor den ober
ſten vatern unter den prieſtern und Levi
ten: nemlich ein vatershaus fur Eleaſar,
und das andere fur Jthamar. *c. 19, 16.

7. Und das erſte loos fiel auf Jozarib,
das andere auf Jedaja:

8. Das dritte auf Harim, das vierte
auf Seorim:

9. Das fuünfte auf Malchija, das ſech

ſte auf Mejamin:
1o. Das ſiebente auf Hakoz, das ach

te auf* Abia: Lut. J,5.
i. Das neunte auf Jeſua, das zehen

te auf Sechama:
12. Das elfte auf Eliaſib, das zwolfte

auf Jakim:

13. Das dreyzehente auf Hupa, das
vierzehente auf Jeſebeab:

14. Das funfzehente auf Bilga, das
ſechzehente auf Jmmer:

15. Das ſiebenzehente auf Heſir, das
achzehente auf Hapizez:

16. Das neunzehente auf Pethahja,
das zwantzigſte auf Jeheskel:

17. Das ein und zwantzigſte auf Jachin,
das zwey und zwautzigſte auf Gamul:

18. Das drey und zwantzigſte auf Dela
ja, das vier und zwautzigſte auf Maaſia.

19. Das iſt ihre ordnung nach ihrem
amt, zu gehen in das haus des HERRN,
nach ihrer weiſe unter ihrem vater Aaron:
wie ihnen der HERR, der GOtt Jſracl,
geboten hat.

20. Aber unter den andern kindern
Levi war unter den kindern Amram, Su—
bael. Unter den kindern Subael war
Jehdea.

21. Unter den kindern Rehabja war
der erſte Jeſia.

22. Aber unter den Jezeharitern war
Slomoth. Unter den kindern Slomoth
war Jahath.23. Die kinder waren: Jerja
der erſte, Amarja der ander, Jaheſiel der
dritte, Jakmeam der vierte. *c. 24, 19.

24. Die kinder Uſiel waren Micha. Un
ter den kindern Micha war Samir.

25. Der bruder Micha war Jeſia. Un
ter den kindern Jeſia war Sacharja.

26. Die kinder Merari waren: Mahe
li und Muſi, des ſohn war Jaeſia.

27. Die kinder Merari von Jaeſia,
ſeinem ſohn, waren: Soham, Sacur
und Jbri.

28. Maheli aber hatte Eleaſar, denn
*er hatte keine ſohne. *tc. 24, 22.

29. Von Kis: die kinder Kis waren
Jerahmetel.

3o. Die kinder Muſi waren: Maheli,
Eder und Jeremoth. Das ſind die kinder
der Leviten, unter ihrer vater hauſe.

3z1. Und man warf fur fie auch das loos
neben ihren brudern, den kindern Aaron,
vor dem konige David, und Zadok, und
Ahimelech, und vor den oberſten vatern
unter den prieſtern und Leviten: deni klei
neſten bruder eben ſo wohl, als dem
oberſten unter den vatern.

Das
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Das 6 (ſonſt 25) Capitel.

Drdnung der heiligen ſanger.

1. IRd  David ſamt den feldhauptleu
ten ſonderte ab zu amtern unter den

kindern Aſſaph, Heman und Jedithun, die
propheten, mit harfen, pſaltern und chm
beln: und ſie wurden gezehlet zum werck

nach ihrem amt. *Eir. 47, 11.
2. Unter den kindern Aſſaph war: Sa

cur, Joſeph, Nethanja, Aſarela, kin
der Aſſaph, unter Aſſaph, der da weiſſa
gete bey dem konige.

3. Von Jedithun. Die kinder Jedi—
thun waren: Gedalja, Zori, Jeſaqja,
Haſabja, Mathithja, die ſechſe unter ih
rem vater Jedithun, mit harfen, die da
weiſſageten zu dancken und zu loben den

HERRN.4. Von Heman. Die kinder Heman
waren: Bukja, Mathanqa, Uſiel, Sebuel,
Jerimoth, Hananja, Hanani, Eliatha,
Gidalthi, RomamthiEſer, Jasbekaſa,
Mallothi, Hothir und Maheſioth.

z. Dieſe waren alle kinder Heman, des
ſchauers des konigs in den worten GOt
tes, das horn zu erheben: denn GOtt
hatte Heman vierzehen ſohne und drey
tochter gegeben.

6. Dieſe waren alle unter ihren vatern
Aſſaph, Jedithun und Heman: zu ſingen
im hauſe des HERRN mit cymbeln, pfal
tern, und harfen, nach dem amt im hauſe
GOttes bey dem konige.

7. Und es war ihre zahl, ſamt ihren
brudern, die im geſang des HERRN
gelehret waren, alleſamt meiſter, zwey
hundert, acht und achtzig.

g. Und fie wurfen loos uber ihr amt zu
gleich: dem kleineſten wie dem groſſeſten,
dem lehrer wie dem ſchuler. *c. 25, 31.
9. Und das erſte loos fiel unter Aſſaph auf

Joſeph. Das andere auf Gedalja ſamt ſei
nen brudern und ſohnen, der waren zwolfe.

10. Das dritte auf Sacur, ſamt ſeinen
ſohnen und brudern, der waren zwolfe.

u. Das vierte auf Jezri, ſamt ſeinen
ſohnen und brudern, der waren zwolfe.

12. Das funfte auf Nethanja, ſamt ſei
nen ſohnen und brudern, der waren zwolfe.

1z. Das ſechſte auf Bukja, ſamt ſeinen
ſohnen und brudern, der waren zwolfe.

14. Das ſiebente auf Jeſreela, ſamt ſei
nen ſohnen und brudern, der waren zwolfe.

15. Das achte auf Jeſaja, ſamt ſeinen
ſohnen und brudern, der waren zwolfe.

16. Das neunte auf Mathanja, ſamt ſei
nen ſohnen und brudern, der waren zwolfe.

17. Das zehente auf Simei, ſamt ſeinen
ſohnen und brudern, der waren zwolfe.

18. Das elfte auf Aſareel, ſamt ſeinen
ſohnen und brudern, der waren zwolfe.

19. Das zwolfte auf Haſabja, ſamt ſei
nen ſohnen und brudern, der waren zwolfe.

20. Das dreyzehente auf Subael, ſamt ſei
nen ſohnen und brudern, der waren zwolfe.

21. Das vierzehente auf Mathithja,
ſamt ſeinen ſohnen und brüdern, der wa
ren zwolfe.

22. Das funfzehente auf Jeremoth,
ſamt ſeinen ſohnen und brudern, der wa
ren zwolfe.

23. Das ſechzehente auf Ananja, ſamt
ſeinen ſohnen und brudern, der waren
zwolfe.

24. Das ſiebenzehente auf Jasbekaſa,
ſamt ſeinen ſohnen und brudern, der wa
ren zwolfe.

25. Das achtzehente auf Hanani, ſamt ſei
nen ſohnen und brudern, der waren zwolfe.

26. Das neunzehente auf Mallothi,
ſamt ſeinen ſohnen und brudern, der wa
ren zwolfe.

27. Das zwantzigſte auf Eliatha, ſamt ſei
nen ſohnen und brudern, der waren zwolfe.

28. Das ein und zwantzigſte auf Hothir,
ſamt ſeinen ſohnen und brudern, der wa
ren zwolfe.

29. Das zwey und zwantzigſte auf Gi
dalthi, ſamt ſeinen ſohnen und brudern,
der waren zwolfe.

30o. Das drey und zwantzigſte auf Ma
heſioth, ſamt ſeinen ſohnen und brudern,
der waren zwolfe.

zi. Das vier und zwantzigſte auf
RomamthiEſer, ſamt ſeinen ſohnen und
brudern, der waren zwolfe.

Das 27 (ſonſt 26) Capitel.
Veſtellung der thorhuter, ſchatzmeiſter und richter.
1. Mon der ordnung der thorhuter.

Unter den Korhitern war Me
ſelemja, der ſohn Kore, aus den klindern

*2Chron. 8, 14.
2. Die

Aſſaph.
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2. Die kinder aber Meſelenja waren

dieſe: der erſtgeborne Sacharza, der an
der Jediael, der dritte Sebadja, der vier
te Jathniel,

3. Der funfte Elam, der ſechſte Jo
hanan, der ſiebente Elioenai.

4. Die kinder aber ObedEdom waren
dieſe: Der erſtgeborne Semaja, der an
der Joſabad, der drit:e Joah, der vier
te Sachar, der funfte Nethaneel,

5. Der ſechſte Ammiel, der ſiebente
Aſaſchar, der achte Pegulthai; denn
FOtt hatte ihn geſegnet.
6. Und ſeinem ſohn Semaja wurden auch

ſohne geboren, die im hauſe ihrer vater
herrſcheten: denn es waren ſtarcke helden.

7. So waren nun die kinder Semaja:
Athni, Rephatl, Obed und Elſabad,
des bruder fleißige leute waren; Elihu,
und Samachja.

8. Dieſe waren alle aus den kindern
ObedEdom ſie ſamt ihren kindern und bru

dern, fleißige leute, geſchickt zu amtern,
waren zwey und ſechtzig von ObedEdom.

9. Meſelemja hatte kinder und bru—
der, fleißige manner, achtzehen.

10. Hoſſa aber aus den kindern Merari
hatte kinder, den vornehmſten Simri:
denn es war der erſtgeborne nicht da, dar
um ſetzte ihn ſein vater zum vornehmſten.

ii. Den andern Hilkia, den dritten Te
balja, den vierten Sacharja. Aller kinder
und bruder Hoſſa waren dreyzehen.

12. Dis iſt die ordnung der thorhuter H
unter den hauptern der helden am amt,
neben ihren brudern, zu dienen im hauſe

des HERRN.13. Und das loos ward geworfen, dem
kleinen wie dem groſſen, unter ihrer vater
hauſe, zu einem ieglichen thor. *c. 26, 8.

14. Das loos gegen morgen fiel auf Me
ſelemja; aber ſeinem ſohn Sacharja, der
ein kluger rath war, warf man auch das
loos, und fiel ihm gegen mitternacht:

15. Obed Edom aber gegen mittag, und
ſeinen ſohnen bey dem hauſe Eſupim:

16. Und Supim und Hoſſa gegen abend
bey dem thor, da man gehet auf der ſtraſ
ſen der brandopfer, da die hut neben an
dern ſtehen.

17. Gegen dem morgen waren der

Leviten ſechſe, gegen mitternacht des tages

viere, gegen mittag des tages viere; bey
Eſupim aber ie zween und zween:

18. An Parbar aber gegen abend viere
an der ſtraſſen, und zween an Parbar.

19. Dis ſind die ordnungen der thor
huter, unter den kindern der Korhiter,
und den kindern Merari.

20. Von den Leviten aber war Ahia
uber die ſchatze des hauſes GOttes: und
uber die ſchatze, die geheiliget wurden.

21. Von den kindern Laedan, der kinder
der Gerſoniten. Von Laedan waren hau
pter der vater, nemlich die Jehieliten.

22. Die kinder der Jehieliten waren:
Setham und ſein bruder Joel, uber die
ſchatze des hauſes des HERRN.

23. Unter den Amramiten, Jezehari
ten, Hebroniten und Uſieliten,

24. War*Sebuel, der ſohn Gerſom, des
ſohns Moſe, furſt uber die ſchatze.*c. 24,16.

25. Aber ſein* bruder Elieſer hatte einen
ſohn Rehabja, des ſohn war Jeſaja, des
ſohn war Joram, des ſohn war Sichri,
des ſohn war Selomith. *c. 24,17

26. Derſelbe Selomith und ſeine bru
der waren uber alle ſchatze der geheiligten:
welche der konig David heiligte, und die
oberſten vater unter den oberſten uber
tauſend und uber hundert, und die ober
ſten im heer.

27. Von ſtreiten und rauben hatten
ſie es geheiliget, zu beſſern das haus des

ERRN.
28. Auch alles, was Samuel, der ſcher;

und Saul, der ſohn Kis; und Abner, der
ſohn Ner; und Joab, der ſohn Zeruja, ge
heiliget hatten:»alles geheiligte war unter
der hand Selomith und ſeiner bruder.

29. Unter den Jezehariten war Chenan
ja mit ſeinen ſohnen zum werck drauſſen
uber Jſrael, amtleute und richter.

zo. Unter den Hebroniten aber war:
Haſabja und ſeine bruder, fleißige leute,
tauſend und ſieben hundert, uber die amt
Jſrael, diſſeit des Jordans, gegen abend,
zu allerley geſchafft des HERRN und zu
dienen dem konige.

3z1. Jtem, unter den Hebroniten war
Jerja, der vornehmſte unter den Hebro
niten ſeines geſchlechts unter den vatern.

Es



Bediente im tempel. (Cap. 28.) der Chronica. Davids bediente. 449
Es wurden aber unter ihnen geſucht und
funden, im viertzigſten jahr des konig
reichs Davids, fleißige manner zu Jaeſer
in Gilead:

32. Und ihre bruder fleißige manner,
zwey tauſend und ſieben hundert oberſte
vater. Und David ſetzte ſie uber die Rubeni
ter, Gaditer und den halben ſtamm Manaſ
ſe zu allen handeln GOttes und des konigs.

Das 28 (ſonſt 27) Capitel.
Davus feldoberſten: Furſten: Amtlente und hof

rathe.

1. FJe kinder Jſrael aber nach ihrer
zahl waren haupter der vater, und

uber tauſend, und uber hundert, und amt
leute, die auf den konig warteten, nach ih
rer ordnung, ab und zuzuziehen, einen
ieglichen monden einer, in allen monden

des jahrs. Eine iegliche ordnung aber
hatte vier und zwantzig tauſend.
2. Ueber die erſte vrdnung des erſten mon

den war* Jaſabeam, der ſohn Sabdiel:
und unter ſeiner ordnung waren vier und
zwantzig tauſend. *c. 12, 11. 2Sam. 23, 8.

3z. Aus den kindern aber Perez war
der oberſte uber alle hauptleute der heere
im erſten monden.

4. Ueber die ordnung des andern mon
den war* Dodai, der Ahohiter, und Mi
kloth war furſt uber ſeine ordnung: und
unter ſeiner ordnung waren vier und zwan
tzig tauſend. *c. 12,12. 2Sam. 23, 9.

5. Der dritte felbhauptmann des dritten
monden, der oberſte war Benaja, der ſohn
Jojada, des prieſters: und unter ſeiner ord
nung waren vier und zwantzig tauſend.

6. Das iſt der Benaja, *der held un
ter dreyßigen und uber dreyßige: und ſei
ne ordnung war unter ſeinem ſohn Ammi
Sabad. *c. 12, 24. 2Sam. 23, 22.

7 Der vierte im vierten monden war
Aſahel, Joabs bruder; und nach ihm Sa

badja, ſein ſohn: und unter ſeiner ordnung
waren vier und zwantzig tauſend.

8. Der funfte im funften monden war
Samehuth, der Jeſrahiter: und unter ſeiner

drdnung waren vier und zwantzig tauſend.
9. Der ſechſte im ſechſten monden war

*Jra, der ſohn Jkkes, der Thekoiter: und
unter ſeiner ordnung waren vier und zwan
tzig tauſend. *2Sam. 23, 26.

10. Der ſiebente im ſiebenten monden
war Helez, der Pelonüer, aus den kin—
dern Ephraim: und unter ſeiner ordnung
waren vier und zwantzig tauend.

i1. Der achte im achten monden war
*Sibechai, der Huſathiter, aus den Sare
hitern: und unter ſeiner ordnung waren
vier und zwantzig tauſend.“ 2Sam. 21, 18.

12. Der neunte im neunten monden
war Abieſer, der Anthothiter, aus den
kindern Jemini: und unter ſeiner ord
nung waren vier und zwautzig tauſend.

13. Der zehente im zehenten monden
war Maherau, der Netophathiter, aus
den Serahitern: und unter ſeiner ordnung
waren vier und zwantzig tauſend.

14. Der elfte im elften monden war
*Benaqa, der Pirgathoniter, aus den kin
dern Ephraim: und unter ſeiner ordnung
waren vier und zwantzig tauſend. *c. 12,31.

15. Der zwolfte im zwolften monden
war Heldai, der Netophathiter, aus Ath
niel: und unter ſeiner ordnung waren vier
und zwantzig tauſend. *c. 12, 3o.

16. Ueber die ſtamme Jſrael aber waren
dieſe: Unter den Rubenitern war furſt Elie
ſer, der ſohn Sichri. Unter den Sinico
nitern war Sephatza, der ſohn Maecha.

17. Unter den Leviten war Haſabja,
der ſohn Kemuel. Unter den Aaronitern
war Zadok.

18. Unter Juda war Elihu, aus den
brudern David. Unter Jſaſchar war Am
ri, der ſohn Michael.

19. Unter Sebulon war Jeſmaja, der
ſohn Obadja. Unter Naphthali war Je
remoth, der ſohn Aſriel.

20. Unter den kindern Ephraim war
Hoſea, der ſohn Aſasia. Unter dem halben
ſtamm Manaſſe war Joel, der ſohn Pedaja.

21. Unter dem halben ſtamm Manaſſe
in Gilead war Jddo, der ſohn Sachar
ja. Unter Benjamin war Jaeſiel, der
ſohn* Abner. *2Sam.3, 28.22. Unter Dan war Aſareel, der ſohn

„Jeroham. Das ſind die furſten der ſtam

me Jſrael.
23. Aber David nahm die zahl nicht derer,

die von zwantzig jahren und drunter wa
ren: denn der HERRhatte geredt, Jſrael
zu mehren, wie die ſterne am himmel.

t sf 1224. Jo
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24. Joab aber, der ſohn Zeruja, der

hatte angefangen zu zehlen und vollendete
es nicht, denn es kam darum ein zorn
uber Jſrael: darum kam die zahl nicht in
die chronica des konigs Davids. *c. 2214.

25. Ueber den ſchatz des konigs war
Aſmaveth, der ſohn Adiel: und uber die
ſchatze aufm lande in ſtadten, dorfern und
ſchloſſern war Jonathan, der ſohn Uſia.

26. Ueber die ackerleute, das land zu
bauen, war Eſri, der ſohn Chelub.

27. Ueber die weinberge war Simei,
der Ramathiter. Ueber die weinkeller und
ſchatze des weins war Sabdi, der Siphi

miter.
28. Ueber die ohlgarten und maulbeer—

baume in den auen war BaalHhanan,
der Gaderiter. Ueber den ohlſchatz war

Joas.
29. Ueber die weiderinder zu Saron

war Surai, der Saroniter. Aber uber
die rinder in gründen war Saphat, der
ſohn Adlai.

zo. Ueber die camele war Obil, der
Jſmaeliter. Ueber die eſel war Jehedja,
der Meronothiter.

3z1. Ueber die ſchafe war Jaſis, der
Hagariter. Dieſe waren alle oberſten uber
die guter des konigs Davids.

32. Jonathan aber, Davids vetter, war
der rath, und hofmeiſter, und cantzler.
Und Jehiel, der ſohn Hachmoni, war
bey den kindern des fonigs.

33. Ahitophel war auch rath des konigs.
1 Huſai, der Arachiter, war des konigs
freund. *2 Sam. 15, 12 72Sam. 15,3734. Nach Ahitophel war Jojada, der

ſohn Benaja, und Abjathar.* Joab aber
war feldhauptmann des konigs.

»2Sam g, 16.
Das 29 (ſonſt 28) Capitel.

Davids letzter reichstag wegen des tempelbauet
angeſieket.
1.  1Nd David verſamlete gen Jeruſalem

U alle oberſten Jſtael, nemlich die

furſten der ſtmme, die fürſten der ord—
nungen, die auf den konig warteten, die
fürſten uber tauſend und uber hundert,
die furſten uber die guter und vieh des
konigs und ſeiner ſohne, mit den kamme
rern, die kriegsmanner, und alle tapfe
re manner.

2. Und David, der konig, ſtund auf ſei—
nen fuſſen, und ſprach: Horet mir zu, mei
ne bruder und mein volck. *Jch hatte mir
vorgenommen ein haus zu bauen, da
ruhen ſolte die lade des bundes des
HERRN, und ein fußſchemel den fuſſen
unſers GOttes, und hatte mich geſchickt

zu bauen. *1Kon. 8,17. ic.
3. Aber GOtt ließ mir ſagen: Duſolt

meinem namen uicht ein haus bauen;
denn du biſt ein kriegsmann, und haſt blut

vergoſſen. *2Sam.7,5. 1Kon. 5,3.
4. Nun hat derhERR, der GOitJſrael,

mich erwehlet aus meines vaters gantzem
hauſe, daß ich konig uber Jſrael ſeyn ſolte
ewiglich. Denn er hat* Juda erwehlet
zum furſtenthum, und im hauſe Juda
meines vaters haus: und unter meines
vaters kindern hat er gefallen gehabt an
mir, daß er mich uber gantz Jſrael zum ko
nige machte. 1Moſ.49,10. 11S. 161. 12.

5. Und unter allen meinen ſohnen (denn
der HERR hat mir viel ſohne gegeben)
hat*er meinen ſohn Salomo erwehlet: daß

er ſitzen ſoll auf dem ſtuhl des konigreichs

des HERRN üuber Jſrael. *Weish. 9,7.
6. Und hat mir geredt:* Dein ſohn Sa

lomo ſoll mein haus und hof bauen; denn

ich hab ihn mir erwehlet zum ſohn, und
Jch will ſein vater ſeyn; *2Sam.7, 13.

7. Und will ſein konigreich beſtatti
gen ewiglich, ſo er wird anhalten, daß
er thue nach meinen geboten und rechten,
wie es heute ſtehet.

8. Nun vor dem gantzen Jſrael, der ge
meine des HERRN; und vor den ohren
unſers GOttes: So haltet und ſuchet alle
gebote des HERRN, eures GOttes; auf
daß ihr beſitzet das gute land, und beerbet
auf eure kinder nach euch ewiglich.

9. Und Du, mein ſohn Salomo, erken
ne den GOtt deines vaters, und diene ihm
mit gantzem hertzen und mit williger ſeele.

Denn der HERRſuchet alle hertzen, und
verſtehet aller gedancken tichten. Wirſt
du ihn ſuchen, ſo wirſt du ihn finden:
wirſt du ihn aber verlaſſen, ſo wird er dich

verwerfen ewiglich. *ſ. 7, 10. ic.
10. So ſiehe nun zu, denn der pERR

hat dich erwehlet, daß du ein haus baueſt
zum heiligthum: ſey getroſt und mache es.

u. Und
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1ii. Und David gab ſeinem ſohn Salo
mo ein? vorbild der halle, und ſeines hau
ſes, und der gemache und ſaale, und kam
mern inwendig, und des hauſes des ana
denſtuhls: *2 Moſ. 25,9. c. 26, 30.

12. Dazu vorbilde alles, was bey ihm
in ſeinem gemuth war; nemlich des hofes
am hauſe des HERRN, und aller gema
che umher, des ſchatzes im hauſe GOttes,
und des ſchatzes der geheiligten:

13. Die ordnung der prieſter und Le—
viten, und aller geſchaffte des amts im

hauſe des dERAM:
14. Gold nach dem geldgewicht, zu al—

lerley gefaſſen eines ieglichen amts; und
allerley ſilbern gezeug nach dem gewicht,
zu allerley gefaſſen eines ieglichen anits:

tz. Und gold zu guldenen leuchtern und
guldenen lampen, einem ieglichen leuchter
und ſeiner lampen ſein gewicht. Alſo auch
zu ſilbern leuchtern gab er das ſilber, zum
leuchter und ſeiner lampen, nach dem
amt eines ieglichen leuchters.
G. Auch gab er zu tiſchen der ſchau
brodt gold, zu ieglichem tiſch ſein gewicht;

alſo auch ſilber zu ſilbernen tiſchen:
17. Und lauter gold zu kreueln, becken

und kandeln, und zu guüldenen bechern,
einem ieglichen becher ſein gewicht; und
zu ſilbernen bechern, einem ieglichen be

cher ſein gewicht:
18. Und zum rauchaltar das allerlau

terſte gold, ſein gewicht; auch ein vorbild
des wagens der guldenen Cherubim, daß
ſie ſich ausbreiteten und bedeckten oben

die lade des bundes des HERRN.
.gg9. Alles iſt mir beſchrieben gegeben
von der hand des HERRN, daß michs
unterweiſete alle wercke des vorbildes.

20. Und David ſprach zu ſeinem ſohnSalomo: Sey getroſt und unverzagt, und

machs; furchte dich nicht, und zage nicht:
BoOtt, der HERR, mein GOtt, wird mit

dir ſeyn, und wird die hand nicht abziehen,
noch dich verlaſſen, bis dn alle wercke zum

amt im hauſe des HERNvollendeſt.
21. Siehe da, die ordnung der prieſter

und Leviten, zu allen amtern im hauſe
GOttes, ſind mit dir zu allem geſchafft
und ſind willig und weiſe zu allen amtern:
dazu die furſten und alles volck zu allen
deinen handeln.

Das zo (ſonſt 29) Capitel.
Steuer zum bau des tempels: Salomo und Za—

doks ſalbung. Davids al ihitd.
1. 1 1Nd der konig David ſprach zu der

U aantzen gemeine: GOtt hat Salo
mo, meiner ſohne einen, erwehlet, dernoch

jung und zart iſt; das werck aber iſt groß,
denn es iſt nicht eines menſchen wohnung,

ſondern GOites, des OHERRN. *c. 23,5.
2. Jch aber habe aus allen meinen kraf—

ten geſchictt zum hauſe GOttes, gold zu
guldenem, ſilber zu ſilbernem, ertz zu
ehernem, eiſen zu eiſernem, holtz zu hol
tzernem gerathe, onychſteine, eingefaſſete
rubin, und bunte ſteine, und allerleyedel—
geſteine, und marmelſteine die menge.

3z. Ueber das, aus wohlgefallen am
hauſe meines GOttes, habe ich eigenes
guts, gold und ſilber,

4. Drey tauſend centner goldes von
Ophir, und ſieben tauſend centner lauters
ſilbers; das gebe ich zum heiligen hauſe
GOttes, uber alles, das ich geſchickt ha
be, die wande der hauſer zu uberziehen:

5. Das gulden werde, was gulden;
und ſilbern, was ſilbern ſeyn ſoll; und
zu allerſey werck durch die hand der werck

meiſter. Und wer iſt nun* freywillig, ſeine
hand heute dem HERRN zu fullen?

*2Moſ. 35,.6. Da waren die furſten der vater, die

furſten der ſtamme Jſrael, die furſten
uber tauſend und uber hundert, und die fur
ſten uber des konigs geſchaffte, freywillig:

7. Und gaben zum amt im hauſe GOt
tes funf tauſend centner goldes, und zehen

tauſend gulden, und zehen tauſend centner
ſilbers, achtzehen tauſend centner ertzes,
und hundert tauſend centner riſens.

g. Und bey welchem* ſteine funden wur
den: die gaben ſie zum ſchatz des hauſes
des HERRN, unter die hand Jehiel,
des Gerſoniten. *2Moſ. 35,27q9. Und das volck ward frolich, daß

ſie freywillig waren: denn ſie aabens von
gantzem hertzen dem HERNN freywil—

lig. Und David, der könig, fieuete ſich
auch hoch,

10. Und lobete GOtt, und ſprach
vor der gantzen gemeine: Gelobet ſeyſt
Du, HERR, GoOtt Jſrael, unſers va—
ters, ewiglich.

gf 2 u. Dir
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11. Dir gebuhret* die mazeſtat und ge

walt, herrlichkeit, ſieg und danck. Denn
alles, was im himmel und aufeerden iſt,
das iſt dein. t Dein iſt das reich, und du
biſt erhohet uber alles zum oberſten.

»DOffenb. a, i11. c. 13. t Motth. 6, 13.
12. Dein iſt reichthum und ehre vor

dir, Du herrſcheſt uber alles: in deiner
hand ſtehet kraft und macht: in deiner
hand ſtehet es, iedermann groß und ſtarck

zu machen. *2Chron. 20, 6.
13. Nun, unſer GOtt, wir dancken

dir und ruhmen den namen deiner herr

lichkeit.
14. Denn was bin ich? Was iſt mein

volck, daß wir ſolten vermogen kraft,
freywillig zu geben, wie dis gehet? Denn
von dir iſts alles kommen, und von dei
ner hand haben wir dirs gegeben.

15. Denn Worr ſind fremdlinge und
gaſte vor dir, wie unſere vater alle. Un
ſer leben auf erden iſt wie ein t ſchatten,
und iſt kein aufhalſen. Pſ. 39, 13. c.

Hiob 14, c.16. HERR. unſer GOtt, alle dieſen hauf
fen, den wir geſchickt haben, dir ein haus
zu bauen, deinem heiligen namen, iſt von
deiner hand konmen und iſt alles dein.

r7. Ich weiß, mein GOtt, daß Du
das hertz prufeſt, und aufrichtigkeit
iſt dir angenehm. Darum hab ich dis al
les aus aufrichtigem hertzen freywillig ge
geben: und habe ietzt mit freuden geſthen
dein volck, das hie vorhanden iſt, daß es
dir freywillig geneben hat. *Pſ.7, 10. c.

18. HERR., GOtt tunſerer vater, Abra
ham, Jſaac und Jſrael, bewahre ewiglich
ſolchen ſinn und gedancken im hertzen dei
nes volcks: und ſchicke ihre hertzen zudir.
*2 Moſ.3,6 15. 16. c.,5. 1Kon. i8, 36. Geſch 5,13.

19. Und meinem ſohn Salomo gib ein
rechtſchaffen hertz, daß er halte deine ge
bote, zeugniſſe und rechte: daß ers al—
les thue, und baue dieſe wohnung, die
ich geſchickt habe.

20. Und David ſprach zur gantzen
gemeine: Lobet den HERRN, euren
GOtt. Und die gantze gemeine lobete den

HCRRN, den GOtt ihrer vater: und nei
geten ſich, und beteten an den* HERRN
und den konig. *Spruch. 24, 21.

21. Und opferten dem HERRNopfer,
und des andern morgens opferten ſie
brandopfer tauſend farren, tauſend wid
der, tauſend lammer, mit ihren tranck—
opfern; und opferten die menge unter

dem gantzen Jſrael.
22: Und aſſen und truncken deſſelbigen

tages vor dem HERRN nit groſſen freu
den. Und machten das andermal* Salo
mo, den ſohn Davids, zum konige, und ſal
beten ihn dem HERRNzum furſten, und

Zadok zum prieſter. *1Kon. 1, 33
23. Al;io* ſaß Salomo auf dem ſtuhl des

HERRN, ein konig an ſeines vaters Da
vids ſtatt, und ward gluckſelig; und gantz

Jſrael war ihm gehorſam. *c. 29,5
1Kon. 1,25. 39.

24. Und alle oberſten und gewaltige,
auch alle kinder des konias Davids, tha
ten ſich unter den konig Sal. mo.

25. Und der HERR“ machte Salomo
immer groſſer vor dem gantzen Jſrael,
und gab ihm ein loblich konigreich, das
keiner vor ihm uber Jſrael gehabt hatte.

»*2Chron. 1, 1.
26. So iſt nun David, der ſohn Jſai,

konig geweſen uber gantz Jſrael.
27. Die *zeit aber, die er konig uber

Jrael geweſen iſt, iſt viertzig jahr. Zu
Hebron regierrete er ſieben jahr, und zu
Jeruſalem drey und dreyßig jahr.

»2 Eam. 5, 4. 1 Koön. 2,128. Und ſtarrb in gutem alter, voll le

bens, reichthum und ehre. Und ſein ſohn
Salomo ward konig an ſeine ſtatt.

29. Die geſchichte aber des konigs Da
vids, beyde die erſten und letzten, ſiehe, die
ſind geſchrieben unter den geſchichten Sa
muel, des ſehers, und unter den geſchichten
des vropheten Nathan, und unter den ge
ſchichten* Gad, des ſchauers, *c. 22,9-

30 Mit allem ſeinem konigreich, gewalt
und zeiten, die unter ihm ergangen ſind/

beyde uber Jſrael, und allen konig

reichen in landen.

Ende des erſten Buchs der Chronica.

Das
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Das ander Buch der Chronica.
Das 1 Capitel.

Salomons weishelt und reuhthum.

t. A u Nd Salomo, der ſohn Davids,
 ward in ſeinem reich bekrafE Eott, war mit ihm, und mach

n tiget: und der HERR, ſein

te ihn immer groſſer. *1Kon. 2, 12. 46.
2. Und Salomo redete mit dem gantzen

Jſrael, mit den oberſten uber tauſend und
hundert, mit den richtern, und mit allen
furſten in Jſrael, mit den oberſten vatern:

z. Daß ſie hingingen, Salomo und die
gantze gemeine mit ihm, zu der hohe, die zu

Gibeon war; denn daſelbſt war dit huttt
des ſtifts GOttes, die Moſe, der knecht des
HERRN, gemaacht hatte in der wuſten.

4. Denn die lade GOttes hatte David
herauf bracht von Kiriath Jearim, dahin
tr ihr bereitet hatte: denn erhatte ihr ei
ne hutte aufgeſchlagen zu Jeruſalem.

z. Aber der* eherne altar, den Bezaleel,
der ſohn Uri, des ſohns Hur, gemacht hat

te, war daſelbſt vor der wohnung des
HERRN: und Salomo, und die gemei
ne pflegten ihn zu ſuchen. *2Moſ. 38,1.
6. Und Salomo opferte auf dem eher

nen altar vor dem HERRR, der vor der
hutten des ſtifts ſtund, tauſend brand
opfer.

7 Jn derſelben nacht aber erſchien
GOtt Salomo, und ſprach zu ihm: Bitte,

was ſoll ich dir geben? 1Kon. 3,5.
8. und Salomo ſprach zu GOtt: Du

haſt groſſe barmhertzigkeit an meinem va

ter David gethan, und haſt mich an ſeine
ſtatt zum konige gemacht;

9. So laß nun, HERR GoOtt, deine
worte wahr werden an meinem vater Da

vid; denn Du“ haſt mich zum konige ge
macht uber ein volck, des ſo viel iſt, als
ſtaub auf erden. *Weish. 9,7.
Jo. So gib mir nun weisheit und er
kentniß, daß ich vor dieſem volck aus
und eingehe; denn wer kann dis dein
groſſes volck richten?

u. Da ſprach GOtt zu Salonc Weil
2

reichthum, noch um gut, noch um ehre, noch
du das im ſinn haſt und haſt nirnt um

um deiner feinde ſeelen, noch um langes

leben gebeten; ſondern haſt um weisheit
und erkentniß gebeten, daß du mein volck
richten mogeſt, daruber ich dich zum ko—
nige gemacht habe;

12. So ſey dir weisheit und erkentniß
gegeben; dazu will ich dir reichthum und
gut und ehre geben, daß deines gleichen
unter den konigen vor dir nicht geweſen iſt,

noch werden ſollnach dir. *Eph. 3, 20.
13. Alſo kam Salomo von der hohe,

die zu Gibeon war, gen Jeruſalem, von
der hutten des ſtifts: und regterete uber

Jrael.14. Und Salomo ſamlete ihm wa
gen und reuter, daß er zu wege brachte
tauſend und vier hundert wagen, und
zwolf tauſend reuter: und ließ ſie in den
wagenſtadten, und bey dem konigt zu

Jeruſalem. *1Kon. ao, 26.
15. Und der konig* machte des ſilbers

und des goldes zu Jeruſalem ſo viel wie die
ſteine: und der cedern, wie die maulbeer
baume in den grunden. *c. 9, 27

16. Und man brachte Salomo roſſe

aus Egypten, und allerley waare. Und
die kauffleute des konigs kaufften dieſel—

bige waare,
17. Und brachtens aus Egypten her

aus: ie einen wagen um ſechs hundert
ſilberlinge, ein roß um hundert und funf
tzig. Alſo brachten ſie auch allen koni
gen der Hethiter, und den konigen zu

Syrien.
Das 2 Capitel.

Nothwendige vorbereitung zum bau des tempelt.

1.* tNd Salomo gedachte zu bauen ein
U haus dem namen des HERRN,

und ein haus ſeines konigreichs.
2. Und zehlete ab ſiebentzig tauſend

mann zur laſt, und achtzig tauſend zim
merleute auf dem berge, und drey tau
ſend und ſechs hundert amtleute uber
ſie. *1Kon.5,15.

3. Und Salomo ſandte zu Huram,
dem konige zu Tyro, und ließ ihm ſa
gen: Wie t du mit meinem vater David
thateſt, und ihm ſandteſt cedern, daß er
ihm ein haus bauete, darinnen er wohne
te. *1Kon.5,2. I2 Sam.5/uu. 1Chr. i5.

Ffz 4. Siche,
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4. Siehe, Jch will dem namen des
HEdiR.R, meinesGOttes, ein haus bauen:
das thm geheiliget werde, gut rauchwerck
vor ihmzu rauchern, und ſchaubrodt alle

wege zuzurichten, und brandopfer des mor—
gens und des abends, auf die iabr athen und

neumonden, und auf die feſte des  ERdiN,
unſers GDOttes; ewiglich für Jſracl.

5. Und das haus, das ich bauenwill,
ſollg oß ſeyn: benn *unſer GOtt iſt groſ—

ſer denn alle götter. *Pſ. 80, 8.
6. Aber wer vermags, daß er ihm ein

haus baue? Denn der himmel und aller
himmel himmel mogen ihn nicht verjor—

gen: wer ſolt Jch denn ſeyn, daß ich ihm
ein haus bautte? Sondern daft man vor
ihm rauchere. *c.6, 18. 1Kön. 8, 27.

7. Soſende mir nun einen weiſen mann
zu arbeiten mit golde,ſt'ber ertz, ejen ſchar
lacken, roſinroth, geler ſeiren: und der da
wiſſe auszugraben mit den werſen, die bey
mir ſtad in Juda und Jeru. alem, welche
mein vater David geſchickt hat.

8 Und ſende mu cedern, tannen und
hebenholtz vom libanon: denn Jch weiß,
daß deine knechte das holtz zu hauen wiſ—
ſen auf dem Libanon. Und ſiehe, meine
knechte ſollen mit deinen knechien ſeyn:

9. Daß man mir viel holtz zubereite.
Denn das haus, das ich bauen will,
ſoll greß und ſonderlich ſeyn.

10. Und ſiehe, ich will den zimmerleu
ten, deinen knechten, die das holtz hauen,
zwantzig tauſend cor geſtoſſen weitzen, und
zwautzig tauſend cor gerſten, und zwantzig

tauſend bath weins, und zwantzig tauſend
bath ohls geben. 1Kon. 5,11.

ti. Da ſprach Huram, der konig zu Tyro,
durch ſchrift, und andte zuSalomo: Dar
um, daß der HERR ſein volck liebet, hat
er dich uber ſie zum konige gemacht.

12. Und Hur vuſprach weiter: Gelo
bet ſey der HSRR, der GOtt Jrael, der
himmelnnd erden gemacht hat, daß er dem

konige David hat einen weiſen, llugen
und verſiandigen ſohn gegeben, der dem
HE ein haus baue, und ein haus
ſeines kongreichs. *1Kon. 5,7.

13. So ſende ich nun einen weiſen mann,
der verſtand hat, HuramAbif:

14. Der ein ſohn iſt eines weibes aus den
tochtern Dan, und ſein vater ein Tyrer ge

weſen iſt; der weiß zu arbeiten angolde, ſil
ber,ertz, eiſen, ſteinen, holtz, ſcharlacken, geler

ſeiden, leluen, roſinroth, und zu graben al

lerley, und allerley kunſtlich zu machen,
was man ihm vorgibt, mit deinen weiſen
und mit den weiſen meines herrn konigs
Davids, deines vaters. *2Moſ. zu,3.

15. So ſende nun mein herr weitzen,
gerſten, ohl und wein, ſeinen knechten,
wie er geredt hat.

16. So wollen wir das holtz hauen auf

dem Libanon, wie viel es noth iſt, und
wollens auf floſſen bringen im meer gen
Japho: von dannen magſt Du es hinauf
gen Jeruſalem bringen.

17. Und Salomo zehlete alle fremdlin
ge im lande Jſrael nach der zahl, da ſie
David, ſein vater, zehlete: und wurden
funden hundert und ſunftzig tauſend, drey
tauſend und ſechs hundert.

18. Und er machte aus denſelben ſie-
bentzig tauſend trager, undachtzig tauſend
hauer auf dem berge: und drey tauſend

ſechs hundert aufſeher, dit das volck zum

dienſt anhielten. Joſ. 9, 27. 1Kon. 5, 15.

Das 3 Capitel.Vonm bau des tempels.

1.1 INd Salomo“ fing an zu bauen das
 haus des HERRN zu Jeruſalem,

auf dem berge Morija, der David, ſeinem
vater, gezeiget war: welchen David zubt

reitet hatte zum raum t auf dem platz Ar
nan, des Jebnuſiters. *1Kon. ö,/1J.

t Scum.24,26, 1 Ehron. 22, 18.
2. Er ſing aber an zu bauen im andern

monden des andern tages, im vierten jahr
ſeines konigreichs.

3. Und alſov legte Salomo den grund zu
bauen das haus GOttes: am erſten die
lange ſechtzig ellen, die weite zwantzig ellen.

4. Und die halle vor der weite des hauſes

her war zwantzig ellen lang, die hohe aber
war hundert und zwantzig ellen: und uber
zogs inwendig mit lauterm golde.

5. Das groſſe haus aber ſpundete er
mit tännenholtz, und uberzogs mit dem
beſten an., und machte darauf palmen
und tawerck.

*4
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nen zum ſchmuck, das gold aber war Par
6. n uberzog das haus mit edlen ſtei

waim gold. 7. und
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7. und uberzog die balcken oben an, und

die wande, und die thuren mit golde: und
ließ Cherubim ſchnitzen an die wande.

g. Er machte auch das haus des aller—
heiligſten, deſſen lange war zwantzig ellen
nach der weite des hauſes, und ſeine weite
war auch zwantzig ellen: und uberzogs mit
dem beſten golde, bey ſechs hundert centner.

9. Und gab auch zu nageln funftzig ſe
kel goldes am gewichte, und uberzog die

ſale mit golde.
10. Er machte auch im hauſe des aller

heiligſten* zween Cherubim nach der bild
ner kunſt, und uberzog ſie mit golde.

»2 Moſ.2, 18.i. Und die lange am flügel an den Che
rubim war zwantzig ellen: daß ein flugel
funf ellen hatte, und ruhrete an die wand

des hauſes; und der audere flugel auch fünf
ellen hatte, und ruhrete an den flugel des
andern Cherub.

x2. Alſo hatte auch des andern Cherub

ein flugel funf ellen, und ruhrete an die
wand des hauſes; und ſein ander flugel
auch funf ellen, und hing am flugel des
andern Cherub:

13. Daß die flugel der Eherubim waren
ausgebreitet zwantzig ellen weit; und ſie
ſtunden auf ihren fuſſen, und ihr antlitz
war gewandt zum hauſewarts.

14. Er machte auch einen* vorhang von
geelwerck, ſcharlacken, roſinroth und lein
werck: und machte Cherubim drauf.

»Matth. 27, i1. Maxc. 15, 38.
15. Und er machte vor dem hauſe“ zwo

ſeulen, funf und dreyßig ellen lang: und
der knauff oben drauf funf ellen.

1Kön. 7, 15. 2 Koön. 25, 12. Jer. 52, 21.
16. Und machte kettenwerck zum chor,

und that ſie oben an die ſeulen: und mach
te hundert granatapfel, und that ſie an
dos kettenwerck.

17. Und richtete die ſeulen auf vor dem
tempel, eine zur rechten und die andere
zur lincken: und hieß die zur rechten Ja
chin, und die zur lincken Boas.

Das 4 Capitel.
Von des tempels zugehorigen ſachen.

Eſſnnn un um un bun nd
zehen ellen hoch. *c. 7,7.

2. Und er machte? ein gegoſſen meer,

zehen ellen weit von einem rande an den
andern rund umher, und funf ellen hoch:
und ein maß von dreyßig ellen mochts
umher begreiffen. *1Kon.7, 23. ſqq.

3. Und ochſenbilde waren unter ihm
umher: und es waren zwo riegen knoten
um das mier her (das zcehen ellen weit
war), die mit angegoſſen waren.

4. Es ſtund aber alſo auf den zwolf
ochſen, daß drey gewandt waren gegeu
mitternacht, drey gegen abend, drey ge
gen mittag, und drey gegen morgen,
und das meer oben auf ihuen: und all
ihr hinterſtes war inwendig.

5. Seine dicke war einer hand breit, und
ſein rand war wie eines bechers rand, und
eine aufgegangene roſe: und es ſaſſele drey
tauſend bath.

b. Und er machte r zehen keſſel, derer ſetz

te er fünfe zur rechten, und funfe zur lin
clen: darinnen zu waſchen, was zum
brandopfer gehoret, daß ſie es hinein ſtieſ
ſen; das meer aber, daß ſich die prieſter
drinnen wuſchen. *1Kon.7, 38.

7. Er machte auch zehen güldene
leuchter, wie ſie ſeyn ſolten: und ſetzte ſie
in den tempel, funfe zur rechten, und
fuufe zur lincken. *1Kon. 7, 49.

8. Und machte zehen tiſche, und that
ſie in den tempel, funfe zur rechten, und
funfe zur lincken: und machte hundert
guldene becken.

9. Er machte auch einen hof fur die
prieſter, und einen groſſen ſchrancken, und
thuren in die ſchrancken, und uberzog die
thuren mit ertz.

10. Und ſetzte das meer auf der rechten
ecken gegen morgen zu mittagwarts.

u. Und Huram machte topfen, chauf
feln und becken. Alſo vollendete Huram
die arbeit, die er dem konige Salomo
that am hauſe GOttes:

12. Nemlich die zwo ſeulen mit den bau

chen und knauffen oben auf beyden ſeulen;
und beyde gewundene reiffe,zubedecken bey:
de bauche der knauffe oben auf den ſeulen;

.tzz. Und die vier hundert granatapfel
an den beyden gewundenen reiffen; zwo
riegen granatapfel an ieglichem reifft, zu
bedecken beyde bauche der knauffe, ſo
oben auf den ſeulen waren.

Ffa 14. Auch
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14. Auch machte er die geſtühle, und
die keſſel auf den geſtühlen:

15. Und ein meer, und zwolf ochſen
drunter:

16. Dazu topfen, ſchauffeln, kreuel
und alle ihre gefaſſe machte Huram—
Abif dem konige Salomo zum hauſe des
HERRN aus lauterm ertz.

17 Jn  der gegend des Jordans ließ ſie
der konig gieſſen in dicker erden, zwiſchen

Sucoth und Zaredatha. *1Kon.7, 46.
18. Und* Salomo machte aller dieſer ge

faſſe ſehr viel, daß des ertzes gewicht nicht

zu forſchen war. *1Koön. 7, 48.
19. Und Salomo machte alles gerathe

zum hauſe GOttes: nenilich den guldenen
altar, tiſch und ſchaubrodt darauf;

20. Die leuchter mit ihren lampen von
lauterm golde, daß ſie brenneten vor dem

chor, we ſichs gebuhret.
21. Und die blumen an den lampen

und die ſchnautzen waren gulden, das
war alles vollig gold.

22. Dazu die meſſer, becken, loffel
und napfe waren lauter gold. Und der
eingang und ſeine thur inwendig zu dem
allerheiligſten, und die thur am hauſe des

tempels waren gulden.
Cap. 5. v. 1. Alſo ward alle arbeit

vollenbracht, die Salomo that am hauſe

des HERRN.
Das; Capitel.

Einweihung des tempels angefangen.

11 INd Salomo brachte hinein alles,“
was ſein vater David geheiliget hat

te, nemlich ſilber und gold, und allerley
gerache: und legts in den ſchatz im hauſe

GOttes. *1Kön.7, 51. 1Chr. 29, 14. ſq.
2. Da verſamlete Salomo alle alte—

ſten in Jſrael, alle hauptleute der ſtam
me, furſten der vater unter den kindern
Jſrael gen Jeruſalem: daß ſie die lade
des bundes des HERRN hinauf brach
ten aus der ſtadt David, das iſt Zion.

3. Und es verſamleten ſich zum* koni—
ge alle mann Jſtael aufs feſt, das iſt, im
fiebenten monden: *1Kon. 8,2.

4. Und kamen alle alteſten Jſrael. Und
die Leviten huben die lade auf:

5. Und brachten ſie hinauf, ſamt der
hutte des ſtifts und allem heiligen gera

the, das in der hutte war; und brachten
ſie mit hinauf die prieſter, die Leviten.

6. Avber der konig Salomo, und die
gantze gemeine Jſrael, zu ihm verſamlet
vor ber lade, opferten“ ſchafe und ochſen,
ſo viel, daß niemand zehlen noch rechnen
konte. *2Sanu.G, 13. 1Kon. 8,5.

7. Alſo brachten die prieſter die lade
des bundes des HERARN an ihre ſtatte,
in den chor des hauſes, in das allerhei
ligſte, unter die flugel der Cherubim:

8. Daß die Cherubim ihre flugel aus
breiteten üder die ſtatte der lade; und dit
Cherubim bedeckten die lade, und ihre
ſtangen von oben her.

q9. Die ſtangen aber waren ſo lang,
daß man ihre knauffe ſahe von der laden,
vor dem chor: aber hauſſen ſahe man ſie
nicht. Und ſie war daſelbſt bis auf die—
ſen tag.

10. Und war nichts in der lade, ohne die

zwo tafeln, die Moſt in Horeb drein gethan
hatte, da der HERR einen bund machte mit
den kindern Jſratl, da ſie aus Egypten zo
gen.* 2 Moſ.25,16. 21. 1Kon. 8,9. Ebr. 94

11. Und da die prieſter herausgingen
aus dem heiligen (denn alle prieſter, die
vorhanden waren, heiligten ſich, daß auch
die ordnungen nicht gehalten wurden);

12. Und die Leviten, mit allen, die
unter Aſſaph, Heman, Jedithun und
ihren kindern und brudern waren, ange
zogen mit leinwand, ſungen mit cymbeln,
pſaltern und harfen, und ſtunden gegen
morgen des altars, und bey ihnen hun
dert und zwantzig prieſter, die mit trom
meten blieſen;

zz. Und es war, als ware es Einer, der
trommetete und ſunge, als horete man
Eine ſtimme, zu loben und zu dancken dem

HERRN; und da die ſtimme ſich er—
hub von den trommeten, cymbeln und an
dern ſaitenſpielen und von dem loben des

HERRN, daß er gutig iſt und ſeine
barmhertzigkeit ewig wahret: da ward
das haus des HERRRN erfullet mit ei
ner wolcken; *c.7,3. Klagl. 3, 22.

14. Daß die prieſter nicht ſtehen konten.

zu dienen vor der wolcken; denn* die
herrlichkeit des HERRN erfullete das

haus GOttes. *2Moſ. 40,34.
Das
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Das 6 Capitel.
Einweihung der tempels fortgeſetzet.

1. C ſprach Salomo: Der HERR
hat geredt zu wohnen im dun

ckelit. *1Kon. 8, 12. 2 Moſ. 20, ai.
2. Jch habe zwar ein haus gebauet

dir zur wohnung: und einen ſitz, da du
ewiglich wohneſt.

3z. Und der konig wandte ſein antlitz,

und ſegnete die gantze gemeine Jſrael:
Denn die gantze gemeine Jſrael ſtund.

4. Und er ſprach: Gelobet ſey der
HERR, der GOtt Jſrael, der durch ſeinen
mund meinem vater David geredt und
mit ſeiner hand erfullet hat, daer ſagte:

5. Sint der zeit ich mein volck aus
Egyptenland gefuhret habe, habe ich keine
ſtadt erwehlet in allen ſtammen Jſrael, ein
haus zu bauen, daß mein name daſelbſt
ware; und habe auch keinen mann er—
wehlet, daß er furſt ware über mein volck

Jſrael; *2 Sam.7,6.6. Aber Jeruſalem habe ich erwehlet,
daß mein name daſelbſt ſey; und David
habe ich erwehlet, daß er uber mein volck

Jſrael ſey.
7. Und*da es mein vater David im ſinn

hatte ein haus zu bauen dem namen des

HERRN, des GOttes Jſrael, 2Sam.7,2.
8. Sprach der HERR zu meinem va

ter David: Du haſt wohl gothan, daß
du im ſinn haſt, meinem namen ein haus
zu bauen;

9. Doch Du ſolt das haus nicht bauen,
ſondern* dein ſohn, der aus deinen lenden
kommen wird, ſoll meinem namen das
haus bauen. *1Chron. 29,6.

10. So hat nun der HERR ſein wort
beſtattiget, das er geredt hat: denn ich
bin aufkommen an meines vaters Davids
ſtatt und ſitze auf dem ſtuhl Jſrael, wie
der HERRgeredt hat; und habe ein haus
gebauet dem namen des HERRN, des
GOttes Jſrael;

u. Und habe drein gethan die lade, dar
innen der bund des HERNN iſt, den er
mit den kindern Jſrael gemacht hat.

12. Und er trat vor den altar des
HERRN, vor der gantzen gemeine Jſrael,
und breitete ſeine hande aus.* 1 Kon. 8, 22.

13. Denn Salomo hatte eine cher—
ne cantzel gemacht und geſetzt mitten in

die ſchrancken, funf ellen lang und breit,
und drey ellen hoch; auf dieſelbe trat er
und fiel nieder auf ſeine knie vor der gan
tzen gemeine Jſrael, und breitete ſeine
hande aus gen himmel,

14. Und ſprach: HERR, GOtt Jſrael,
es iſt kein GOtt dir gleich, weder im him
mel noch auf erden, der du halteſt den bund

und barmhertzigkeit deinen knechten, die
vor dir wandeln aus gantzem hertzen.

15. Du haſt gehalten deinem knecht
David, meinem vater, was du ihm ge—
redt haſt: mit deinem munde haſt du es
geredt, und mit deiner hand haſt du es er—
fullet, wie es heutiges tages ſtehet.

16. Nun, HERR, GOtt Jſrael, halte
deinem knecht David, meinem vater, was
du ihm *geredt haſt, und geſagt: Es ſoll
bir nicht gebrechen an einem mann vor
mir, der auf dem ſtuhl Jſrael ſitze; doch
ſo fern deine kinder ihren weg bewahren,
daß ſie wandeln in meinem geſetz, wie du
vor mir gewandelt haſft. *2 Sam.7, 16.

17. Nun, HERR, Gott Jſrael, laß
dein wort wahr werden, das du deinem
knecht David geredt haſt.

18. Denn meineſt du auch, daß GOtt
bey den menſchen auf erden wohne? Sie
he, der himmel und aller himmel him
mel kann dich nicht verſorgen: wie ſolte
es denn das haus thun, das ich gebauet

habe? *Eſ. 6ö, 1. tc.
19, Wende dich aber, HERR, mein

GOtt, zu dem gebet deines knechts und
zu ſeinem flehen, daß du erhoreſt das bitten
und beten, das dein knecht vor dir thut:

20. Daß deine augen offen ſeyn uber
dis haus tag und nacht; uber die ſtatte, da
hin du deinen namen zu ſtellen geredt haſt;

daß du horeſt das gebet, das dein knecht an

dieſer ſtatte thun wird. *2 Moſ. 20, 24.
21. So hore nun das flehen deines

knechtes und deines volcks Jſrael, das
ſie bitten werden an dieſer ſtatte: hore
es aber von der ſtatte deiner wohnung
vom himmiel; und wenn du es horeſt,
wolteſt du gnadig ſeyn.

22. Wenn iemand wieder ſeinen nach
ſten ſundigen wird; und wird ihm ein eid
aufgeleget, den er ſchweren ſoll; und der

eid kommt vor deinen altar in dieſem

hauſe: *2Moſ. 22,11.
Ffz 23. So
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23. So wolteſt Du horen vom him—

mel, und deinem knecht recht verſchaffen;

daß du dem gottloſen vergelteſt und ge—
beſt ſeinen weg auf ſeinen kopf, und
rechtſertigeſt den gerechten und gebeſt ihm
nach ſeiner gerechtigkeit.

24. Wenn dein volck Jſrael* vor ſeinen
feinden geſchlagen wird, weil ſie an dir ge
ſündiget haben; und bekehren ſich, und be
kennen demen namen, bitten und flehen vor

dir in dieſem hauſe: *gMoſ. 28, 25.
25. So wolteſt Du horen vom hini—

mel, und gnadig ſeyn der ſunde deines
volcks Jſrael; und ſie wieder in das land
bringen, das du ihnen und ihren vatern
gegeben haſt.

26. Wenn der himmel zugeſchloſſen
wird, daß nrcht regnet, weil ſie an dir ge—
ſundiget haben; und bitten an dieſer ſtatte,
und bekennen deinen namen; und bekehren

ſich von ihren ſünden, weil du ſie gedemu

thiget haſt: *ʒ Moſ. 28, 23. 24.
27. So wolteſt Du horen im himmel,

und gnadig ſeyn der ſunde deiner knechte
und deines voicks Jſrael; daß du ſie den

guten weg lehreſt, darinnen ſie wan
deln ſollen; und regnen laſſeſt auf dein
land, das du deinem volck gegeben haſt

zu beſitzen.
28. Wenn eine theurung im lande

wird, oder peſtilentz, oder durre, brand,
heuſſhreden, raupen; oder wenn ſein feind
im l nde ſeint ibore belagert, oder irgend
eine plage oder kranckheit; *c. 20, h. ic.

29. Wer denn bittet oder flehet unter
allerley menſchen und unter alle deinem
volck Jrrael, ſo iemand ſeine plage und
ſchmertzen fuhlet und ſeine hande aus
breitet zu dieſem hauſe: v. 12. 18.

30. So wolteſt Du horen vom himmel,
vom ſitz deiner wohnung, und qnadig
ſeyn, und iedermann aeben nach alle ſei—

nem wege, nach dem du ſein hertz erken
ueſt (denn“ Du allein erkenneſt das hertz
der menſchenkinder); *ſ.7, 10. c.

zi. Auf daß ſie dich furchten und
wandeln in deinen wegen alle tage, ſo
lange ſie leben auf dem lande, das du
unſern vatern gegeben haſt.

32. Wenn auch ein fremder, der nicht
von deinen: volck Jirael iſt, kommt aus
fernen landen um deines groſſen namens

und machtiger hand und ausgereckten
arms willen, und betet zu dieſem hauſe:

33. So wolteſt Du horen vom hinmel,
vom ſitz deiner wohnung, und thun alles,
warum er dich anruffet; auf daß alle vol
cker auf erden deinen namen erkennen und
dich furchten, wie dein volck Jſrael; und
innen werden, daß dis haus, das ich gebauet
habe, nach deinem namen genennet ſey.

34. Wenn dein volck auszeucht in ſtreit
wieder ſeine feinde des weges, den du ſie
ſenden wirſt; und zu dir bitten gegen dem
wege zu dieſer ſtadt, die du erwehlet haſt;
und zum hauſe, das ich deinem namen
gebauet habe:

35. So wolteſt Du ihr gebet und fle

hen horen vom himmel, und ihnen zu
ihrem recht helfen.

36. Wenn ſie an dir ſundigen werden
(ſintemal* kem menſch iſt, der nicht ſun
dige); und du uber ſie erzurneſt und gibſt
ſie vor ihren feinden, daß ſie ſit gefan
gen wegfuhren in ein fernes oder nahes

land; *1 Kon. 8, 46. 1c.37. Und ſie ſich in ihrenn hertzen bekeh

ren im lande, da ſie gefangen innen ſind;
und bekehren ſich „und flehen dir im lande
ihres gefangniſſes; und ſprechen, wir
haben geſundiget, mißgethan und ſind
gottlos geweſen; Pſaob, 6. Dan. q,5.

3z8. Und fich alſo von gantzem hertzen
und von gantzer ſeele zu dir bekehren im
lande ihres gefangniſſes, da man ſie gefan
gen halt; und ſie beten gegen dem wegt
zu ihrem lande, das du ihren vatern gege

ben haſt; *und zur ſtadt, die du erwehlet
haſt; und zum hauſe, das ich deinem na
men gebauet habe: *Dan.6, 10. II.

39. So“ wolteſt Du ihr gebet und fle
hen horen vom himmel, vom ſitz deiner

wohnung; und ihnen zu ihrem recht hel
fen und deinem volck gnadig ſeyn, das an

dir geſundiget hat. *v. zo. Z3.
40. So laß nun, mein GOtt, deine

augen offen ſeyn und deine ohren aufmer
cken aufs gebet an dieſer ſtatte.

A1. So* mache dich nun auf, HERR
GOtt, zu deiner ruhe, du und die lade
deiner macht. Laß deine prieſter, HBERR
GOtt, mit heil angethan werden, und
deine heiligen ſich freuen uber dem gu—

ten. *4Moſ. 10, 35. ic.
42. Du
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42. Du, HERR GoOtt, wende nicht
weg das antlitz deines geſalbten: gedencke
an die gnade, deinem* knechte David ver

heiſſen. 12Sam.7,13.
Das Capitel.

Einweihung des tempels vollzogen.

11 INd da Salomo ausgebetet hatte:*
V fiel ein feuer von himmel, und ver

zehrete das brandopfer und andere opfer;

und die herrlichkeit des  ERd. Nerfullete
das haus; *3 Mo e, .4. 1Kön. i8, 38.

2 Macc.2, 10. 2 Moſ. 40,34. c2. Daß die prieſter nicht konten hinein

gehen ins haus des HERRN, weill die
herrlichkeit des HERRDt fuüllete des
HERRM haus.

z. Auch ſahen alle kinder Jſrael das
feuer herab fallen, und die herrlichkeit
des HCRRM uber dem hauſe: und fie—
len auf ihre knie mit dem antlitz zur er
den aufs pflaſter, und beteten an; und
dancketen dem HERRN, daß er *gutig
iſt, und ſeine barmhertzigkeit ewiglich

wahret. *Pſ. 136,1. ſeqq.
4. Der!konig aber und alles volck opfer

ten vor den HERRN. *1Kon. 8,62.
5. Denn der konig Salomo opferte zwey

und zwantzig tauſend ochſen, und hündert

und zwantzig tauſend ſchafe: und weiheten.

alſo das haus GOttes ein, beyde der
konig und alles polck.

6. Aber die prieſter ſtunden in ihrer
hut; und die Leviten mit den ſaitenſpie
len des FERRN, die der konig David
hatte laſſen machen, dem HERRN zu
dancken, daß ſeine barmhertzigkeit ewig
lich wahret, mit den pſalmen  Davids
durch ihre hand: und die prieſter blieſen
trommeten gegen ihnen, und das gantze
Jſratl ſtund. *4 Moſ. 1o, 10. Sir. go,18.

7. Und Salomoo heiligte den mittelhof,
der vor dem hauſe des HERRN war:
denn er hatte daſelbſt brandopfer, und das
fett der danckopfer ausgerichtet. Denn
der *ehernealtar, den Salomo hatte ma
chen laſſen, konte nicht alle brandopfer,
ſpeisopfer und das fett faſſen. *c. 4,1.

8. Und Salomo hielt zu derſelben zeit
ein feſt ſieben tage lang: und das gantze
Jſrael mit ihm, eine ſehr groſſe gemeine,
von Hemath an bis an den bach Egypti.

9. Und hielte am achten tage eine ver—
ſamlung: denn die einweihung des al—
tars hielten ſie ſieben tage, und das feſt
auch ſieben tage. *4Moſ.7, 10.

10. Aber am drey und zwantzigſten ta
ge des ſiebenten monden, ließ er das volck
in ihre hutten frolch urd gufes muths
uber allemgute, das der HERRan Da
vid, Salomo und ſteinem volck Jjrael
gethan hatte.

It. Alſo* vollendete Salomo das haus
des HEDOiN, und das haus des konigs:
und alles, wos in ſein hertzkommen war,
zu machen im hauſe des OCRRN und in
ſeinem hauſe, gluckſeliglich. *1Kön. q, 1.

12. Und der HERR erichien Salo—
mo des nachts, uno ſprach zu ihm:

Jch habe dein gebet erhoret, und
dieſe ſtatte mir erwehlet zum opſer—
hauſe. *1Koön. 9, 2. ic. 5 Moſ. 12,5. ic.

13. Siehe, wenn ich den hinmel zuſchlieſ
ſe, daß es nicht regnet; oder hriſſe die heu

ſchrecken das land freſſen, odtr laſſe cine
peſtilentz unter mein volck kommen,

14. Daß ſie inein volck demuthigen, das
nach meinem namen genennet iſt; und ſie

beten, und mein angeſicht ſuchen, und ſich
von ihren boſen wegen bekehren werden:

ſo will Jch vom hinimel horen, und ihre
ſunde vergeben, und ihr land heilen.

15. So ſollen nun meine augen offen
ſeyn, und meine ohren aufmercken aufs

gebet an dieſer ſtatte.
16. So habe ich nun dis haus erwehlet

und geheiliget, daß mein name daſelbſt
ſeyn ſoll ewiglich: und meine augen, und
mein hertz ſoll da ſeyn allewege.

17. Und ſo du wirſt vor mir wandeln,
wie dein vater David gewandelt hat; daß
du thuſt alles, was ich dich heiſſe, und
halteſt meine gebote und rechte:

18. So will ich den ſtuhl deines konig
reichs beſtattigen, wie ich mich deinem va
ter David verbünden habe und* geſagt; es
ſoll dir nicht gebrechen an einem mann, der

uber Jſrael herr ſey. 2ESam.7, 12. 16.
19. Werdet ihr euch aber unifehren

und meine rechte und gebote, die ich euch
vorgeleget habe, verlaſſen; und hinge—

hen und andern gottern dienen, und ſie
anbeten:

20. Eo
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20. So! werde ich ſie auswurtzeln aus

meinem lande, das ich ihnen gegeben ha
be; und dis haus, das ich meinem na
men geheiliget habe, werde ich von mei
nem angeſicht werfen; und werde es zum
ſprichwort geben, und zur fabelunter al

len volckern. *5Moſ. 4, 26. c. zo, 18.
21. Und vor dieſem hauſe, das das hoch

ſte worden iſt, werden ſich entſetzen alle, die
voruber gehen, und ſagen: Warum hat
der HERR dieſem lande, und dieſem hau
ſe alſo mitgefahren? *5 Moſ. 29, 24.

1 Kon. 9, 8. Jtr. 22, 8.
22. So wird man ſagen: Darum, daß

ſie den HERRN, ihrer vater GOtt, ver
laſſen haben, der ſie aus Egyptenland ge
fuhret hat; und haben ſich an andere goöt
ter gehenget, und ſie angebetet, und ihnen
gedienet; darum hat er alle dis ungluck
uber ſte gebracht.

Das 8 Capitel.
Salomonit gebaue, unterthanen, amtleute, opfer

vnd ſchifffahrt.
1.1 INd nach* zwantzig jahren, in wel

chen Salomo des HERRN haus
und ſein haus bauete, *1Kon. 9, 10.

2. Bauete er auch die ſtadte, die Hu
ram Salomo gab: und ließ die kinder
Jſtael drinnen wohnen.

3. Und Salomo zog gen HemathZo
ba, und beveſtigte ſie:

4. Und bauete Thadmor in der wuſten und
alle kornſtadte, die er bauete in Hemath.

5. Er bauete auch ober und nieder Beth
Horon, das veſte ſtadte waren mit mau
ren, thuren und riegeln:

6. Auch Baelath und alle kornſtadte,
die Salomo hatte; und alle wagenſtadte,
und reuter und alles, wozu Salomo luſt
hatte zu bauen, beyde zu Jeruſalem und
auf dem Libanon und im gantzen lande
ſeiner herrſchaft.

7. Alles ubrige volck von den Hethi
tern, Amoritern, Phereſitern, Hevitern
und Jebuſitern, die nicht von den kin—
dern Jſrael waren;

8. Und ihre kinder, die ſie hinter
ſich gelaſſen hatten im lande, *die die
kinder Jſrtael nicht vertilget hatten:
machte Salomo zinsbar, bis auf die

ſen tag. *Joſ. 16, 10.9. Aber von den kindern Jſrael machte

Salomo nicht knechte zu ſeiner arbeit; ſon
dern ſie waren kriegsleute, und uber ſeine
furſten, und uber ſeine wagen und reuter.

1o. Und der oberſten amtleute des konigs
Salomo waren zwey hundert und funfe
tzig, die uber das volck herrſcheten.

u. Und die* tochter Pharao ließ Salo
mo herauf holen aus der ſtadt Davids ins
haus, das er fur ſie gebauet hatte. Denn
er ſprach: Mein weib ſoll nur nicht woh
nen im hauſe Davids, des konigs Jſrael;
denn es iſt geheiliget, weil die lade des
HERARNdrein kommen iſt.“ 1Kon. q,24.

12. Von dem an opferte Salomo dem
HERRN brandopfer auf dem altar des
HERRN, den er gebauet hatte vor der
halle:

13. Ein iegliches auf ſeinen tag zu opfern,
nach dem* gebot Moſe, auf die ſabbathe,
neumonden und beſtimmte zeiten des jahrs
dreymal; nenilich aufs feſt der ungeſauer
ten brodte, aufs feſt der wochen, und aufs
feſt der laubhutten. *4Moſ 28, 2. ſqq.

14. Und er ſtellete die prieſter in ihrer
ordnungzu ihrem amt, wie es David, ſein
vater, geſetzt hatte: und die Leviten auf
ihre hut, zu loben und zu dienen vor den
prieſtern, iegliche auf ihren tag: und die
thorhuter in ihrer ordnung, iegliche auf ihr
thor. Denn alſo hatte es David, der mann

GOttes, befohlen. *1Chron. 25,3. ſqq.
15. Und es ward nicht gewichen vom ge

bot des konigs uber die prieſter und Levi
ten, an allerley ſachen und an den ſchatzen.

16. Alſo ward bereitet alles geſchaffte
Salomd von dem tage an, da des
HERRN haus gegrundet ward: bis ers
vollendete, daß des HERRN haus gantz
bereitet ward.

17. Da* zog Salomo gen EzeonGeber

und gen Eloth, an dem ufer des meers im
lande Edomaa. *1Ron. g, 26. 27.

18. Und Huram ſandte ihm ſchiffe durch
ſeine knechte, die des meers kundig waren:

und fuhren mit den knechten Salomo in
*Ophir, und holeten von dannen vier
hundert und funftzig centner golbes; und
brachtens dem konige Salomo. *c. 9, io.

Das 9 Cgopitel.
Saſonio von der konigin aus reich Arabien bo

ſchenckt, hat ein groſſes ernkonmen.

1. Und
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1. INd da die konigin vom reich Ara
v bia das geruchte Salomo horete:

kam ſie mit ſehr groſſem zeuge gen Jeruſa
lem, mit camelen, die wurtze und goldes
die menge trugen und edelgeſteine, Sa—
lomo mit rathſeln zu verſuchen. Und da
ſie zu Salomo kam: redete ſie mit ihm
alles, was ſie im ſinn hatte vorgenom

men. LKon. 1o, J. ic.2. Und der konig ſagte ihr alles, was
ſie fragte: und war Salomo nichts ver
borgen, das er ihr nicht geſagt hatte.

3. Und da die konigin vom reich Arabia
ſahe die weisheit Salomo; und das haus,
das er gebauet hatte;

4. Die ſpeite kur ſeinen tiſch, die woh
nung fur ſeine knechte, die amt ſeiner die
ner und ihre kleider, ſeine ſchencken mit
ihren kleidern; und ſeinen ſaal, da man

hinaut ging ins haus des HERRN:
konte ſie ſich nicht mehr enthalten.

5. Und ſie ſprach zum konige: Es iſt
wahr, was ich gehoret habe in meinem
lande von deinem weſen, und von dei
ner weisheit.

6. Jch wolte aber ihren worten nicht
glauben: bis ich kommen bin, und habe
es mit meinen augen geſehen. Und ſiehe,
es iſt mir nicht die halfte geſagt deiner groſ
ſen weisheit. Es iſt mehr an dir, denn
das geruchte, das ich gehoret habe.

7 *Selig ſind deine manner: und ſeligſind dieſe deine knechte, die alle wege vor dir

ſtehen und deine weisheit horen. Luc. 1o,23.

8. Der HERR, dein GOtt, ſey gelobet,
der dich lieb hat, daß er dich auf ſeinen
ſtuhl zum konige geſetzt hat dem HERRN,

deinem GOtt. Es macht,* daß dein GOtt.
Jſrael lieb hat, daß er ihn ewiglich auf
richte: darum hat er dich uber ſie zum ko—
nige geſetzt, daß du recht und redlichkeit

handhabeſt. *1Kon. 10, 9.
9. Und ſie gab dem konige hundert und

wwantzig centner goldes, und ſehr viel wur

tze und edelgeſteine. Es waren keine wur

tze als dieſe, die die konigin vom reich
Urabia dem konige Salomo gab.

10. Dazu die knechte Huram und die
knechte Salomo, die gold aus Ophir
brachten, die brachten auch hebenholtz

tr. Und Salomo ließ aus dem hebenholtz

treppen im hauſe des HERRN und im
hauſe des konigs machen, und harfen und
pſalter fur die ſanger. Es waren vorhin
nie geſehen ſolche holtzer im lande Juda.

12. Und der konig Salomo gab der koni
gin vom reich Arabia alles, was ſie begeh
rete und bat: ohne was ſie zum konige ge
bracht hatte. Und ſie wandte ſich, und zog
in ihr land mit ihren knechten.

13. Des goldes aber, das Salomo
in Einem jahr gebracht ward, war
ſechs hundert und ſechs und ſeckitzig
centner, *1Koön. 10, 14.

14. Ohne was die kramer und k.auff
leute brachten: und alle kouige der Ara
ber, und die herren im lande brachten
gold und ſilber zu Salomo.

15. Daher* machte der konig Salomo
zwey hundert ſchilde vom beſten golde,
daß ſechs hundert ſtuck golbes auf Einen

ſchild kam: *1ſoön. 1o, 16. c. 14, 26.
16. Und dtey hundert tartſchen vom

beſten golde, daß drey hundert ſtuck gols

des zu Einer tartſchen kam.
17. Und der konig that ſie ins haus vom

walde Libanon. Und der konig machte ei
nen groſſen helfenbeinern ſtuhl, und uber
zog ihn mit lauterm golde. *1Kon. 1o, 18.

18. Und der ſtuhl hatte ſechs ſtuffen,
und einen guldenen fußſchemel am ſtuhl,
und hatte zwo lehnen auf beyden ſeiten
um das geſaſſe: und zween lowen ſtun
den neben den lehnen.

19. Und zwolf lowen ſtunden daſelbſt
auf den ſechs ſtuffen zu beyden ſeiten. Ein
ſolches iſt nicht gemacht in allen konig
reichen.

20. Und alle trinckgefaſſe des konigs
Salomo waren gulden; und alle gefaſſe
*des hauſes vom walde Libauon waren
lauter gold. Denn das ſilber ward nichts
gerechnet zur zeit Salono. xv.17.

21. Denn die ſchiffe des konigs fuhren
auf dem meer mit den knechten Hureom:
und kamen in drey jahren einmal und
brachten gold, ſilber, helfenbein, affen
und pfauen.

22. Alſo* ward der konig Salomo groſ
ſer denn alle konige auf erden, mit reich
thum und weisheit. *1Ron. 10, 23.

23. und
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23. Und alle konige auf erden begehreten

das angeficht Salonno, ſeine weneit zu ho
ren, die ihmGOtt in ſein hertz gegeeen hatte.

24. Und ſie brachten ihm ein iegkcher
ſein geſchenck, ſilberne und guldene gefaſ—
ſe, kleider, harniſch, wurtze, roſſe, und
mauler jahruich.

25. Und Salomo hatte* vier tauſend wa
genpferde, und zwolf tauſend reiſigen: und
man that ſie in die wagenſtadte, und bey
dem konige zuJeruſalem.*c 114. 1K. 426.

26. Und er war ein herr über alle koni—
ge: vom waſſer an bis an der Philiſter
land, und bis an die greutze Egyptt.

27. Und der *konig machte des ſilbers
ſo viel zu Jeruſalem, wie der ſteine: und
der cedern ſo viel, wie der maulbeerbaume

in den grunden. *1Kon. 10, 27. c.
28. Und man brachte ihm roſſe aus

Ezypten und aus allen landern.
29. Was aber mehr von Salomo zu

ſagen iſt, beyde ſein erſtes und ſein letztes:
ſiehe, das* iſt geſchrieben in der chronica
des propheten Nathan, und in den pro—
pheceyen Ahia von Silo, und in den ge—
ſichten Jeddi, des ſchauers, wieder Jero
beam, den ſohn Nebat. *1Ron. ii, 41.

3o. Und; Salomo regierete zu Jeruſalem
uber gantz Jſrael viertzig jahr. *1K. u, 42.

3z1. Und Salomo entſchlieff mit ſeinen
vatern: und man begrub ihn in der ſtadt
Davids, ſeines vaters. Und Rehabeam,
ſein ſohn, ward konig an ſeine ſtatt.

Das io0 Capitel.
Tren iung des reichs, und abfall der zehen ſtam—

me, von Rehabeam verurſachet.
J. GR Ehabeam! zog gen Sichem: denn

v gantz Jirael war gen Sichem kom
men, ihn zum konige zu machen. *1K.12,J.

2. Und da das Jerobeam horete, der
ſohn Nebat, der in Egypten war (oahin
er vor dem konige Salomo geflohen war):
kam er wieder aus Egypten.* 1Kon u,4o.

3z. Und ſie ſandte ihin, und lieſſen ihm
ruffen. Und Jerobeam kam mit dem gan—
tzen Jirael, und redeten mit Rehabeam,
und ſprachen:

4. Dein vater hat unſer joch zu hart ge

macht; ſo leichtere nun du den harten
dienſt deines vaters und das ſchwere
joch, das er auf uns gelegt hat; ſo wol
len wir dir unterthanig ſeyn.

5. Er ſprach zu ihnen: Ueber drey ta
ge kommet wieder zu mir. Und das volck

ging hin.
6. Und der konig Rehabeam rathfra

gete die alteſten, die vor ſeinem vater
Salomo geſtanden waren, da er beym
leben war, und ſprach: Wie rathet ihr,
daß ich dieſenn volck antwort gebe?

7 Sie redeten mit thm, und ſprachen:
Wirſt du dieſem volck freundlich ſeyn, und

wirſt ſie handeln gutiglich, und ihnen gute
worte geben; ſo werden ſie dir untertha

nig ſeyn allewege.
8. Er aber verließ den rath der alteſten,

den ſie ihm gegeben hatten; und rathſchlug
mit den jungen, die mit ihm aufgewach
ſen waren, und vor ihm ſtunden;

9. Und ſprach zu ihnen: Was rathet
Jhr, daß wir dieſem volck antworten,
die mit mir geredt haben und ſagen;
leichtere das joch, das dein vater auf
uns gelegt hat.

i0. Die jungen aber, die mit ihm auf
gewachſen waren, redeten mit ihm und
ſprachen. So ſolt du ſagen u dem volck,

das mit dir geredt hat und ſpricht: Dein
vater hat unſer joch zu ſchwer gemacht,
mache Du unſer joch leichter. Und ſprich
zu ihnen: Meinkleineſter finger ſoll dicker
ſeyn, denn meines vaters lenden;

m. Hat nun mein vater auf euch zu
ſchweres joch geladen; ſo will Jch eu
res jochs mehr machen; mein vater hat
euch mit peitſchen gezuchtiget, ich aber
mit ſcorpionen.

12. Als nun Jerobeam und alles volck
zu Rehabeam kam am dritten tage; wie
denn der konig geſagt hatte, kommet wie

der zu mir am dritten tage:
13. Antwortete ihnen der konig hart.

Und der konig Rehabeam verl:eß den rath

der alteſten,
14. Und redete mit ihnen nach dem

rath der jungen, und ſprach: Hat mein
vater euer joch zu ſchwer gemacht, ſo will
Jchs mehr dazu machen; mein vater hat
euch mit peitſchen gezuchtiget, Jch aber

mit ſeorpionen. *Sir. 47,27. 28.
tg. Alſo gehorchett der konig dem vol
cke nicht. Denn es war alſo von GOtt
gewandt: auf daß der AERR ſein wort

beſtat
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beſtattigte, das er geredt hatte durch Ahia
von Silo zu Jerobeam, dem ſohn Nebat.

1Koön. 11, 29. 31.
16. Da aber das gantze Jſrael ſahe, daß

ihnen der konig nicht gehorchete; antwor
tete das volck dem tonige, und ſprach:
Was haben wir theils an David, oder er
be am ſohn Jſai? iedermann von Jſrael zu
ſeiner hutten! ſo ſiehe nun du zu deinem
hauſe, David. Und das gantze Jſrael ging
in ſeine hutten:* 1K. 2,16. I2 Sam. 20,1.

17. Daß Rehabeam nur uber die kin
der Jſrael regierete, die in den ſtadten
Juda wohneten.

18. Aber* der konig Rehabeam ſandte
Hadoram, den rentmeiſter: aber die kinder
Jſrael ſteinigten ihn zu tode. Und der ko
nigRehabeam ſtieg friſch auf ſeinen wagen,

daß er flohe gen Jeruſalem. *1Kon. 12/18.
19. Alſo fiel Jſrael ab vom hauſe Da

vids bis auf dieſen tag.
Das 1n Capitel.

Rehabeams kriegsbereitſchaft, ſtadte, beſtattigung,
weiber und kindein.

J. INd da Rehabeam gen Jeruſalem
kam: verſamlete er das haus Juda

und Benjamin, hundert und achtzig tau
ſend junger mannſchaft, die ſtreitbar wa
ren; wieder Jſrael zu ſtreiten, daß ſie das
konigreich wieder an Rehabeam brachten.

1 Kon. 12, au.
2. Aber des HERRN wort kam zu Se

maja, dem mann GOttes, und ſprach:
3. Sage Rehabeam, dem ſohn Salo

mo, dem konige Juda; und dem gantzen

Jſrael, das unter Juda und Benjamin
iſt; und ſprich:

4. So ſpricht der ERR: Jhr ſollt nicht
hinauf ziehen, noch wieder eure bruder

ſtreiten; ein ieglicher gehe wieder heim,

denn das iſt von mir geſchehen. Sie ge
horcheten den worten des HERRN, und
litſſen ab von dem zug wieder Jerobtam.

5. Rehabeam aber wohnete zu Jeruſa
lem, und bauete die ſtadte veſt in Juda:

.G. Nemlich Bethlehem, Etham, Thekoa;

7. Bethzur, Socho, Adullam;
8. Gath, Mareſa, Siph;
9. Adoraim, Lachis, Aſeka;
1o. Zarega, Ajalon und Hebron; wel

che waren die veſteſten ſtadte in Juda
und Benjamin.

Ir. Und machte ſie veſte, und ſetzte frſten
drein und vorrath von ſpeiſe, vhl und weiu.

12. Und in allen ſtadten ſchaffete er ſchil
de und ſpieſſe, und machte ſie ſehr veſte. Und

Juda und Benqjamin waren unter ihm.
13. Auch machten ſich zu ihm die prie

ſter und Leviten aus gantzem Jſrael und
allen ihren grentzen.

14. Und ſie verlieſſen ihre vorſtadte und
habe, und kamen zu Juda gen Jeruſalem.
Denn Jerobeam und ſeine ſohne“ verſtieſ—
ſen ſie, daß ſie dem HERRNnicht prie
ſteramt pflegen muſten. *Cc. 13,9.

15. Er* ſtiftete ihm aber prieſter zu den
hohen, undzu den feldteufeln, und kalbern,
die er machen ließ. *c. 13,9. 1 Kon. 12, 31.

16. Und nach ihnen kanien aus allen
ſtammen Jſrael, die ihr hertz gaben, daß ſie
nach dem HERRN, dem GoOtt Jſrael,
fragten, gen Jeruſalem: daß ſie opferten
dem HERRN, dem Gott ihrer vater.

17. Und ſtarcketen alſo das konigreich
Juda: und beſtattigten Rehabeam, den
ſohn Salomo, drey jahr lang. Denn ſie
wandelten in dem wege Davids und Sa
lomo drey jahr.

18. Und Rehabeam nahm Mahelath,
die tochter Jerimoth, des ſohns Davbid, zum

weibe: und Abihail, die tochter* Eliab,
des ſohns Jſai. *1Sam. 16, 6. c. 17, 13.

19. Die gebar ihm dieſe ſohne: Jeus,
Semarja und Saham.

20. Nach der nahm er Maecha, die
tochter Abſalom; die gebar ihm Abia,
Athai, Siſa und Selomith.

21. Aber Rehabeam hatte Maecha, die
tochter Abſalom, lieber, denn alle ſeine
weiber und kebsweiber: denn er hatte acht
zehen weiber, und ſechtzig kebsweiber;
und zeugete acht und zwantzig ſohne, und
ſechtzig tochter.

22. Und Rehabeam ſetzte Abia, den
ſohn Maecha, zum haupt und furll.n
unter ſeinen brudern: denn er gedachte
ihn zum konige zu machen.

23. Und er nahm zu, und brach aus
vor allen ſeinen ſohnen, im lande Juda
und Benjamin in allen veſten ſtadten:

und er gab ihnen futterung die menge,
und nahm viel weiber.

Das
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Das 12 Capitel.
Rebattam von Siſak uberzogen.

2. (A aber das komgreich Rehabeam
beſtattiget und bekraftiget ward:

verließ er das geſetz des ERRN, und
gantz Jſrael mit ihm.

2. Aber* im funften jahr des konigs
Rehabeam, og hrrauf Siſak, der konig in

Egypten, wieder Jeruſalem (denn ſie hat
ten ſich verſundiget an dem HERRN)

»1Kon 14, 22. 25.
3. Mit tauſend und zwey hundert wa

gen, und mnit ſechtzig tauſend reutern:
und das volck war nicht zu zehlen, das
mit ihm kam aus Egypten, Libya, Su
chinm und Mohren.

4. Und er gewann die veſten ſtadte, die in

Juda waren: und kam bis gen Jeruſalem.
g. Da kam Semaia, der prophet, zu

Rehabeam und zu den oberſten Juda,
die ſich gen Jeruſalem verſamlet hatten
vor Siſak, und ſprachruthnen: So ſpricht
der HERR; Jhr habt mich verlaſſen,
darum hab Jch tuch auch verlaſſen in
Siſaks hand. *c. 15, 2. c. 24, 20.

6. Da demuthigten ſich die oberſten in

Jſrael, mit dem konige, und ſprachen:
Der HERR iſt gerecht.

7. Als aber der HERR ſahe, daß
ſie ſich demuthigten, kam das wort des
HERNRN zu Semaqja und ſprach: Sit
haben ſich gedemüthiget, darunn will ich ſie
nicht verderben; ſondern ich will ihnen ein
wenig errettung aeben, daß mein grimm
nicht trieffe auf Jeruſalem durch Siſak;

8. Doch ſollen ſie ihm unterthan ſeyn;
daß ſie innen werden, was es ſey, mir
dienen und den konigreichen in landen
dienen.

q. Alſo zog Siſak, der konig in Egypten,
herauf gen Jeruſalem, und nahm die
ſchatze im hauſe des OHERRN und die

ſchatze im hauſe des konigs, und nahms
alles weg: und nahm t auch die guldene
ſchilde, die Salomo machen ließ.

»1Kön 14,25. t1 Kon. io, 16. 2 Chron. g,15.
10. An welcher ſtatt ließ der konig Re

habeam eherne ſchilde machen: und be—
fahl ſie den oberſten der trabanten, die an
der thur des konigs hauſes huteten.

m. Und ſo oft der konig in des
HERRN haus ging: kamen die tra

banten, und trugen ſie, und brachten ſie
wieder in der trabanten kammer.

12. Und weil er ſich demuthigte: wand

te ſich des gERNN zorn von ihm, daß
nicht alles verderbet ward. Denn es war
in Juda noch was gutes.

13. Alſo ward Rehabeam, der konig, be
kraftiget in Jeruſalem und regierete.
Ein und viertzig jahr alt war Rehabeam,
da er konig ward: und regierete ſiebenzehen
jahr zu Jeruſalem, in der ſtadt, die der
HERRerwehlet hatte aus allen ſtammen
Jſrael, daß er ſeinentnamen dahin ſtellete.
Seine mutter hieß Naema, eine Ammo
nitin. *1Kon. 14, 21. 12 Moſ. 20, 24.

14. Und er handelte ubel: und ſchickte

ſein hertz nicht, daß er den HERRN
ſuchtte.

15 Die geſchichte aber Rehabeam, bey
de die erſten und die letzten, ſind geſchrie—
ben in den geſchichten Semaja des pro
pheten, und Jddo des ſchauers, und
aufgezeichnet: dazu die kriege Rehabeam,

und Jerobeam ihr lebenlang.
16. Und Rehabeam entſchlieff mit ſeinen

vatern, und ward begraben in der ſtadt
David. Und ſein ſohn* Abia ward konig

an ſeine ſtatt. *c. i, 22. c. ,J.
Das tz Capitel.

Abia, konias in Juda, krteg und ſieg wieder Je
robeam, den konig in Jſrael.
1. (eM *achtzehenten jahr des konigsJJ Jerobeam, ward- Abia konig in

Juda, *c.12, 16. 1Kon. 15,1.
2. Und regierete drey jahr zu Jeruſalem.

Seine mutter hieß Michaja, eine tochter
Uriel von Gibea. Und es erhub ſich ein
ſtreit zwiſchen Abia und Jerobeam.

3. Und Abia ruſtete ſich zu dem ſtreit
mit vier hundert tauſend iunger mann
ſchaft, ſtarcke leute zum kriege. Jero
beam aber ruſtete ſich mit ihm zu ſtrei
ten mit acht hundert tauſend junger mann

ſchaft, ſtarcke leute.
4. Und Abia machte ſich auf oben auf

den berg Zemaraim, welcher liegt auf
dem gebirge Ephraim, und ſprach: Horet
mir zu, Jerobtam, und gantzes Jſrael.

5. Wiſſet ihr nicht, daß der HERR,
der GOtt Jſrael, hat das konigreich zu

Jſrael
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Jſrael David gegeben ewiglich, ihm und
ſeinen ſohnen einen ſaltzbund?

6. Aber Jerobeam, der ſohn Nebat,
der knecht Salomo, Davids ſohns,* warf
ſich auf und ward ſeinem herrn abtrun

nig. *x1Kon. I1, 26.7. Und haben ſich zu ihm geſchlagen
*loſt leute, und kinder Belial: und haben
ſich geſtarcket wieder Rehabeam, den ſohn

Salomo. Denn Rehabeam war jung
und eines bloden hertzen, daß er ſich vor
ihnen nicht wehrete. *Richt. q, 4.

8. Nun dencket ihr euch zu ſetzen wie
der das reich des HERRN, unter den
ſohnen David: weil eurer ein groſſer
hauffe iſt und habt guldene kalber,
die euch Jerobeam fur gotter gemacht

hat. 1Kon. 12, 28.
9. Habt ihr nicht die prieſter des

HERRN, die kinder Aaron und die Le—
viten ausgeſtoſſen: und habt euch eige
ne prieſter gemacht, wie die volcker in
landen? Wer da kommt ſeine hand zu ful
len mit einem jungen farren und ſieben
widdern: der wird prieſter derer, die nicht
gotter ſind. *c. i, 15. 1Kon. 12,ß1.

w. Mit uns aber iſt der ERR, un
ſer GOtt, den wir nicht verlaſſen: und
die prieſter, die dem HERNN dienen,
die kinder Aaron und die Leviten in ih
rem geſchaffte;

u. und anzunden dem HERRN *alle
morgen brandopfer und alle abend, dazu
das gute rauchwerck, und bereitete brodt
auf dem reinen tiſch; und der guldene
leuchter mit ſeinen lampen, daß ſie alle
abend angezundet werden. Denn wir
behalten die hut des HERRN, un
ſers GOttes, Jhr aber habt ihn ver
laſſen. *4Moſ. 28,6.

12. Siehe, mit uns iſt an der ſpitzen
GOtt und ſeine prieſter: und die tromme
ken zu trommeten, daß man wieder euch
trommete. Jhr kinder Jſrael, ſtreitet nicht
wieder den HEERRN, eurer vater GOtt:
denn es wird euch nicht gelingen.

1z. Aber Jerobeam machte einen hin
terhalt umher, daß er von hinten an ſie ka
me: daß ſie vor Juda waren, und der
hinterhalt hinter ihnen. *Joſ. 8,2.

14. Da ſich nun Juda umwandte, ſiehe,
da war vornen und hinten ſtreit. Da

ſchrien ſie zum HERRM, und die* prieſter
trommeteten mit trommeten.* 4Moſ. 1o, q.

15 Und iedermann in Juda tonete. Und
da iedermann in Juda tonete, plagte GOtt
Jerobeam und das gantze Jſrael vor Abia
und Juda.

16. Und die kinder Jſrael flohen vor
Juda, und GOtt gab ſie in ihre hande:

17. Daß Abia mit ſeinem volck eine
groſſe ſchlacht an ihnen that, und fielen
aus Jſrael erſchlagene funf hundert tau
ſend junger mannſchaft.

18. Alſo wurden die kinder Jſrael gede
muthiget zu der zeit: aber die kinder Juda
wurden getroſt, denn ſie verlieſſen ſich auf

den HERNRN, ihrer vater GOtt.
19. Und Ab'ia jagte Jerobeam nach,

und gewann ihm ſtadte an; BethEl mit
ihren tochtern, Jeſana mit ihren toch
tern, und Ephron mit ihren tochtern:

20. Daß Jerobeam furder nicht zu
kraften kam, weil Abia lebete; und der
HERR plagte ihn, daß er ſtarb.

21. Da nun Abia geſtarcket war, nahm
er vierzehen weiber; und zeugete zwey und
zwantzig ſohne, und ſechzehen tochter.

22. Was aber mehr von Abia zu ſa
gen iſt, und ſeine wege, und ſein thun:
das iſt geſchrieben in der hiſtoria des
propheten Jddo. *c. 12, 15.

Cap. i4. v. Und Abia entſchlieff mit
ſeinen vatern, und ſie begruben ihn in der
ſtadt Davids: uud Aſſa,  ſein ſohn, ward
konig an ſeine ſtatt. Zu des zeiten war das

laud ſtille zehen jahr. *1Koön. Ij, 8.
t i Chbrou.3, 10.Das 14 Capitel.

Aſſa ſchaffet die abgotteren ab, nud ſieget wiedet
die Mohren.
2. 1 INd  Aſſa that, was recht war und

dem HERRN, ſeinem GOtt, wohl
gefiel. *1Kon. 15,11.3z. Und that weg die fremden altare,
und die hohen; und zerbrach die ſeulen,
und hieb die haine ab: *5Moſ.7,5.

4. Und ließ Juda ſagen, daß ſie den
HERRN, den GoOtt ihrer vater, ſuchten
und thaten nach dem geſetz und gebot.

5. Und er that weg aus allen ſtädten
Juda die hohen und die gotzen. Denn das
konigreich war ſtille vor ihm.

6. Und er bauete veſte ſtadte in Juda:
weil das land ſtille, und kein ſtreit wieder

t Gg ihn
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ihn war in denſelben jahren; denn der

HERR gab ihm ruhe. *c. u, 5.
7. Und er ſprach zu Juda: Laſſet uns dieſe

ſtadte bauen, und mauren darum herfuh—
ren, und thurne, thure und riegel, weil das
land noch vor uns iſt; denn wir haben den

HERRR, unſern GOtt, geſuchet, und er
hat uns ruhe gegeben umher. Alſo baueten

ſie, und ging glucklich von ſtatten.
8. Und Aſſa hatte eine heerskraft, die

ſchild und ſoteß trugen, aus Juda drey
hundert tauſend; und aus Beujamin, die
ſchilde trugen, und mit den bogen konten,
zwey hundert und achtzig tauſend: und
dieſe waren alle ſtarcke helden.

9. Es zog aber wieder ſie aus Serah,
der Mohr, mit einer heerskraft, tau—
ſend maltauſend, dazu drey hundert wa
gen: und kamen bis gen Mareſa.

10. Und Aſſa zog aus gegen ihm: und
ſie ruſteten ſich zum ſtreit im thal Zepha—
tha, bey Mareſa.

ii. Und Aſſa rieff an den HERRN, ſei
nen GOtt, und ſprach; HERR,tes iſt bey
dir kein unterſcheid, helfen unter vielen
oder da keine kraft iſt. hilf uns, ERR, un
ſer GOtt: denn wir verlaſſen uns auf dich,
und in deinem namen ſind wir kommen
wieder dieſe menge. HERR, unſer GOtt,
wieder dich vermag kein menſch etwas.

»1Sam. 14,6. 1 Macc. 3, 18.
12. Und der HERRoplagte die Mohren

vor Aſſa und vor Juda, daß ſie flohen.
13. Und Aſſa, ſamt dem volck, das

bey ihm war, jaate ihnen nach bis gen Ge
rar: und die Mohren fielen, daß ihrer
*keiner lebendig blieb; ſondern ſie wurden
geſchlagen vor dem HERRN und vor
ſeinem heerlager. Und ſie trugen ſehr viel

raubs davon. *c. 20, 24.
14. Und er ſchlug alle ſtadte um Gerar

her: denn die* furcht des d RRN kam
uber ſie. Und ſie beraubeten alle ſtadte:
denn es war viel raubs darinnen.

»c 17,10. 1 Moſ 39, 5.15. Auch ſchlugen ſie die hutten des vie
hes, und brachten ſchafe die menge und ca

mele: und kamen wieder gen Jeruſalem.

Das ts Capitel.
Aſſa fahret in ſeiner kirchenteformation fort.

1. 1  Nd auf Aſarja, den ſohn Oded, kam

v der Geiſt GOttes.
2. Der ging hinaus Aſſa entgegen,

ſprach zu ihm: Horet mir zu, Aſſa und gan
tzes Juda, und Benjamin. Der HERRiſt
mit euch, weil ihr mit ihm ſeyd: und wenn
ihr ihn ſuchet, wird er fich von euch finden
laſſen. Werdet ihr aber ihn verlaſſen, ſo
wird er euch auch verlaſſen. *Jer. 29, 13.

3z. Es werden aber viel tage ſeyn in
Jſrael, daß kein rechter GOtt, kein prieſter,
der da lehret, und kein geſetz ſeyn wird.

4. Und wenn ſie ſich bekehren in ihrer
noth zu dem HERRN, dem GOtt Jſrael,
und werden“ ihn ſuchen: ſo wird er ſich

finden laſſen. *5Moſ. 4,29.
5. Zu der zeit wirds nicht wohl gehen

dem, der aus und eingehet: denn es
*werden groſſe getummel ſeyn uber alle,

die auf erden wohnen. Matth. 24, 6. 7.
6. Denn ein volck wird das andert

zerſchmeiſſen, und eine ſtadt die andere.

Dennn Gott wird ſie erſchrecken mit al
lerley angſt.

7 Jhr *aber ſeyd getroſt, und thut
eure hande nicht ab: denn euer werck hat

ſeinen lohn. *Luc. 21, 19. 28.
8. Da aber Aſſa horete dieſe worte, und

die weiſſagung Oded, des propheten: ward
er getroſt und that weg die greuel aus
dem gantzen lande Juda und Benjamin,
und aus den ſtadten, die er gewonnen
hatte auf dem gebirge Ephraim; und er
neuerte den altar des SERRN, der vor
der halle des HERNN ſtund.

9. Und verſamlete das gantze Juda
und Benjamin: und die fremdlinge bey
ihnen aus Ephraim, Manaſſe und Si—
meon. Denn es fielen zu ihm aus Jrael
die menge: als ſie ſahen, daß der HERR,

ſein GOtt, mit ihm war.
10. Und ſie verſamleten ſich gen Je

ruſalem des dritten monden, im funfze
henten jahr des konigreichs Aſſa:

ii. Und opferten deſſelben tages dem
HERRN von dem raube, den ſie ge
bracht hatten, ſieben hundert ochſen und

fieben tauſend ſchafe.
12. Und ſie traten* in den bund, daß

fie ſuchten den HERRN, ihrer vater
GOtt, von gantzem hertzen und von gan
tzer ſeelen: *Joſ. 24, 25. 2 Kon. 23,3

z. Und wer nicht wurde den ERRN,
den GOttgſrael, ſuchen; ſolte ſterben, bey

und de klein und groß, beyde mann und weib.

14. Und
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14. Und ſie ſchwuren dem HERRN

mit lauter ſtimme, mit tonen, mit trom

meten und poſaunen.
15. Und das gantze Juda war frolich

uber dem eide: denn ſie hatten geſchwo
ren von gantzem hertzen, und ſie ſuchten

ihn von gantzem willen, und er ließ ſich

von ihnen finden; und der HERR gab
ihnen ruhe uniher. *c. 14,6. c. 20, 30.

16. Auch ſetzte Aſſa, der konig, ab
Maccha, ſeine mutter, vom amt, das ſie
geſtiftet hatte im häine Miplezeth. Und
Aſſa rottete ihren Miplezeth aus, und
zerſtieß ihn, und verbrante ihn im bach

Kidron. *Kon. 15, 33.17. Aber* die hohen in Jſrael wurden
nicht abgethan: doch war das hertz Afſa
rechtſchaffen ſein lebenlang.* 1Kon. 22/44.

18. Und er brachte ein, was ſein vater
geheiliget und was er geheiliget hatte, ins
haus GOttes: ſilber, gold, und gefaſſe.

19. Und es war kein ſtreit bis in das funf
und dreyßigſte jahr des konigreichs Aſſa.

Das i16 Capitel.
Aſſa duenfacher ſundenfall.

1. VM ſechs und dreyßigſten jahr des ko
J nigreichs Aſſa zog herauf* Baeſa,

der konig Jſrael, wieder Juda: und bauete
Rama, daß er Aſſa, dem konige:tuda, weh
rete aus und einzuziehen. *1Kon. 15, 17.

2. Aber Aſſa nahm aus dem ſchatz im
hauſe des HERRN und im hauſe des
konigs ſilber und gold, und ſandte zu
BenHadad, dem konige zu Syrien, der zu
Damaſcon wohnete, und ließ ihm ſagen:

3. Es iſt ein bund zwiſchen mir und dir,
zwiſchen meinem und deinem vater; dar—
um habe ich dir ſilber und gold geſandt, daß
du den bund mit Baeſa, dem konige Jſrael,
fahren laſſeſt, daß er von mir abziehe.

4. BenHadad* gehorchte dem konige
Aſſa, und ſandte ſeine heerfurſten wieder

die ſtadte Jſrael: die ſchlugen Eion, Dan
und Abelmaim, und alle kornſtadte
Naphthali. *1Kon. 15, 20. 2 Kon. 16, 9.

5. Da Baeſa das horete: ließ er abRama zu bauen, und horete auf von ſei

nem werck.
6. Aber der konig Aſſa nahm zu ſich das

gantze Juda: und ſie trugen die ſteine und

das holtz von Rama, damit Baeſa bauete;
und er bauete damit Geba und Mizpa.

7 Zu der zeit kani Hanauu, der ſeher,
zu Aſſa, dem konige Juda, und ſprach zu

ihm: Daß du dich auf den konig zu Sy
rien verlaſſen haſt, und haſt dich nicht auf
den HERMRN, deinen GOtt, verlaſſen;
darum iſt die macht des konigs zu Eyrien
deiner hand entrunnen. *Jer. i7,5.

8. Waren nicht der Mohren und Libyer
eine groſſe menge, mit jehr viel wagen und

reutern? Noch gab ſie der HERRin deine
hand, da du dich auf ihn verlieſſeſt.*c. ia,9.

9 Denn des HERRN augen ſchauen
alle lande, daß er ſtarcke die, ſo von
gantzem hertzen an ihm ſind: du haſt
thorlich gethan, darum wirſt du auch
von nun an kriege haben.

10. Aber Aſſa ward zornig uber den
ſeher, und legte ihn ins gefaugniß:
denn er murrete mit ihm uber diejem ſtuck.
Und Aſſa unterdruckte etliche des volcks

zu der zeit. *1Kon. 22, 27.
II. Die geſchichte aber Aſſa, beyde die

erſten und die:letzten, ſiehe, die ſind ge—
ſchrieben im buch von den konigen Juda
und Jſrael.

12. Und Aſſa ward kranck an ſeinen
fuſſen im neun und dreyßigſten jahr ſei—
nes konigreichs, und ſeine franckheit
nahm ſehr zu: und ſuchte auch in ſeiner
kranckheit den HERRN nicht, ſondern
die artzte.

z3. Alſo entſchlieff Aſſa mit ſeinen va
tern, und ſtarb im ein und viertzigſten
jahr ſeines konigreichs.

14. Und man begrub ihn in ſeinem gra—

be, das er ihm hatte laſſen graben in der
ſtadt David. Und ſie legten ihn auf ſein
lager, welches man gefüllet hatte mit gu
tem rauchwerck und allerley ſpecerey nach
apothekerkunſt gemacht: und machten ein
ſehr groſſes brennen. *c. 21, 19. Jer. 34, 5.

Das 17 Capitrel.
Joſanhat iſt bey ſeiner gottesfurcht gluckſelig.

i.* 1Nd ſein ſohn* Joſaphat ward konig
U an ſeine ſtatt, und ward machtig

wieder Jſrael. *1Kon. 15, 24.
2. Und er legte kriegsvolckin alli veſte

ſtadte Jnda: und ſetzte amtleute un lande
Juda, und in den ſtadten Ephraim, die
ſein vater Aſſa gewonnen halte.

z. und der HERR war mit Joſaphat:
denn er wandelte in den vorigen wegen

Gg2 ſeines
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ſeines vaters Davids, und ſuchte nicht
Baalim,

4. Sondern den GOtt ſeines vaters;
und wandelte in ſeinen geboten, und nicht
nach den wercken Jſrael.

5. Darum beſtattigte ihm der OEERR
das konigreich, und gantz Juda gab Joſa
phat geſchencke: und er* hatte reichthum

und ehre die menge. *c. 18, J.
6. Und da ſein hertz muthig ward in

den wegen des HERRR, that er fur
der ab die hohen und haine aus Juda.

7 Jm dritten jahr ſeines konigreichs
ſandte er ſtine furſten Benhail, Obadja,
Sacharja, Nethaneel und Michaja, daß
ſie lehren ſolten in den ſtadten Juda:

g. Und mit ihnen die Leviten Semaja,
Nethanja, Sebadja, Aſael, Semira
moth, Jonathan, Adonia, Tobia und
Tob Adonia; und mit ihnen die prieſter
Eliſama und Joram.

9. Und ſie lehreten in Juda, und hat
ten das geſetzbuch des dERRN mit ſich.
Und zogen umher in allen ſtadten Juda,
und lehreten das volck.

10. Und es kam  die furcht des ERRN
uber alle konigreiche in den landen, die um
Juda her lagen, daß ſie nicht ſtritten wie
der Joſaphat. *c. 14,14. 1Moſ. z5z, 5.

m. Und die Philiſter brachten Joſaphat
geſchencke, eine laſt ſilbers. Und die

Araber brachten ihm ſieben tauſend und
ſieben hundert widder, und ſieben tauſend
und ſieben hundert bocke. *1ſon. 4, 21.

12. Alſo nahm Joſaphat zu, und ward
imnmier groſſer: und er bauete in Juda
ſchloſſer und kornſtadte.

13. Und hatte viel vorraths in den ſtad

ten Juda, und ſtreitbare manner und ge
waltige leute zu Jeruſalem.

14. Und dis war die ordnung unter
ihrer vater hauſe, die in Juda uber die
tauſend oberſten waren: Adna, ein ober
ſter, und mit ihm waren drey hundert
tauſend gewaltige leute.

i5. Neben ihm war Johanan, der
oberſte: und mit ihm waren zwey hun
dert und achtzig tauſend.

16. Neben ihm war Amasja, der ſohn

Sihri, der freywillige des dERRR:
und mit ihm waren zwey hundert tauſend
gewaltige leute.

17. Von den kindern Benjamin war
Eliada, ein gewaltiger mann: und mit
ihm waren zwey hundert tauſend, die mit
bogen und ſchilden geruſtet waren.

18. Neben ihm war Joſabad: und mit
ihm waren hundert und achtzig tauſend
geruſtet zum heer.

19. Dieſe warteten alle auf den konig,
ohne was der konig noch gelegt hatte in
den veſten ſtadten in gantzem Jnda.

Das 18 Capitel.
Joſaphats zug mit Ahab wieder die Syret.

1. 1 Nd Joſaphat hatte groß reichthum
nund ehre, und befreundete ſich mit

Ahab. c. 752. Und* nach zweyen jahren zog er hin
ab zu Ahab gen Samaria. Und Ahab ließ
fur ihn und fur das volck, das bey ihm
war, viel ſchafe und ochſen ſchlachten.
Und er beredete ihn, daß er hinauf gen Ra

moth in Gilead zoge. *1Kon. 22, 2.
3. Und Ahab, der konig Jſrael, ſprach zu

Joſaphat, dem konige Juda: Zeuch mit
mir gen Ramoth in Gilead. Er ſprach zu
ihm: *Jch bin wie du, und mein volck
wie dein volck, wir wollen mit dir in den
ſtreit. *1Kon. 2e, 4. 2Kon. 3,7.

4. Aber* Joſaphat ſprach zum konige
Jſrael: Lieber, ftage heüte des HERRN

worti. *2Kon. 3, U.5. Und per tonig Jſrael ſamlete der
propheten pier huudert mann, und ſprach
zu innen; Sollen wir gen Ramoth in
Gilead iiehen in ſtreit, oder ſoll ichs laſ
ten auſiehen Sie ſprachen: Zeuch hin
auf, GOtt wird ſie in des konigs hand
geben.

6. Joſaphat aber ſprach: Jſt nicht ir
gend noch ein prophet des HERRN hie,
daß wir von ihm fragten?

7. Der konig Jſrael ſprach zu Joſaphat:
Es iſt noch Ein mann, daß man den
HERRN von ihm frage; aber Jch bin
ihm gram; denn er weiſſaget uber mich
kein gutes, ſondern allewege boſes, nem

lich Micha, der ſohn Jemla. Joſaphat
ſprach: Der konig rede nicht alſo.

8. Undder konig Jſrael rieff ſeiner kam
merer einen, und ſprach: Bringe eilend her
Micha, den ſohn Jemla. *1 Kon. 22,9.

9. Und der konig Jſrael, und Joſa
phat, der konig Juda, ſaſſen zin ieglichet

auf
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auf ſeinem ſtuhl, mit kleidern angezogen:
ſie ſaſſen aber auf dem platz vor der thur,
am thor zu Samaria; und alle prophe
ten weiſſagten vor ihnen.

10. Und Zidekia, der ſohn Cnaena,
machte ihm eiſerne horner und ſprath: So

ſpricht der HERR; hiemit wirſt du die
Syrer ſtoſſen, bis du!ſie aufreibeſt.

n. Und alle propheten weiſſagten auch

alſo, und ſprachen: Zeuch hinauf, es
wird dir gelingen; der HERR wird ſie
geben in des konigs hand.

12. Und der bote, der hingegangen war
Micha zu ruffen, redete mit ihm und
ſprach: Siche, der propheten reden ſind
eintrachtig gut fur den konig; lieber,
laß dein wort auch ſeyn wie derer einen
und rede gutes.
z. Micha aber ſprach: So wahr der
HERR lebet, was mein GOtt ſagen
wird, das will ich reden.

14. Und da er zum konige kam, ſprach

der konig zu ihm: Micha, ſollen wir gen
Ramoth in Gilead in ſtreit ziehen oder
ſoll ichs laſſen anſtehen? Erſprach: Ja,
zlehet hinauf; es wird euch gelingen; es
wird euch in eure hande gegeben werden.

15. Aber der konig ſprach zu ihn: *Jch
beſchwere dich noch einmal, daß du mir

nichts ſageſt, denn die wahrheit, im na
men des HERRN. Matth. 26,63.

is. Da ſprach er: Jch ſahr das gantze
Jſrael zerſtreuet auf den bergen, wie
ſchafe, die keinen hirten haben. Und der
HERR ſprach: Haben dieſe keinen herrn?
Es kehre ein ieglicher wieder heim mit
frieden. *4Moſ—. 27,17. Matth. g 36.
77. Da ſprach der konig Jſrael zu Jo
ſaphat: *Sagte ich dir nicht, er weür
ſaaet uber mich kein gutes, ſonhern bo
ſes? *1Kon. 22, 18. 2Ron. 2, 18.

1ß. Er aber ſprach: Darum horet des
HERRN wort. Jch ſahe den HERRN
ſitzen guf ſeinem ſtuhl, und alles himm
liſche heer ſtund zu ſeiner rechten und zu
ſeiner lincken.

19. Und der HERR ſprach: Wer
will Ahab, den konig Jſraei, uberreden,
daß er hinauf ziehe und falle zu Ramoth

in Gilead? Und da dieſer ſo, und jener

ſonſt ſagte: *1Kon. 22, 20.

20. Kam ein geiſt hervor, und trat
vor den HERRN; und ſprach, Jch will
ihn uberreden. Der HERR aber ſprach
zu ihm: Womit?

21. Er ſprach: Jch will ausfahren und
ein falſcher geiſt ſeyn in aller ſeiner pro
pheten munde. Und er ſprach: Du wirſt
ihn uberreden, und wirſts ausrichten;
fahre hin, und thue alſo.

22. Nun ſiehe, der HERR hat einen
falſchen geiſt gegeben in dieſer deiner pro

pheten mund, und der HEdiN hat boſes
wieder dich geredt.

23. Da trat herzu* Zidekia, der ſohn
Cnaena; und ſchlug Micha auf den ba
cken, und ſprach: Durch welchen weg iſt der

geiſt des dERRN von mir gegangen, daß
er durch dich rede? *v. 10. Joh. 18, 22.

24. Micha ſprach: Siehe, du wirſts ſe
hen, wenn du in die innerſte kammer kom
meſt, daß du dich verſteckeſt. 1Kon. 20,30.

25. Aber der.konig Jſrael ſprach: Neh
met Micha, und laſſet ihn bleiben bey
Amon, dem ſtadtvogt, und bey Joas,
dem ſohn des konigs.

26. Und ſaget, ſo ſpricht der konig:
Leget dieſen ins gefangniß und ſpeiſet

ihn mit brodt und waſſer des trubſals, bis

ich wieder kommie mit frieden. *c. 16,10.

27. Micha ſprach: Kommſt du mit
frieden wieder, ſo hat der HERR nicht
durch mich geredt. Und er ſprach: Ho
ret, ihr volcker alle.

28. Alſo* zog hinauf der konig Jſrael,
und Joſaphat, der konig Juda, gen Ra
moth in Gilead. *1Kon. 22, 29.

29. Uud der konig Jſrael ſprach zu Jo
ſaphat: Jch will mich verkleiden und in
ſtreit kommen, Du aber habe deine klei
der an. Und der konig Jſrael verkleidete

ſich, und ſie kamen in den ſtreit.
30o. Aber der konig zu Syrien hatte ſei

nen oberſten reutern geboten: Jhr ſollt
nicht ſtreiten, weder gegen klein, noch
gegen groß, ſondern gegen den konig
Jſrael alleine.

Zzi. Da nun die oberſten reuter Joſaphat
ſahen: dachten ſie, es iſt der konig Jſrael;
und zogen umher, auf ihn zu ſtrtiten. Aber

Joſaphat ſchrie: und der HERR half
ihm, und GOtt wandte ſie von ihm.

Gg 3 32. Denn
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32. Denn da die oberſten reuter ſa—
hen, daß er nicht der konig Jſrael war:
wandten ſie ſich von ihm ab.

33. Es ſpannete aber ein mann ſeinen
bogen ohngefahr, und ichoß den konig
Jſrael zwiſchen den pantzer und hengel. Da
ſprach er zu ſeinem fuhrmann. Wende
deine hand und fuhre mich aus dem heer,

denun ich bin wund. *c. 35, 23.
34. Und der ſtreit nahm zu des tages.

Und der konig Jirael Lund auf ſeinem wa

gen gegen die Syrer bis an den abend:
und ſiarb, da die ſonne unterging.

Das 19 Capitel.
Joſapbat ven Jehu beſtrafft. Beſtellet die kuche

und dis weltuche requment.

Jlr nan unrenſalen
2. Und es ging ihm entgegen hinous

Jehu, der ſohn Hanani, der ſchauer, und
ſprach zum konige Joſaphat: Solt du ſo
dem gottloſen helfen und lieben, die den
HELAJ N haſſen? Und um deswilleun iſt
uber dir der zorn vem HERRN.

3z. Aber doch iſt was* guts an dir fun—
den: daß du die haine haſt aucgefeget aus
dem lande, und haſt dein hertz gerichtet

GOtt zu ſuchen. *c. i7, 3. ſeq.
4. Alſo blieb Joſaphat zu Jeruſalem.

Und er zog wiederum aus unter das
volck, von Berſeba an bis aufs gebirge
Ephraini: und brachte fie wieder zu dem
HERRN, ihrer vater GOtt.

5. Und er beſtellete* richter im lande in
allen veſten ſtädten Juda, in einer iegli—
chen ſtadt etliche. *5Moſ. 16,18.

6. Und ſprach zu den richtern: Sehet
zu, was ihr thut; denn ihr haltet das ge
richt nicht den menſchen, ſondern dem
HER N; und er iſt mit euch im gericht.

7 Darum laſet die furcht desHERRN bey euch ſeyn, und hutet euch,

und thuts. Denn bey dem OERRq, un
ſerm GOtt, iſt kein unrecht, noch* an
ſehen der perſon, noch aunehmen des ge
ſchencks. *NAp. Geſch. 10, 34.

8. Auch beſtellete Joſaphat zu Jeruſa
lem aus den Leviten und prieſtern. und
aus den oberſten vatern unter Jſrael,
uber das gericht des OERRN, und uber

die ſachen: und ließ ſie zu Jeruſalem
wohuen. *5Moſ.17,8. 9. c. 1q,17.

9. Und gebot ihnen und ſprach: Thut
alſo in der furcht des HERRN, treulich
und mit rechtem hertzen.

10. Jn allen ſachen, die zu euch kommen
von euren brudern, die in ihren ſtadten
wohnen, zwiſchen blut und blut, zwiſchen
geſetz und aekot, zwiſchen ſitten und rech
ten, ſollt ihr ſie unterrichten: daf ſte ſich
nicht verſchuluigen am HERRN, und
ein zorn uber euch und eure brüder tomme.

Thin ihm alſo, ſo werdet ihr euch nicht
verſchuldigen.

in Siche, Amarja, der prieſter, iſt der
oberſte uber euch in allen ſachen des
HERRN. So iſt Sabadja, der ſohn Jſ
mael, furſt innhauſe Juda, in allen ſachen
des konigs. So habt ihr amtleute, die Le
viten, vor euch. Seyd getroſt, und thuts:

und der OERRwird mit dem guten ſeyn.
Das 20 Capitel.

Joſaphats ſieg wieder die Ammoniter und Moabiter.

1. C Juch dieſem kamen die kinder Moab,l die kinder Ammon, und mit ih

nen von den Amunim, wieder Joſaphat
zu ſtreiten.

2. Und man kam, und ſagts Joſaphat
an, und ſprach: Es kommt wieder dich
eine groſſe menge von jenſeit dem meer,
von Surien; und ſiche, ſie ſind zu Ha
zezon Thamar, das iſt, Engeddi.

3z. Joſaphat aber furchte ſich, und ſtellete
ſein angeſicht zu ſuchen den d ERRN: und
ließ eine faſten ausrufſen unter gantz Juda.

4. Und Juda kam zuſammen, den
HERRN zu ſuchen: auch kamen aus allen

ſtadten Juda, den HERRN zu ſuchen.
5. Und Joſaphat trat unter die gemei

ne Junda und Jeruſalem, im hauſe des
HERRN, vor dem neuen hofe,

6. Und ſprach: HERR, unſer vater
GOtt, biſt Du nicht GOtt im himmel und
herrſcher in allen konigreichen der heiden?
Und“ in deiner hand iſt kraft und macht:

und iſt niemand, der wieder dich ſtehen
moge. *1Chr. zo, 12. 2Chr. 14, 11.7. HafkVu, unſer GoOtt, nicht die einwoh

ner dieies landes vertrieben vor deinem
volck Jſrael; und haſt es gegeben dem ſa
meu Abraham, deines liebhabtrs,ewialich;

g. Daß



GOtt hilft ihm. (Cap.2o.) der Chronica. Lobethal. 471
8. Daß ſie darinnen gewohnet, und

dir ein heiligthum zu deinem namen dar
innen gebauet haben, und geſagt:

9. Wenn *ein ungluck, ſchwerdt, ſtraffe,

peſtilentz oder theurung uber uns kommt;
ſollen wir ſtehen vor dieſem hauſe vor dir
(denn dein name iſt in dieſem hauſe) und
ſchreyen zu dir in unſerer noth, ſo wolteſt du
horen und helfen? *c.6,28. 1Kon. 8,33.ſeq.

10. Nun ſiehe, die kinder Ammon,
Moab und die vom gebirge Seir, *uber
welche du die kinder Jſrael nicht ziehen lieſ
ſeſt, da ſie aus Egyptenland zogen; ſon
dern muſten von ihnen weichen, und ſie
nicht vertilgen: *5Moſ. 2,9. 19. 29.

u1. Und ſiehe, ſie laſſen uns des ent—
gelten und kommen uns auszuſtoſſen aus
deimem erbe, das du uns haſt eingegeben.

12. Unſtr GOtt, wilt du ſie nicht richten?

Denn in uns iſt nicht kraft gegen dieſen
groſſen hauffen, der wieder uns kommt.
Wir wiſſen nicht, was wir thun ſollen,
ſondern unſere augen ſehen nach dir.

1z. Und das gantze Juda ſtund vor
dem HERRN mit ihren kindern, wei
bern und ſohnen.

14. Aber auf Jehaſiel, den ſohn Zachar
ja, des ſohns Benaja, des ſohns Jehiel,
des ſohns Mathanja, den Leviten, aus
den kindern Aſſaph, kam der Geiſt des
HERRN mitten in der gemeine,

15. Und ſprach: Mercket auf, gantz
Juda, und ihr einwohner zu Jeruſalem,
und der konig Joſaphat. So ſpricht der
HERR zueuch: Jhr ſollt euch nicht furch
ten noch zagen vor dieſem groſſen hauffen;
denn Jhr ſtreitet nicht, ſondern GOtt.

16. Morgen ſollt ihr zu ihnen hinab
tiehen: und ſiehe, ſie ziehen an Ziz her
auf, und ihr werdet an ſie treffen am
ſchilf im bach vor der wuſten Jeruel.

17. Denn Jhr werdet nicht ſtreiten in
dieſer ſache. Tretet nur hin und ſtehet, und

ſehet das heil des HERRN, der mit
euch iſt, Juda und Jeruſalem: furchtet
euch nicht, und zaget nicht; morgen ziehet

aus wieder ſie, der HERR iſt mit euch.
18. Da beugete ſich Joſaphat mit ſei

nem antlitz zur erden: und gantz Juda
und die einwohner zu Jeruſalem ftelen
vor dem HERRR, und beteten den
HERRN an.

19. Und die Leviten aus den kindern
der Kahathiter und aus den kindern der
Korhiter machten ſich auf zu loben den
HERRRN, den GoOtt Jſrael, mit groſ—
ſem geſchrey gen himmiel.

20. Und ſie machten ſich des morgens
fruhe auf, und zogen aus zu der wuſten

Thekoa. Und da ſie auszogen, ſtund Jo—
ſaphat und ſprach: Horet mir zu, Juda
und ihr einwohner zu Jeruſalem; glau—
bet an den HERRW, euren GOtt,
ſo werdet ihr ſicher ſeyn; und glaubet
ſeinen propheten, ſo werdet ihr gluck
haben. *Jeſ. 28,16. Weish. 16, 26.

21. Und er unterweiſete das volck, und
ſtellete die ſanger dem HERRN;z daß ſie
lobeten im heiligen ſchmuck, und vor den
geruſteten herzogen und ſprachen: *Dan

cket dem HERRN, denn ſeine barmher
tzigkeit wahret ewiglich. *Pſ. 1ob, 1.

22. Und da ſie anfingen mit dancken
und loben: ließ der HERR den hinter
halt, der wieder Juda kommen war, uber
die kinder Animon, Moab und die vom
gebirge Seir kommen; und ſchlugen ſie.

23. Da ſtunden die kinder Ammon und
Moab wieder die vom gebirge Seir, ſie
zu verbannen und zu vertilgen. Und da
ſie die vom gebirge Seir hatten alle auf—
gerieben: half einer dem andern, daß ſie
ſich auch verderbeten.

24. Da aber Juda gen Mizpe kam an der
wuſten, wandten ſie ſich gegen dem hauf
fen: und ſiehe, da lagen die todten leichnam
auf der erden, daß keiner entrunnen war.

25. Und Joſaphat kam mit ſeinem volck
ihren raub auszutheilen: und funden un
ter ihnen ſo viel guter und kleider und
koſtliches geraths; und entwandtens ih
nen, daß auch nicht zu tragen war; und
theileten drey tage den raub aus, denn
es war ſein viel.

26. Am vierten tage aber kamen ſie zu
ſamnien im Lobethal, denn deſelbſt lobe—

ten ſie den HBERN. N. Doher henſſet die
ſtatte Lobethal bis auf dieſen tag.

27. Alſo kehrete iedermann von Jnda
und Jeruſalem wieder unn: und Jo apl,at
an der ſpitzen, daß ſie gen Jeruſalem zogen
mit freuden. Denn der HERR botte ih
nen eine freude gegeben au ihren feirden
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28. Und zogen gen Jeruſalem ein mit

pſaltern, harfen und trommeten zum hau

ſe des HERRN.
29. Und* die furcht GOttes kamuber

alle konigreiche in landen: da ſit horeten,
daß der HERR wieder, die feinde Jſrael
geſtriiten hatte. *c. 14, 14. c. 17, 10.

30. Alſo ward das konigreich Joſaphat
ſtille, und  GOtt gab ihm ruhe umher.

*c. 14, 6.
3z1. Und Joſaphat regierete uber Juda:

und war* funf und dreyßig jahr alt, da er
konig ward; und regierete funf und zwan
tzig jahr zu Jeruſalem. Seine mutter hieß
Aſuba, eine tochter Silhi. 1Kon. 22, 42.

32. Und er wandelte in dem wege ſeines

vaters Aſſa; und ließ nicht davon, daß
er that, was dem HERRN wohl gefiel:

33. Ohne die hohen wurden nicht abge—
than; denn das volck hatte ſein hertz noch
nicht geſchicht zu dem GOit ihrer vater.

34. Was aber mehr von Joſaphat zu
ſagen iſt, beyde das erſte und das letzte:
ſiehe, das iſt geſchrieben in den geſchichten
Jehu, des ſohns Hanani, die er aufge
zeichnet hat ins buch der konige Jirael.

35. Darnach vereinigte ſich Joſaphat,
der konig Juda, mit Ahasja, dem koni—
ge Jſrael: welcher war gottlos mit ſei
nem thun.

36. Und er vereinigte ſich mit ihm ſchiffe
zu machen, daß ſie aufs meer fuhren: und
fie machten die ſchifft zu EzeonGaber.

37. Aber Elieſer, der ſohn Dodava
von Mareſa, weiſſagete wieder Joſaphat
und ſprach: Darum, daß du dich mit
Ahasja vereiniget haſt, hat der HBERR
deine wercke zerriſſen. Und die ſchiffe
wurden zerbrochen, und mochten nicht
aufs meer fahren. *1Kon. 22, 49.

Das 21 Capitel.
Jorams brudermord, adgotteren, ſtiaffe und elen

der tod.

1. INd Joſaphat entſchlieff mit ſeinen
votern, und ward begraben bey

ſeine vater in der ſtadt Davids: und
ſein ſohn* Joram ward konig an ſeine
ſtatt. *2Kon. 8, 16. 1Chron. 3, I.

2. Und er hatte bruder, Joſaphats ſoöh

ne, Aſarja, Jehiel, Sacharza, Azarja,
Michael und Sephatja: dieſe waren alle

kinder Joſaphat, des konigs Juda.
3z. Und ihr vater gab ihnen viel gaben

von ſilber, gold und kleinod, mit veſten
ſtadten in Juda: aber das konigreich gab
er Joram, denn der war der erſtgeborne.

4. Da aber Joram aufkam uber das
konigreich ſeines vaters, und ſein mach
tig ward: erwurgete er ſeine bruder alle

mit dem ſchwerdt, dazu auch etliche ober
ſten in Jſrael.

5. Zwey und dreyßig jahr alt war
Joram, da er konig ward: und regierete

acht jahr zu Jeruſalen. *2Kon. 8,17.
6. Und wandelte in dem wege der konige

Jſrael, wie das haus Ahab gethan hatte,
denn Ahabs tochter war ſein weib: und
that, das dem HERiN ubel gefiel.

7. Aber der HERR wolte das haus
David nicht verderben um des bundes
willen, den er mit* David gemacht hat
te: und wie er geredt hatte, ihm eine
leuchte zu geben und ſeinen kindern im

merdar. *2Sam.7, 12.8. Zu teiner zeit fielen die Edomiter ab von

Juda, und machten uber ſich einen konig.
9 Denn Joram war hinuber gezogen

mit ſeinen oberſten, und alle wagen mit
ihm: und hatte ſich des nachts aufge
macht, und die Edomiter um ihn her,
und die oberſten der wagen geſchlagen.

10 Darum fielen die Edomiter ab von
Juda, bis auf dieſen tag. Zur ſelbigen zeit
fiel Libna auch von ihm ab. Denn er ver
ließ den HERRN, ſtiner vater GOtt.

u. Auch machte er hohen auf den ber
gen in Jnda: und machte die zu Jeruſa
lem huren, und verfuhrete Juda.

12. Es kam aber ſchrift zu ihm von dem
propheten Elia, die lautete alſo. So ſpricht

der HERR, der GOtt deines vaters Da
vids: Darum, daß du nicht gewandelt
haſt in den wegen deines vaters Joſaphat,
noch in den wegen Aſſa, des konigs Juda;

13. Sondern wandelſt in dem wege der
konige Jſrael und macheſt, daß Juda und
die zu Jeruſalem huren nach der hurerey
des hauſes Ahab; und haſt dazu deine bru
der deines vaters hauſes erwurget, die
beſſer waren denn du; *1 ſon. 2, 32.
u4. Sithe, ſo wird dich der HERR

mit einer groſſen plage ſchlagen, an dei
nem volck, an deinen kindern, an deinen
weibern, und an aller deiner habt;

15 Du
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15. Du aber wirſt viel kranckheit ha
ben in deinem eingeweide, bis daß dein
eingeweide vor kranckheit heraus gehe
von tage zu tage.

16. Alſo erweckte der HERR wieder
Joram den geiſt der Philiſter und Araber,
die neben den Mohren liegen.

17. Und zogen herauf in Juda, und
zerriſſen ſie: und fuhreten weg alle habe,
die vorhanden war im hauſe des konigs;
dazu ſeine ſohne und ſeine weiber, daß
ihm kein ſohn uberblieb, ohn Joahas,
ſein junger ſohn.

18. Und nach dem allen plagte ihn der
HERR in ſeinem eingeweide mit ſolcher
kranckheit, die nicht zu heilen war.

19. Und da das wahrete von tage zu
tage, als die zeit zweyer jahr um war:
ging ſein eingeweide von ihm mit ſeiner
kranckheit, und er ſtarb an boſen kranck—
heiten. Und ſie machten nicht uber ihn ei
nen brand, *wie ſie ſeinen vatern gethan

hatten. *c. 16, 14.20. Zwey und dreyßig jahr alt war
er, da er konig ward, und regierete acht
jahr zu Jeruſalem: und wandelte, daß
nicht fein war. Und ſie begruben ihn in
der ſtadt David, aber nicht unter der
konige graber. *c. 24, 25.

Das 22 Capitel.
Llhacja untergang: Athalja mordthat.

1. 1 1Nd die zu Jeruſalem machten zum
t konige Ahasja, ſeinen jungſten ſohn,

an ſeine ſtatt. Denn die kriegsleute, die
aus den Arabern mit dem heer kanien, hat
ten die erſten alle erwurget: darum ward
konig Ahasja, der ſohn Joram, des ko—

nigs Jnda. *2Kon. 8,24.
2. Zwey und viertzig jahr alt war Ahas

ja, da er konig ward: und regierete ein jahr

zu Jeruſalem. Seine mutter hieß Athal
ja, die tochter Amri. *2 Kon. m, 1.

3. Und er wandelte auch in den we
gen des hauſes Ahab: denn ſeine mut
ter hielt ihn dazu, daß er gottlos war.

4. Darum that er, das dem HBERRNubel gefiel, wie das haus Ahab. Denn
ſie waren ſeine rathgeber nach ſeines va
ters tode, daß ſie ihn verderbeten.

5. Und er wandelte nach ihrem rath.
Und er zog hin mit Joram, dem ſohn

Ahab, dem konige Jſrael, in den ſtreit gen
Ramoth inGilead wieder Haſael, den konig
zu Syria. Aber die Syrer ſchlugen Joram,

6. Daß er umkehrete ſich heilen zu laſ
ſen zu Jeſreel: denn er hatte wunden, die
ihm geſchlagen waren zu Rama, da er ſtrit
te mit Haſael, dem konige zu Syria. Und
Aſarja, der ſohn Joram, der konig Ju
da, zog hinab zu beſehen Joram, den
ſohn Ahab, zu Jeſreel, der kranck lag.

7. Denn es war von GOtt Ahasja
der unfall zugefügt, daß er zu Joram
kame und alſo mit Joram auszoge wie
der Jehu, den ſohn Nimſi: welchen der
HERR geſalbet hatte, auszurotten das
haus Ahab. *1Kon. 19, 16. 2 Kon. h, 2.

8. Da nun Jehu ſtraffe ubete am hauſe
Ahab: fand er etliche oberſten aus Juda
und die kinder der bruder Ahasja, die
Ahasja dieneten; und erwurgete ſie.

9. Und er ſuchte* Ahasja und gewann
ihn, da er ſich verſteckt hatte zu Samaria.
Und er ward zu Jehu gebracht: der todtete
ihn, und man begrub ihn. Denn ſie ſpra
chen: Er iſt Joſaphats ſohn, der nach dem
HERRN trachtete von gantzem hertzen.
Und es war niemand mehr aus dem hauſe
Ahasja, der konig wurde. 2 Kon. q,27. ſqq.

10. Da aber* Athalja, die mutter Ahas
ja, ſahe, daß ihr ſohn todt war: machte ſie
ſich auf, und brachte um allen koniglichen
ſamen im hauſe Jnda. 2Ron. it, 1.

11. Aber Joſabeath, des konigs ſchwe
ſter, nahm Joas, den ſohn Ahasja: und
ſtahl ihn unter den kindern des konigs, die
getodtet wurden, und that ihn mit ſeiner
amme in eine ſchlaffkammer. Altſo ver
barg ihn Joſabeath, die tochter des konigs
Joram, des prieſters Joijada weib (denn
ſie war Ahasja ſchweſter) vor Athaha,
daß er nicht getodtet ward.

12. Und er ward mit ihnen im hauſe
GOttes verſteckt ſechs jahr, weil Athal
ja konigin war im lande.

Das 23 Capitel.
Jojada ſalbet Joas zum konige: Athalja wird gee

todter: Baal zerſtoret.

1. JſBer im ſiebenten jahr nahm Joja
 datinen muth: und nahm die ober

ſten uber hundert, nemlich Aſarja, den
ſohn Jeroham; Jſmael, den ſohn Joha
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nan; Aſarja, den ſohn Obed; Maeſeja, den
ſohn Adaja; und Eliſaphat, den ſohn Sich
ri, mit ihm zum bund. *2 Kon. u, 4.

2. Die zogen umher in Juda: und
brachten die Leriten zu hauffe aus allen
ſtabten Juda, und die oberſten vater unter
aſiſratl, daß ſie kamen gen Jeruſalem.

Z. Und die gantze gemeine machte einen
bund un hauſe GOttes mit dem konige.
Und er ſprach zu ihnen: Siehe, des konigs

fohn ſoll konig ſeyn, wie der HERR ge
redt hat uber die kinder David.

4. So ſollt ihr nun alſo thun: Euer
das dritte theil, die des ſabbaths antreten,
ſoll ſeyn unter den prieſtern und Leviten,
die thorhüter ſind an der ſchwellen;

5. Und das dritte theil im hauſe des
konigs, und das dritte thtil am grund—
thor; aber alles volck ſoll ſeyn im hofe
am hauſe des HERRN.

6. Und daß niemand in das haus des
HERRMN gehe, ohne die prieſter und Le
viten, die da dienen, die ſollen hinein ge
hen, denn ſie ſind heiligthum; und alles
volck warte der hut des dERRN.

7. Und die Leviten ſollen ſich rings um
den konig her machen, ein ieglicher mit ſei
ner wehre in der hand. Und wer ins haus
gehet, der ſey des todes. Und ſie ſollen bey
dem konige ſeyn, wenn er aus und eingehet.

8. Und die Leviten und gantz Juda
thaten, wie der prieſter Jojada geboten
hatte: und nahm ein ieglicher ſeine leute,
die des ſabbaths antraten, mit denen,
die des ſabbaths abtraten. Denn Jo
jada, der prieſter, ließ die zween hauf—
fen nicht von einander kommen.

9. Und Joſada, der prieſter, gab den
oberſten uber hundert ſpieſſe und ſchilde
und waffen des konigs Davids, die im
hauſe GOttes waren. *2Kon. in, 1o.

10. Und ſtellete alles volck: einen iegli
chen mit ſeinen waffen in der hand, von
dem rechten winckel des hauſes bis zum
lincken winckel, zum altar und zum hau
ſewarts, um den konig her.

n. Und ſie brachten des konigs ſohn her
vor, und ſetzten ihm die crone auf und das
zeugniß, und machten ihn zum konige.
und Jojada ſamt ſei. en ſohnen ſalbeten
ihn, und ſprachen: Gluck zu dem konige!

12. Da aber Athaha horete das ge
ſchrey des volcks, das zulieff und den
konig lobete: ging ſtt zum volck im hau

ſe des HERRN. *1Kon. 1, 41.
13. Und ſie ſahe: und ſiehe, der konig ſtund

an ſeiner ſtatte im eingange, und die ober
ſten und trommeten um den konig; und al
les landvolck war frolich, und *blies die
tronimeten, und die ſanger mit allerley ſai

tenſpiel geſchickt zu loben. Da t zerriß ſie
ihre kleider, und ſprach: Aufruhr, auf—
ruhr! *4Meoſ. 1o, 1o. 2 Kon. 5,7

14. Aber Jojada, der prieſter, machte
ſich heraus mit den oberſten uber hundert,
die uber das heer waren, und ſprach zu ih
nen: Fuhret ſie vom hauſe uber den hof
hinaus; und wer ihr nachfolget, den ſoll
man mit dem ſchwerdt todten. Denn der
prieſter hatte befohlen, man ſolte ſie nicht

todten im hauſe des HERRN.
15. Und ſie legten die hande an ſie. Und da

ſie kamen zum eingang des roßthors am
hauſe des konigs, todteten ſie ſie daſelbſt.

16. Und Jojada machte einen bund zwi
ſchen ihm und allem volck und dem konige,

daß ſie des HERRN volck ſeyn ſolten.
17. Da ging alles volck ins haus

Baal, und brachen ihn ab, und ſeine
altare und bilde zerbrachen ſie: und er
wurgeten Mathan, den prieſter Baal,

vor den altaren. *2 Kon. ni, 18.
18. Und Jojada beſtellete die amter im

hauſe des HERRN unter den prieſtern
und Leviten, die David verordnet hatte
zum hauſe des HERRN, brandopfer zu
thun dem HERRRN, wie es geſchrieben
ſtehet im geſetz Moſe, mit freuden und
liedern, durch David getichtet.

19. Und ſtellete thorhuter in die thore
am hauſe des HERRN, daß nichts unrei
nes hinein kame an irgend einem dinge.

20. Und er nahm die oberſten uber hun
dert, und die machtigen und herren im vol
cke, und alles landvolck: und fuhrete den
konig hinab vom hauſe des HERRN, und
brachten ihn durch das hohe thor am hau
ſe des konigs; und lieſſen den konig ſich
auf den koniglichen ſtuhl ſetzen.

21. Und alles landvolck war frolich,
und die ſtadt war ſtille: aber Athalza
ward mit dem ſchwerdt erwurget.

ZTas



teparitet den tempel. (Cap. 24.) der Chronica. Jojada tod. 475
Das 24 Capitel.

Joas löbliche thaten, abgotteren, ſtraffe und tod.

1. GOas war ſieben jahr alt, da er ko
J nig ward. und regierete viertzig

jahr zu Jeruſalem. Seine mutter hieß
Zibja von Berſeba. *2 Kon. 12, 1.

2. Und Joas that, was dem HERRN
wohl gefiel, ſo lange der prieſter Jozada
lebete.

3. Und Jojada gab ihm zwey weiber,
und er zeugete ſohne und tochter.

4. Darnach nahm Joas vor, das
haus des HERRN zu erneuern.

5. Und verſamlete die prieſter und Le
viten, und ſprach zuihnen: Ziehet aus zu
allen ſtadten Juda und ſamlet geld aus
gantzem Jſrael, das haus eures GOttes
zu beſſern zahrlich; und eilet ſolches zu
thun. Aber die Leviten eileten nicht.

6. Da rieff der konig Joijada, dem vor
nehmſten, und ſprach zu ihm: Warum
haſt du nicht acht auf die Leviten, daß ſie

einbringen von Juda und Jeruſalem die
ſteuer,“ die Moſe, der knecht des dERRN,
geſetzt hat, die man ſamlete unter Jſrael, zu
der hutten des ſtifts? *2 Moſ. 30, 12. 13.

7 Denn die gottloſe Athalza, und
ihre ſohne haben das haus GOttes zer
riſſen: und alles, was zum hauſe des
HEdiRN geheiliget war, haben ſie an
Vaalini vermacht. *c. 22, 10.

8. Da befahl der konig, daß man eine
lade machte: und ſetzte ſie hauſſen ins
thor, am hauſe des HERRN.

9. Und ließ ausruffen in Juda und zu
Jeruſalem, daß man dem HERRNein
bringen ſolte die ſteuer, von* Moſe, dem
knecht GOttes, auf Jcael gelegt in der
wuſten. *2Moſ. 30, 12. 13.

10. Da freueten ſich alle oberſten und
alles volck: und brachtens und wurfens
in die lade, bis ſie voll ward.

u. Und wenns zeit war, daß man die
lade herbringen ſolte durch die Leviten
nach des konigs befehl (wenn ſie ſahen,
daß viel geld darinnen war): ſo kam
der ſchreiber des konigs und wer vom
vornehmſten prieſter befehl hatte, und
ſchuütteten die lade aus, und trugen ſie
wieder hin an ihren ort. So thaten ſie
alle tage, daß ſie geldes die menge zu
hauffe brachten.

12. Und der konig und Jojada* gabens
den arbeitern, die da ſchaffeten am hauſe

des HERRN, dieſelben dingeten ſteinme
tzen und zimmerleute, zu erneuern das
haus des HERRN: auch den meiſtern
an eiſen und ertz, zu beſſern das haus
des HERRN. *2 Kön. 22, 4.

13. Und die arbeiter arbeiteten, daß
die beſſerung im werck zunahm durch ihre
hand: und machten das haus GOttes
gantz fertig und wohl zugerichtet, und
machtens veſte.

14. Und da ſie es vollendet hatten, brach

ten ſie das ubrige geld vor den konig und
Jojada: davon machte man gefaſſe zum
hauſe des HERRN, gefaſſe zum dienſt
und zu brandopfern, loffel und gldene und

ſilberne gerathe. Und ſie opferten brand
opfer bey dem hauſe des HERRN alle
wege, ſo lange Jojada lebete.

15. Und Jojada ward alt, und des le
bens ſatt, und. ſtarb: und war hundert
und dreyßig jahr alt, da er ſtarb.

16. Und ſie begruben ihn in der ſtadt
David unter die konige: darum, daß er
hatte wohl gethan an Jſrael, und an
GOtt und ſeinem hauſe.

17. Und nach dem tode Jojada kamen
die oberſten in Juda, und beteten den
konig an: da gehorchte ihnen der konig.

18. Und ſie verlieſſen das haus des
HERRM, des GOttes ihrer vater: und
dieneten den hainen und gotzen. Da kam
der zorn uber Juda und Jeruſalem, um
dieſer ihrer ſchuld willen.

19. Er ſandte aber propheten zu ihnen,
daß ſie ſich zu dem HERRNbekehren ſol
ten: und die bezeugeten ſie, aber ſte
nahmens nicht zu ohren. *c.33,10.

20. Und der Geiſt GOttes zog an
Zacharja, den ſohn Jojada, des prie—
ſters: der trat oben uber das volck, und
ſprach zu ihnen: So ſpricht GOtt.
Warum ubertretet ihr die gebote des
HERRN, das euch nicht gelingen
wird? denn* ihr habt den HBERRN
verlaſſen, ſo wird er euch wieder ver—

laſſen. *tc. 15, 2.21. Aber ſie machten einen bund wie
der ihn, und“ ſteinigten ihn nach dem ge
bot des konigs im hofe am hauſe des
HERRN.*Matth. 23, 35. Ebr. m, 37. ic.

22. Und
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476 dJoas tod. Amazia konig, Das 2 Buch (C.24.25.) ſchlagt die Edomiter.
22. Und der konigJoas gedachte nicht an

die barmhertzigkeit, die Jojada, ſein vater,
an ihm gethan hatte: ſondern erwurgete
ſeinen ſohn. Da er aber ſtarb, ſprach er:
Der HERR wirds ſehen und ſuchen.

23. Und da das jahr umwar: zogher
auf das heer der Syrer, und kamen in Ju
da und Jeruſalem, und verderbeten alle
oberſten im volck; und allen ihren raub
fandten ſie dem konige zu Damaſcon.

24. Denn der Syrer macht kam mit
wenig mannern, noch gab der yERR
in ihre hand eine ſehr groſſe macht: dar
um, daß ſie den HERRN, ihrer vater
GOtt, verlaſſen hatten. Auch ubeten ſie

an Joas ſtraffe.
25. Und da ſie von ihm zogen, lieſſen ſie

ihn in groſſen kranckheiten. Es machten
aber ſeine knechte einen bund wieder ihn

um des bluts willen der kinder Jojada, des
prieſters: und erwurgeten ihn auf ſtinem
bette, und er ſtarb. Und man begrub ihn in
der ſtadt David, aber nicht unter der koni
ge graber. *2 Kon. 2,20. 12 Chr. 21,20.

26. Die aber den bund wieder ihn
machten, waren dieſe: Sabad, der ſohn
Simeath, der Ammonitin; und Joſabad,
der ſohn Simrith, der Moabitin.

27. Aber ſeine ſohne, und die ſumma,
die unter ihm verſamlet war, und der bau

des hauſes GOttes: ſiehe, die ſind be
ſchrieben in der hiſtoria im buch der konige.

Und ſein ſohn Amazia ward konig an ſei
ne ſtatt. *2 Kon. 12, 21. c. 4,1.

Das 25 Capitel.
Regierung Amaziu, des konigt in Juda.

1. CJunf und zwantzig jahr alt war Ama
79 zia, da er konig ward: und regierete

neun und zwantzig jahr zu Jeruſalem. Sei
ne mutter hieß Joadan, von Jeruſalem.

2. Und er that, was demß ERRN wohl
gefiel: doch nicht von gantzem hertzen.

3. Da nun ſein konigreich bekraftiget war:
erwurgete er ſeine* knechte, die den konig,
ſeinen vater, geſchlagen hatten.*c. 24, 25.

4. Aber ihre kinder todtete er nicht.
Denn alſo ſtehets* geſchrieben im geſetz, im

buch Moſe, da der HERR gebeut und
ſpricht: Die vater ſollen nicht ſterben fur
die kinder, noch die kinder fur die vater;
ſondern ein ieglicher ſoll um ſeiner ſunde
willen ſterben. *5Moſ. 24, 16. ic.

5. Und Amazia brachte zu hauffe Juda
und ſtellete ſie nach der vater hauſern, nach
den oberſten uber tauſend und uber hun

dert unter gantz Juda und Benjamin: und
zehlete ſie von zwantzig jahren und dru
ber und fand ihrer drey hundert tauſend
auserleſen, die ins heer ziehen mochten
und ſpieſſe und ſchilde fuhren konten.

6. Dazu nahm er an aus Jſrael hundert
tauſend ſtarcke kriegsleute, um hundert
centner ſilbers.

7. Es kam aber ein mann GOttes zu
ihm, und ſprach: Konig, laß nicht das
heer Jſrael mit dir kommen; denn der
HERR iſt nicht mit Jſrael, noch mit
allen kindern Ephraim.

8. Denn ſo du kommſt, daß du eine
kuhnheit beweiſeſt im ſtreit: wird GOtt
dich fallen laſſen vor deinen feinden.
Denn bey GOtt ſtehet die kraft zu helfen
und fallen zu laſſen.

9. Amazia ſprach zum mann GOttes:
Was ſoll man denn thun mit den hundert
centnern, die ich den kriegsknechten von
Jſrael gegeben habe? Der mann GOttes
ſprach: Der HERR hat noch mehr, denn
das iſt, das er dir geben kann.

10. Da ſonderte Amazia die kriegs
knechte ab, die zu ihm aus Ephraim kom
men waren, daß ſie an ihren ort hingin
gen. Da ergrimmete ihr zorn wieder Ju
da ſehr, und zogen wieder an ihren ort
mit grimmigem zorn.

u. Und Amazia ward getroſt, und
fuhrete ſein volck aus, und zog aus ins
Saltzthal, und ſchlug der kinder von
Eeir zehen tauſend. *2 Kon. 14,7.

12. Und die kinder Juda fingen ihrer ze
hen tauſend lebendig: die fuhreten ſie auf
die ſpitze eines felſen; und ſturtzeten ſie von
der ſpitze des felſen, daß ſie alle zerborſten.

13. Aber die kriegsknechte, die Amazia
hatte wiederum laſſen ziehen, daß ſie nicht
mit ſeinem volck zum ſtreit zogen, thaten ſich

nieder in den ſtabten Juda: von Samaria
an bis gen BethHoron, und ſchlugen ihrer
drey tauſend, und nahmen viel raubes.

14. Und da Amazia wieder kam von
der Edomiter ſchlacht: brachte er die got
ter der kinder von Stir, und ſtellete ſit
ihm zu gottern, und betete an vor ihnen,
und raucherte ihnen.

15. Da
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15. Da ergrimmete der zorn des

HERRN uber Amazia und ſandte einen
propheten zu ihm, der ſprach zu ihm:
Warum ſucheſt du die gotter des volcks,
die* ihr volck nicht konten erretten von
deiner hand? *5 Moſ. 32, 37. 38.

16. Und da er mit ihm redete, ſprach er
zu ihm: Hat man dichzu des konigs rath
gemacht? Hore auf, warum wilt du ge
ſchlagen ſeyn? Da horete der prophet auf,
und ſprach: Jch mercke wohl, daß GOtt
ſich berathen hat dich zu verderben; daß
du ſolches gethan haſt, und gehorcheſt
meinem rath nicht.

17. Und Amazia,“ der konig Juda, ward
raths; und ſandte hin zu Joas, dem ſohn
Joahas, des ſohns Jehu, dem konigeJſrael und ließ ihm ſagen: Komm, laß

uns mit einander beſehen. *2Kon. 14, 8.
18. Aber Joas, der konig Jſrael, ſandte

zu Amazia, dem konige Juda; und ließ ihm
ſagen: Der dornſtrauch im Libanon ſandte
zum cedern im Libanon und ließ ihm ſa
gen, gib deine tochter meinem ſohn zum
weibe; aber das wild im Libanon lieff
uber den dornſtrauch, und zertrat ihn.

19. Du gedenckeſt: ſiehe, ich habe die
Edomiter geſchlagen; des erhebt ſich dein
bertz, und ſucheſt ruhm. Nun bleibe da
heimen: warum ringeſt du nach ungluck,
daß du falleſt und Juda mit dir?

20. Aber Amazia gehorchte nicht:
denn es geſchach von GOtt, daß ſie gege
ben wurden in die hand; darum, daß ſie
die gotter der Edomiter geſucht hatten.

21. Da zog Joas, der konig Jſrael,
herauf und beſahen ſich mit einander: er
und Amajzia, der konig Juda, zu Beth
Semes, die in Juda liegt.

22. Aber Juda ward geſchlagen vor Jſ
rael, und flohen ein ieglicher in ſeine hutte.

23. Aber Amazia, den konig Juda, den
ſohnJoas, griff Joas, der ſohn Joahas, der
konig Jſrael, zu BethSemes: und brach
te ihn gen Jeruſalem; und riß ein die mau
ren zu Jeruſalem vom thor Ephraim an
bis an das eckthor, vier hundert ellen lang.

24. Und alles gold und ſilber, und alle
gefaſſe, die vorhanden waren im hauſe
GOttes bey Obed Edom und in dem ſchatz
im hauſe des konigs, und die kinder zu
pfande, nahm er mit ſich gen Gamaria.

25. Und Amazia, der ſohn Joas, der
konig Juda, lebete nach dem tode Joas,
des ſohns Joahas, des konigs Jſrael,
funfzehen jahr.

26. Was aber mehr von Amazia zu
ſagen iſt, beyde das erſte und das letzte:
ſiehe, das iſt geſchrieben* im buch der ko
nige Juda und Jſrael. *2Kon. 14, 18.

27. Und von der zeit an, da Amazia
von dem HERRN abwich, machten ſie
einen bund wieder ihn zu Jeruſalem: er
aber flohe gen Lachis. Da ſandten ſie
ihm nach gen Lachis, und todteten ihn
daſelbſt.

28. Unb ſie brachten ihn auf roſſen,
und *begruben ihn bey ſeine vater in der

ſtadt Juda. *2 Kon. 14, 20.
Das 26 Cgapitel.

Uſia rauchert und wird auſſatzig.

J. cv nahm das gantze volck Juda
Uſia, der war ſechzehen jahr alt:

und machten ihn zum konige an ſeines va

ters Amazia ſtatt. *2Kon. 14, 21.
2. Derſelbe bauete Eloth und brachte

ſie wieder an Juda, nachdem der konig
entſchlaffen war mit ſeinen vatern.

3z. Sechzehen jahr alt war Uſia, da
er konig ward: und regierete zwey und
funftzig jahr zu Jeruſalem. Seine mut—
ter hieß Jechalza von Jeruſalem.

4. Und er that, das dem OERRN
wohl gefiel, wie ſein vater Amazia ge—

than hatte. *c. 25, 2.5. Und er ſuchte GOtt, ſo lange Sa
charja lebete, der lehrer in den geſichten
GOttes: und ſo lange er den yERRN
ſuchte, ließ ihm GOtt gelingen.

6. Denn er zog aus, und ſtritte wieder
die Philiſter; und zerriß die mauren zu
Gath, und die mauren zu Jabne, und die
mauren zu Asdod: und bauete ſtadte um
Asdod, und unter den Philiſtern.

7. Denn GOtt half ihm wieder die Phi

liſter, wieder die Araber, wieder die zu
GurwBaal, und wieder die Meuniter.

8. Und die Ammoniter“ gaben Ufia ge
ſchencke; und er ward beruhmt, bis man

kommt in Egnypten: denn er ward immer
ſtarcker und ſtarcker. *c. 17, i.

9. Und Uſia bauete thurne zu Jeruſa
lem am eckthor, und am thalthor, und
an andern ecken: und beveſtigte ſie.

10. Et
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10. Er bauete auch ſchloſſer in der wu

ſten, und grub vielbrunnen: denn er hat
te viel viehes, beyde in den auen und auf
den ebenen; auch ackerleute und wein—
gartaer an den bergen und am Carmel,
denn er hatte luſt zu ackerwerck.

1i. Und Uſia hatte eine macht zum
ſtreit, die ins heer zogen, von kriegsknech
ten, inder zahl gerechnet; unter der hand

Jejel, des ſchreibers, und Maeſeja, des
amtmanns: unter der hand Hananja aus
den oberſten des konigs.

12. Und die zahl der vornehmſten va—

ter unter den ſtarcken kriegern war zwey
tauſend und ſechs hundert.

13. Und unter ihrer hand die heer—
macht drey hundert tauſend, und ſieben
tauſend, und funf hundert zum ſtreit ge
ſchickt in heerskraft: zu helfen dem ko—
nige wieder die feinde.

14. Und Uſia ſchickte ihnen fur das
gantze heer ſchilde, ſpieſſe, helnie, pan
tzer, bogen und ſchleuderſteine.

15. Und machte zu Jeruſalem bruſt—
wehren kunſtlich, die auf den thurnen und
ecken ſeyn ſolten, zu ſchieſſen mit pfeilen
und groſſen ſteinen. Und ſein gerucht kam
weit aus; darum, daß ihm ſonderlichge
holfen ward, bis er machtig ward.

16. Und da er machtig worden war,
*erhub ſich ſein hertz zu ſeinem verderben.

Denn er vergriff ſich an dem HERRN,
ſeinem GOtt: und ging in den tempel des
HERRN, ju rauchern auf dem rauch
altar. *c. 25, 19.
.77. Aber Aſarja, der prieſter, ging* ihm
nach: und achtzig prieſter des dkRRN
mit ihm, redliche leute. 1Chron.7, 10.

18. Und ſtunden wieder Uſia, den konig,
und ſorachen zu ihm: Es gebuhret dir,
UNñia, nicht zu rauchern dem  ERRN; ſon
dern den prieſtern,“ Aarons kindern, die
zu rauchern geheiliget ſind. Gehe heraus
aus den heiligthum, denn du vergreiffrſt
dich: und es wird dir keine ehre ſeyn vor

GOtt, dem HERRN. *4Moſ.18,7
19. Aber Uſia ward zorniq, und hatte

ein rauchfaß in der hand. Und da er mit
den prieſtern murrete: fuhr der auſſatz aus
an ſeiner ſtirn vor den prieſtern, im hauſe
des HERRN vor dem rauchaltar.

a0. Und Aſarja, der oberſte prieſter,

wandte das haupt zuihm, und alle prie
ſter; und ſiehe, da war er auſſatzig an ſei
ner ſtirn: und ſie ſtieſſen ihn von dannen.
Er eilete auch ſelbſt heraus zu gehen, denn

ſeine plage war vom HERRM.
21. Alſo* war Uſia, der konig, auſſa—

tzig bis an ſeinen tod und wohntte in einem
beſondern hauſe auſſatzig: denn er ward
verſtoſſen vom hauſe des HEdidiN.
Jotham aber, ſein ſohn, ſtund des ko—
nigs hauſe vor und richtete das volck im

lande. *2 Kon. 15, 5.
22. Was aber mehr von Uſia zu ſagen

iſt, beyde das erſte und das letzte: hat
beſchrieben der prophet* Jeſaia, der ſohn

Amoz. *Eſ.1, L23. Und Uſia entſchlieff mit ſeinen vatern,

und ſie begruben ihn bey ſeine vater im
acker bey dem begrabniß der konige: denn
ſie ſprachen, er iſt auſſatzig. Und Jotham,
ſein ſohn, ward konig an ſeine ſtatt.

Das 27 Capitel.
Jotham machet ihm dit Ammoniter zungbar.

1. (ROtham war funf und zwantzig
aahr alt, da er konig ward: und

regierete ſechzehen jahr zu Jeruſalem.
Seine mutter hieß Jeruſa, eine tochter

Zadok. *2Kon. 15, 33.2. Undthat, das dem HERRN wohl
gefiel, wie ſein vater Uſia gethan hatte: oh
ne, daß er nicht in den tempel des HErru
ging, und das volck ſich noch verderbete.

3. Er bauete das hohe thor am hauſe
des HERRN, und an der mauren Ophel
bauete er viel.

4. Und bauete die ſtadte auf dem gebir
ge Juda, und in den waldern* bauete er

ſchloſſer und thurne. *c.26, 10.
5. Und er ſtritte mit dem konige der kin

der Ammon, und er ward ihrer machtig:
daß ihm die kinder Ammon daſſelle jahr
gaben hundert centner ſilbers, zehen tau
ſend cor weitzen, und zehen tauſend cor ger

ſten. So viel gaben ihm die kinder Am
mon auch im andern und im dritten jahr.

6. Alſo ward Jotham machtig: denn
er richtete ſeine wege vor dem HERRN,
ſeinem GOtt.

7. Was aber mehr von Jotham zu ſa
gen iſt, und alle ſeine ſtreite, und ſeine we
ge: ſiehe, das iſt geſchrieben* im buch der
konige Jſrael und Juda. *2Kon. 15, 32.

8.* Zzunf
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g. *Funf und zwantzig jahr alt war er,
da er konig ward: und regierete ſechze

hen jahr zu Jeruſalem. *v. 1.
9. Und Jotham entſchlieff mit ſeinen

vatern, und ſie begruben ihn in der ſtadt
David. Und ſein ſohn* Ahas ward konig

an ſeine ſtatt. *c. 28,1J.Das 28 Capitel.
Von Ahas, konige in Juda, und ſeinem gottlo—

ſen weſen.

1. yn Has war zwantzig jahr alt, da er
konig ward, und regierete ſechze

hen jahr zu Jeruſalem: und that nicht,
das dem HERRN wohl gefiel, wie ſein
vater David; *2Kon. 16, 1.

2. Sondern wandelte in den wegen der
konige Jſrael. Dazu machte er gegoſſene

bilder Baalim: *c. 17, 3.3. Und raucherte im thal der kinder
Hinnom, und verbrante ſeine ſohne mit
feuer; nach“ dem greuel der heiden, die der
HERR vor den kindern Jſrael vertrieben
hatte. *5 Moſ. 18,9. 10. 1Kon. 14, 24.

4. Und opferte und raucherte auf den
hohen, und *auf den hugeln, und unter
allen grunen baumen.

1Kdn. 14, 23. 2 Koön. 16, 4.

5. Darum gab ihn der HERR, ſein
GOtt, in die hand des konigs“ zu Sy
rien: daß ſie ihn ſchlugen, und einen
groſſen hauffen von den ſeinen gefangen

wegfuhreten, und gen Damaſcon brach
ten. Auch ward er gegeben unter die hand

des konigs Jſrael, daß er eine groſſe
ſchlacht an ihm that. *2Kon. 16, 5. G.

6. Denn Pekah, der ſohn Remalja,
ſchlug in Juda hundert und zwantzig tau
ſend auf Einen tag, die alle redliche leute
waren: darum, daß ſie den HERRN,
ihrer vater GOtt, verlieſſen.

7. Und Sichri, ein gewaltiger in
Ephraim, erwurgete Maeſeja, den ſohn
des konigs: und Aſrikam, den hausfur
ſten: und Elkana, den nachſten nach
dem konige.

8. Und die kinder Jſrael fuhreten ge
fangen weg von ihren brudern zwey hun
dert tauſend weiber, ſohne und tochter:
und nahmen dazu groſſen raub von ih
nen, und brachten den raub gen Sa—
maria.

9. Es war aber daſelbſt ein prophet
des HERRN, der hieß Oded; der ging

heraus dem heer entgegen, das gen Sa—
maria kam, und ſprach zu ihnen: Sie
he, weil der HERR, eurer vater GOtt,
über Juda zornig iſt, hat er ſie in eure
hande gegeben; ihr aber habt ſie erwur—

get, ſo greulich, daß es in den himmel
reichet.

10. Nun gedencket ihr die kinder Ju
da und Jeruſalem euch zu unterwerfen zu
knechten und magden. Jſt das denn nicht

ſchuld bey euch wieder den HERRN,
euren GOtt?

ii. So gehorchet mir nun und brin—
get die gefangenen wieder hin, die ihr
habt weggefuhret aus euren brudern:
deun des HERRN zorn iſt uber euch er
grimmet.

12. Da machten ſich auf etliche unter
den vornehmſten der kinder Ephram;
Aſarja, der ſohn Johanan; Vercchja,
der ſohn Meſillemoth; Jehiskia, der
ſohn Sallum; und Amaſa, der, ſohn
Hadlai; wieder die, ſo aus dem heer
kamen;

13. Und ſprachen zu ihnen: Jhr ſollt die
gefangenen nicht herein bringen; denn ihr
gedencket nur ſchuld vor dem HERRN
uber uns, auf daß ihr unſere ſunde und
ſchuld deſto mehr machet; denn es iſt zu
vor der ſchuld zu viel, und der zorn uber
Jſrael ergrimmet.

14. Da lieſſen die geharniſchten die
gefangenen und den raub vor den ober
ſten, und vor der gantzen gemeine.

15. Da ſtunden auf die manner, die
ietzt mit namen genennet ſind; und nah
men die gefangenen und alle, die
bloß unter ihnen waren, zogen ſie an
von dem geraubten: und kleideten ſie,
und zogen ihnen ſchuh an, und gaben
ihnen zu eſſen und zu trincken, und
ſalbeten ſie; und fuhreten ſie auf eſeln
alle, die ſchwach waren; und brachten
ſie gen Jericho  zur palmenſtadt bey ih
re bruder; und kamen wieder gen Sama
ria. *Epruch. 25,21. 22. I5 Moſ 34,3.

16. Zu derſelben zeit ſandte der konig
Ahas zu den konigen von Aſſur, daß ſie
ihm hulfen.

17. Und es kamen abermal die Edo
miter, und ſchlugen Juda, und fuhre—
ten etliche weg.

18. Auch
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18. Auch thaten ſich die Philiſter nie
der in den ſtadten, in der aue und gegen
mittag Juda: und gewonnen BethSe
mes, Aqjalon, Gederoth und Socho mit
ihren tochtern, und Thimna mit ihren
tochtern, und Gimſo mit ihren tochtern;
und wohneten drinnen.

19. Denn der HERR demuthigte Ju
da um Ahas willen, des konigs Jnda:
darum, daß er Juda bloß machte und
vergriff ſich an dem HERRN.

20. Und es kam wieder ihn Tiglath Pil
neſer, der konig von Aſſur: der belagerte
ihn, aber er konte ihn nicht gewinnen.

21. Denn Ahas theilete das haus des
HERRN, und das haus des konigs
und der oberſten, das er dem konige zu
Aſſur gab: aber es half ihn nichts.

22. Daqu in ſeiner noth machte der ko—
nig Ahas des vergreiffens am HERRN
noch mehr;

23. Und opferte den gottern zu Dama
ſton, die ihn geſchlagen hatten, und ſprach:
Die gotter der konige zu Syrien helfen ih
nen; darum will ich ihnen opfern, daß ſie
mir auch helfen. So doch dieſelben ihm
und dem gantzen Jſrael ein fall waren.

24. Und Ahas brachte zu hauffe die ge
faſſe des hauſes GOttes, und ſamlete die
*gefaſſe im hauſe GOttes, und ſchloß die
thuren zu am hauſe des d RRN: und

machte ihm altare in allen winckeln zu

Jeruſalem. *c. 29, 19.25. Und in den ſtadten Juda hin und
her machte er hohen zu rauchern andern
gottern: und reitzete den HERRN, ſei
ner vater GOtt.

26. Was aber mehr von ihm zu ſagen iſt,
und alle ſeine wege, benyde erſten und letz
ten: ſiehe, das iſt* geſchrieben im buch der
konige Juda und Jſrael.* 2 Kon. 16, 1. ſeq.

27. Und Ahas entſchlieff mit ſeinen
vatern, und ſie begruben ihn in der ſtadt
zu Jeruſalem: denn ſie brachten ihn
nicht unter die grääber der konige Jſrael.
Und ſein ſohn Jehiskia ward konig an
ſeine ſtatt. *c. 21, 20. c. 24, 25.

Das 29 Capitel.
Jehiskia richtet den rechrten gottesdienſt wieder

an.
1 Mehiskia* war funf und zwantzig

VJ jahr alt, da er konig ward: und

regierete neun und zwantzig jahr zu Je
ruſalem. Seine mutter hieß Abja, eine
tochter Sacharja. *2 Ron. 18,1.

2. Und er that, das dem HERRN
wohl gefiel, wie ſein vater David.

3. Er that auf die thuren am hauſe des
HERRN, im erſten monden des erſten
jahrs ſeines konigreichs: und beveſtigte ſie.

4. Und brachte hinein die prieſter und
Leviten, und verſamlete ſie auf der brei
ten gaſſe gegen morgen;

5. Und ſprach zu ihnen: Horet mir zu,
ihr Leviten; Heiliget euch nun, daß ihr
heiliget das haus des HERRN, eurer
vater GOttes; und thut heraus den un
flat aus dem heiligthum.

6. Denn unſere vater haben ſich ver
griffen und gethan, das dem HERRN,
unſerm GOtt, ubel gefallet: und haben
ihn verlaſſen. Denn ſie haben ihr ange
ſicht von der wohnung des HERRN
gewandt, und den rucken zugekehret.

7. Und *haben die thur an der halle zu
geſchloſſen, und die lampen ausgeleſchet:
und kein rauchwerck gerauchert, und
kein brandopfer gethan im heiligthum
dem GOtt Jſrael. *c. 28, 24

8. Daher iſt der zorn des dERRN
uber Juda und Jeruſalem kommen, und
hat* ſie gegeben in zerſtreuung und ver
wuſtung: daß man ſie anpfeiffet, wie
ihr mit euren augen ſehet. *c. 30,7.

9. Denn ſiehe, um deſſelben willen ſind
unſere* vater gefallen durchs ſchwerdt:
unſere ſohne, tochter und weiber ſind
weggefuhret. *c. 28, 6. ſqq.

10. Nun habe ichs im ſinn, einen bund
zu machen mit dem HERRN, dem GOtt
Jſrael: daß ſein zorn und grimm ſich
von uns wende.

u. Nun, meine ſohne, ſeyd nicht hin
laßig: denn euch hat der HERR erweh
let, daß ihr vor ihm ſtehen ſollet und daß
ihr ſeine diener und raucherer ſeyd.

12. Da machten ſich auf die Leviten:
Mahath, der ſohn Amaſai; und Joel,
der ſohn Aſar;a; aus den kindern der
Kahathiter. Aus den kindern aber Me
rari: Kis, der ſohn Abdi; und Aſarja,
der ſohn Jehaleleel. Aber aus den kindern
der Gerſoniter: Joab, der ſohn Simma;
und Eden, der ſohn Joah.

13. Und
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13z. Und aus den kindern Clizaphan:

Simri und Jejel. Und aus den kindern
Aſſaph: Sacharja und Mathanja.

14. Und aus den kindern Heman:

15. Und ſie verſamleten ihre bruder,
und heiligten ſich: und gingen hinein
nach dem gebot des konigs aus dem wort

des HERRN, zu reinigen das haus des

HERRN.16. Die prieſter aber gingen hinein in

wendig in das haus des HERRN, zu
reinigen; undthaten alle unreinigkeit (die
im tempel des HERRN funden ward)
auf den hof am hauſe des HERRMN:
und die Leviten nahmen ſie auf, und tru—
gen ſie hinaus in den bach Kidron.

17. Sie fingen aber an am erſten tage des
erſten monden ſich zu heiligen; und am ach
ten tage des monden gingen ſie in die halle
des HERRN, und heiligten das haus des

HERRN acht tage: und vollendeten es
im ſechzehenten tage des erſten monden.

Und ſie gingen hinein zum konige His
kia, und ſprachen: Wir haben gerriniget
das gantze haus des HERRN, den brand
opfersaltar, und alleſeine gerathe, den tiſch
der ſchaubrodte, und alle ſeine gerathe;

19. Und alle gefaſſe, die der konig Ahas,
da er konig war, weggeworfen hatte, da
er ſich verſundigte, die haben wir zuge
richtet und geheiliget; ſiehe, ſie ſind vor
dem altar des dERRN. xc.28, 24.

20. Da machte ſich der konig Hiskia
fruhe auf, und verſamlete die oberſten

der ſtadt, und ging hinauf zum hauſe des

HERRN.2i. Und brachten herzu ſieben farren,
ſieben widder, ſieben lammer, und ſie
ben ziegenbocke zum ſundopfer, fur das
konigreich, fur das heiligthum, und fur
Juda: und er ſprach zu den prieſtern, den
kindern Aaron, daß ſie opfern ſolten auf

dem altar des HERRN.
22. Daſchlachteten ſie die rinder, und
die prieſter nahmen das blut, und ſpren
geten es auf den altar: und ſchlachteten

die widder, und ſprengeten das blut auf
den altar: und ſchlachteten die lammer,
und ſprengeten das blut auf den altar.

23. Und brachten die bocke zum ſund—
opfer vor dem konige und der gemeine,
und legten ihre hande auf ſie.

24. Und die prieſter ſchlachteten ſie und
entſundigten ihr blnt auf dem altar, zu ver
ſohnen das gantze Jſrael. Denn der konig
hatte befohlen, brandopfer und ſündopfer

zu thun fur das gantze Jſrael.
25. Und er ſtellete die Leviten im haufe

des HERRN mit cymbeln, paltern und
harfen; wie es* David befohlen hatte, und
Gad, der ſchauer des konigs, und der pro
phet Nathan; denn es war des O RRN
gebot durch ſeine propheten. *1Chr. 26, 1.

26. Und die Leviten ſtunden mit den
ſaitenſpielen Davids, und die prieſter
mit den trommeten. *Eſt. 3, 10.

27. Und Hiskia hieß ſie brandopfer
thun auf dem altar. Und um die zeit,
da man anfing das brandopfer, fing
auch an der geſang des HERRN, und
die trommeten, und auf maucher
ley ſaitenſpielen Davids, des konigs
Jſrael. *4Moſ. 1o, 10. Sir. go, 18.

28. Und die gantze gemeine betete an:
und der geſang der ſäuger, und das trom
meten der trommeter, wahrett alles, bis
das brandopfer ausgerichtet war.

29. Da nun das brandopfer ausgerichtet
war: beugete ſich der konig, und alle, die
bey ihm vorhanden waren, und beteten an.

zo. Und der konig Hiskia, ſamt den
oberſten, hieß die Leviten den OHERRN
loben mit deni geticht Davids und
Aſſaph, des ſchauers. Und ſie lobeten
mit freuden, und* neigeten ſich, und be

teten an. *2 Moſ. 34, 8.z1. Und Hiskia antwortete, und ſprach:
Num habt ihr eure hande gefullet dem
HERRN; tretet hinzu, und bringet
her die opfer und lobopfer zum hauſe des
HERRR. Und die gemeine brachte her—
zu opfer und lobopfer, und iedermann
freywilliges hertzens brandopfer.

32. Und die zahl der brandopſer, ſo
die gemeine herzu brachte, war fiebentzig
rinder, hundert widder, und zwey hun
dert lammer: und ſolches alles zu brand
vopfer dem HERRN.

33. Und ſie heiligten ſechs hundert
rinder und drey tauſend ſchaft.

1 Hh 34. Aber
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34. Aber der prieſter waren *zu wenig,
und konten nicht allen brandopfern die
haut abziehen: darum nahmen ſie ihre brü
der, die Leviten, bis das werck ausgerichtet

ward und bis ſich die prieſter heiligten.
Denn die Leviten ſind leichter zu heiligen,

weder die prieſter. *c. 3o, 3.
35. Auch war der brandopfer viel mit

demffett der danckopfer und tranckopfer zu
den branbopfern. Alſo ward das amt am

hauſe des HERRN fertig. 3Moſ. 3,3.
36. Und Hiskia freuete ſich ſamt allem

volck, daß man mit GOtt bereit war
worden: denn es geſchach eilend.

Das 30 Capitel.
Ausruffung und haltung des oſterfeſts.

1. 1Rd Hiskia ſandte hin zum gantzen
Jſtrael und Juda: und ſchrieb brie

fe an Ephraim und Manaſſt, daß ſie ka
men zum hauſe des HERRN gen Jeru
ſalem, paſſah zu halten dem HERRN,

dem GoOtt Jſrael. *c. 35,1.2. Und der koönig hielt einen rath mit
ſeinen oberſten und der gantzen gemeine
zu Jeruſalem, das paſſah zu halten im
andern monden.

3. Denn ſie kontens nicht halten zur ſelben
zeit: darum, daß der prieſter nicht genug
gehetliget waren und das volck noch nicht
zu hauffe kommen war gen Jeruſalem.

4. Und es gefiel dem konige wohl, und
der gantzen gemeint.

5. Und beſtelleten, daß ſolches ausge

ruffen wurde durch gantz Jſrael von Ber
ſeba an bis gen Dan; daß ſie kamen paſſah

zu halten dem HERRN, dem GOtt
IJſrael, zu Jeruſalem: denn es war lange
nicht gehalten, wie es geſchrieben ſtehet.

6. Und die lauffer gingen hin mit den
briefen von der hand des konigs und ſeiner

oberſten, durch gantz Jſrael undJuda, aus
dem befehl des konigs, und ſprachen:
Jhr kinder Jſrael, bekehret euch zu dem
HERRN, dem GOtt Abraham, Jſaac
und Jſrael; ſo wird er ſich kehren zu den
ubrigen, die noch ubrig unter euch ſind
aus der hand der konigt zu Aſſur.

7. Und ſeyd nicht wie eure vater und
bruder: die ſich am HERRN, ihrer va
ter GOtt, vergriffen; und er ſie gab in ei
ne verwuſtung, wit ihr ſelber ſchet.

8. So ſeyd nun nicht halsſtarrig, wie
eure vater; ſondern gebet eure hand dem

HERRN und kommet zu ſeinem heilig
thum, das er geheiliget hat ewiglich; und
dienet dem HERRN, eurem GOtt: ſo
wird ſich der grimm ſeines zorns von euch

wenden.
9. Denn ſo ihr euch bekehret zu dem

HERRN: ſo werden eure bruder und
kinder barmhertzigkeit haben vor denen,
die ſie gefangen halten, daß ſie wieder in

dis land kommen. Denn der HERR,
euer GOtt, iſt gnadig und barmhertzig:
und wird ſein angeſicht nicht von euch

wenden, ſo ihr euch zu ihm bekehret.
10. Und die lauffer gingen von einer ſtadt

zur andern, im lande Ephraim und Manaſ
ſe, und bis gen Sebulon: aber ſie* verlach

ten ſie, und ſpotteten ihrer.1 Moſ. 19,14-.
i. Doch etliche von Aſſer und Ma

naſſe und Sebulon demuthigten ſich, und

kamen gen Jeruſalem.
12. Auch kam GOttes hand in Juda:

daß er ihnen gab einerley hertz, zu thun
nach des konigs und der oberſten gebot,

aus dem wort des HERRN.
13. Und es kam zu hauffe gen Jeruſalem

ein groß volck, zu halten das feſt der un
geſauerten brodt im andern monden, eint

ſehr groſſe gemeine.
14. Und ſie machten ſich auf, und tha

ten ab die altare, die zu Jeruſalem waren:
und alle rauchwercke thaten ſie weg, und

worfen ſie in den bach Kidron.
15. Und ſchlachteten das paſſah, am vier

zehenten tage des andern monden. Und die

prieſter und Leviten bekanten ihre ſchande,
und heiligten ſich, und brachten die brand

opfer zum hauſe des HVERRN.16. Und ſtunden in ihrer ordnung, wie

ſichs gebuhret, nach dem geſetz Moſe, des
mannes GOttes. Und die prieſter ſprenge
ten das blut von der hand der Leviten.

17. Denn ihrer waren viel in der gemei

ne, die ſich nicht geheiliget hatten: dar
um ſchlachteten die Leviten das paſſah fur

alle, die nicht rein waren, daß ſie dem
HERNN geheiliget wurden.

18. Auch war des volcks viel von
Ephraim, Manaſſe, Jſaſchar und Scbu,
lon  die nicht rein waren: ſondern aſſen das

oſterz

—t
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oſterlamm zwar, aber doch nicht, wie
geſchrieben ſtehet. Denn Hiskia bat fur ſie,

und ſprach: Der HERR, der gutig iſt,
wird gnadig ſeyn; *2Moſ.12, 3. ſeq.

19. Allen, die ihr hertz ſchicken GOtt
zu ſuchen, den HERRN, den GoOtt
ihrer vater, und nicht um der heiligen
reinigkeit willen.

20. Und der HERR erhorete Hiskia,
und heilete das volck.

21. Alſo hielten die kinder Jſrael, die
zu Jeruſalem funden wurden, das feſt der
ungeſauerten brodt ſieben tage mit groſſer
freude. Und die Leviten und prieſter lobe
ten den HERNN alle tage mit ſtarcken
ſaitenſpielen des HERRN.

22. Und Hiskiaredete hertzlich mit al
len Leviten, die einen guten verſtandhat

ten am HERRN. Und ſie aſſen das feſt
uber, ſieben tage: und opferten danck—

opfer, und dancketen dem HERRN,
ihrer vater GOtt. *c. Z2,6.

23. Und die gantze gemeine ward raths,
noch andere ſieben tage zu halten: und
hielten auch die ſieben tage mit freuden.

24. Denn Hiskia, der konig Juda, gab
eine* hebe fur die gemeine: tauſend farren,
und ſieben tauſend ſchafe. Die oberſten
aber gaben eine hebe fur die gemeine: tau
ſend farren, und zehen tauſend ſchafe. Al—

ſo heiligten ſich der prieſter viel. *c. 35,7.
25. Und es freueten ſich die gantze ge

meine Juda, die prieſter und Leviten:
und die gantze gemeine, die aus Jſrael
kommen waren: und die fremdlinge, die
aus dem lande Jſrael kommen waren und
die in Juda wohneten.

26. Und war eine groſſe freube zu Je
ruſalem. Denn ſint der zeit Salomo, des
ſohns David, des konigs Jſrael, war
ſolches zu Jeruſalem nicht geweſen.

27. Und die prieſter und die Leviten ſtun
den auf und ſegneten das volck, und ihre
ſtimme ward erhoret: und ihr gebet kam
hinein vor ſeine heilige wohnung im
hinmel.

Das 31 Cgpitel.
Abſchaffung der abgotteren, verſorgung der prie

ſter und reviten.
J.1 INd da dis alles war ausgerichtet:

V jogen hinaus alle Jſraeliten, die un

ter den ſtadten Juda funden wurden; und
zerbrachen die ſeulen, und hieben die haine
ab, und* brachen ab die hohen und altare

aus gantzem Juda, Benjamin, Ephraim
und Manqſſe, bis ſit ſie gar aufraumeten.
Und die kinder Jſrael zogen alle wieder zu

ihrem gut in ihre ſtadte. *5Moſ.7, 5.
2. Hiskia aber ſtellete die prieſter und

Leviten in ihre ordnung; einen ieglichen
nach ſeinem amt, beyde der prieſter und
Leviten, zu brandopfern und danckopfern:
daß ſie dieneten, dancketen und lobeten in

den thoren des lagers des HERRN.
3. Und der konig gab ſein theil von ſeiner

habe zu brandopfern des morgens und des

abends; und zu brandopfern des ſabbaths,
und neumonden, und feſten: wie es ge
ſchrieben ſtehet im geſetz des OERRN.

4. Und er ſprach zum volck, das zu Jeru
ſalem wohnete, daß ſie theil gaben den prie
ſtern und Leviten: auf daß ſie konten deſto
harter anhalten am geſetz des HERRN.

5. Und da das wort auskam: ga—
ben die kinder Jſtael viel erſtlinge
vom getreide, moſt, ohl, honig, und
allerley einkommens vom felde; und
allerley zehenten brachten ſie viel hin
ein. *2 Moſ.23,19.  Moſ. 14,22. c. 26,1o.

6. Und die kinder Jſrael und Juda,
die in den ſtadten Jnda wohneten, brach
ten auch zehenten von rindern und ſcha
fen, und zehenten von dem geheiligten,
das ſie dem HERRN, ihrem Gott,
geheiliget hatten: und machten hie einen
hauffen, und da einen hauffen.

7 Jm dritten monden fingen ſie an
hauffen zu legen, und im ſiebenten mon

den richteten ſie es aus.
8. Und da Hiskia mit den oberſten hin

ein ging, und ſahen die hauffen: lobeten ſie
den HERRN, und ſein volck Jſrael.

9. Und Hiskia fragte die prieſter und
Leviten um die hauffen.

10. Und Aſarja, der prieſter, der vor
nehmſte im hauſe Zadok, ſprach zu ihm:
Sint der zeit man angefangen hat die* he
be zu bringen ins haus des HERRN; ha
ben wir geſſen, und ſind ſatt worden, und
iſt noch viel uberblieben; denn der HEERR
hat ſein volck geſegnet, darum iſt dieſer
hauffe uberblieben. *4Moſ.5, 9.

Hh 2 u. Da
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m. Dabefahl der konig, daß man kaſten

zubereiten ſolte, am hauſe des dRRN.
Und ſie bereiteten ſie zu:

12. Und thaten hinein die hebe, die ze

henten, und das geheiligte, treulich. Und
über daſſelbe war fürſt Chananja, der Le
vit; und Simei, ſein bruder, der andere:

13. Und Jehiel, Aſasja, Ragath, Aſa—
hel, Jerimoth, Joſabad, Eliel, Jeſmachja,
Nahath und Benaja; verordnet von der
hand Chananja und Simei, ſeines bru—
ders, nach befehldes konigs Hiskia. Aber
Aſarja war furſt im hauſe GOttes.

14. Und Kore, der ſohn Jemna, der
Levit, der thorhüter gegen morgen, war
uber die freywillitgen guben GOttes, die
dem HERRN zur hebe gegeben wurden:
und uber die allerheiltgſten.

15. Und unter ſeiner hand waren: Eden,

Minjamin, Jeſua, Semaja, Amarja
und Sachanqa, in den ſtadten der prie
ſter, auf glauben; daß ſie geben ſolten
ihren brudern, nach ihrer ordnung, dem
kleineſten wie dem groſſen:

16. Dazu denen, die gerechnet wurden fur

mannsbilde von drey zahr alt und druber;
unter allen, die in das haus des HEXRN
gingen, ein ieglicher an ſeinem tage zu ihrem
amt in ihrer hut nach ihrer ordnung:

17. Auch die fur prieſter gerechnet wur
ben im hauſe ihrer vater und die Leviten;
von zwantzig jahren und druber, in ihrer
hut nach ihrer ordnung:
 18. Dazu die gerechnet wurden unter

ihre kinder, weiber, ſohne und tochter,
unter der gantzen gemeine; denn ſie hei
ligten treulich das geheiligte.

19. Auch waren manner mit namen be

nennet unter den kindern Aaron, den prie
ſtern, auf den feldern der vorſtadte in allen
ſtabten: daß ſie theil gaben allen manns
bilden unter den prieſtern; und allen,
die unter die Leviten gerechnet wurden.

20. Alſo that Hiskia im gantzen Juda:
und that, was gut, recht und wahrhaftig

war vor dem HERdiM, ſeinem GOtt.
21. Und in allem thun, das er anfing,

am dienſt des hauſes GOttes nach dem
geſetz und gebot, zu ſuchen ſeinen GOtt:
das that er von gantzem hertzen, darum
hatte er auch gluück.

Das Z32 Capitel.
Hiskra wunderbare beſchutzung wieder Sanherib.

1. Puch dieſen geſchichten und treue kam
 *Sanherib, der konig zu Aſſur,

und zog in Juda: und lagerte ſich vor die
veſten ſtadte, und gedachte ſie zu ſich zu

reiſſen. *2 Kon. 18, 13. c.
2. Und da Hiskia ſahe, daß Sanherib

kam, und ſein angeſicht ſtund zu ſtreiten

wieder Jeruſalem:
3. Ward er raths mit ſeinen oberſten

und gewaltigen, zuzudecken die waſſer
von den brunnen, die drauſſen vor der
ſtadt waren; und ſie hulfen ihm.

4. Und es verſamilete ſich ein groß volck,
und deckten zu alle brunnen und flieſſende
waſſer mitten im lande, und ſprachen:
Daß die konige von Aſſur nicht viel waſ
ſers finden, wenn ſie kommen.

5. Und er ward getroſt: und bauete alle

mauren, wo  ſie luckicht waren; und
machte thurne drauf, und bauete drauſſen
noch eine andere mauer, und beveſtigte
Millo an der ſtadt David; und machte
viel waffen und ſchilde. *c. 25, 23.

6. Und ſtellete die hauptleute zum ſtreit
neben das volck. Und ſamlete ſie zu ſich
auf die breite gaſſe am thor der ſtadt, und
redete hertzlich mit ihnen, und ſprach:

7. Seyd getroſt und friſch, furchtet euch
nicht, und zaget nicht vor dem konige von
Aſſur, noch vor alle dem hauffen, der bey
ihm iſt; denn *es iſt ein groſſer mit uns
weder mit ihm. *2 Kon. 6,16. 1Joh. 4/4

8. Mit ihm iſt*ein fleiſchlicher arm:
mit uns aber iſt der HERR, unſer GOtt,
daß er uns helfe und fuhre unſern ſtreit.
Und das volck verließ ſich auf die worte
Hiskia, des konigs Juda. *Jer. 17,5.79. Darnach ſandte Sanherib, der ko—

nig zu Aſſur, ſeine knechte gen Jeruſalem
(denn er lag vor Lachis, und alle ſeine
herrſchaft mit ihm) zu Hiskia, dem koni
ge Juda, und zum gantzen Juda, das zu
Jeruſalem war, und ließ ihm ſaqgen:

10. So ſpricht Sanhtrib, der konig zu

Aſſur; Wes vertroſtet ihr euch, die ihr
wohnet in dem belagerten Jeruſalem?

un. Hiskia beredet euch, daß er euch
gebe in den tod, hunger und durſt, und
ſpricht: Der HERR, unſer GOtt, wird

uns
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uns erretten von der hand des konigs zu

Aſſur.
12. Jſt Er nicht der Hiskia, der ſeine ho

hen und altare weggethan hat; und geſagt

zu Juda und zuJeruſalem: Vor Einem al
tar ſollt ihr anbeten, und darauf räuchern?

13. Wiſſet ihr nicht, was Ich und mei
ne vater gethan haben allen volckern in
landern? Haben auch die gotter der hei
den in landern mogen ihre lander erretten

von meiner hand? *2 Kon.s,33. c. 12.
14. Wer iſt unter allen gottern dieſer

heiden, die meine vater verbannet haben,
der ſein volck habe mogen erretten von
meiner hand: daß euer GoOtt euch ſolte
mogen erretten aus meiner hand?

15. So laſſet euch nun Hiskia nicht auf
ſetzen, und laſſet euch ſolches nicht bere—

den, und glaubet ihm nicht. Denn ſo kein
gott aller heiden und konigreiche hat ſein
polck mogen von meiner und meiner vater
hand erretten: ſo werden auch euch eure
gotter nicht erretten von meiner hand.

16. Dazu redeten ſeine knechte noch
mehr wieder den HERRRN, den GOtt,
und wieder ſeinen knecht Hiskia.

17. Auch ſchrieb er briefe hohn zu ſpre
chen dem HERRN, dem GoOtt Jſrael;
und redete von ihm, und ſprach: Wie
die gotter der heiden in landern ihr volck
nicht haben errettet von meiner hand, ſo
wird auch der GOtt Hiskia ſein volck nicht
erretten von meiner hand.

18. Und ſie rieffen mit lauter ſtimme auf

Judiſch zum volck zu Jeruſalem, das auf
der mauren war: ſie furchtſam zu machen
und zu erſchrecken, daß ſie die ſtadt ge
wonnen.

19. Und redeten wieder den GOtt Jeru
ſalem: wie wieder die gotter der volcker auf
erden, die menſchenhande werck waren.

20. Aber der konig Hiskia, und der
prophet Jeſaia, der ſohn Amoz, beteten
dawieder und ſchrien gen himmel.

21. Und der HERR“ ſandte einen en
gel, der vertilgete alle gewaltigen des heers
und furſten und oberſten im lager des ko—
nigs zu Aſſur: daß er mit ſchanden wieder
in ſein land zog. Und da er in ſeines gottes
haus ging: falleten ihn daſelbſt durchs
ſchwerdt, die von ſeinem eiaenen leibe
kommen waren. *Ef 37, 36. ic.

22. Alſo half der HERR Hiskia und
denen zu Jeruſalem aus der hand San—
herib, des konigs zu Aſſur, und aller
anderer; und enthielt ſie vor allen umher:

23. Daß viele dem HERRN geſchen
cke brachten gen Jeruſalem, und kleinode
Hiskia, dem konige Juda. Und er ward
darnach erhaben vor allen heiden.

24. Zu der zeit; ward Hiskia todtkranck:
und er bat den ERRN: der geredete ihm,
und gab ihm ein wunder.*2 Kon. 20, 1. ic.

25. Aber Hiskia vergalt nicht, wie ihm
gegeben war: denn ſein hertz erhub ſich.
Darum kam der zorn uber ihn, und uber

Juda und Jeruſalem. *c. 26, 16.
26. Aber Hiskia demuthigte ſich, daß

ſein hertz ſich erhaben hatte, ſamt denen
zu Jeruſalem: darum kam der zorn des
HERRNnicht uber ſie, weil Hiskia lebete.

27. Und Hiskia hatte ſehr groſſen reich
thum und ehre: und machte ihm ſchatze
von ſilber, gold, edelſteinen, würtze, ſchil—
den, und allerley koſtlichem gerathe;

28. Und kornhauſer zu dem einkommen
des getreides, moſts und ohls; undſtalle
fur allerley vieh, und hurden fur die ſchafe.

29. Und bauete ihm ſtadte, und hatte
vieh an ſchafen und rindern die menge:
denn GoOtt gab ihm ſehr groß gut.

zo. Er iſt der Hiskia, der die hohe
waſſerquelle in Gihon zudeckte und lei—
tete ſie hinunter von abendwarts zur ſtadt

David: denn Hiskia war gluckſelig in
allen ſeinen wercken.

3z1. Daaber die? botſchaften der furſten

von Babel zu ihm geſandt waren, zu fra
gen nach dem wunder, das im lande ge
ſchehen war: verließ ihn GOtt alſo, daß er
ihn verſuchte; auf daß kund wurde alles,
was in ſeinem hertzen war. *Eſ. 39,1.

32. Was aber mehr von Hiskia zu ſagen
iſt, und ſeine barmhertzigkeit: ſiehe, das iſt
geſchrieben* in dem geſicht des propheten
Jeſaia, des ſohnsAmoz, im buch der konige
Juda und Jſrael.* Eſ.z6,1. 12K. ig,1. ſqq.

33. Und Hiskia entſchlieff mit ſeinen va
tern, und ſie begruben ihn uber die graber
der kinder David. Und gantz Juda, und
die zu Jeruſalem thaten ihm ehre in ſei
nem tode. Und ſein ſohn Manaſſe ward
konig an ſeine ſtatt. *2Kon. 20, 21.

h 3 Das



486 Maanaſſe ſundiget ſehr, Das 2 Buch (Cap.z3.) thut buſſe.
Das 33 Capitel.

Regierung Manaſſe und Amon.

J. SM Anaſſe war zwolf jahr alt, da er
 tonig ward: und regierete funf und

funftzig jahr zun Jeruſalem. *2 Kon. 21,J.
2. Und that, das dem HERRNubel

gefiel: nach* den greueln der heiden, die
der HERRoor denkindern Jfrael vertrie
ben hatte. *5Moſ. 18,9. 1Kon. 14, 24.

z. Und kehrete ſich um und bauete die ho
hen,“die ſein vater Hiskia abgebrochen hat—

te: und ſtiftete Baalim altare, und mach
te haine, und betete an allerley heer am
himmel, und dienete ihnen. *2 Kon. 18, 4.

4. Er bauete auch altare im hauſe des

HERRN, davon der HERR geredt
hat: Zu Jeruſalem ſoll mein name ſeyn
ewiglich. *5Moſ. 12, 5. u. 1Kon. h,3.

5. Und bauete altare allerley heer am
himmel, in beyden hofen am hauſe des

HERRN.
6. Und er ließ ſeine ſohne durchs feuer

gehen im thal des ſohns Hinnom, und weh
lete tagt, und achtete auf vogelgeſchrey:
und zauberte, und ſtiftete wahrſager und
zeichendeuter: und that viel, das dem
HERMg ubel gefiel, ihn zu erzurnen.

7. Er ſetzte auch bilder und gotzen, die
er machen ließ, ins haus GOttes; davon
der HERR Dabvid geredt hatte, und Sa
lomo, ſeinem ſohn: Jn dieſem hauſe zu
Jeruſalem, die ich erwehlet habe vor al
len ſtammen Jſrael, will ich meinen na

men ſetzen ewiglich; *c7, 10.
8. Und will nicht mehr den fuß Jſrael

laſſen weichen vom lande, das ich ihren
vatern beſtellet habe; ſo fern ſie ſich hal
ten, daß ſie thun alles, was ich ihnen
geboten habe, in allem geſetz, geboten
und rechten durch Moſe.

9. Aber Manaſſe verfuhrete Juda und
die zu Jeruſalem: daß ſie arger thaten
denn die heiden, die der HERR vor den
kindern Jſtael vertilget hatte.

10. Und wenn der HERR mit Manaſ
ſe und ſeinem volck reden ließ, merckten

ſit nicht daranf. *c. 24,1.
in. Darum ließ der HERR uber ſie

kommen die furſten des heers des konigs

zu Aſſur: die nahmen Manaſſe* gefangen
mnit feſſeln, und bunden ihn mit ketten, und

brachten ihn gen Babel. *Pſf. 1o7, 10. ſa.

12. Und da er* in der angſt war, flehe

te er vor dem HERRR, ſeinem GOtt:
und demuthigte ſich ſehr vor dem GOtt

ſeiner vater, *Pſ. 18,7.
z3. Und bat und flehete ihm. Da erhorete

er ſein flehen, und brachte ihn wieder gen
Jeruſalem zu ſeinem konigreich: da erken

nete Manaſſe, daß der HERR Gott. iſt.
14. Darnach bauete er die auſſerſten

mauren an der ſtadt David von abend
warts an Gihon im bach, und da man
zum fiſchthor eingehet, und umher an
Ophel: und machte ſie ſehr hoch, und leg
te hauptleute in die veſten ſtadte Juda.

15. Und that weg die fremden gotter,
und die gotzen aus dem hauſe des
HERRN; und alle altare, die er ge—
bauet hatte auf dem berge des hauſes des
HERRN, und zu Jeruſalem: und warf
ſit hinaus vor die ſtadt.

16. Und richtete zu den altar des
HERRN, und opferte darauf danck
opfer und lobopfer: und befahl Juda,
daß ſie dem HERRN, dem EOtt Jſrael,
dienen ſolten.

17. Doch opferte das volck auf den ho

hen: wiewol dem HERRR, ihrem GOtt.
18. Was aber mehr von Manaſſe zu

ſagen iſt, und ſein gebet zu ſeinem GOtt;
und die rede der ſchauer, die mit ihm re
deten im namen des OHERRN, des EOt
tes Jſrael: ſiehe, die ſind* unter den ge
ſchichten der konige Jſrael. *2 Kon. 2r, J.

19. Und ſein gebet und flehen, und alle
ſeine ſunde und miſſethat; und die ſtatte,
darauf er die hohen bauete und haine und
gotzen ſtiftete, ehe denn er gedemuthiget

ward: ſiehe, die ſind geſchrieben unter
den geſchichten der ſchauer.

20. Und Manaſſe entſchlieff mit ſeinen
vatern, und ſie begruben ihn in ſeinem
hauſe. Und *ſein ſohn Amon ward fonig

an ſeine ſtatt. Ron. 21, 18.
21. Zwey und zwantzig jahr alt war

*Amon, da er konig ward: und regierete
zwey jahr zu Jeruſalem. *2Kon. 21, 19.

22. Und that, das dem HERRN ubel
gefiel, wie ſein vater Manaſſe gethan
hatte. Und Amon opferte allen gotzen,
die ſein vater Manaſſe gemacht hatte:
und dienete ihnen.

23. Aber
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23. Aber er demuthigte ſich nicht vor

dem HERRN, wie ſich ſein vater Ma
naſſe gedemuthiget hatte: denn er, Amon,

machte der ſchuld viel.
24. Und!“ ſeine knechte machten einen

bund wieder ihn, und todteten ihn in
ſeinem hauſe. *2Ron. 12, 20. c. 21, 23.

25. Da ſchlug* das volck im lande alle,
die den bund wieder den konig Amon ge
macht hatten. Und das volck im lande

machte Joſia, ſeinen ſohn, zum konige an
ſeine ſtatt. *2Kon. 14, 5. c. 21, 24.

Das 34 Cgapitel.
Jofia reiniget und beſſert den tempel.

1. 9ſeht *jahr alt war Joſia, da er konig
ward: und regierete ein und dreyſ

ſig jahr zu Jeruſalem. *2Kon. 22/1.
2. Und *that, das dem HERRN wohl

gefiel: und wandelte in den wegen ſeines
vaters Davids, und wich weder zur rech
ten noch zur lincken. *c. 29, 2.

3. Denn im achten jahr ſeines konig
reichs, da er noch ein knabe war, fing
er an zu ſuchen den GOtt ſeines vaters
Davids: und im zwolſten jahr fing er
an zu reinigen Juda und Jeruſalem, von
den hohen, und hainen, und gotzen, und

gegoſſenen bildern.
4. Und ließ vor ihmrabbrechen die altare

Baalim, und die bilder oben drauf hieb er
oben herab: und die haine, und gotzen, und
bilder zerbrach er, und machte ſie zu ſtaub:
und ſtreuete ſie auf die graber derer, die ih
nen geopfert hatten. *2Kon. in, 18.

z. Und* verbrante die gebeine der prie
ſter auf den altaren, und reinigte alſo
Juda und Jeruſalem: *2Kon. 23, 20.

6. Dazu in den ſtadten Manaſſe,
Ephraim, Simeon und bis an Naph
thali, in ihren wuſten umher.

7. Und da er die altare und haine ab

gebrochen, und die gotzen klein zermal
met, und alle bilder abgehauen hatte im
gantzen lande Jſrael: kam er wieder gen

Jeruſalem.
8. Jm achtzehenten jahr ſeines konig

reichs, da er das land und das haus ge
reiniget hatte, ſandte er Saphan, den
ſohn Azalja; und Maeſeja, den ſtadt
vogt; und Joah, den ſohn Joahas,
den cantzler: zu beſſern das haus des
HERRR., ſeines GOttes.

9. Und ſie kamen zu dem hohenprieſter
Hilkia: und man gab ihnen dasgeld, das
zum hauſe GOttes gebracht war; welches
die Leviten, die an der ſchwelle huteten,
geſamlet hatten von Manaſſe, Ephraim,
und von allen ubrigen in Jſrael, und von
gantzem Juda, und Benjamin und von
denen, die zu Jeruſalem wohneten.

10. Und gabens unter die hande den
arbeitern, die beſtellet waren am hauſe
des HERRN. Und ſie gabens denen,
die da arbeiteten am hauſe des  RRN
und wo es bauſallig war, daß ſie das
haus beſſerten. *2 Kon. 22, 5.

in. Dieſelben gabens fort den zimmer—
leuten und bauleuten: gehauene ſteine und
gehofelt holtz zu kauffen, zu den balcken
an den hauſern, welche die konige Juda
verderbet hatten.

12. Und die manner arbeiteten am werck
treulich. Und es warenuber ſie verordnet
Jahath und Obadja, die Leviten aus den
kindern Merari, Sacharja und Meſul—
lam aus den kindern der Kahathiten, das
werck zu treiben: und waren alle Levi—
ten, die auf ſaitenſpiel konten.

13. Aber uber die laſttrager und trei—

ber zu allerley arbeit in allen amtern wa
ren aus den Leviten die ſchreiber, amt
leute und thorhuter.

14. Und da ſie das geld heraus nah
men, das zum hauſe des HERRN ein
gelegt war: fand Hilkia, der prieſter,
das buch des geſetzes des HERRN, durch
Moſen gegeben.

15. Und Hilkia antwortete, und ſprach

zu Saphan, dem ſchreiber: Jch ha—
be das geſetzbuch funden im hauſe des
HERRN. Und Hilkia agab das buch
Saphan. *2 Ron. 22, 8.

16. Saphan aber brachts zum koni
ge, und ſagte dem konige wieder, und
ſprach: Alles, was unter die hande dei
ner knechte gegeben iſt, das machen ſie.

17. Und ſie haben das geld zu hauff ge

ſchuttet, das im hauſe des OEERRN fun
den iſt: und habens gegeben denen, die
verordnet ſind, und den arbeitern.

18. Und Saphan, der ſchreiber, ſagts
dem konige an, und ſprach: Hilkia, der
prieſter, hat mir ein buch gegeben. Und
Saphan laſe dariunen vor dem konior.

Hh 4 ig. Unh
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19. Und da der konig die worte des

geſetzes horete, zerriß er ſeine kleider.

20. Und der konig gebot Hilkia und
Ahrkant, dem ſohn Saphan; und Ab—
don, dem ſohn Micha; und Saphan,
dem ſchreiber; und Aſazja, dem knecht
des konigs; und ſprach:

21. Gehet hin, fraget den HERRN
fur mich und fur die ubrigen in Jſrael
und fur Juda uber den worten des buchs,
das funden iſt; denn der grimm des
HERRNiſt groß, der uber uns entbrant
iſt, daß unfere vater nicht gehalten haben
das wort des HERRN, daß ſie thaten,
wie geſchrieben ſtehet in dieſem buch.

22. Da ging Hilkia hin, ſamt den
andern vom konige geſandt, zu der pro
phetin Hulda, dem weibe Sallum, des
ſohns Tikehath, des ſohns Haſra, des
kleiderhuters, die zu Jeruſalem wohnete
im andern theil: und redeten ſolches mit

ihr.
23. Und ſie ſprach zu ihnen: So ſpricht

der HERR, der GOtt Jſrael; Saget
dem mann, der euch zu mir geſandt hat;

24. So ſpricht der HERR; Sie—
he, ich will ungluck bringen uber die
ſen ort, und die einwohner; alle die
fluche, die geſchrieben ſtehen im buch,
das man vor dem konige Juda geleſen
hat; *3Moſ.26,14. ſqq. z Moſ. 28,15. ſqq.

25. Darum, daß ſie mich verlaſſen
haben und andern gottern gerauchert,
daß ſie mich erzurneten mit allerley wer
cken ihrer hande. Und mein grimm ſoll
angezundet werden uber dieſen ort, und
nicht ausgeleſchet werden.

26. Und zum konige Juda, der euch
geſandt hat den HERRM zu fragen,
ſollt ihr alſo ſagen: So ſpricht der
HERR, der GOtt Jſrael, von den wor
ten, die du gehoret haſt;

27. Darum, daß dein hertz weich wor
den iſt und haſt dich gedemuthiget vor
GOtt, da du ſeine worte horeteſt wie
der dieſen ort und wieder die einwohner,
und haſt dich vor mir gedemuthiget und
deine kleider zerriſſen und vor mir gewei—

net; ſo hab Jch dich auch erhoret, ſpricht
der HERR. C. Z3, 12.

28. Sicehe, ich will dich ſamlen zu dei
nen vatern, daß du in dein grab mit frie

den geſamllet werdeſt: daß deine augen
nicht* jehen alle das ungluck, das ich
uber dieſen ort und die einwohner brin
gen will. Und ſie ſagtens dem konige
dieder. *2Kon. 22, 20.

29. Da ſandte der konig hin, und
ließ zu hauffe kommen alle alteſten in Ju

da und Jeruſalem. *2 Kon. 23,1.
zo. Und der konig ging hinauf ins haus

des HERRN, und alle manner Juda
und einwohner zu Jeruſalem, die prieſter,
die Leviten und alles volck, beydt klein und
groß: und wurden vor ihren ohren geleſen
alle worte im buch des bunds, das im
hauſe des HERRN funden war.

zZi. Und der konig trat an ſeinen ort, und

machte einen bund vor dem HERRN:
daß man dem HERRN nachwandeln
ſolte, zu halten ſeine gebote, zeugniſſe
und rechte von gantzem hertzen und von
gantzer ſeelen; zu thun nach allen wor—
ten des bunds, die geſchrieben ſtunden
in dieſen buch. *c. 15,12. Joſ. 24, 25.

3z2. Und ſtunden da alle, die zu Jer
ruſalem und in Benjamin vorhanden wa
ren. Und die einwohner zu Jeruſalem
thaten nach dem bunde GOttes, ihrer
vater GOtt.

33. Und Joſia that weg alle greuel aus
allen landen, die der kinder Jſrael waren:

und ſchaffete, daß alle, die in Jſrael fun
den wurden, dem HERRN, ihrem GOtt,
dieneten. *So lange Joſia lebete, wichen
ſie nicht von dem HERRR, ihrer vater
GOtt. *Richt. 2,7.

Das 35 Capitel.
Joſia halt paſſah, und kommt um im ſtreit.

1. IINd Joſia hielt den HEXRRN
paſſah zu Jeruſalem, und ſchlach

tete das paſſah im vierzehenten tage des
erſten monden. *2Kon. 23, 21.

2. Und er ſtellete die prieſter in. ihre,
hut, und ſtarckete ſie zu ihrem amt im
hauſe des HERRN,

3. Und ſprach zu den Leviten, die gantz
Jſrael lehreten und dem HERNN gehei
liget waren: Thut die heilige lade ins
haus, das Salomo, der ſohn David, der
konig Jſfrael, gebauet hat. Jhr ſollt ſie
nicht auf den ſchultern tragen. So dienet
unun dem HERRN, eurem GOtt, und
ſeinem volck Jtractil. 1 Kon.b,n. ſa.

4. Und
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4. Und ſchicket das haus eurer vater
in eurer ordnung: wie ſie beſchrieben iſt
von David, dem konige Jſrael, und ſei
nem ſohn Salomo.

5. Und ſtehet im heiligthum nach der
ordnung der vater hauſer, unter euren
brudern, vom volck geboren: auch die ord
nung der vater hauſer unter den Leviten.

6. Und ſchlachtet das paſſah, und hei
liget euch: und ſchicket eure bruder, daß
ſie thun nach dem wort des HERRN
durch Moſe.

7. Und Joſia gab zur hebe fur den
gemeinen mann lammer und junge zie
gen (alles zu dem paſſah fur alle, die vor
handen waren) an der zahl dreyßig tau
ſend: und drey tauſend rinder, und alles
von dem gut des konigs. *c. zo, 24.

g. Seine furſten aber gaben zur hebe
freywillig fur das volck und fur die prie—

ſter und Leviten (nemlich Hilkia, Sa
charja und Jehiel, die furſten im hauſt
GOttes unter den prieſtern) zum paſſah,
zwey tauſend und ſechs hundert ſlammer
und ziegen]: dazu drey hundert rinder.

9. Aber Chananja, Semaja, Netha
neel und ſeine bruder, Haſabja, Jejel,
und Joſabad, der Leviten oberſten, gaben
zur hebe den Leviten zum paſſah funf
tauſend ſlammer und ziegen]: und dazu
funf hundert rinder.

10. Alſo ward der gottesdienſt be
ſchickt: und die prieſter ſtunden an ihrer
ſtatte und die Leviten in ihrer ordnung,
nach dem gebot des konigs.

ix. Und ſie ſchlachteten das paſſah,
und die prieſter nahmen von ihren han
den und ſprengeten, und die Leviten zo
gen ihnen die haut ab.

r2. Und thaten die brandopfer davon:
daß ſie es gaben unter die theile der va
ter hauſer in ihrem gemeinen hauffen, dem
HERRN zu opfern, wie es geſchrieben
ſtehet im buch Moſe. So thaten ſie mit
den rindern auch.

13. Und ſie kochten das paſſah am
feuer, wie ſichs gebuhret. Aber was
geheiliget war, kochten ſie in topfen, keſ—
ſeln und pfannen: und ſie machtens ei
lend fur den gemeinen hauffen.

14. Darnach aber bereiteten ſie auch fur

ſich und fur die prieſter. Denn die prieſter,

la

die kinder Aaron, ſchaffeten an dem brand

opfer und fetten bis in die nacht: darum
muſten die Leviten fur ſich, und fur die

prieſter, die kinder Aaron, zubereiten.
15. Und die ſanger, die kinder Aſ—

ſaph, ſtunden an ihrer ſtatte, nach dem
gebot David, und Aſſaph, und Heman,
und Jedithun, des ſchauers des konigs;
und die t thorhuter an allen thoren, und
fie wichen nicht von ihrem amt: denn
die Leviten, ihre bruder, bereiteten zu für

ſie. *1Chron. 26,1. 1Chron. 27, 1.
16. Alſo ward beſchickt aller gottes—

dienſt des HERRN des tagtes: daß man
paſſah hielte, und brandopfer that auf
dem altar des HERRN, nach dem ge
bot des konigs Joſia.

17. Alſo hielten die kinder Jſrael, die vor

handen waren, paſſah zu der zeit und das
feſt der ungeſauerten brodte ſieben tage.

18. Es war aber kein paſſah gehal-
ten in Jſrael, wie das, von der zeit an
Samuel, des propheten: und kein konig
in Jſrael hatte ſolch paſſah gehalten, wie
Joſia paſſah hielte, und die prieſter, Le—
viten, gantz Juda, und was von Jſrael
vorhanden war, und die einwohner zu

Jeruſalem. *c. 30, 26.19. Jm achtzehenten jahr des konig
reichs Joſia ward dis paſſah gehalten.

20. Nach dieſem, da Joſia das haus
zugerichtet hatte, zog Necho, der konig
in Egypten, herauf, zu ſtreiten wieder
Carchemis am Phrath: und Joſia zog
aus ihm entgegen. *2Kon. 23, 29.

21. Aber er ſandte boten zu ihm, und
ließ ihm ſagen: Was hab ich mit dir zu
thun, konig Juda? Jch komme ietzt nicht
wieder dich, ſondern ich ſtreite wieder
ein haus: und GOtt hat geſagt, ich ſoll
eilen. Hore auf von GOtt, der mit mir
iſt, daß er dich nicht verderbe.

22. Aber Joſia wendete ſein angeſicht
nicht von ihm, ſondern ſtellete ſich mit ihm
zu ſtreiten, und gehorchte nicht den wor
ten Necho aus dem munde GOttes: und
kam mit ihm zu ſtreiten auf der ebene bey

Megiddo. *2Kon. 23, 30. Zach. 12, 11.
23. Aber die ſchutzen ſchoſſen den konig

Joſia; und der konig ſprach zu ſeinen
knechten: Fuhret mich hinuber, deun jch

bin ſehr wund. *1Kon. 22, 34
Hh5 24. Und
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24. Und ſeine knechte thaten ihn von

dem wagen, und fuhreten ihn auf ſeinem
andern wagen, und brachten ihn gen Jeru
ſalem: und er ſtarb, und ward begraben un
ter den grabern ſeiner vater. Und gantzJu
da und Jeruſalem trugen leide um Joſia.

25. Und* Jeremia klagete Joſia: und
alle ſanger und ſangerinnen redeten ihre

klaglieder uber Joſia, bis auf dieſen tag;
und machten eine gewohnheit daraus in
Jſrael. Siche, es iſt geſchrieben unter
den klagliedern. *Jer. 22, 10. II.26. Was aber mehr von Joſia zu ſa
gen iſt, und ſeine barmhertzigkeit nach
der ſchrift im geſetzdes dẽRRN;

27. Und ſeine geſchichte, beyde erſten
und letzten: ſiehe, das iſt geſchrieben
im buch der konige Jſrael und Juda.

*2 Kon. 22, 1.

Das 36 Capitel.
Von Joſiä nachfolgern, und der Babyloniſchen

gefananr
1. 11 Nd das volck im lande nahm* Joa

LU has, den ſohn Joſia: und mach
ten ihn zum konige an ſeines vaters ſtatt
zu Jeruſalem. *2 Kon. 23, 30.

2. Drey und zwantzig jahr alt war
Joahas, da er konig ward: und regie
rete drey monden zu Jeruſalem.

3. Denn der konig in Egypten ſetzte
ihn ab zu Jeruſalem, und buſſete das
land um hundert centner ſilbers und ei
nen centner goldes.

4. Und der konig in Egypten machte
»Eliakim, ſeinen bruder, zum konige
uber Juda und Jeruſalem: und wandelte
ſeinen namen Jojakim. Aber ſeinen bru
der Joahas nahm Necho, und brachte
ihn in Egypten. *2 Kon. 23, 34.

z. Funf und zwantzig jahr alt war Jo
jakim, da er konig ward, und regierete
elf jahr zu Jeruſalem: und that, das dem
HERRRN, ſeinem GOtt, ubel gefiel.

6. und Nebucad Nezar, der konig zu Ba
bel, zog wieder ihn herauf: und band ihn
mit ketten, daß er ihn gen Babel fuhrete.

7. Auch brachte Nebucad Nezar etliche
gefaſſe des hauſes des OER RNgen Ba
bel, und that ſie in ſeinen tenipel zu Babel.

8. Was aber mehr von Jojalim zu ſa
gen iſt; und ſeine greuel, die er that und
die an ihm funden wurden: ſiehe, die ſind
geſchrieben im buch der konige Jſrael und

Juda. Und ſein ſohn* Jojachin ward ko
nig an ſeine ſtatt. *2 Kon. 24, 6.

9. Acht jahr alt war Jojachin, da
er konig ward, und regierete drey mon
den und zehen tage zu Jeruſalem: und
that, das dem HERRR ubel gefiel.

10. Da aber das jahr umkam: *ſandte
hin Nebucad Nezar und ließ ihn gen Babel
holen mit den koſtlichen gefaſſen im hauſe

des HERRN, und machte  Zidekia, ſei
nen bruder, zum konige uber Juda und Je
ruſalem. *2Kon. 24, 10. 12. Jer. 52, 1.

u. Ein und zwantzig jahr alt war Zi
dekia, da er konig ward: und regierete elf
jahr zu Jeruſalem;

12. Undthat, das dem HERRN, ſei
nem GOtt, ubel gefiel: und demuthigte ſich
nicht vor dem propheten Jeremia, der da
redete aus dem munde des HERRN.

13. Dazu ward er abtrunnig von Nebu
cad Nezar, dem konigezu Babel, der einen
eid bey GOtt von ihm genommen hatte:!
und ward halsſtarrig und verſtockte ſein
hertz, daß er ſich nicht bekehrete zu dem

HERRM, dem Gott Jſrael.
14. Auch alle oberſten unter den prie

ſtern, ſamt dem volck, machten des ſun
digens viel* nach allerley greuel der hei
den: und verunreinigten das haus des
HERRRN, das er geheiliget hatte zu
Jeruſalem. *5Moſ. 18, 9.

15. Und der HERR, ihrer vater GOtt,
ſandte zu ihnen durch ſeine* boten fruhe.
Denn er ſchonete ſeines volcks, und ſeiner

wohnung. *Jer. 25,4.16. Aber ſie ſpotteten der boten GOt
tes, und verachteten ſeine worte, und
affeten ſeine propheten: bis der grimm

des HERNN uber ſein volck wuchs,
daß kein heilen mehr da war.

17. Denn er fuhrete uber ſie den ko—
nig der Chaldaer, und ließ erwurgen ih
re junge mannſchaft mit dem ſchwerdt
im hauſe ihres heiligthums; und ver
ſchonete weder der junglinge noch jung
frauen, weder der alten noch der groß
vater: alle gab er ſie in ſeine hand.

18. Und alle gefaſſe im hauſe GOttes,
groß und klein; die ſchatze im hauſe des
HERRN, und die ſchatze des konigs
und ſeiner furſten: alles ließ er gen Ba
bel fuhren. *2 Kon. 25, 13. ſea.

19. Und
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19. Und ſte verbranten das haus GOt
tes, und brachen ab die mauren zu Jeru
ſalem: und alle ihre pallaſte branten ſie
mit feuer aus, daß alle ihre koſtliche gera

the verderbet wurden. *Neh. 1,3.
20. Und fuhrete weg gen Babel, wer

vom ſchwerdt uberblieben war; und wur
den ſeine und ſeiner ſohne knechte, bis
das konigreich der Perſen regierete:

21. Daß erfullet wurde das wort des
HERRN durch den mund Jeremia,
bis das land an ſeinen ſabbathen gnug
hatte. Denn die gantze zeit uber der ver
ſtorung war ſabbath, bis daß ſiebentzig
jahr voll wurden. *Jerem. 25, i1. c.

22. Aber im erſten jahr Cores, des
konigs in Perſen, daß erfuüllet wurde
das wort des HERRN durch* den mund
Jeremia geredt, erweckte der HERR
den geiſt Cores, des konigs in Perſen,
daß er ließ ausſchreyen durch ſein gan
tzes konigreich, auch durch ſchrift, und

ſagen: *Eſr. 1,1. 1Eſ. 44, 28.
23. So ſpricht Cores, der konig in Per

ſen; Der HERR, der GOtt vom himmel,
hat mir alle konigreiche in landen gegeben;
und hat mir befohlen, ihm ein haus zu
bauen zu Jeruſalem in Juda; wer nun un
ter euch ſeines volcks iſt, mit dem ſey der
HCRR, ſein GOtt, und ziehe hinauf.

Ende des andern Buchs der Chronica.

Das Buch Eſta.
Das 1 Capitel.

Cyti wohlthatigkeit in erlaſſung der gefangenen
Juden.
J. *.58 erſten jahr Cores, des ko—

ſa nigs in Perſen, daß erfullet
n wurde das wort des HERRN
E

redt erweckte der HERR den geiſt Eo
1 durch den mund  Jeremia ge

res, des konigs in Perſen, daß er ließ
ausſchreyen durch ſein gantzes konig

reich, auch durch ſchrift, und ſa—
gen: *2Chron. 36, 22. Eſr. 5,13.

t Jer. 26, 11. tc2. So ſpricht Cores, der konig in Per

ſen; Der HERR, der GOtt vom himmel,
hat mir alle konigreiche in landen gege
ben; und er hat mir vefohlen, ihm ein
haus zu bauen zu Jeruſalem in Juda;

3Z. Wer nun unter euch ſeines volcks
iſt, mit dem ſey ſein EOtt, und er zie
he hinauf gen Jeruſalem in Juda; und
baue das haus des HERRN, des GOt
tes Jſrael; er iſt der GOtt, der zu Je
ruſalem iſt;

4. Und wer noch ubrig iſt an allen
orten, da er ein fremdling iſt, dem hel
fen die leute ſeines orts mit ſilber und
gold, gut und vieh, aus freyem willen
zum hauſe GOttes zu Jeruſalem.

5. Da nmachten ſich auf die oberſten
vater aus Juda und Benjamin, und die
prieſter und Leviten: alle, deren geiſt GOtt
erweckte hinauf zu ziehen und zu bauen
das haus des HERRN zu Jeruſalem.

J

6. Und alle, die um ſie her waren,
ſtarcketen ihre hande mit ſilbernem und
guldenem gerathe, mit gut und vieh,
und kleinod: ohne was ſie freywillig ga
ben.

7. Und der konig Cores that heraus die

gefaſſe des hauſes des HERRN, die Ne
bucad Nezar aus Jeruſalem genommen
und in ſeines gottes haus gethan hattt.

8. Aber Cores, der konig in Perſen,
that ſie heraus durch Mithredath, den
ſchatzmeiſter: und zehlete ſie dar Ses
bazar, dem furſten Juda. *c. 5,14.

9. Und dis iſt ihre zahl: Dreyßig
guldene becken, und tauſend ſilberne be
cken, neun und zwantzig meſſer;

10. Dreyßig guldene becher, und der
andern ſilbernen becher vier hundert und
zehen, und andere gefaſſe tauſend;

11. Daß aller gefaſſe, beyde guldene
und ſilberne, waren funf tauſend und vier
hundert. Alle brachte ſie Sesbazar her—
auf mit denen, die aus dem gefangniß
von Babel herauf zogen gen Jernſalem.

Das 2 Cgapitel.
Zahl und regiſter der wiederkehrenden Juden, und

ihre ſteuer.
1. Js ſind die kinder aus den landen,

/die herauf zogen aus dem gefang
niß, die Nebucad Nezar, der konig zn Ba
bel, hatte gen Babel gefuhret: und wie
der gen Jeruſalem und in Juda kamen,
ein ieglicher in ſeint ſiadt. *Neh.7,6.

2. Und
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2. Und kamen mit Serubabel, Jeſua,

Nehemta, Seraja, Reelja, Mardochai,
Bilſan, Miſpar, Bigevai, Rehum und
Baena. Dis iſt nun die zahl der man
ner des volcks Jſrael.

3. Der kinder Pareos, zwey tauſend,
hundert und zwey und ſiebentzig.

4. Der kinder Sephatja, drey hundert
und zwey und ſiebentzig.

5. Der kinder Arah, ſieben hundert
und funf und ſiebentzzig.

6. Der* kinder PahathMoab, unter
den kindern Jeſua, Joab: zwey tauſend,
acht hundert und zwolfe. *Neh. 7,1I.

7. Der kinder Elam, tauſend, zwey
hundert und vier und funftzig.

8. Der kinder Sathu, neun hundert
und funf und viertzig.

9. Der kinder Sacai, ſieben hundert
und ſechtzig.

10. Der kinder Bani, ſechs hundert
und zwey und viertzig.

I1. Der kinder Bebai, ſechs hundert
und drey und zwantzig.

12. Der kinder Asgad, tauſend, zwey
hundert und zwey und zwantzig.

13. Der kinder Adonikam, ſechs hun
dert und ſechs und ſechtzig.

14. Der kinder Bigevai, zwey tauſend

und ſechs und funftzig.
15. Der kinder Adin, vier hundert und

vier und funftzig.
16. Der kinder Ater von Hiskia, acht

und neuntzig.
17. Der kinder Bezai, drey hundert

und drey und zwantzig.
18. Der kinder Jorah, hundert und

zwolfe.
19. Der kinder Haſum, zwey hundert

und drey und zwantzig.
20. Der kinderGibbar, funf und neuntzig.
21. Der kinder Bethlehem, hundert und

dreh und zwantzig.
22. Der manner Netopha, ſechs und

funftzig.
23. Der manner von* Anathoth, hun

dert und acht und zwantzig. *Jer.1, 1.
24. Der kinder Asmaveth, zweny und

viertzig.
25. Der kinder von Kiriathrim, Ca

phira und Beeroth, ſieben hundert und
drey und vivctzig.

26. Der kinder von Rama und Gaba,
ſechs hundert und ein und zwantzig.

27. Der manner von Michmas, hun
dert und zwey und zwantzig.

28. Der manner von BethEl und Ai,
zwey hundert und drey und zwantzig.

29. Der kinder Nebo, zwey und funftzig.
3o. Der manner von Magbis, hun

dert und ſechs und funftzig.
3z1. Der kinder des andern Elam, tau

ſend, zwey hundert und vier und funftzig.

32. Der kinder Harini, drey hundert
und zwanutzig.

33. Der kinder Lod, Hadid und Ono,

ſieben hundert und funf und zwantzig.
34. Der kinder Jercho, drey hundert

und funf und viertzig.
35. Der kinder Senaa, drey tauſend,

ſechs hundert und dreyßig.
36. Der prieſter: Der kinder Jedaja,

vom hauſe Jeſua, neun hundert und drey
und ſiebentzig.

37. Der kinder Jmmer, tauſend und
zwey und funftzig.

38. Der kinder Pashur, tauſend, zwey
hundert und ſieben und viertzig.

39. Der kinder Harim, tauſend und
ſiebenzehen.

40. Der Leviten: Der kinder Jeſua
und Kadmiel, von den kindern Hodavja,
vier und ſiebentzig.

4r. Der ſanger: Der kinder Aſſaph,
hundert und acht und zwantzig.
ax2. Der kinder der thorhuter: Die
kinder Sallum, die kinder Ater, die kint
der Thalmon, die kinder Akub, die kinz
der Hathitha, und die kinder Sobai, alle
ſamt hundert und neun und dreyßig.

43. Der Nethinim: Die kinder Ziha,
die kinder Haſupha, die kinder Tabaoth;

44. Die kinder Keros, die kinder Sie
ha, die kinder Padon;45. Die kinder Lebana, die kinder Ha

gaba, die kinder Akub;
46. Die kinder Hagab, die kinder Sam

lai, die kinder Hanan;
47. Die kinder Giddel, die kinder Ga

har, die kfinder Reaja;
48. Die kinder Rezin, die kinder Ne

koda, die kinder Gaſam;
49. Die kinder Uſa, die kinder Paſſeah,

die kinder Beſſai;
50o. Die
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50. Die kinder Aſna, die kinder Meu
nim, die kinder Nephuſim;

zi. Die kinder Bakbuk, die kinder Ha
kupha, die kinder Harhur;

52. Die kinder Bazeluth, die kinder
Mehida, die kinder Harſa;

53. Die kinder Barkom, die kinder Siſ
ſera, die kinder Thamah;
44. Die kinder Neziah, die kinder Ha

tipha.
55. Die kinder der knechte Salomo:

Die kinder Sotai, die kinder Sophereth,

die kinder Pruda; *1Kon. h, 21.
56. Die kinder Jaela, die kinder Dar

kon, die kinder Giddel;
57. Die kinder Sephatja, die kinder

Hattil, die kinder Pochereth von Zebaim,

die kinder Ami.
58. Aller Nethinim und kinder der

knechte Salomo waren zuſammen drey
hundert und zwey und neuntzig.

59. Und dieſe zogen auch mit herauf:
Mithel, Melah, Thel, Harſa, Cherub, Ad
don, und Jmmer; aber ſie konten nicht an
zeigen ihrer vater haus, nochihren ſamen,
ob ſie aus Jſrael waren. *Neh.7, br.

6o. Die kinder Delaja, die kinder
Tobia, die kinder Nekoda, ſechs hundert

und zwey und funftzig.
Gr. Und von den“ kindern der prieſter:

Die kinder Habaja, die kinder Hakoz; die.
kinder  Barſillai, der aus den tochtern
Barſillai, des Gileaditers, ein weib
nahm und ward unter derſelben namen
genennet. *Reh.7, 63. I2 Sam. 19, 31.
Ga. Dieſelben ſuchten ihre geburtregi

ſter, und funden keine: darum wurden
ſie vom prieſterthum los.

63. Und Hathirſatha ſprach zu ihnen,
ſie ſolten nicht eſſen vom allerheiligſten:
bis ein prieſter ſtunde mit* dem licht und

recht. *2Moſ. 28, 30.
64. Der gantzen gemeine, wie Ein

mann, war zwey und viertzig tauſend,
drey hundert und ſechtziq.
Gs. Ausgenommen ihre knechte und

magde, der waren ſieben tauſend, drey
hundert und ſieben und dreyßig: und
hatten zwey hundert ſanger und ſange—

rinnen;
66. Sieben hundert und ſechs und

dreyßig roſſe, zwey hundert und funf
und viertzig mauler.

67. Vier hundert und funf und dreyſ
ſig camele; und ſechs tauſend, ſieben hun
dert und zwantzig eſel.

Gs. Und etliche der oberſten vater, da ſie

kamen zum hauſe des HERRN zu Jeru
ſalem, wurden ſie freywillig zum hauſe
GOttes, daß mans ſetzte auf ſeine ſtatte:

69. Und gaben nach ihrem vermogen
zum ſchatz ans werck ein und ſechtzig tau

ſend gulden, und funf tauſend pfund ſil
bers, und hundert prieſterrocke.

70. Alſo ſetzten ſich die prieſter und die Le
viten, und etliche des volcks, und die ſanger,

und die thorhuter, und die Nethinim in ih—
re ſtadte, und alles Jſrael in ſeine ſtadte.

Das; Capitel.
Vom brandopfersaltar: Feſt der laubhutten und

grund des tempels.

1.7 INd da man erlanget hatte den ſie
benten monden, und die kinder

Jſrael nun in ihren ſtadten waren: kam
das volck zuſammen, wie Ein mann,

gen Jeruſalem. *c. 2, 64.2. Und es machte ſich auf Jeſua, der
ſohn Jozadak; und ſeine bruder, die
prieſter; und Serubabel, der ſohn
Sealthiel, und ſeine bruder: und baue—
ten den altar des GOttes Jſrael, brand
opfer darauf zu opfern, wiees geſchrie
ben ſtehet im geſetz Moſe, des mannes
GOttes. *Matth. n,12. 13Moſ. 6, 9.

3. Und richteten zu den altar auf ſein
geſtuhle (denn es war ein ſchrecken unter
ihnen von den volckern in landern): und

opferten dem HERRN brandopfer dar
auf des morgens und des abends.

4. Und hielten der laubhutten feſt,
wie geſchrieben ſtehet; und thaten brand
opfer alle tage nach der zahl, wie ſichs
gebuhret, einen ieglichen tag ſein opfer:

.23 Moſ 22,3. ſqa
5. Darnach auch die taglichen brand

opfer, und der neumonden, und aller feſt
tage des HERRN, die geheiliget waren;
und allerley freywillige opfer, die ſie dem
HERRN freywillig thaten.

6. Am erſten tage des ſiebenten mon—
den fingen ſie an dem HERRN brand
opfer zu thun. Aber der grund des tenpels
des HERRR war uoch nicht gelegt.

7. Sie
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7. Sie gaben aber geld den ſteinmetzen

und zimmerleuten: und ſpeiſe und tranck
und ohl denen zu Zidon und zu Tyro, daß
ſie cedernholtz vom Libanon aufs meer
gen Japho brachten; nach dem befehl
Cores, des konigs in Perſen, an ſie.

8. Jm andern jahr ihrer zukunft zum
hauſe GOttes gen Jeruſalem, des andern
monden, fingen an Serubabel, der ſohn
Sealthiel; und Jeſua, der ſohn Jozadak;
und die ubrigen ihrer brüder, prieſter und
Leviten; und alle, die vom gefangniß
kommen waren gen Jeruſalem: und ſtel
leten die Leviten von zwantzig jahren und
druber, zu treiben das werck am hauſe

des HERRN.
9. Und Jeſua ſtund mit ſeinen ſohnen und

brudern, und Kadmiel mit ſeinen ſohnen,
und die kinder Juda, wie Ein mann, zu trei
ben die arbeiter am hauſe GOttes: nemlich
die kinder Henadad, mit ihren kindern,
und ihren brudern, die Leviten. *c. 2, 40.

10. Und da die bauleute den grund leg
ten am tempel des HERRN, ſtunden die
prieſter angezogen; mit trommeten, und
die Leviten, die kinder Aſſaph, mit chym
beln: zu loben den YERRN mit dem
geticht Davids, des konigs Jſrael.

ii. Und ſungen um einander mit loben
und dancken dem HERRN, daß er gu
tig iſt und ſeine barmhertzigkeit ewiglich
wahret uber Jſrael. Und alles volck
tonete laut mit loben den HERRN,
daß der grund am hauſe des YERRN
gelegt war. *2Chron.5, 13. c. 7,3.

12. Aber viel der alten prieſter und Le
viten und oberſten vater, die das vori
ge haus geſehen hatten und nun dis haus
vor ihren augen gegrundet ward, weine
ten ſie laut. Viel aber toneten mit freu
den, daß das geſchrey hoch erſchall:

13. Daß das volck nicht erkennen kon
te das tonen mit freuden vor dem ge
ſchrey des weinens im volck: denn das
volck tonete laut, daß man das ge—
ſchrey ferne horete.

Das 4 Capitel.
Hinderung des tempelbaues, von der Juden fein—

Len angeſtellet.

J. cda aber die wiederſacher Juda und
Benjamin horeten, daß die kinder

des gefangniſſes dem HERRM, dem
GOtt Jſrael, den tempel baueten;

2. Kamen ſie zu Serubabel und zu den
oberſten vatern, und ſprachen zu ihnen:
Wir wollen mit euch bauen, denn wir ſu
chen euren GOtt, gleich wie ihr; und wir
haben nicht geopfert, ſint der zeit t Aſſar
Haddon, der konig zu Aſſur, uns hat
herauf gebracht. *2 Kon. 19, 37.

3. Aber* Serubabel und Jeſua, und
die andern oberſten vater unter Jſrael,
antworteten ihnen: Es ziemet ſich nicht
uns und euch das haus unſers GOttes
zu bauen; ſondern wir wollen alleine
bauen dem HERRN, dem GoOtt Jſrael;
wie  uns Cores, der konig in Perſen,
geboten hat. *c.2,2. Ic. 1, 3.

4. Da hinderte das volck im lande
die hand des volcks Juda, und ſchreck
ten ſie ab im bauen.

5. Und dingeten rathgeber wieder ſie,
und verhinderten ihren rath: ſo lange Co
res, der konig in Perſen, lebete; bis an das
konigreich Darii, des konigs in Perſen.

6. Denn da Ahasveros konig ward,
im anfang ſeines konigreichs: ſchrieben
ſie eine anklage wieder die von Juda und
Jeruſalem.

7. und zun zeiten Arthaſaſtha ſchrieb

Bislam, Mithredath, Tabeel und die an
dern ihres raths, zu Arthaſaſtha, dem
konige in Perſen. Die ſchrift aber des
briefs war auf Syriſch geſchrieben, und
ward auf Syriſch ausgelegt.

8. Rehum, der cantzler, und Simſai,
der ſchreiber, ſchrieben dieſen brief wieder
Jeruſalem, zu Arthaſaſtha, dem konige.

9. Wir Rehum, der cantzler; und Sim
ſai, der ſchreiber; und andere des raths
von Dina, von Apharſach, von Tarplat,
von Perſen, von Arach, von Babel, von
Suſan, von Deha, und von Elam:

1o. Und die andern volcker, welche der

groſſe und beruhmte Aſnanhar* heruber
bracht; und ſie geſetzt hat in die ſtadte Sa
maria, und andere diſſeit des waſſers,
und in Canaan. *2 Kon. 17, 24.

II. Und dis iſt der inhalt des briefs,
den ſie zu dem konige Arthaſaſtha ſand
ten: Deine knechte, die manner, diſſeit

des waſſers und in Canaan.
12. Es
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12. Es ſey kund dem konige, daß die Ju

den, die von dir zu uns herauf tommen ſind
gen Jeruſalem, in die aufruhriſche und bo
ſe ſtadt, bauen dieſelbige: und machen ihre
mauren, und fuhren ſie aus dem grunde.

13. So ſey nun dem konige kund, wo
dieſe ſtadt gebauet wird und die mauren
wieder gemacht: ſo werden ſie ſchoß, zoll

und jahrliche zinſe nicht geben, und ihr
vornehmen wird den konigen ſchaden
bringen.

14. Nun wir aber alle dabey ſind, die
wir den tempel zerſtoret haben, haben wir
die ſchmach des konigs nicht langer wollen
ſehen: darum ſchicken wir hin, und laſ—
ſens dem konige zu wiſſen thun;

15. Daß man laſſe ſuchen in denchro
niken deiner vater, ſo wirſt du finden in
denſelben chroniken und erfahren, daß
dieſe ſtadt aufruhriſch und ſchadlich iſt
den konigen und landen und machen, daß
andere auch abfallen von alters her; dar
um die ſtadt auch zerſtoret iſt.

16. Darum thun wir dem konige zu wiſ
ſen, daß, wo dieſe ſtadt gebauet wird und

ihre mauren gemacht: ſo wirſt du vor ihr
nichts behalten diſſeit des waſſers.

17. Da ſandte der konig eine antwort
zu Rehum, dem cantzler; und Simſai, dem
ſchreiber; und den andern ihres raths, die
in Samaria wohneten; und den andern
jenſoit dem waſſer: Fried und gruß.

18. Der brief, den ihr uns augeſchickt
habt, iſt offentlich vor mir geleſen.

19. Und iſt von mir befohlen, daß man
ſuchen ſolte. Und man hat funden, daß
dieſe ſtadt von alters her wieder die koni
ge ſich emporet hat und aufruhr und ab
fall darinnen geſchicht.

20. Auch ſind machtige konige zu Je
ruſalem geweſen: die geherrſchet haben
uber alles, das jenſtit des waſſers iſt;
daß ihnen zoll, ſchoß, und jahrliche zin
ſe gegeben worden.

21. So thut nun nach dieſem befehl:
Wehret denſelben mannern, daß die ſtadt
nicht gebauet werde, bis daß von mir der
befehl gegeben werde.

22. So ſehet nun zu, daß ihr nicht
hinlaßig hierinnen ſeyd: damit nicht ſcha
de entſtehe dem konige.

23. Da nun der brieſ des konigs Ar

thaſaſtha geleſen ward vor Rehum und
Simſai, dem ſchreiber, und ihrem rath:
zogen fie eilend hinauf gen Jeruſalem zu
den Juden, und wehreten ihnen mit dem
arm und gewalt.

24. Da horete auf das werck am hau
ſe GOttes zu Jeruſalem: und blieb nach
bis ins andere jahr Darii, des konigs
in Perſen.

Dass Capitel.
Fortſetzung des tempelbaues.

J. (S weiſſagten aber die propheten,
*Haggai und  Sacharja, der ſohn

Jddo, zu den Juden, die in Juda und Je
ruſalem waren, im namen des GOttes
Jſrael. *Hagg.1,1. Zach. 1, 1.

2. Da machten ſich auf Sernbabel, der
ſohn Sealthiel; und Jeſua, der ſohn Jo
zadak: und fingen an zu bauen dus haus
GOttes zu Jeruſalem; und mit ihnen die
propheten GOttes, die ſie ſtarcketen.

3. Zu der zeit kam zu ihnen Thathnai,
der landpfleger diſſeit des waſſers; und
StharVBoſnai, und ihr rath; und ſpra
chen alſo zu ihnen: Wer hat euch be
fohlen, dis haus zu bauen, und ſeine
mauren zu machen?

4. Da ſagten wir ihnen, wie die man
ner hieſſen, die dieſen bau thaten.

5. Aber das* auge ihres GOttes kam
auf die alteſten der Juden, daß ihnen nicht

gewehret ward: bis daß man die ſache an
Darium gelangen lieſſe, und daruber eine

ſchrift wieder kame. *5Moſ.m,
6. Dis iſt aber der inhalt des briefs

Thathnai, des landpflegers diſſeit des
waſſers und StharVoſnai und ihr rath
von Apharſach, die diſſtit des waſſers
waren: an den konig Darium.

7. Und die worte, die ſie zu ihm ſand
ten, lauten alſo: Dem konige Dario al
len frieden.

8. Es ſey kund dem konige, daß wir ins
Judiſche land kommen find zu dem hauſe
des groſſen GOttes: welches man bauet
mit allerley ſteinen, und balcken leget man
in die wande, und das werck gehet friſch

von ſtatten unter ihrer hanb.
9. Wir aber haben die alteſten gefragt,

und zu ihnen geſaget alſo: Wer hat tuch
befohlen, dis haus zu bauen und ſeine
mauren zu machen?

10. Auch
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10. Auch fragten wir, wie ſie hieſſen,

auf daß wir ſie dir kund thaten. Und ha
ben die namen beſchrieben der manner,
die ihre oberſten waren.

i1. Sie aber gaben uns ſolche worte zur
antwort, und ſprachen: Wir ſind knechte
des GOttes himmiels und der erden; und
bauen das haus, das vorhin vor vielen
jahren gebauet war; das 'ein groſſer koö—

nig Jſrael gebauet hat und aufgerichtet.
»1Ron. 6, 1.

12. Aber da unſere väter den GOtt
vom himmel erzurneten: gab er ſie in die
hand Nebucad Nezar, des konigs zu Ba
bel, des Chaldaers; der zerbrach dis
haus, und fuhrete das volck weg gen Babel.

»2Kön. 26, 9.
13. Aber im erſten jahr Cores, des

konigs zu Babel, befahl derſelbe konig
Cores dis haus GOttes zu bauen.*c. i. ic.

14. Denn auch die guldene und ſilberne
gefaſſe im hauſe GOttes, die Nebucad
Nezar aus dem tempel zu Jeruſalem
nahm und brachte ſie in den tempel zu
Babel, nahm der konig Cores aus dem
tempel zu Babel und gab ſie Sesbazar
mit namen, den er zum landpfleger ſetzte;

15. Und ſprach zu ihm: Dieſe gefaſſe
nim, zeuch hin, und bringe ſie in den
tempel zu Jeruſalem; und laß das haus
GoOttes bauen an ſeiner ſtatte.

16. Da kam derſelbe Sesbazar, und
legte den grund am hauſe GOttes zu Je
ruſalem. Sint der zeit bauet man, und
iſt noch nicht vollendet.

17. Gefallet es nun dem konige: ſo laſſe
 er ſuchen in dem ſchatzhauſe des konigs,

das zu Babel iſt, obs von dem konige Co
res befohlen ſey, das haus GOttes zu Je
ruſalem zu bauen; und ſende zu uns des
konigs meinung uber dieſem.

Das 6 Capitel.
Vollfuhrung und einweihung des tempels.

J. co befahl der konig Darius, daß
man ſuchen ſolte in der cantzley, im

ſſchatzhauſe des konigs, die zu Babetl lag.
2. Dafand man zu Ahmetha im ſchloß,

das in Meden liegt, ein buch; und ſtund

alſo darinnen eine geſchicht geſchrieben:
3z. Jm *erſten jahr des konigs Cores,

befahl der konig Cores das haus GOttes
zu Jeruſalem zu bauen an der ſtatte, da

man opfert; und den grund legen, zur

hohe ſechtzig ellen und zur weite auch
ſechtzig ellen; *2Chron. 36, 22.

4. Und drey wande von allerley ſteinen,
und eine wand von holtz; und die koſt ſoll
vom hauſe des konigs gegeben werden.

5. Dazu die guldene und ſilberne
gefaſſe des hauſes GOttes, die Nebu
cad Nezar aus dem tempel zu Jeruſa
lem genommen und gen Babel gebracht
hat, ſoll man wiedergeben, daß ſie
wiedergebracht werden in den tempel
zu Jeruſalem an ihre ſtatt im hauſe
GOttes. *c. 1, 17. c. 5, 14.

6. So machet euch nun ferne von ihnen,

du Thathnai, landpfleger jenſeit des waſ
ſers: und StharBoſnai und ihr rath von
Apharſach, die ihr jenſeit des waſſers ſeyd.

7. Laſſet ſie arbeiten am hauſe GOttes,
daß der Juden landpfleger und ihre alte
ſten das haus GOttes bauen an ſeiner
ſtatte.

g. Auch iſt von mir befohlen, was man
den alteſten Juda thun ſoll, zu bauen das
haus GOttes: nemlich, daß man aus des
konigs gutern von den renten jenſeit des
waſſers mit fleiß nehme, und gebees den
leuten, und daß man ihnen nicht wehre.

9. Und ob ſie durften kalber, lammer
oder bocke zum brandopfer dem GOtt
vom himmel, weitzen, ſaltz, wein und ohl,
nach der weiſe der prieſter zu Jeruſalem:
ſoll man ihnen geben taglich ihre gebuhr,

und daß ſolches nicht hinlaßig geſchehe;
10. Daß ſie opfern zum ſuſſen geruch

dem GOtt vom himnul, und bitten für
des konigs leben und ſeiner kinder.

i1. Von mir iſt ſolcher befehl geſche
hen. Und welcher menſch dieſe worte ver
andert: von des hauſe ſoll man einen bal
cken nehmen, und aufrichten, und ihn dran
hengen; und ſein haus ſoll dem gericht
verfallen ſeyn um der that willen.

12. Der GOtt aber, der im himmel
wohnet, bringe um alle konige und volck,
das ſeine hand ausrecket zu andern und zu

brechen das haus GOttes zu Jeruſalem.
Jch Darius habe dis befohlen, daß es
mit fleiß gethan werde.

13. Das thaten mit fleiß Thathnai, der
landpfleger jenſeit dem waſſer; und Sthar
Boſnai, mit ihrem rath: zu welchen der
konig Darius geſandt hatte.

14. Und



Einweihung des tempels (Cap. 6.7.) Eſra. Konigs brief an Efra 497
14. Und die alteſten der Juden baueten;

und es ging von ſtatten durch die weiſſa
gung der propheten, Haggai und Sachar
ja, des ſohns Jddo: und baueten, und
richteten auf nach dem befehl des GOttes
Jſrael; und nach dem befehl Cores, Darii
und Arthaſaſtha, der konige in Perſen.

15. Und vollbrachten das haus bis an
den dritten tag des monden Adar: das
war das ſechſte jahr des konigreichs* des

konigs Darii. *c. 4,24.16. Und die kinder Jſrael, die prieſier,
die Leviten und die andern kinder der ge
fangniß hielten einweihung des hauſes
GOttes mit freuden. *4Moſ.7, 10.

17. Und opferten auf die einweihung
des hauſes GOttes hundert kalber, zwey
hundert lammer, vier hundert bocke: und

*zum ſundopfer fur gantzes Jſrael zwolf
ziegenbocke, nach der zahl der ſtamme

Jſrael. *c. 8,35.1z. Und ſtelleten die prieſter in ihre ord
nung, und die Leviten in ihre hut: zu dienen

GOtt, der in Jſraeliſt; wie es geſchrie
ben ſtehet im buch Moſe. *4Moſ.3, 6.

c. 8,24.19. Und die kinder des gefangniſſes hiel

ten! paſſah im vierzehenten tage des erſten

monden. *2Moſ.i2,6.20. Denn die prieſter und Leviten hat
ten ſich gereiniget, daß ſie alle rein waren
wie Ein mann: und ſchlachteten das paſ
ſah fur alle kinder des gefangniſſes, und
fur ihre bruder die prieſter, und fur ſich.

21. Und die kinder Jſrael, die aus
dem gefangniß waren wiedergekommen;
und alle, die ſich zu ihnen abgeſondert
hatten von der unreinigkeit der heiden
im lande, zu ſuchen den HERRN, den
GoOtt Jſtael: aſſen,

22. Und hielten das feſt der ungeſauer

ten brodt ſieben tage mit freuden. Denn
der HERRhatte ſie frolich gemacht: und

das hertz des konigs zu Aſſur zu ihnen ge
wandt, daß ſie geſtarckt wurden im werck

am hauſe GOttes, der GOtt Jſrael iſt.
Das 7 Capitel.

Eſra kriegt erlaubniß und beforderung den got
terdienſt zu beſtellen.

1. Mhaih dieſen geſchichten im konig
reich“ Arthaſaſtha, des konigs in

Perſen, zog herauf von Babel Eſra, der

ſohn Seraja: des ſohns Aſarja, des
ſohns Hilkia; *Neh 2,1.

2. Des ſohns Sallum, des ſohus Za—
dok, des ſohns Ahuob,

3. Des ſohns Amarza, des ſohns
Aſarja,  des ſohns Merajoth;

4. Des ſohns Seraqpa, des ſohns Uſt,
des ſohns Buki;

5. Des ſohns Abiſua, des ſohns Pine
has, des ſohns Elea ar, des ſohns Aaron,

des oberſten prieſters. *1Chr. 7,4. 50.
6. Welcher war ein geſchickter ſchrift

gelehrter im geſetz Moſe, das der HERR,
der GOtt Jjrael, gegeben hatte. Und der
konig gab ihm alles, was er forderte:
nach der hand des HERRN, ſeines
GOttes, uber ihm.* Neh. 2,8. Luc. 1, 66.

7. Und es zogen herauf etliche der kin—
der Jſrael, und der prieſter, und der Le—
viten, der ſanger, der thorhuter, und
der Rethinim, gen Jeruſalem: im ſieben
ten jahr Arthaſaſtha, des konigs.

8. Und ſie kamen gen Jeruſalem int
funften monden, das iſt das ſiebente jahr
des konigs.

9. Denn amerſten tage des erſten mon

den ward er raths herauf zu ziehen von
Babel, und am erſten tage des fünften
monden kam er gen Jeruſalem* nach der
gnten hand GOttes uber ihm. *c. 8,18.

10. Denn Eſra ſchickte ſein hertz zu ſu
chen das geſetz des dERRN, und zu
thun und zu lehren in Jſrael gebote und

rechte. *Geſch. 1,1.
11. Und dis iſt der inhalt des briefes,

den der konig Arthaſaſtha gab Eſra, dem
prieſter, dem ſchriftgelehrten, der ein leh

rer war in den worten oes HERRNund
ſeiner gebote uber Jſrael:

12. Arthaſaſtha, konig aller konige,
Eſra/ dem prieſter und ſchriftgelehrten
im geſttz des GOttes vom himmiel, frie
de und gruß. *Eztch. 26,7.

13. Von mir iſt befohlen, daß alle, die da
freywillig ſind in meinem reich, des volcks
Jſrael vnd der prieſter und Leviten, gen
Jeruſallem zu ziehen, daß ſie mit dir ziehen;

14. Vom konige und den ſieben raths-
herren geſandt, zu beſuchen Juda und Je
ruſalem nach dem geſetz GOttes, das
unter dehner hand iſt:

1 Ji 15z. Und
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15. Und mitnehmeſt ſilber und gold,

das der konig und ſeine rathsherren frey—

willig geben dem GOtt Jſrael, des woh
nung zu Jeruſalem iſt;

16. Und allerley ſilber und gold, das
du finden kanſt in der gantzen landſchaft
zu Babel; mit dem, das das volck und
die prieſter freywillig geben zum hauſe
GOttes zu Jeruſalem.

17. Alle daſſelbe nim, und kauffe mit
fleiß von demſelben gelde kalber, lam—
mer, bocke, und ſpeisopfer, und tranck—
opfer: daß man opfere auf dem altar bey

dem hauſe eures GOttes zu Jeruſalem.
13. Dazu was dir und deinen brudern

mit dem ubrigen gelde zu thun gefallet,
das thut nach dem willen eures GOttes.

19. Und die gefaſſe, die dir gegeben ſind,
zum amt im hauſe deines GHttes, uber

antworte vor GOtt zu Jeruſalem.
20. Auch* was mehr noth ſeyn wird

zum hauſe deines GOttes, das dir vorfal—
let auszugeben: das laß geben aus der
kammer des konigs. *1Macc. 1o, ai.

21. Jch konig Arthaſaſtha habe dis befoh
len den ſchatzmeiſtern jenſeit des waſſers:
daß, was Eſra von euch fordern wird, der
prieſter und ſchriftgelehrte im geſetz GOt
tes vom himmel, daß ihr das fleißig thut;

22. Bis auf hundert centner ſilbers,
und auf hundert cor weitzen, und auf
hundert bath weins, und auf hundert
bath ols, und ſaltzes ohne maß.

23. Alles, was gehoret zum geſetz
GOttes vom himmel, daß man daſſelbe
fleißig thue zum hauſe GOttes vom him
mel: daß nicht ein zorn komme uber des
konigs konigreich und ſeine kinder.

24. Und euch ſey kund, daß ihr nicht
macht habt, zins, zoll und jahruche ren
te zu legen auf irgend einen prilſter, Le
viten, ſanger, thorhuter, Nethinim
und diener im hauſe dieſes GOttes.

25. Du aber, Eſra, nach der weis—
heit deines GOttes, die unter deiner hand
iſt, ſetze richter und pfleger, die alles volck
richten, das jenſeiit des waſſers iſt, alle,
die das geſetze deines GOttes wiſſen, und
welche es nicht wiſſen, die lehret es.

26. Und alle, die nicht mit fleiß thun
werden das geſetz deines GOttes und das

geſetz des konigs, der ſoll ſein urtheil um
der that willen haben: es ſey zum tode,
oder in die acht, oder zur buſſe am gut,
oder ins gefangniß.

27. Gelobet ſey der HERR, unſerer
vater GOtt: der ſolches hat dem konige
eingegeben, daß er das haus GOttes zu
Jeruſalem zierete;

28. Und hat zu mir barmhertzigkeit ge
neiget vor dem konige und ſeinen raths
herrn, und allen gewaltigen des konigs.
Und ich ward getroſt“ nach der hand des

HErrn, meines GOttes, uber mir: und
verſamlete die haupter aus Jſrael, daß ſie
mit mir hinauf zogen. *c. 8, 18. 22.

Das 8 Capitel.
Eſra reiſe gen Jeruſalem wird vollbracht.

1. Js ſind die haupter ihrer vater, die2 gerechnet wurden, die mit mir

herauf zogen von Babel: zun zeiten, da
der konig Arthaſaſtha regierete.

2. Von den kindern Pinehas, Ger
ſom. Von den kindern Jthamar, Da
niel. Von den kindern David, Hattus.

3z. Von den kindern Sechanja, der kinder
Pareos: Sacharja, und mit ihm manns
bilde gerechnet hundert und funftzig.

4. Von den kindern PahathMoab:
Elioenai, der ſohn Serahja; und mit ihm
zwey hundert mannsbilde. *c.2,6.

z. Von den kindern Sechanja: der ſohn
Jehafiel, und mit ihm drey hundert
mannsbilde.

6. Von den kindern AdinEbed: der
ſohn Jonathan, und mit ihm funftzig
mannsbilde.

7. Von den kindern Elam: Jeſaja,
der ſohn Athalja; und mit ihm ſieben
tzig mannsbilde.

8. Von den kindern Sephatja: Se
badja, der ſohn Michael; und mit ihm
achtzig mannsbilde.

9. Von den kindern Joab: Obadja,
der ſohn Jehiel; und mit ihm zwey hun
dert und achtzehen mannsbilde.

10. Von den kindern Selomith: der
ſohn Joſiphja; und mit ihm hundert und
ſechtzig mannsbilde.

u. Von den kindern Bebai: Sacharja,
der ſohn Bebai; und mit ihm acht und
zwantzig mannsbilde.

12. Von
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12. Von den kindern Asgad: Joha—

nan, der jungſte ſohn; und mit ihm hun
dert und zehen mannsbilde.

13. Von den letzten kindern Adonikam,
und hieſſen alſo: Eliphelet, Jehiel und
Semaja; und mit ihnen ſechtztg manns—
bilde.

14. Von den kindern Bigevai: Uthai
und Sabud, und mit ihnen ſiebentzig
mannsbildt.

15. Und ich verſamlete ſie ans waſſer,
das gen Aheva kommt: und blieben drey
tage daſelbſt. Und da ich acht hatte aufs
volck und die prieſter, fand ich keine Le
viten daſelbſt.

16. Da ſandte ich hin Elieſer, Ariel,
Semaja, Elnathan, Jarib, Elnathan,
Rathan, Sacharja und Meſullam, die
oberſten: und Jojarib, und Elnathan,
die lehrer.
17. Und ſandte ſie aus zu Jddo, dem ober

ſten, gen Caſphia, daß ſie uns holeten diener

im hauſe unſers GOttes. Und ich gab ih
nen ein, was ſie reden ſolten mit Jddo und
ſeinen brudern, den Nethinim, zu Caſphia.

t8. Und ſie brachten uns, nach der guten
hand unſers GOttes uber uns, einen klu
gen mann aus den kindern Maheli, des
ſohns Levi, des ſohns Jſrael; Serebja, mit
ſeinen ſohnen und brudern, achtzehen:
gg9. Und Haſabja und mit ihm Jeſaja,
von den kindern Merari, mit ſeinen bru
dern und ihren ſohnen, zwantzig:

20. Und von den Nethinim, die Da
vid und die furſten gaben zu dienen den
Leviten, zwey hundert und zwantzig, alle
mit namen genennet.

21. Und ich ließ daſelbſt am waſſer bey
Aheva eine faſten ausruffen: daß wir uns
demuthigten vor unſerm GOtt, zu ſuchen
von ihm einen richtigen weg, fur uns und
unſere kinder, und alle unſere habe.

22. Denn ich ſchamete mich vom koni—
ge geleit und reuter zu fordern, uns wie
der die feinde zu helfen auf dem wege.
Denn wir hatten dern konige geſagt: Die
hand unſers GOttes iſt zum beſten uber
alle, die ihn ſuchen; und ſeine ſtarcke und
zorn uber alle, die ihn verlaſſen.

23. Alſo faſteten wir, und ſuchten ſol—
ches an unſerm GOtt: und er horete uns.

24. Und ich ſonderte zwolſe aus den
oberſten prieſtern: Sercbja und Haſabja,
und mit ihuen ihrer bruder zehen.

25. Und wug ihnen dar das ſilber und
gold und gefaſſe zur hebe dem hauſe unſers
GEOites: welche der konig und ſeine raths

herren und furſten, und gautz Jſrael, das
vorhanden war, zur hebe gegeben hatten.

26. Undwug ihnen dar unter ihre hand
ſechs hundert und funftzig centner ſilbers;
und an ſilbern gefaſſen hundert centner,
und am golde hundert centner:

27. Zwantzig guldene becher, die hatten
tauſend gulden; und zwey gute eherne
koſtliche gefaſſe, lauter wie gold.

28. Und ſprach zu ihnen: Ihr ſeyd hei
lig den. HERRN, ſo ſind die gefaſſe auch
heilig, dazu das freygegebene ſilber und
gold dem HERRN, eurer vater GOtt.

29. So wachet und bewahret es: bis
daß ihrs darweget vor den oberſten prie—
ſtern und Leviten, und oberſten vatern
unter Jſrael zu Jeruſalem, in den kaſten
des hauſes des HERRN.

30. Da nahmen die prieſter und Levi
ten das gewogene ſilber und gold und ge—
faſſe: daß ſie es brachten gen Jeruſalem,
zum hauſe unſers GOttes.

zu. Alſo brachen wir auf von dem waſ
ſer Aheva am zwolften tage des erſten
monden, daß wir gen Jeruſalem zogen.
Und die hand unſers GOttes war uber
uns, und errettete uns von der hand
der feinde und die auf uns hielten auf
dem wege. *Pf. 18. 18.

3z2. Und kamen gen Jeruſalem, und
blieben daſelbſt drey tage.

33. Aber am vierten tage ward gewo
gen das ſilber und gold und gefaſſe ins
haus unſers GOttes, unter die hand Me
remoth, des ſohns Uria, des prieſters;
und mit ihm Eleaſar, dem ſohn Pine—
has; und mit ihnen Joſabad, dem ſohn
Jeſua; und Roadja, dem ſohn Benui,
dem Leviten:

34. Rach der zahl und gewicht eines
ieglichen, und das gewicht ward zu der.
ztit alles beſchrieben.

z5. Und die kinder des gefangniſſes, die.
aus dem gefangniß kommen waren/opfet
ten brandopfer dem GOtt Jſrael :nwbif.

Ji 2 farren
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farren fur das gantze Jſrael, ſechs und
neuntzig widder, ſteben und ſiebentzig lam
mer, zwolf bocke zum ſundopfer; alles

zum brandopfer dem HERRN. *c. 6,17.
36. Und ſie uberantworteten des konigs

befehl den amtleuten des konigs, und den
landpflegern diſſeit des waſſers. Und ſie
erhuben das volck und das haus GOttes.

Das 9 Cgpitel.
Eſra beicht- und bußgebet.

1. (FNMdas alles war ausgerichtet, tra
ten zu mir die oberſten und ſpra

chen: Das volck Jſrael und die prieſter
und Leviten ſind nicht abgeſondert von den
volckern in landern nach ihren greueln,
nemlich der Cananiter, Hethiter, Phere
ſiter, Jebuſiter, Ammoniter, Moabi—
ter, Egypter und Amoriter;

2. Denn ſie* haben derſelben tochter ge

nommen, ſich und ihren ſohnen, und den
heiligen ſamen gemein gemacht mit den
volckern in landern. Und die hand der
oberſten und rathsherren war die vor—
nehniſte in dieſer miſſethat. 15zMoſ.7, 3.

3. Daich ſolches horete: zerriß ich meine
kleider und meinen rock, und rauffte mein

haupthaar und bart aus, und ſaß einſam.
4. Und es verſamieten ſich zu mir alle,

die des HERRN wort, des GoOttes
IJſrael, fürchteten, um der groſſen ver
greiffung willen: und ich ſaß einſam bis
an das abendopfer.

z. Und um das abendopfer ſtund ich
auf von meinem elend, und zerriß meine
kleider und meinen rock, und fiel auf mei
ne knie, und breitete meine hande aus zu
dem HERRR, meinem GoOtt,

6. undſprach: Mein GOtt,“ ich ſcha
me mich und ſcheue mich, meine augen
aufzuheben zu dir, mein GOtt; denn  un
ſere miſſethat iſt uber unſer haupt gewach
ſen, und unſere ſchuld iſt groß bis in den

himmel. „Dan. q.7. c. Pſ. 38,5.
7. Von der zeit unſer vater an ſind wir in

groſſer ſchuld geweſen, bis auf dieſen tag:
und um unſerer miſſethat willen ſind wir
und unſere konige u. prieſter gegeben in die

konige in landern, ins ſchwerdt,
ugniß, in raub und in ſcham des
ts, wie es heutiges tages gehet.
un aber iſt ein wenig und plotzlich

gnade von dem HERRN, unſerm GOtt,
geſchehen, daß uns noch etwas ubriges iſt

entrunnen: daß er uns gebe einen nagel an
ſeiner heiligen ſtatte; daß unſer GOtt un
ſere augen erleuchte und gebe uns ein we
nig leben, da wir knechte ſind.

9. Denn wir ſind knechte und unſer
GOtt hat uns nicht verlaſſen, ob wir
knechte ſind: und hat barmhertzigkeit zu
uns geneiget vor den konigen in Perſen,
daß ſie uns das leben laſſen, und erho
hen das haus unſers GOttes, und auf
richten ſeine verſtrung, und gebe uns
einen zaun in Juda und Jeruſalem.

10. Nun was ſollen wir ſagen, unſer
GOtt, nach dieſem, daß wir deine ge
bote verlaſſen haben;

i1. Die du durch deine knechte, die prophe

ten, geboten haſt, und geſagt: Das land,
darein ihr kommet zu erben, iſt ein unrein
land; durch die unreinigkeit der volcker in

landern in ihren greueln, damit ſie es hle
und da voll unreinigkeit gemacht haben.

»3z Moſ. 18, 24. 25.

12. So! ſollt ihr nun eure tochter nicht
geben ihren ſohnen, und ihre tochter ſollt
ihr euren ſohnen nicht nehmen, und ſuchet

nicht ihren frieden noch guts ewiglich:
auf daß ihr machtig werdet, und eſſet das
gut im lande, und beerbet es auf eure

kinder ewiglich. *5Moſ.7,2.3
13. Und nach dem allen, das uber uns

kommen iſt um unſerer boſen wercke und
groſſer ſchuld willen, haſt Du, unſer GOtt,
unſerer miſſethat verſchonet: und haſt uns
eine rettung gegeben, wie es da ſtehet.

14. Wir aber haben uns umgekehret
und deine gebote laſſen fahren, daß wir
uns mit den volckern dieſer greuel be
freundet haben. Wilt du denn uber uns
zurnen, bis daß es gar aus ſey, daß
nichts ubriges noch keine errettung ſey?

15. HERR, GoOtt Jſrael, Du biſt ge
recht: denn wir ſind uberblieben, eine tr
rettung, wie es heutiges tages ſtehet. Sie
he, wir ſind vor dir in unſer ſchuld: denn
um deswillen iſt nicht zu ſtehen vor dir.

Das ſo Capitel.
Die fremden weiber weiden von den Jlſraeltten

abgeſondert.
t.? 1Nd da Eſtra alſo betete und beken

 nete, weinete und vor dem hauſe

EDt
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GOttes lag: ſamleten ſich zu thm aus
Jſrael eine ſehr groſſe gemeine von man
nern, und weibern und kindern, denn
das volck weintte ſehr.

2. und Sachamga, der ſohn Jehiel, aus
den kindern Elam, antwortete und ſvrach
zu Eſra: Wolan, wir haben uns an un—

ſerm. GOtt vergriffen, daß wir* fremde
weiber aus den volckern des landes genom
men haben. Nun es iſt noch hoffnung in

Jſrael uber dem. *Reh.13, 23.
3. So laſſet uns nun einen bund machen

mit unſerm GOtt: daß wir alle weiber,
und die von ihnen geboren ſind, hinaus
thun nach dem rath des HERRN und
derer, die die gebote unſers GOttes furch
ten, daß man thue nach dem geſetz.

4. So mache dich auf, denn dir ge
buhrets; wir wollen mit dir ſeyn: ſey

getroſt, und thue es.
5. Da ſtund Eſra auf und nahm einen

eid von den oberſten prieſtern und Levi—
ten und gantzem Jſrael, daß ſie nach die
ſem wort thun ſolten. Und ſie ſchwuren.

6. Und Eſra ſtund auf vor dem hauſe
GOttes: und giug in die kammer Joha
nan, des ſohns Eliaſib. Und da er daſelbſt
hinkam, aß er kein brodt und tranck kein
waſſer: denn er trug leide um die vergreif
fung derer, die gefangen geweſen wareu.

7. Und ſie lieſſen ausruffen durch Ju
da und Jeruſalem zu allen kindern, die
gefangen waren geweſen, daß ſie ſich gen
Jeruſalem verſa leten.
8. Und welcher nicht kame in dreyen tagen

nach dem rath der oberſten und alteſten, des
habe ſolte alle verbannet ſeyn und er abge
ſonbert von der gemeine der gefangenen.

9. Da perſamleten ſich alle manner Ju
da und Benjamin gen Jeruſalem in dreyen

tagen, das iſt, im zwantzigſten tage des
neunten monden. Und alles volek ſaß auf
der ſtraſſen vor dem hauſe GOttes, und zit
terten um der ſache willen und vom regen.

10. Und Eſra, der prieſter, ſtund auf
und ſprach zu ihnen: Jhr habt euch ver
griffen, daß* ihr ftemde weiber genom
men habt, daß ihr der ſchuld Jſrael noch

mehr machet. q.I. 2.
u. So bekennet nun dem HERRN,

eurer vatter SOtt, und thut ſeinen wohlge

fallen, und ſcheibet euch von den volckern
des landes und von den ſremden weibern.

12. Da antwortete die gantze gememe,
und ſprach mit lauter ſtimme: Es ge—
ſchehe, wie du uns geſagt haſt.

13. Aber des volcks iſt viel, und re
genicht wetter, und kann nicht hauſſen
ſtehen: ſo iſts auch nicht eines oder
zweyer tage werck, denn wir habens viel

gemacht mit ſolcher ubertretunq.
14. Laſſet uns unſere oberſten beſtellen

in der gantzen gemeine: daß alle, die in
unſern ſtädten frenide weiber genonrmen

haben, zu beſtimmten zeiten dommen;
und die alteſten einer ieglichen ſiadt und
ihre richter mit, biss daß von uns ge—
wendet werde der zorn unſers GOttes

um dieſer ſache willen.
15. Da wurden beſtellet Jonathan, der

ſohn Aſahel; und Jehasja, der ſohn Tik
wa, uber dieſe ſachen: und Meſullam und

Sabthai, die Leviten, hulfen ihnen.
16. Und die kinder des gefangniſſes tha

ten glſo. Und der prieſter Eſrä, und die
vornehmſten vater unter ihrer vater hauſe,
und alle ietzt benante, ſcheideten ſie: und
ſatzten ſich am erſten tage des zehenten
monden, zu forſchen dieſe ſachen.
17. Und ſie richtetens aus an allen
mannern, die fremde weiber hatten, im

erſten tage des erſten monden.
18. Und es wurden funden unter den

kindern der prieſter, die fremde welber
genommen hatten: nemlich unter den
kindern Jeſua, des ſohns Jozadak, und
ſeinen brudern, Maeſeja, Elieſer, Ja—
rib und Gedalia.

19. Und ſie gaben *ihre hand darauf,
daß ſie die weiber wolten ausſtoſſen und
zu ihrem ſchuldopfer einen widder fur ih

re ſchuld geben. *2 Kon. 10, K.
20. Unter den kindern Jmmer: Ha

nani und Sebadja2n. Unter den kindern Harim: Maeſe-

ja, Elia, Semaja, Jehiel und Uſia.
22. Unter den kindern Pashur: Elioe

nai, Maeſeja, Jſmael, Rethaneel, Jo—
ſabad und Eleaſa.23. Unter den Leviten: Joſabad, Ei—

mei und Kelaja (er iſt der Klita), Pe
thahja, Juda und Eliezer.

Ji 3 24. Un
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4. Unter den jangern. Ckaſib. Unter

den thorhutern: Sallum, Telemund Uri.
25. Von Firael unter den kindern Pa

reos: Ramja, Jeſia, Malchja, Meja—
min, Eleaſar, Malchja und Benaqja.

26. Unter den kindern Elam: Ma—
thanza, Sacharja, Jehiel, Abdi, Je—
remoth und Elia.

27. Unter den kindern Sathu: Elioe
nai, Eliaſib, Mathanja, Jeremoth,
Sabad und Aſiſa.

28. Unter den kindern Bebai: Joha
nan, Hauanja, Sabai und Athlai.

29. Unter den kindern Bani: Meſul—
larn, Malluch, Adaja, Jaſub, Seal
und Jeramoth.

zo. Unter den kindern PahathMoab:
Adna, Chelal, Benaja, Maeſeja, Ma—
thanja, Bezaleel, Benui und Manaſſe.

Zi. Unter den kindern Harim: Elieſer,
eſia, Malchija, Semaja, Simton;

32. Benjamin, Malluch und Semarja.
33. Unter den kindern Haſum: Math

nai, Mathatha, Sabad, Eliphelet, Je
remai, Manaſſe und Simei.

34. Unter den kindern Bani: Maecdai,

Amram, Huel;
z5. Benaja, Bedja, Chelui;
36. Naja, Meremoth, Eliaſib;
37 Mathanja, Mathnai, Jaeſan;38. Bant, Benui, Simti;
39. Selemja, Nathan, Adaja;
40. Machnadbai, Saſai, Sarai;
41. Aſareel, Selemja, Samarja;
42. Sallum, Amarqja und Joſeph.
43. Unter den kindern Nebo: Jejel,

Mathithja, Sabad, Sebina, Jaddai,
Joel und Benaqja.

44. Dieſe hatten alle fremde weiber
genommen: und waren etliche unter den

ſelben weibern, die kinder getra
gen hatten.

Ende des Buchs Eſra.

Das Buch Nehemia.
Das 1 Capitel.

Nehemia gebet fur die kmdei Jſrael.

J. 4Ca  Js find die geſchichte Nehemia,

 tce/ zwantzigſten jahrs, daß ich
war zu Suſan auf dem ſchloß:

2. Kam Hanani, einer meiner bruder,
mit etlichen mannern aus Juda. Und ich
fragte ſie, wie es den Juden ginge, die er
rettet und ubrig waren von dem gefang
niß: und wie es zu Jeruſalem ginge?

3. Und ſie ſprachen zu mir: Die ubrigen
von dem gefangniß ſind daſelbſt im lande
in groſſem ungluck und ſchmach, die
mauren Jeruſalem ſind zerbrochen, und ih
re thore mit feuer vtrbrant. 2Chr. 36, 19.

4. Da ich aber ſolche worte horete:* ſaß
ich und weinete, und trug leide zween ta

get, und fuaſtete und betete vor dem GOtt

vom himnel. *Eſr. q, 3.
5. Und ſprach: Ach HERR, GoOtt

vom himmel, aroſſer und ſchrecklicher
GoOtt, 1 der da halt den bund und barni
hertzigkeit denen, die ihn lieben und ſeine
gebote halten; *c.4, 14. t Dan. q, 4.

6. Laß doch deine ohren aufmercken
und deine* augen offen ſeyn, daß du ho
reſt das gebet deines knechts, das ich nun

vor dir bete tag und nacht, fur die kin
der Jſrael, deine knechte; und bekenne
die ſunde der kinder Jſrael, die wir an dir
gethan haben; und ich und meines vaters
haus haben auch geſundiget.* 1 Kon. 829.

7. Wir ſind verruckt orden: daß wir
nicht gehalten haben die gebote, befehle
und rechte, die du geboten haſt deinem
knecht Moſe.

8. Gedencke aber doch des worts, das du
deinem. knecht Moſe geboteſt, und ſpracheſt:

Wenn ihr euch vergreiffet, ſo willich euch
unter die volcker ſtreuen; z M. 28,64. C. zo,J.

9. Wo ihr euch aber bekehret zu mir und
haltet meine gebote und thut ſie, und ob

ihr* verſtoſſen waret bis an der himmel
ende; ſo will ich euch doch von dannen ver
ſamlen, und will euch bringen an den ort,
den ich erwehlet habe, daß mein  name da
ſelbſt wohne.“z Moſ. zo4. 15 Moſ.ae, u.

10. Sie ſind doch ja deine knechte und

dein volck, die du erloſet haſt durch deine
groſſe kraft und machtige hand.

n. Ach
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u. Ach HErr, laß deine ohren aufmer

cken auf das gebet deines knechts; und
aufs gebet deiner knechte, die da begehren
deinen namen zu furchten: und laß dei
nem knecht heute gelingen, und gib ihm
barmhertzigkeit vor dieſem manne! Denn
ich war des konigs ſchencke.

Das 2 Capitel.
Nehemias erlanget gewalt und briefe Jeruſalem

zu bauen.

1. GVM monden Niſan, des zwantzigſten
JJ jahrs des konigs Arthaſaſtha, da

wein vor ihm ſtund: hub ich den wein auf,
und* gab dem konige; und ich ſahe trau
riglich vor ihm. *1Moſ. 4o, 13. 21.

2. Da ſprach der konig zumir: War—
um ſieheſt du ſo ubel? Du biſt ja nicht
kranck? Das iſts nicht, ſondern du biſt
ſchwermuthig. Jch aber furchtete mich

faſt ſehr,
3. Und ſprach zum konige: Der konig

lebe ewiglich, ſolt ich nicht ubel ſehen?
Die ſtadt, da das haus des begrabniſſes
meiner vater iſt, lieget wuſte und ihre
thore ſind mit feuer verzehret. *c. 1,3.

4. Da ſprach der konig zumir: Was
forderſt du denn? Da bat ich den GOtt
vom hinimel.

5. Und ſprach zum konige: Gefallet es dem
konige und deinen knechten vor dir, daß
du mich ſendeſt in Juda zu der ſtadt des be

grabniſſes meiner vater, daß ich ſie baue?
6. Und der konig ſprach zu mir, und die

konigin, die neben ihm ſaß: Wie lange
wird deine reiſe wahren? und wenn wirſt
du wiederkommen? Und es gefiel dem ko
nige, daß er mich hinſendete. Und ich ſetz
te ihm eine beſtimmte zeit.

7. und ſprach zum konige: Gefallet es
dem konige, ſo gebe er mir briefean die land

pfleger jenſeit des waſſers, daß ſie mich hin
uber geleiten, bis ich komme in Juda;

8. Und briefe an Aſſaph, den holtzfur
ſten des konigs; daß er mir holtz gebe zu
balcken der pforten am pallaſt, die im hauſe

und an der ſtadtmauren ſind; und zum
hauſe, da ich einzichen ſoll. Und der fo—
nig gab mir* nach der guten hand meines

GOttes uber mir. *Eſr.7,6. 9. 28.
9. Und da ich kam zu den landpflegern

jenſeit des waſſers, gab ich ihnen des ko

nigs briefe. Und der konig ſandte mit
mir die hauptleute und reuter.

10. Da aber das horete Saneballat,
der Horoniter; und Tobia, ein Ammo
nitiſcher knecht: verdroß es ſie ſehr, daß
ein menſch kommen ware, der gutes
ſuchte fur die kinder Jſrael.

n. Und da ich gen Jeruſalem kam, und

drey tage da geweſen war:
12. Machte ich mich des nachts auf, und

wenig manner mit mir. Dennich ſagte kei
nem menſchen, was mir mein GOtt emge
geben hatte zu thun anJeruſalem: und war
kein thier mit mir, ohne daich auf ritte.

13. Und ich ritte zum thalthor aus bey
der nacht, vor dem drachenbrunn, und an
das miſtthor: und that mir wehe, daß
die mauren Jeruſalem zerriſſen waren
und die thore mit feuer verzehret.

14. Und ging hinuber zu dem* brunn
thor, und zu des konigs teich: und war
da nicht raum meinem thier, daß es unter
mir hatte gehen konnen. *c. 3, 15.

15. Da zog ich bey nacht den bach hinan
und that mir wehe, die mauren alſo zu
ſehen: und kehrete um, und kam zum
thalthor wieder heim.

16. Und die oberſten wuſten nicht, wo
ich hinging oder was ich machte: denn ich
hatte bis daher den Juden, und den prie
ſtern, den rathsherrn und den oberſten,
und den andern, die am werck arbeite
ten, nichts geſagt.

17. Und ſprach zu ihnen: Jhr ſchet
das ungluck, darinnen wir ſind, daß
Jeruſalem wuſte liegt und ihre thore find
mit feuer verbrant; kommt, laſſet uns
die mauren Jeruſalem bauen, daß wir
nicht mehr eine ſchmach ſeyn.18. Und ſagte ihnen an die hand mei—

nes GOttes, die gut uber mir war: da
zu die worte des konigs, die er mir ge
redet hatte. Und ſie ſprachen: So lanſet

uns auf ſeyn! Und wir baueten, und ih
re hande wurden geſtarckt zum guten.

19. Da aber das Saneballat, der Horo
niter; und Tobia, der Animonitiſche knecht;
und Goſem, der Araber, horett: ſpottelen
ſie unſer, und verachteten uns, und ſpra
chen; Was iſt das, das ihr thut? wollt
ihr wieder von dem konige abfallen?

Ji 4 20. Da



594 Bau der ſtadt Das Buch (Cap.2.3.) und der thore.
20. Da antwortete ich ihnen, und

ſprach: Der GOtt vom himmelwird uns
gelingen laſſen; denn Wie, ſeine knechte,
haben uns aufgemacht, und bauen; Jhr
aber habt* kein theil, noch recht, noch
gedachtniß in Jeruſalem. *Eph. 2, 12.

Das 3 Capitel.
Der bau zu Jeruſalem gehet an.

1. 1Nd Eliaſib, der hoheprieſter, machU te ſich auf mit ſeinen brudern, den

prieſtern, und baueten das ſchafthor: ſie
heiligten es, und ſetzten ſeine thuren ein; ſte

heiligten es aber bis an den thurn Mea,
nemlich bis an den thurn Hananeel.

2. Neben ihm bautten die manner von
Jericho: auch bauete neben ihm Sachur,

der ſohn Jmri.
3. Aber das fiſchthor baueten die kin—

der Senaa: ſie deckten es, und ſetzten
ſeint thur ein, ſchloſſer und riegel.

4. Neben ſie bauete Meremoth, der
ſohn Uria, des ſohns Hakoz. Neben ſie
hauete Meſullam, der ſohn Berechja, des
ſohns Meſtſabeel. Neben ſie bauete Za
dok, der ſohn Baena.

5. Neben ſie baueten die von Thekoa,
aber ihre gewaltigen brachten ihren hals
micht zum dienſt ihrer herren.

6. Das alte thor bauete Jojada, der
ſohn Paſſeah; und Meſullam, der ſohn
Beſodia: ſie deckten es und ſetzten ein
ſeine thur, und ſchloſſer und riegel.

JRerben ſie baueten Melathja von
Sibeon, und Jadon von Merono, man

ner von Gibeon und von Mizpa, am ſtuhl
des landpfiegers diſſeit des waſſers.

8. Neben ihm bauete Uſiel, der ſohn
Harhaja, der goldſchniid. Nebtn ihm
bauete Hananja, der ſohn der apotheker:
und ſie baueten aus zu Jeruſalem, bis an
die breite mauren.

9. Neben ihm bauete Rephaja, der
ſohn Hur, der oberſte des halben vier—
theils zu Jeruſalem.

10. Neben ihm bauete Jedaja, der
ſohn Harumaph, gegen ſeinem hauſe

uber. Neben ihm bautte Hattus, der
ſohn Haſabema.

u. Aber Malchia, der ſohn Harim, und
Haſub, der ſohn Pahath Moab, baueten
zwey ſtuck und den thurn bey dem ofen.

12. Neben ihm bauete Sallum, der ſohn
Halohes, der oberſte des halben viertheils
zu Jeruſalem, er und ſeine tochter.

13. Das thalthor bauete Hanun, und
die burger von Sanvah: ſie bauetens und
ſetzten ein ſeine thur, ſchloſſer' und rie
gel, und tauſend ellen an der mauren
bis an das miſtthor.

14. Das miſtthor aber bauete Malchja,
der ſohn Rechab, der oberſte des viertheils
der weingartner: Er bauete es und ſetzte
ein ſeine thur, ſchloſſer und riegel.

15. Aber das brunnthor bauete Sallum,
der ſohn ChalHoſe, der oberſte des vier
theils zu Mizpa: Gr bauets und deckets,
und ſetzte ein ſeine thur, ſchloſſer und riegel;

dazu die mauren am teich Seloah bey dem
garten des konigs bis an die ſtuffen, die von

der ſtadt David herab gehen. *Joh. 9,7.
16. Nach ihm bauete Nehemia, der

ſohn Asbuk, der oberſte des halben vier
theils zu Bethzur: bis gegen die graber
David uber, und bis an den teich Aſuja,
und bis an das haus der helden.

17. Nach ihm baueten die Leviten,
Rehum, der ſohn Bani. Neben ihm baue
te Haſabja, der oberſte des halben vier
theils zu Kegila, in ſeinem viertheil.

18. Nach ihm baueten ihre bruder Ba
vai, der ſohn Henadad, der oberſte des
halben viertheils zu Kegila.

19. Neben ihm bauete Eſer, der ſohn
Jeſua, der oberſte zu Mizpa, zwey ſtuck den
winckel hinan gegen dem harniſchhauſe.

20. Nach ihm auf dem berge bauete
Baruch, der ſohn Sabai, zwey ſtuck vom
winckel bis an die hausthur* Eliaſib, des

hohenprieſters. *v. J.21. Nach ihm bauete Meremoth, der
ſohn Uria, des ſohns Hakoz, zwey ſtuck
von der hausthur Eliaſib bis ans ende des
hauſes Eliaſib.

22. Nach ihm baueten die prieſter, die
manner aus den gegenden.

23. Nach dem bauete Benjamin und
Haſub, gegen ihrem haufe über. Nach dem
bauete Aſarja, der fohn Maeſeja, des
ſohns Ananja, neben ſeinem hauſe.

24. Nach ihm bauete Benui, der ſohn
Henadad, zwen ſtuck vom hauſe Aſarja bis
an den winckel und dis an die ceken.

25. Pa
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25. Palal, der ſohn Uſai, gegen dem
winckel und dem hohen thurn, der vom ko

nigs hauſe heraus ſiehet, beh dem“ ker
ckerhofe. Nach ihm Pedaja, der ſohn

Pareos. *Jer. 32,2.26. Die Nethinim aber wohneten an
Ophel bis an das waſſerthor gegen mor
gen, da der thurn heraus ſiehet.

27. Nach dem baueten die von Thekoa
zwey ſtuck gegen dem groſſen thurn, der
heraus ſiehet, und bis an die mauren
Ophel.

28. Aber von dem roßthor an baueten die
prieſter, ein ieglicher gegen ſeinem hauſe.

29. Nach dem bauete Zadok, der ſohn
Jmmer, gegen ſeinem hauſe. Nach ihm
bauete Semaja, der ſohn Sechanja, der
thorhuter gegen morgen.

zo. Nach ihm bauete Hananja, der
ſohn Selemja, und Hanun, der ſohn Za
laph, der ſechſte, zwey ſtuck. Nach ihm
bauete Meſullam, der ſohn Berechja, ge
gen ſeinem kaſten.

zr. Nach ihm bauete Malchja, der ſohn
des goldſchmids, bis an das haus der
Nethinim und der kramer, gegen dem
rathsthor und bis an den ſaal an der ecken.

32. Und zwiſchen dem ſaal an der ecke
zum ſchafthor baueten die goldſchmide
und die kramer.

Das 4 Capitel.
Der bau gehet auch unter den hinderniſſen fort.

1J. 6*5 aber Saneballat horete, baß
wir die mauren baueten: ward

er zornig, und ſehr entruſtet, und* ſpot

tete der Juden. *c. 2, 19.
2. Und ſprach vor ſeinen brubern, und

den machtigen zu Samaria: Was ma—
chen die ohnmachtigen Juden? wird man

ſie ſo laſſen? werden ſie opfern? werden
ſie es einen tag vollenden werden ſie die
ſteine lebendig machen, die ſtaubhauffen

und verbrant ſind?
3. Aber Tobia, der Ammoniter, ne

ben ihm ſprach: Laß ſie nur bauen;
wenn fuchſe hinauf zogen, die zerriſſen
wol ihre ſteinerne mauren.

4. Hore, unſer GOtt, wie verachtet
find wir: kehre ihre ſchmach auf ihren
kopf, daß du ſie gebeſt in wrachtung im
ſande ihres gefangniſſes.

5. Decke ihre miſſethat nicht zu, und
ihre ſunde vertilge nicht vor dir: denn
ſie haben die bauleute gereitzet.

6. Aber wir baueten die mauren, und
fugeten ſie gantz an einander bis an die
halbe hohe. Und das volck gewann ein
hertz zu arbeiten.

7. Da aber Saneballat, und Tobia,
und die Araber, und Ammoniter, und
Asdoditer horeten, daß die mauren zu
Jeruſalem zugemacht waren und daß ſie
die lucken angefangen hatten zu buſſen:
wurden ſie ſehr zornig.

8. Und machten alleſamt einen bund

zu hauffen: daß ſie kamen, und ſtritten
wieder Jeruſalem, und machten darin
nen einen irrthum.

9. Wir aber beteten zu unſerm GOtt, und
ſtelleten hut uber ſie tag und nacht gegen ſie.

10. Und Juda ſprach: Die kraft der tra
ger iſt zu ſchwach, und des ſtaubs iſt zu
viel; wir konnen an der mauer nicht bauen.

ii. Unſere wiederſacher aber gedachten:

Sie ſollens nicht wiſſen noch ſehen, bis
wir mitten unter ſie kommen und ſie er
wurgen und das werck hindern.

12. Da aber die Juden, die neben ih
nen wohneten, kamen; und ſagtens uns
wol zehen mal, aus allen orten, da ſit
um uns wohneten:

13. Da ſtellete ich unten an die orter
hinter der mauer in die graben das volck
nach ihren geſchlechten mit ihren ſchnberba

tern, ſpieſſen und bogen.
14. Und beſahe es, und machte mich

auf, und ſvrach zu den rathsherren und
oberſten und dem andern volck: Furchtet
euch nicht vor ihnen, gedencket an drn
egroſſen ſchrecklichen HErrn; und ſtrei
tet fur rure bruder, ſohne, tochter, wei—

ber und hauſer. *c. 1, 5.t5z. Da aber unſere ftinde horeten, daß

es uns war kund worden: *machte GOtt
ihren rath zu nichte. Und wir kehreten
alle wieder zur mauren, ein ieglicher zu
ſeiner arbeit. *Hiob 5, 12.

16. Und es geſchach hinfurder, daß
die junglinge die halfte thaten die arbtit z
die andere halfte hielten ſpieſſe, ſchilde,
bogen und pantzer; und die oberſte n ſtunu
den hinter dem gantzen hauſe Juda:

Ji 5 17. Dit
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mit einer hand thaten ſie die arbeit, unud 7. Und mein hertz ward raths mit
mit der andern hielten ſie die waffen. mir, daß ich ſchalt die rathsherren und

4 18. ieglicher, der da bauete, die oberſten und ſprach zu ihnen: Wollt
hatte ſein ſchwerdt an ſeine lenden gegurtet ihr einer auf den andern* wucher treiben?

jj und bauete alſo: und der mit der poſaunen Und ich brachte eine groſſe gemeine wieder

blies, war neben mir. ſie, *2Moſ. 22,25. 3Moſ. 25, 36. 37.
19. Und ich ſprach zu den rathsherren 8. Und ſprach zu ihnen: Wir haben

und oberſten, und zum andern volck: Das unſere brüder, die Juden, erkaufft, die
werck iſt groß und weit, und wir ſind zer- den heiden verkaufft waren, nach unſerm

L

ff

J

ſtreuet auf der mauren ferne von einander. vermogen; und ihr wollt auch eure bru

un
Awelchem ort ihr nun die poſau- der verkauffen, die wir zu uns gekaufft

1

5o6 Gcſchrey des volcks. Das Buch (C.a4.5.) Nehemia iſt landpfieger.
17. Die da baueten ander mauren, und G6. Da ich aber ihr ſchreyen und ſolche

u enla von denen, die ihnen aufluden; worte horete, ward ich ſehr zornig.

luurn u 20. nn ne lauten horet, dahin verſamlet euchzu haben? Da ſchwiegen ſie, und funden
Iu uns: unſer GOtt wird fur uns ſtreiten, nichts zu antworten.21. So wollen wir am werck arbeiten. 9. Und ich ſprach: Es iſt nicht gut,

Und ihre halfte hielt die ſpieſſe, von dem das ihr thut; Soltet ihr nicht in derin furcht ſchmachnmnn hervor kamen. willen der heiden, unſerer feinde?
22. Auch ſprach ich zu der zeit zudem o0. Jch und meine bruder und meine

II volck: Ein ieglicher bleibe mit ſeinem knaben haben ihnen auch geld gethan, und
2 knaben uber nacht zu Jeruſalem, daß wir getreide: den wucher aber haben wir

des nachts der hut und des tages der ar- nachgelaſſen.

beit warten.
i. So gebet ihnen nun heutiges tages

23. Aber ich und meine bruder, und mei- wieder ihre acker, weinberge, ohlgarten
knäben, und die manner an der hut hin und hauſer: und den hundertſten am gel
mir, wir zogen unſere kleider nichtaus: de, am getreide, am moſt und am ohl,

n ti ein ieglicher ließ das baden anſtehen.
das ihr an ihnen gewuchert habt.

1n Das 5 Capitel.
12. Da ſprachen ſie: Wir wollens wie
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j
J
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urn:
Nehemia ſchaffet die bechwerden des volcksab. dergeben, und wollen nichts von ihnen for

II— 9 1.  INd es erhub ſich ein groß geſchrey dern; und wollen thun, wie du geſagt haſt.

ni des volcks und ihrer weiber wie- Undich rieff den prieſtern: und nahm einen

ſrn der ihre bruder, die Juden. eid von ihnen, daß ſie alſo thun ſolten.
2. Und waren etliche, die da ſpra- 13. Auch ſchuttelte ich meinen buſem

ß

l

ril. chen: Unſerer ſohne und tochter ſind viel; aus, und ſprach: Alſo ſchuttele GOtt
laſſet uns getreide nehmen undeſſen, daß aus iedermann von ſeinem hauſe und von

n wir leben.
ſeiner arbeit, der dis wort nicht handha

3. Aber etlicheſprachen: Laſſet uns un- bet; daß er ſey *ausgeſchuttelt und leer.
ſere acker, weinberge und hauſer verſetzen Und die gantze gemeine ſprach, Amen:

astreide nebmen in der theurung. und lobeten den HERRN. Und das volck

geld entlehnen auf zinſe dem konige, auf 14. Auch von der zeit an, da mir be

ſcker und weinberge
fohlen ward ein landpfleger zu ſeyn im lan

un ere az. Denn unſerer bruder leib iſt wie unſer de Juda, nemlich vom zwantzigſten jahr an

leib, und ihre kinder wie unſere kinder: bis in das zwey und dreyßigſte jahr des kö
ſonſt wurden wir unſere ſohne und tochter nigs Arthafaſtha, das ſind zwolf jahr,
unterwerfen dem dienſt; und ſind ſchon nehrete ich mich und meine bruder nicht

Iee—wurden unſere acker und weinberge der vor mir geweſen waren, hatten das volck

undern.
beſchweret: und hatten von ihnen genom

men
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men brodtund wein, dazu auch viertzig ſe
kel ſilbers; auch hatten ihre knaben mit ge
walt gefahren uber das volck. Jch that aber

nicht alſo, um der furcht GOttes willen.
16. Auch arbeitete ich an der mauren

arbeit, und kauffte keinen acker: und alle
meine knaben muſten daſelbſt an die ar
beit zu hauffe kommen.

17. Dazu waren der Juden und ober
ſten hundert und funftzig an meinem tiſch:
die zu mir kommen waren aus denheiden,

die um uns her ſind.
18. Und man machte mir des tages ei—

nen ochſen, und ſechs erwehlte ſchafe,
und vogel, und ie inwendig zehen tagen
allerley wein die menge. Noch forderte
ich nicht der landpfleger koſt, denn der
dienſt war ſchwer auf dem volck.

19. Gedencke mir, mein GOtt, zum be
ſten alles, das ich dieſem volckgethan habe.

Das 6 Capitel.
Nebemia treibet durch ſeine vorſichtigkeit die hin

derniſſen am werck zuruck.

1.1 INd da Saneballat, Tobia und Go
 ſem, der Araber, und andere unſere

feinde erfuhren, daß ich die mauren ge
bauet hatte und keine lucke mehr daran wa
re; wiewol ich die thuren zu der zeit noch
nicht gehenget hatte in den thoren:

2. Sandte Santballat und Goſem zu
mir, und lieſſen mir ſagen; Komm, und laß
uns zuſammen kommen in den dorfern, in
der flache Ono. Sie gedachten mir aber

boſes zu thun. *1Moſ. 5o, 20.
3z. Jch aber ſandte boten zu ihnen, und

ließ ihnen ſagen: Jch habe ein groß ge
ſchaffte auszurichten, ich kann nicht hin
ab kommen: es muchte das werck nach
bleiben, wo ich die hand abthate und zu
euch hinab zoge.

4. Sie ſandten aber wol viermal zu
mir auf dieſe weiſe, und ich antwortete
ihnen auf dieſe weiſe.

5. Da ſandte Saneballat zum funften
mal zu mir ſeinen knaben mit einem of—
fenen briefe in ſeiner hand.

6. Darinneun war geſchrieben: Es iſt vor
die heiden kommen undGoſem hats geſagt,
daß du und die Juden gedencket abzufallen,

darum du die mauren baueſt; und du
wolleſt ihr konig ſeyn in dieſen ſachen;

7. Und du habeſt die propheten beſtel—
let, die von dir ausſchreyen ſollen zu Je
ruſalem und ſagen, er iſt der konig Ju
da. Nun ſolches wird vor den konig kom
men. So komm nun, und laß uns mit
einander rathſchlagen.

8. Jch aber ſandte zu ihm, und ließ
ihm ſagen: ſolches iſt nicht geſchehen,
das du ſageſt; du haſt es aus deinem
hertzen erdacht.

9. Denn ſie alle wolten uns furchtſam
machen, und gedachten: Sie ſollen die
hand abthun vom geſchaffte, daß ſte
nicht arbeiten. Aber ich ſtarckete deſto
mehr meine hand.

10. Und ich kam ins haus Semaja, des
ſohns Delaja, des ſohns Mehetabeel; und
er hatte ſich verſchloſſen, und ſprach: Laß
uns zuſammen kommen im hauſe GOttes
mitten im tempel, und die thure des tem
pels zuſchlieſſen; denn ſie werden kommen
dich zu erwurgen; und werden bey der
nacht kommen, daß ſie dich erwurgen.

it. Jch aber ſprach: Solte ein ſolcher
mann fliehen? Solte ein ſolcher mann,
wie ich bin, in den tempel gehen, daß er le
bendig bleibe? Jch will nicht hinein gehen.

12. Denn ich merckte, daß ihn GOtt
nicht geſandt hatte. Denn er ſagte wol
weiſſagung auf mich, aber Tobia und
Saneballat hatten ihm geld gegeben.

13. Darum nahm er geld: auf daß ich

mich furchten ſolte, und alſo thun, und
fündigen; daß ſie ein boſe geſchrey hat
ten, damit ſie mich laſtern mochten.

14. *Gedencke, mein GOtt, des To
bia und Santballat nach dieſen ſeinen
wercken: auch der prophetin Noadja,
und der andern propheten, die mich wol
ten abſchrecken. *Pſ. 74, 22.

15. Und die mauer ward fertig im funf
und zwantzigſten tage des monden Elul,
in zwey und funftzig tagen.

16. Und da alle unſere feinde das hore
ten: furchten ſich alle heiden, die um uns
her waren, und der* muth entfiel ihnen;
denn ſie merckten, daß dis werck von GOtt

war. *1Moſ. 42, 28. 1Gam. 17,32.
17. Auch zu derſelben zeit waren viel

der oberſten Juda: derer briefet giugen
zu Tobia, und von Tobia zu ihnen.

18. Denn
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 18. Denn ihrer waren viel in Juda, die
ihm geſchworen waren: denn er war ein
ſchwager Sachanja, des ſohns Arah;
und ſein fohn Johanan hatte die tochter
Meſullam, des ſohns Berechja.

19. Und ſagten guts von ihm vor mir,
und brachten meine redt aus zu ihm. So
ſandte denn Tobia briefe mich abzuſchre
cten.

Das 7 Capitel.
Wachter der ſtadt, zahl und geſchencke des volcka.

1.a* wir nun die mauren gebauet
hatten, henckete ich die thuren:

und rsurden beſtellet die thorhuter, ſan

ger und Leviten. *Sir. 49, 15.
2. Und ich gebot meinem bruder Ha—

nani; und Hananja, dem pallaſtvogt
zu. Jeruſalem (denn er war ein treuer
mann, und gottesfurchtig vor vielen an
dern);

3. Und ſprach zu ihnen: Man ſoll die
thore zu Jeruſalem nicht aufthun, bis daß
die ſonne heiß werde; und wenn man noch
arbeitet, ſoll man die thur zuſchlagen und
verriegeln. Und es wurden huter beſtellet
aus den burgern Jeruſalem, ein itgli
cher auf ſeine hut und um ſein haus.

4. Die ſtadt aber war weit von raum
und groß: aber wenig volcks drinnen,
und die hauſer waren nicht gebauet.

5. Und mein GOtt gab mir ins
hertz, daß ich verſamlete die rathsher
ren und die oberſten und das volck, ſie
zu rechnen. Und ich fand ein regiſter ih
rer rechnung:

6. Die vorhin herauf kommen waren
aus dem gefangniß; die Nebucad Nezar,
der komg zu Vabel, hatte weggefuhret;
und zu Jernſalem wohneten und in Ju
da, ein ieglicher in ſeiner ſtadt.

7. Und waren kommen mit Serubabel,
Jeſua, Nehemija, Afarja, Raamja, Ra
hemani, Mardochai, Bilſan, Miſpereth,
Bigevai, Nehum und Baena. Dis iſt
die zahl der manner vom volck Jſrael.

z. Der kinder Pareos waren zwey tau
ſond, hundert und zwey und ſiebentzig.

q. Der kinder Sephatja, drey hundert
und zwey und ſiebentzig.
1o. Der finder Arah, ſechs hundert
und zweh und funftzig.

u. Der kinder Pahath Moab unter
den kindern Jeſua und Joab, zwey tauſend,
acht hundert und achtzehen. *Eſtr. 2,6.

12. Der kinder Elam, tauſend, zwey
hundert und vier und funftzig.

13. Der kinder Sathu, acht hundert
und funf und viertzig.

14. Der kinder Sacai, ſieben hundert
und ſechtzig.

15. Der kinder Benui, ſechs hundert
und acht und viertzig.

16. Der kinder Bebai, ſechs hundert
und acht und zwantzig.

17. Der tinder Asgad, zwey tauſend,
drey hundert und zwey und zwantzig.

18. Der kinder Adonikam, ſechs hun—
dert und ſieben und ſechtzig.

19. Der kinder Bigevai, zwey tauſend
und ſieben und ſechtzig.

20. Der kinder Adin, ſechs hundert
und funf und funftzig.

2i. Der kinder Ater von Hiskia, acht
und neuntzig.

22. Der kinder Haſum, drey hundert
und acht und zwantzig.

23. Der kinder Bezai, drey hundert
und vier und zwantzig.

24. Der kinder Hariph, hundert und
zwolfe.25. Der kinder Gibeon, funf und neuntzig.

26. Der manner von Bethlehem und Ne

topha, hundert und acht und achtzig.
27. Der manner von* Anathoth, hun

dert und acht und zwantzig. *Jer. ijn.
28. Der manner von BethAſmaveth,

zwey und viertzig.
29. Der manner von Kiriathjearim,

Caphira und Beeroth, ſieben hundert und
drey und viertzig.

zo. Der manner von Rama und Gaba,
ſechs hundert und ein und zwantzig.

zu. Der manner von Wichmas, hun—
dert und zwey und zwantzitg.

32. Der manner von Bethel und Ai,
hundert und drey und zwantzig.

33. Der manner vom andern Nebo,
zwey und funfttzig.

34. Der kinder des andern Elam, tau
ſend, zwey hundert und vier und funftzig.

35. Der kinder Harim, drei hundert
und zwantzig.

z386. Der
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36. Der kinder Jereho, drey hundert

und funf und viertzig.
37. Der kinder Lod, Hadid und Ono,

fieben hundert und ein und zwantzig.
38. Der kinder Senaa, drey tauſend,

neun hundert und dreyßig.
39. Die prieſter: der kinder Jedaja,

vom hauſe Jeſua, neun hundert und drey

und ſiebentzig.
40. Der kinder Jmmer, tauſend und

zwey und funftzig.
4r. Der kinder Pashur, tauſend, zwey

hundert und ſieben und viertzig.
42. Der kinder Harim, tauſend und

ſiebenzehen.
43. Die Leviten: der kinder Jeſua

von Kadmiel, unter den kindern Hodua,

vier und ſiebentzig.
44. Die ſanger: der kinder Aſſaph,

hundert und acht und viertzig.
45. Die thorhuter waren: die kinder

Sallum, die kinder Ater, die kinder Thal
mon, die kinder Akub, die kinder Hatita,
die kinder Sobai; alleſamt hundert und
acht und dreyßig.

46. Die Nethinim: die kinder Ziha,
die kinder Haſupha, die kinder Tabaoth,

47. Die kinder Keros, die kinder Sia,
die kinder Padon,

48. Die kinder Libana, die kinder Ha

gaba, die kinder Salmai,
49. Die kinder Hanan, die kinder

Giddel, die kinder Gahar,
go. Die kinder Reaja, die kinder Re

zin, die kinder Nekoda,
51. Die kinder Gaſam, die kinder Uſa,

die kinder Paſſeah,
52. Die kinder Beſſai, die linder Me

gunim, die kinder Nephußim,
53. Die kinder Bakbuk, die kinder Ha

kupha, die kinder Harhur,
54. Die kinder Bazlith, die kinder

Mehida, die kinder Harſa,
55. Die kinder Barkos, die kinder Siſ

ſera, die kinder Thamah,
56. Die kinder Neziah, die kinder Ha

tipha.57. Die kinder der knechte Salomo

waren: die kinder Sotai, die kinder So
phereth, die kinder Prida;

z. Die kinder Jaela, die kinder Dar
kon, die kinder Giddel;

59. Die kinder Sephatza, die kinder
Hatil, die kinder Pochereth von Zebaim,
die kinder Amon.

6o. Aller Nethinim und linder der
knechte Salomo, waren drey hundert und

zwey und neuntzig. *Eſr. 8, 20.
Gi. Und dieſe zogen auch mit herauf,

Mithel, Melah, ThelHarſa, Cherub, Ad
don und Jmmer: aber ſie konten nicht an
zeigen ihrer vater haus, noch ihren ſa—
men, ob ſie aus Jſrael waren.

62. Die kinder Delaja, die kinder To
bia, und die kinder Nekoda waren ſechs
hundert und zwey und viertzig.

G3. Und von den prieſtern waren die
kinder Habaja, die kinder Haloz, die kinder

Barſillai, der aus den tochtern Barſillai,
des Gileaditers, ein weib nahm und ward

nach derſelben namen genennet.

64. Dieſe ſuchten ihr geburtsregiſter:
und da ſie es nicht funden, wurden ſie
los vom prieſterthum.

65. Und Hathirſatha ſprach zu ihnen:

ſie ſolten nicht eſſen vom allerheiligſten,
bis daß ein prieſter aufkame mit dem
licht und recht. *2 Moſ. 28, 30.

66. Der gantzen gemeine wie Ein
mann war zwey und viertzig tauſend,
drey hundert und ſechtzig:

67. Ausgenommen ihre knechte und

magde, der waren ſieben tauſend, drey
hundert und ſieben und dreyßig; und hat
ten zwey hundert und ſunf und viertzig
ſanger und ſangerinnen;

68. Sieben hundert und ſechs und
dreyßig roſſe, zwey hundert und funf
und viertzig mauler;

69. Vier hundert und funf und dreyſ
ſig camele, ſechs tauſend, ſieben hundert
und zwantzig eſel.

70. Und etliche der oberſten vater ga
ben zum werck. Hathirſatha gab zum
ſchatz tauſend gulden, funftzig becken, funf

hundert und dreyßig prieſterrocke.
71. Und etliche oberſte vater gaben zum

ſchatz ans werck, zwantzig tauſend gul
den, zwey tauſend und zwey hundert

pfund ſilbers.
72. Und das andere volck gab zwantzig

tauſend gulden, und zwey tauſend pfund.
ſilbers, und ſieben und ſechtzig prieſter—

rocke. 73. Und
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73. Und die puieſter und die Leviten

die thorhuter, die ſanger, und etliche des
volcks, und die Nethinim, und gantz
Jſrael, ſetzten ſich in ihre ſtadte.

Das 8 Capitel.
Nehemia und Eſta richten deu gottesdienſt an.

1. FN nun herzu kam der ſiebente
mond, und die kinder Jſrael in

ihren ſtadten waren: verſamlete ſich das

gantze volck, wie Rin mann, auf die
breite gaſſe vor dem waſſerthor; und ſpra
chen zu Eſra, dem ſchriftgelehrten, daß
er das geſctzbuch Moſt holete, das der
HERR Jſtrael geboten hat.

2. Und Eſtra, der prieſter, brachte
das geſetz vor die gemeine, beyde man
ner und weiber und alle, die es verneh
men konten, im erſten tage des ſieben
ten monden:

3z. Und las darinnen auf der breiten
gaſſe, die vor dem waſſerthor iſt, von
lichtmorgen an bis auf den mittag vor
mann und weib und wers vernehmen
konte. Und des gantzen volcks ohren wa
ren zu dem geſetzbuch gekehret.

4. Und Eſra, der ſchriftgelehrte, ſtund
auf einem holtzernen hohen ſtuhl, den ſie
gemacht hatten zu predigen: und ſtund
neben ihm Mathithja, Sema, Anaqa,
Uria, Hilkia und Maeſtja zu ſeiner rech
ten; aber zu ſeiner lincken, Pedaja, Mi
ſael, Malchja, Haſum, Hasbadana,
Sacharja und Meſullam.

5z. Und Eſra that das buch auf vor
dem gantzen volck: denn er ragete uber
alles volck; und da ers aufthat, ſtund
alles volck.

6. Und Eſra lobete den HERRN, den
groſſen GOtt. Und alles volck antwor
tete, Amen, amen, mit ihren handen
enipor: und neigeten ſich, und beteten den
HERRN an mit dem antlitz zur erden.

7. Und Jeſua, Bani, Serebja, Ja
min, Akub, Sabthai, Hodaja, Mae—
ſetja, Klita, Aſarza, Joſabad, Hanan,
Plaja und die Leviten machten, daß das
volck aufs geſetz merckete: und das volck
ſtund auf ſeiner ſtatte.

8. Und ſie laſen im geſetzbuch GOttes
klarlich und verſtandlich, daß mans ver
ſiund, da mans laſe.

9. Und Nehemia, der da iſt* Hathir
ſatha; und Eſra, der prieſter, der ſchrift-
gelehrte; und die Leviten, die das volck
aufmercken machten, ſprachen zu allem
volck: Dieſer tag iſt heilig dem HERRN,
eurem GOtt; darum ſeyd nicht traurig,
und weinet nicht. Denn alles volck
weinete, da ſie die worte des geſetzes ho

reten. *c.7,70.10. Darum ſprach er zu ihnen: Gthet
hin, und eſſet das fette, und trincket das
ſuſſe; und ſendet denen auch theil, die
nichts fur ſich bereitet haben; denn dieſer

tag iſt heilig unſerm HERRN; darum
bekummert euch nicht, denn die freude
am HERNM iſt eure ſtarcke.

1i. Und die Leviten ſtilleten alles volck,
und ſprachen: Seyd ſtille, denn der tag
iſt heilig, bekummert euch nicht.

12. Und alles volck ging hin, daß es
aſſe, truncke, und theil ſendete, und ei
ne groſſe freude machte: denn ſie hatten
die worte verſtanden, die man ihnen
hatte kund gethan.

13. Und des andern tages verſamleten
ſich die oberſten vater unter dem gantzen
volck, und die prieſter und Leviten zu Eſra,
dem ſchriftgelehrten: daß er ſie die worte
des geſetzes unterrichtete.

14. Und ſie funden“ geſchrieben im ge
ſetz, das der HERR durch Moſen gebo
ten hatte, daß die kinder Jſrael in laub
hutten wohnen ſolten aufs feſt im ſieben

ten monden. *3 Moſ. 23, 42.
15. Und ſie lieſſens laut werden, und

ausruffen in allen ihren ſtadten und zu Je
ruſalem, und ſagen: Gehet hinaus auf die
berge und holet ohlzweige, balſamzweigt,
myrtenzweige, palmenzweige und zweige
von dichten baumen; daß man laubhut
ten mache, wie es geſchrieben ſtehet.

16. Und das volck ging hinaus, und ho
leten: und machten ihnen laubhutten, ein
ieglicher auf ſeinem dach, und in ihren ho
fen, und in den hofen am hauſe GOttes,
und auf der breiten gaſſe am waſſer
thor, und auf der breiten gaſſe am thor

Ephraim. *v. J.17. Und die gantze gemeine derer, die
aus dem gefangniß waren wieder kom
men, machten laubhutten, und wohneten

drine
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drinnen. Denn die kinder Jſrael hatten
ſint der zeit Jeſua, des ſohns Nun, bis
auf dieſen tag nicht alſo gethan: und war
eine ſehr groſſe freude.

18. Und ward im geſetzbuch GOttes
geleſen alle tage, vom erſten tage an bis
auf den letzten: und hielten das feſt ſie
ben tage, und am achten tage die ver
ſamlung, wie ſichs gebuhret.

Das 9 Capitel.
Des volcks offentliche buſſe und bettage.

1. GmM vier und zwantzigſten tage dieJ ſes monden kamen die kinder Jſrael

zuſammen mit faſten, und ſacken, und
erden auf ihnen:

2. Und ſonderten den ſamen Jſrael
von allen fremden kindern, und traten
hin und bekanten ihre ſunde und ihrer
vater miſſethat.

3. Und ſtunden auf an ihre ſtatte, und

man las inn geſetzbuch des HERRN, ihres
GoOttes, viermal des tages: und ſie bekan
ten, und beteten an den HERRN, ihren
GOtt, viermal des tages.

4. Und die Leviten ſtunden auf in die
hohe, nemlich Jeſua, Bani, Kadmiel,
Sebanja, Buni, Serebja, Bani und
Ehenani: und ſchrien laut zu dem
HERRRN, ihrem GOtt.

5. Und die Leviten, Jeſua, Kadmiel,
Bani, Haſabenja, Serebja, Hodja, Se
banja, Pethahja, ſprachen: Sttehet auf,
lobet den HERRN, euren GOtt, von
ewigkeit zu ewigkeit; und man lobe den

namen deiner herrlichkeit, der erhohet
iſt mit allem ſegen und lobe.

6. HERR, Du biſts alleine, Du haſt ge
macht den himmel und aller himmel him
mel mit alle ihrem heer; die erde, und alles,

was drauf iſt; die meere, und alles, was
drinnen iſt: Du macheſt alles lebendig,
und das himmliſche heer betet dich an.

7. Du biſt der pERR EOtt: der du
Abram erwehlet haſt, und ihn von Ur
in Chaldaa ausgefuhret, und 1 Abraham
gtnennet; *1 Moſ.n,zurc. I1IMoſ.n7/.

g. Und ſein hertz treu vor dir funden
und einen bund mit ihm gemacht, ſeinem

ſamen zu geben das land der Canantter,

Hethiter, Amoriter, Phereſiter, Jebu
ſiter und Girgoſiter; und haſt dein wort
gehalten, denn Du biſt gerecht.

9. Und du haſt angeſehen das elend
unſerer vater in Egypten, und ihr ſchreyen

erhoret am ſchilfnier: *2Molſ. 3,7
10. Und zeichen und wunder gethan an

Pharao, und allen ſeinen inechten, und
an allem volck ſeines landes; denn du
erkanteſt, daß ſie ſtoltz wieder ſie waren;

und haſt dir einen namen gemacht, wie
es heute gehet.

iJ. Und haſt* das meer vor ihnen zer
riſſen, daß ſie mitten im meer trocken
durchhin gingen; und ihre verfolger in
die tieffe verworfen, wie ſteine in mach

tigen waſſern: *2Moſ. 14, 21.
12. Und ſie gefuhret des tages in einer

wolckenſeule, und des nachts in einer
feuerſeule; ihnen zu leuchten auf dem we

ge, den ſie zogen. *2Moſ.13,21. ic.
13. Und biſt herab geſtiegen auf den

berg Sinai, und  haſt mit ihnen vom him
mel geredt; und gegeben ein wahrhaftig
recht, und ein recht geſetz, und qute gebote
und ſitten: *2Moſ.iq,18. I2 Moſ. 2041.

14. Und deinen heiligen ſabbath ih
nen kund gethan; und gebote, ſitten und
geſetze ihnen geboten durch deinen knecht

Moſe:
15. Und ihnen* brodt vom himmelge

geben, da ſie hungerte; und t waſſer
aus dem felſen laſſen gehen, da ſie dur
ſtete; und ihnen geredt, ſie ſolten hin—
ein gehen und das land einnehmen, dar
uber du deine hand hubeſt, ihnen zu ge
ben. *2 Moſ. 16,4. 14. i. 2 Moſ. 17, 6.

16. Aber unſere vater wurden ſtoltz
und halsſtarrig, daß ſie deinen geboten
nicht gehorcheten.

17. Und weigerten ſich zu horen: und
gedachten auch nicht an deine wunder,

die du an ihnen thateſt; ſondern ſie wur
den halsſtarrig und wurfen ein haupt
auf, daß ſie ſich wendeten zu ihrer dienſt
barkeit in ihrer ungeduld. Aber Du,
mein GOtt, vergabeſt: und wareſt* gna—
dig, barmhertzig, geduldig, und vrn
groſſer barmhertzigkeit; und verlieſſeſi ſit

nicht. *2Moſ. 34, 6. ic.
18. Und ob ſie wolein gegoſſen kalb mach

ten und ſprachen, Das iſt dein GOtt, der
dich aus Egyptenland gefuhret hat; und
thaten groſſe laſterungen: *a Moſ 32,4.

19. Noch
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19. Noch verlieſſeſt Du ſie nicht in der

wuſten, nach deiner groſſen barmhertzig
ktit; und die wolckenſeule wich nicht von
ihnen, des tages ſie zu fuhren auf dem we
ge; noch die feuerſeule des nachts, ihnen
zu leuchten auf dem wege, den ſie zogen.

20. Und du gabeſt ihnen deinen guten
Geiſt, ſie zu unterweiſen: und dein man
wandteſt du nicht von ihrem munde: und
gabeſt ihnen waſſer, da ſie durſtete.

21. Viertzig jahr verſorgeteſt du ſte in der
wuſten, daß ihnen nichts mangelte. Jh
re kleider veralteten nicht, und ihre füſſe
zerſchwollen nicht. 5Moſ. 8,4. c. 29, 5.

22. Und gabeſt ihnen konigreiche und
volcker, und theileteſt ſie hie und daher:
daß ſie einnahmen das land* Sihon, des
konigs zu Hesbon; und das land Og, des
konigs in Baſan. *4Moſ. 21, 24. 35.

23. Und vermehreteſt ihre kinder, wie
die ſterne am himmel: und brachteſt ſie ins
land, das du ihren vatern geredt hatteſt,
daß fie einziehen und es einnehmen ſolten.

24. Und die kinder zogen hinein, und
nahmen das land ein: und du demuthigteſt
vor ihnen die einwohner des landes, die
Cananiter: und gabeſt ſie in ihre hande,
und ihre konige, und volcker im lande, daß
ſie mit ihnen thaten nach ihrem willen.

25. Und ſie gewonnen veſte ſtadte, und
ein fett land: und nahmen hauſer ein, voll
allerley guter; ausgehauene brunnen,
weinberge, ohlgarten; und baume, bavon
man iſſet, die menge; und aſſen, und wur
den* ſatt und fett, und lebeten in wohlluſt,
durch deine groſſe gute. *5Moſ. 32,15.

26. Aber ſie wurden ungthorſam, und
wiederſtrebeten dir, und wurfen dein ge
ſetz hinter ſich zuruck: und erwurgeten
deine propheten, die ſie bezeugeten, daß
ſie ſolten ſich zu dir bekehren; und tha
ten groſſe laſterunge.

27. Darum gabeſt du ſie in die hand
threr feinde, die ſie angſteten. Und zur
zeit ihrer angſt ſchrien ſie zu dir: und

Du erhoreteſt ſie vom himmel und durch
deine groſſe barmhertzigkeit gabeſt du

ihnen heilande, die ihnen holfen aus ih

rer feinde hand. *Richt.3, 9. 15.
28. Wenn ſie aber zur ruhe kamen, ver

lehreten ſie ſich ubel zu thun vor dir. So
verlieſſtſt du ſie in ihrer ftinde hand, daß ſie

uber ſie herrſcheten. Sobekehreten ſie ſich
denn, und ſchrien zu dir: und Du erhoreteſt
ſie vom himmel, und erretteteſt ſie nach
deiner groſſen barmhertzigkeit vielmal.

29. Und lieſſeſt ſie bezeugen, daß ſie ſich
bekehren ſolten zu deinem geſetz. Aber
ſie waren ſtoltz, und gehorchten deinen
geboten nicht, und ſundigten an deinen
rechten welche ſo ein menſch thut, lebtt
er darinnen): und wendeten ihre ſchul
tern weg, und wurden halsſtarrig und
gthorchten nicht. *3Moſ. 18, 5. N.

3o. Und du hielteſt viel jahr uber ih
nen, und lieſſeſt ſie bezeugen durch deinen
Geiſt in deinen propheten: aber ſie nah
mens nicht zu ohren. Darum haſt du ſie
gegeben in die hand der volcker in landern.

z1. Aber nach deiner groſſen barmher
tzigkeit haſt du es nicht gar aus mit ih
nen gemacht, noch ſie verlaſſen: denn Du
biſt ein gnadiger und barmhertziger GOtt.

32. Nun, unſer GOtt, du groſſer GOtt,
machtig und ſchrecklich, der du halteſt bund
und barmhertzigkeit: achte nicht gering
alle die muhe, die uns troffen hat, und un
ſere konige, furſten, prieſter, propheten, va
ter und dein gantzes volck, von der zeit an
der konige zu Aſſur, bis auf dieſen tag.

33. Du biſt gerecht an allem, das du uber
uns gebracht haſt: denn du haſt recht ge
than, Wir aber ſind gottlos geweſen.

34. Und unſere konige, furſten, prie
ſter und vater haben nicht nach deinem
geſetz gethan: und nicht acht gehabt auf
deine gebote und zeugniſſe, die du ihnen

haſt laſſen zeugen. *Dan. 9g, 6. 8.
35. Und ſie haben dir nicht gedienet in

ihrem konigreich; und in deinen groſſen
gutern, die du ihnen gabeſt; und in dem

weiten und fetten lande, das du ihnen dar
gelegt haſt: und haben ſich nicht bekehret
von ihrem boſen weſen.

36. Siehe, wir ſind heutigtrs tages
knechte: und im lande, das du unſern va
tern gegeben haſt, zu eſſen ſeine fruchte und
guter; ſiehe, da ſind wir knechte innen.

37. Und ſein einkommen mehret ſich den
konigen, die du uber uns geſetzet haſt, un
unſtrer ſunden willen: und ſie herrſchen
uber unſere leibe und viehe nach ihrem
willen, und wir ſind in groſſer noth.

:38. Und
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38. Und in dieſem allen machen wir einen

veſten bund, und ſchreiben: und laſſens un
ſere furſten, Leviten und prieſter verſiegeln.

Das 10 Cgapitel.
Verſiegelung des verneuerten bundes.

J'
1. SdJe verſiegeler aber waren: Nehe

mia, Hathirſatha, der ſohn Ha
chalja; und Zidekia,

2. Seraja, Aſarja, Jeremja;
3. Pashur, Amarja, Malchja;
4. Hattus, Sebanja, Malluch;
5. Harim, Meremoth, Obadja;
6. Daniel, Ginthon, Baruch;
7. Meſullani, Abja, Mejamin;
8. Maasja, Bilgai und Semaja; das

waren die prieſter.
9. Die Leviten aber waren: Jeſua,

der ſohn Aſanja; Binui; unter den kin—
dern Henadad, Kadmiel.

10. Und ihre bruder: Sechanja, Hod
ja, Klita, Plaja, Hanan;

m. Micha, Rehob, Haſabja;
12. Sachur, Serebja, Sebanja;
B. Hodja, Bani und Beninu.
14. Die haupter im volckwaren: Pa

reos, Pahath Moab, Elam, Sathu, Bani;
15. Buni, Asgad, Btbai;
16. Adonja, Bigvai, Adin;
17. Ater, Hiskia, Aſur;
18. Hodja, Haſum, Bezai;
19. Hariph, Anathoth, Neubai;
20. Magpias, Meſullam, Heſir;
21. Meſeſabeel, Zadok, Jadua;
22. Platja, Hanan, Anaja;
23. Hoſea, Hananja, Haſub;
24. Halohes, Pilha, Sobek;
25. Rehum, Haſabna, Macſeja;:
e6. Ahia, Hanan, Anan;
27. Malluch, Harim, und Baena.
28. Und das andere volck,“* prieſter, Le

viten, thorhuter, ſanger, Nethinim und al
le, die ſich von den volckern in landen ge
ſondert hatten zum geſetz GOttes; ſamt
ihren weibern, ſohnen und tochtern: alle
die es verſtehen konten, *Eſr. 2,70.
29. Und ihre machtige nahmens an fur ih

re bruder. Und ſie kamen, daß ſie ſchwuren

und ſich mit eide verpflichteten: zu wandeln
im geſetz GOttes, das durch Moſe, den
enecht GOttes, gegeben iſt; daß ſie halten
und thun wolten nach allen geboten, rechten

und ſitien desd ERRN, unſers herrſchers;

3zo. Und daſt wir den volclern im lande

unſere tochter nicht geben, noch ihre toch
ter unſern ſohnen nehmen wolten;

3z1. Auch wenn die volcker im lande* am
ſabbathtage bringen waare und allerley
futterung zu verkauffen, daß wirs nicht
von ihnen nehmen wolten auf den ſabbath
und heiligen tagen; und daß wir das ſie
bente jahr aller hand beſchwerung frey laſ—
ſen wolten. *c. 13, 15. Amos 8, 5.

32. Und legten ein gebot auf uns, daß wir

jahrlich einen drittentheil eines ekels ga
ben zum dienſt im hauſe unſers GOttes:

33. Nemlich zu ſchaubrodt, zu taglichem
ſpeisopfer, zu taglichem brandopfer des
ſabbaths, der neumonden und feſttagen,
und zu dem geheiligten, und zum ſundopfer,
damit Jſrael verſohnet werde; und zu al
lem geſchaffte inn hauſe unſers GOttes.

34. Und wir wurfen das loos unter den
prieſtern, Leviten und dem volck um das
opfer des holtzes: das man zum hauſe un
ſers GOttes bringen ſolte jahrlich nach den
hauſern unſerer vater auf beſtimmte zeit

zu brennen auf dem altar des HEERRN,
unſers GOttes, wie es im geſetz* ge—
ſchrieben ſtehet; *3 Moſ.6, 12.

35. Und jahrlich zu bringen die erſt—
linge unſers landes und die erſtlinge al—
ler fruchte auf allen baumen, zum hauſe

des HERRN;36. Und die erſtlinge unſerer ſohne und
unſers viehes, wie es“ im geſetz geſchrie—
ben ſtehet, und die erſtlinge unſerer rinder

und unſerer ſchafe; daß wir das alles zum
hauſe unſers GOttes bringen ſollen den
prieſtern, die im hauſe unſers GOttes

dienen. *2 Moſ. 13,2.
37 Auch ſollen wir bringen die erſilinge

unſers'teiges und unſerer hebe; und die

fruchte allerley baume, moſt und ohl den
prieſtern in die kaſten am hauſe unſers
GOttes, und den zehenten unſers landes
den Leviten: daß die Leviten den zehenten
haben in allen ſtadten unſers ackerwercks.

38. Und der prieſter, der ſohn Aaron,
ſoll mit den Leviten auch an dem zehen—

ten der Leviten haben: daß die Leviten
den zehenten ihrer zehenten herauf brin

gen zum hauſe unſers GOttes in die ka—
ſten im ſchatzhauſe. *4Moſt 18, 26. 28.

Kk 39. Denn
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39. Denn die kinder Jſrael und die

kinder Levi ſollen die hebe des getreides,
moſts und ohls herauf in die kaſten brin—
gen: daſelbſt ſind die gefaſſe des heilig
thums; und die prieſter, die da dienen,
und die thorhuter und ſanger; daß wir
das haus unſers GOttes nicht verlaſſen.

*c. 13, 9. 1Chron. 23, 19.

Das t1t Capitel.
Rearſter der neuen einwohner in der ſtadt und auf

dem felde.

1. 1INd die *oberſten des volcks wohne
A ten zu Jeruſalem. Das ander volck

aber worfen bas loos darum: daß unter
zehen ein theil gen Jeruſalem in die heili—

ge ſtadt zogen, da zu wohnen; und neun
rheil in den ſtadten. *c.7,5.

2. Und das volck ſegnete alle die man

ner, dre freywillig waren zu Jeruſalem
zu wohnen.

2. Dis ſind die haupter in der land
ſchaft, die zu Jeruſalem wohneten. Jn
den ſtadten Juda aber wohnete ein iegli—
cher kin ſeinem gut, das in ihren ſtadten
war: nemlich Jſrael, prieſter, Leviten,
Nethinim und die t kinder der knechte Sa

lomo. *1Chron. 10,2. 1 Nehem.7,57
4. Und zu Jeruſalem wohneten etliche

der kinder Juda und Benjamin. Von den
lindern Juda: Arhcqa, der ſohn Uſia, des
ſohns Sacharja, des ſohns Amarja, des
ſohns Sephatja, des ſohns Mahelaleel,
aus den kindern Paret;

5. Und Maeſeza, der ſohn Baruch, des
ſohns ChalHoſe, des ſohns Haſaja, des
ſohns Adaja, des ſohns Jojarib, des ſohns
Sacharja, des ſohns Siloni.

G. Aller kinder Parez, die zu Jeruſa
lem wohneten, waren vier hundert und
acht und ſechtzig, redliche leute.

7. Dis ſind die kinder Benjamin: Sal
lu, der ſehn Meſullam, des ſohns Joed,
des ſohns Pedaja, des ſohns Kolaja, des
ſohns Maeſeja, des ſohns Jthiel, des
ſohns Jeſaja:

8. Und nach ihm Gabai, Sallai, neun
hundert und acht und zwantzig;

9. Und Joel, der ſohn Sichri, war ihr
vorſteher; und Juda, der ſohn Hasnua,
über das andere theil der ſtadt.

10. Von den prieſtern wohneten Je—
daja, der ſohn Jojarib, Jachin.

ii. Seraja, der ſohn Hilfia, des ſohns

Meſullam, des ſohns Zadok, des ſohns
Meraqjoth, des ſohns Ahitob, warfurſt
im hauſe GOttes.

12. Und ſeine bruder, die im hauſe ſchaf
feten, derer waren acht hundert und zwey

und zwantzig. Und Adaja, der ſohn Jero
ham, des ſohns Plaha, des ſohns Amzi,
des ſohns Sacharja, des ſohns Pashur,
des ſohns Malchja.

13. Und ſeine bruder, oberſten unter den
vatern, waren zwey hundert und zwey und

viertzig. Und Amaſſai, der ſohn Aſareel,
des ſohns Ahuſai, des ſohns Meſille
moth, des ſohns Jmmer.

14. Und ſeine bruder, gewaltige leute,
waren hundert und acht und zwantzig.
Und ihr vorſteher war Sabdiel, der ſohn
Gedolim.

15. Von den Leviten Seſmaja, der
ſohn Haſub, des ſohns Aſrikam, des
ſohns Haſabja, des ſohns Buni.

16. Und Sabthai und Joſabad, aus
der Leviten oberſten, an den auſſerlichen
geſchafften im hauſe GOttes.

17. Und Mathanja, der ſohn Micha,
des ſohns Sabdi, des ſohns Aſſaph, der
das haupt war, danck anzuheben zum ge
bet: und Bakbukja, der ander unter ſeinen
brudern; und Abda, der ſohn Sammua,
des ſohns Galal, des ſohns Jedithun.

18. Aller Leviten in der heiligen ſtadt
waren zwey hundert und vier und achtzig.

19. Und die thorhuter, Akub und Thal
mon und ihre bruder, die in den thoren
huteten, waren hundert und zwey und
ſiebentzig.

20. Das ander Jſrael aber, prieſter
und Leviten, waren in allen ſtadten Ju
da, ein ieglicher in ſeinem erbtheil.

21. Und die Nethinim wohneten an
Ophel. Und Ziha und Giſpa gehoreten
zu den Nethinim.

22. Der vorſteher aber uber die Levi
ten zu Jeruſalem war Uſi, der ſohn Ba
ni, des ſohns Haſabzja, des ſohns Ma
thanja, des ſohns Micha. Aus den fin
dern Aſſaph waren ſanger um das ge
ſchaffte im hauſe GOttes.

23. Denn es war des konigs gebot uber
ſie, daß die ſanger treulich handelten,
einen ieglichen tag ſein gebuhr.

24. Und
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24. Und Pethahja, der ſohn Meſeſa

beel, aus den kindern Serah, des ſohns
Juda, war befehlhaber des konigs zu
allen geſchafften an das volck.

25. Und der kinder Juda, die auſſen auf
den dorfern auf ihrem lande waren, woh
neten etliche zu* KiriathArba und in ih
ren tochtern, und zu Dibon und in ih—
ren tochtern, und zu Kabzeel und in ih—
ren dorfern: *Joſ. 20,7. c. 21, iI.

26. Und zu Jeſua, Molada, Beth—
palet:

27. Hazarſual, Berſeba und ihren
tochtern:

28. Und zu* Ziklag und Mochona, und

ihren tochtern: *Joſ. 15, 31.
29. Und zu Enrimmon, Zarega, Je—

remuth:
zo. Sanoah, Adullam und ihren dor

fern; zu Lachis und auf ihrem felde, zu
Aſeka und in ihren tochtern. Und la
gerten ſich von Berſeba an bis ans thal
Hinnom.

z1. Die kinder Benjamin aber von
Gaba wohneten zu Michmas, Ma, Beth
El und ihren tochtern:

32. Und zu Anathoth, Nob, Ananja;
33. Hazor, Rama, Githaim;
34. Hadid, Ziboim, Neballat;
35. Lod, Ono, und im zimmerthal.
36. Und etliche Leviten, die theil in

Juda hatten, wohneten unter Benjamin.

Das 12 Capitel.
Namen der prieſter und Leviten: Einweihung der

ſtadt: Ordnung der heiligen pfleger.

as ſind die prieſter und Leviten,1. )J die mit Serubabel, dem ſohn
S*

Sraithiel, und Jeſua herauf zogen:

Seraja, Jeremja, Eſra;
2. Amarja, Malluch, Hattus;
3. Sechanja, Rehum, Meremoth;
4. Jddo, Ginthoi, Abja;
5. Mejamin, Maadja, Bilga;
6. Semaja, Jojarib, Jedaja;
7. Sallu, Amok, Hilkia, und Jedaja.

Dis waren die haupter unter den prieſtern

und ihren brudern, zun zeiten Jeſua.
8. Die Leviten aber waren dieſe: Je

ſua, Benui, Kadmiel, Serebja, Juda
und Mathanja, uber das danckamt,
er und ſeine bruder. *c. xi,17.

9. Bakbukja und Unni, ihre bruder,
waren um ſie zur hut.

10. Jeſua zeugete Jojakim, Jojakim
zeugete Eliaſib, Eliafib zeugete Jojada.

Ir. Jojada zeugete Jonathan, Jona—
than zeugete Jaddua.

12. Und zun zeiten Jojakim waren die
ſe oberſte vater unter den prieſtern: nem

lich von Seraja war Meraja, von Je
remja war Hananja;

13. Von Eſra war Meſullam, von
Amarja war Johanan;

14. Von Malluch war Jonathan, von
Sebanja war Joſeph;

15. Von Harim war Adna, von Me
rajoth war Helkai;

16. Von Jddo war Sacharja, von
Ginthon war Meſullam;

17. Von: Abja war Sichri, von Me
jamin Moadja war Piltai; *Luc. 1, 5.

18. Von Bilga war Sammua, von
Semaqa war Jonathan;

19. Von Jojarib war Mathnai, von
Jedaja war Uſi;

20. Von Sallai war Kallai, von
Amok war Eber;

21. Von Hilkia war Haſabja, von
Jedaja war Nethaneel.

22. Und zun zeiten Eliaſib, Jojada,
Johanan und Jaddua, wurden die ober
ſten vater unter den Leviten und die prie
ſter beſchrieben unter dem konigreich Da
rii, des Perſen.

23. Es wurden aber die kinder Levi, die
oberſten vater, beſchrieben in die chronica:
bis zur zeit Johanan, des ſohns Eliaſib.

24. Und dis waren die oberſten un
ter den Leviten: Haſabja, Serebja, und
Jeſua, der ſohn Kadmiel, und ihre bru
der neben ihnen, zu loben und zu dan
cken; wie es  David, der mann GOt
tes, geboten hatte, eine hut neben der
andern. *1Chron. 26, 1. ſqq.

25. *Mathanja, Bakbukja, Obadja,
Meſullam, Talmon und Akub waren
thorhuter an der hut, an den ſchwellen in
den thoren. *2Chron. 8,14. c. 29, 25.

26. Dieſe waren zun zeiten Jojakim,
des ſohns Jeſua, des ſohns Jozadak: und
zun zeiten Nehemja, des landpflegers: und
des prieſters Eſra, des ſchriftgelehrten.

Kke2 27. Und
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27. Und in der einweihung der mauren

zu Jeruſalem ſuchte man die Leviten aus
allen ihren orten, daß man ſie gen Jeru—
ſalen brachte: zu halten einweihung, in
freuden, mit dancken, mit ſingen, cym
beln, pſaltern und harfen.

28. Und es verſamleten ſich die kinder
der ſanger, und von der gegend um Jeru
ſalem her, und von den hofen Netophati;

29. Und vom hauſe Gilgal, und von
den ackern zu Gibea und Asmaveth: denn
die ſanger hatten ihnen hofe gebauet um
Jeruſalem her.

zo. Und die prieſter und Leviten rei—
nigten ſich: und reinigten das volck, die
thor und die mauern.

zu. Und ich ließ die furſten Juda oben
auf die mauern ſteigen: und beſtellete
zween groſſe danckchore, die gingen hin

zur rechten oben auf die mauern zum miſt
thorwatts.

3z2. Und ihnen ging nach Hoſaja, und
die halfte der furſten Juda:

33. Und Aſarja, Eſra, Meſullam;
 34. Juda, Benzamin, Semaja, und
Jeremia.

33z. Und etliche der prieſter kinder mit
trommeten: nemlich Sacharja, der ſohn
Jonathan, des ſohns Semaja, des ſohns
Mathanja, des ſohns Michaza, des ſohns
Sachur, des ſohns Aſſaph;

36. Und ſeine bruder, Semajah, Aſa

reel, Milalai, Gilalai, Maai, Nethaneel
nnd Juda, Hanani, mit den ſaitenſpie
len Davids, des mannes GOttes; Eſra
aber, der ſchriftgelehrte, vor ihnen her,

37. Zum brunnenthorwarts. Und gin
gen neben ihnen auf den ſtuffen zur ſtadt

Daovid die mauer hinauf zu dem hauſe
David hinan, bis an das waſſerthor ge
gen morgen.
Zzzg. Der andere danckchor ging gegen ih
nen uber, und ich ihm nach; und die halfte

des volcks die mauer hinan zum ofen—
thurn hinauf, bis an die breite mauer:

39. Und zunthor Ephraim hinan, und
zum alten thor, und zum fiſchthor, und
zum thurn Hananeel, und zum thurn
Maa, bis an das ſchafthor; und blie—
ben ſtehen im kerckerthor.

40. Und ſtunden alſo die zween danck

chore im hauſe GOttes, und ich und die
halfte der oberſten mit mir:

4l. Und die prieſter, nemlich ElJa
kim, Maeſeja, Minjamin, Michaqja,
Elioenai, Sacharja, Hananja, mit trom
meten.

42. Und Maeſeja, Semaja, Eleaſar,
Uſi, Johanan, Malchja, Elam und
Aſar. Und die ſanger ſungen laut, und
Jeſrahja war der vorſteher.

43. Und es wurden deſſelben tages
groſſe opfer geopfert, und waren frolich:
denn GoOtt hatte ihnen eine groſſe freu
de gemacht, daß ſich beyde weiber und
kinder freueten; und man horete die freu
de Jeruſalem ferne.

44. Zu der zeit wurden verordnet man
ner über die ſchatzkaſten,“ da die heben, erſt
lingen und zehenten innen waren; daß ſie
ſamlen ſolten von den ackern und um die
ſtadte, auszutheilen nach dem geſetz fur
die prieſter und Leviten: denn Juda hatte
eine freude an den prieſtern und Leviten,
daß ſie ſtunden, *c. 10, 37. c. 13, 5.

45. Und warteten der hut ihres GOttes
und der hut der reinigung. Und die ſan
ger und thorhuter ſtunden nach dem gebot

David, und ſeines ſohns Salomo.
46. Denn zunzeiten David und Aſſaph

wurden geſtiftet die oberſten ſanger und
loblieder, und danck zu GOtt.

»1Chr 25, 1. ſqe.47. Aber gantz Jſrael gab den ſangern

und thorhutern theil zun zeiten Seruba
bel und Nehemia, einen ieglichen tag
ſein theil: und ſie gaben geheiligtes fur die

Leviten, die Leviten aber gaben geheilig
tes fur die kinder Aaron.

Das 13 Capitel.
Nehemia eifer in verbeſſerung der pelicey, kir—

chen und bauslichen wejens.

1. 11Nd es ward zu der zeit geleſen das
Le buch Moſe vor den ohren des

volcks; und ward funden drinnen ge
ſchrieben, daß die Ammoniten und Moa
biten ſollen nimmermehr in die gemeine
GOttes kommen: *5Moſ. 23,3.

2. Darum, daß ſie den kindern Jſrael
nicht zuvor kamen mit brodt und waſſer;
und“ dingeten wieder ſie Bileam, daß er ſit
verfluchen ſolte; aber unſer GOtt wandte
den fluch in einen ſegen. *4 Moſ. 22, 5. ſq;

3. Da
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3. Da ſie nun dis geſetz horeten ſchei
deten ſie alle fremdlingen von J'n4. hatte der pririter Llia
ſibh in den kaſten am hauſe unſers GOttes
gelegt das opfer Tobia.

5. Denn er hatte ihm einen groſſen ka
ſten gemacht: und dahin hatten ſie zuvor
gelegt ſpeisopfer, weihrauch, gerathe; und
die zehenten vom getreide, moſt und ohl;
nach dem gebot der Leviten, ſanger und
thorhuter; dazu die hebe der prieſter.

6. Aber in dieſem allen war ich nicht
zu Jeruſalem. Denn im zwey und dreyſ—
ſigſten jahr Arthaſaſtha, des konigs zu
Babel, kam ich zum konige: und nach et
lichen tagen erwarb ich vom konige,

5. Daß ich gen Jeruſalem zog. Und
ich merckte, daß nicht gut war, das
Eliaſib an Tobia gethan hatte, daß er
ihm einen kaſten machte im hofe am hau

ſe GOttes.
g. Und verdroß mich ſehr, und warf

alle gerathe vom hauſe Tobia hinaus vor

den kaſten:
9. Und hieß, daß ſie die kaſten reinig

ten; und ich brachte wieder daſelbſt hin
das gerathe des hauſes GOttes, das ſpeis
opfer und weihrauch.

1o. Und ich erfuhr, daß der Leviten theil
ihnen nicht gegeben war: derhalben die Le
viten und ſanger geflohen waren, ein
ieglicher zu ſeinem acker, zu arbeiten.

n. Da ſchalt ich die oberſten, und
ſprach: Warum verlaſſen wir das haus
GOttes? Aber ich verſamlete ſie, und
ſtellete ſie an ihre ſtatte. *v. 17. 25.

12. Da brachte gantz Juda die ze
henten vom getreide, moſt und ohl zum

ſchatz. *4Moſ. 18, 21.zz. Und ich ſetzte uber die ſchatze Selem
ja, den prieſter; und Zadok, den ſchriſtge
lehrten; und aus den Leviten Pedaja; und
unter ihre hand Hanan, den ſohn Sa
chur, des ſohns Mathanja: denn ſie wur
den fur treu gehalten, und ihnen ward be
fohlen, ihren brudern auszutheilen.

14. Gedencke, mein GOtt, mir
daran: und tilge nicht aus meine barm
hertzigkeun, die ich an meines GOt—
tes hauſe und an ſeiner hut gethan ha

be. *v. zu. Pſ. 25,7. Pſ. 1ob, 4.

en

15. Zu derſelben zeit ſahe ich in Juda
kelter treten auf den ſabbath, und garben
herein bringen: undeſel beladen mit wein,
trauben, ſeigen und allerley laſt zu Jeruſa
lem bringen auf den ſabbathtag. Und ich
bezeugete ſie des tages, da ſie die *futte
rung verkaufften. *c. 1o, z1. Amos 8,5.

16. Es wohneten auch Tyrer drinnen:
die brachten fiſch und allerley waar, und
verkaufftens auf den ſabbath den kindern
Juda und Jeruſalem.

17. Da! ſchalt ich die oberſten in Ju
da, und ſprach zu ihnen: Was iſt das
boſe ding, das ihr thut und brechet den

ſabbathtag? *v. Ii. 25.18. Thaten nicht unſere vater alſo, und

unſer GOtt fuhrete alle dis ungluck uber
uns und uber dieſe ſtadt? Und ihr ma—
chet des zorns uber Jſrael noch mehr,
daß ihr den ſabbath brechet.

19. Und da die thore zu Jeruſalem auf
gezogen waren vor dem ſabbath: hieß ich
die thure zuſchlieſſen und befahl, man ſol—
te ſie nicht aufthun, bis nach dem ſabbath.
Und ich beſtellete meiner knaben etliche an
die thore, daß man keine laſt herein
brachte am ſabbathtage.

20. Da blieben die kramer und verlauf
fer mit allerley waar uber nacht drauſſen
vor Jeruſalem, einmal oder zwey.

21. Da zengete ich ihnen, und ſprach zu

ihnen: Warum bleibet ihr uber nacht
um die mauren? Werdet ihrs noch eins
thun, ſo will ich die hand an euch legen.
Von der zeit an kamen ſie des ſabbaths
nicht.

22. Und ich ſprach zu den Levittn, die
rein waren: daß ſie kamen und huteten
der thore, zu heiligen den ſabbathtag.
Mein GOtt, gedencke mir des auch:
und ſchone mein nach deiner groſſen barm

hertzigkeit. *Pſ.25,7.23. Jch ſahe auch zu der zeit Juüden,
die weiber nahmen von Asdob, Ammon
und Moab.

24. Und ihre kinder redeten die halfte
Asdodiſch: und konten nicht Judiſch re
den, ſondern nach der ſprache tines iegli—

chen volcks.
25. Und ich ſchalt ſie, und fluchte ihnen,

und ſchlug etliche manner, und rauffte ſie:

Kk 3 und
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und nahm einen eid von ihnen bey GOtt,
ihrſollt eure tochter nicht geben ihren ſoh
nen, noch thre tochter nehmen euren ſoh
nen, oder euch ſelbſt. z Moſ.7, 3. Eſr.q,2.

26. Hat nicht Salomo, der konig
Jſrael, daran geſundiget? Und war doch
in vielen heiden kein konig ihm gleich, und

er war ſeinem GOtt lieb, und GOtt ſetz
te ihn zu k'nige uüber gantz Jſrael: noch

n die auslandiſchen weiber zu

*1Kon. U, 3.
ihr das nicht gehoret: daß

ß ubel thut, euch an unſerm
rgreiffen mit auslandiſchem
n?

28. Und einer aus den kindern Joja
da, des ſohns Eliaſib, des hohenprieſters,
hatte ſich befreundet mit Saneballat, dem
Horoniten: aber ich jagte ihn von mir.

29. Gedencke an ſie, mein GOtt: die des
prieſterthums los ſind worden, und des
bundes des prieſterthums, und der Leviten.

3o. Alſo reinigte ich ſie von allen aus
landiſchen: und ſtellete die hut der prie
ſter und Leviten, einen ieglichen zu ſei
nem geſchaffte;

z1. Und zu opfern das holtz zu beſtimm
ten zeiten, und die erſtlingen. Gedencke
meiner, mein GOtt, im beſten. *c. 5, 19.

c. 3, 14. 22. Pſ. 25,7. Pſ. 106, 4.
Ende des Buchs Nehemia.

Das Buch Eſther.
Das i Capitel.
egen verachteter mahlzeit von Ahas-

ekten Ahasveros, der da ko
war von Jndia bis an Moh
uber hundert und ſieben und

wantzig lander.
a er auf ſeinem koniglichen
ſchloß Suſan:
tten jahr ſeines konigreichs,
y ihm ein mahl allen ſeinen
iechten, nemlich den gewal
n und Meden, den landpfle

erſten in ſeinen landern;
r ſchen lieſſe den herrlichen
nes konigreichs und den koſt
ſeiner maqjeſtat viel tage lang,

ert und achtzig tagf.
dte tage aus waren: machte

mahl allem volck, das zu
war, beyde groſſen und klei
age lang im hofe des gar
des konias.
gen weiſſe, rothe und gele
einen und ſcharlacken ſeilen
ern ringen auf marmelſeu—

ncke waren gulden und ſul
iſter von arunen, weiſſen,
wartzen marmeln gemacht.
s getrancke trug man in gul—

und immer andern und an

und koniglichen wein die
denn der konig vermochte.

8. Und man ſetzte niemand, was er trin
cken ſolte: denn der konig hatte allen vor
ſtehern in ſeinem hauſe befohlen, daß ein
ieglicher ſolte thun, wie es ihm wohl gefiele.

9. Und die konigin Vaſthi machte auch
ein mahl fur die weiber, im koniglichen
hauſe des konigs Ahasveros.

10. Und am ſiebenten tage, da der ko
nig gutes muths war vom wein: hieß er
Mehuman, Bistha,* Harbona, Bigtha,
Abagtha, Sethar, und Charcas, die ſie
ben kammerer, die vor dem konige Ahas

veros dieneten; *c.7,91r. Daß ſie die konigin Vaſthi holeten
vor den konig mit der koniglichen crone,
daß er den volckern und furſten zeigete ih
re ſchone; denn ſie war ſchon.

12. Aber die konigin Vaſthi wolte nicht
kommen nach dem wort des konigs
durch ſeine kammerer. Da ward der ko
nig ſehr zornig, und ſein grimm entbhran

te in ihm.
13. Und der konig ſprach zu den weiſen,

die ſich auf landes ſitten verſtunden (denn
des konias ſachen muſten geſchehen vor
allen verſtandigen auf recht und handel:

14. Die nachſten aber bey ihm waren
Charſena, Sethar, Admatha, Tharſis,
Merets, Marſena und Memuchan; die
ſieben furſten der Perſer und Meder, die
das angeſicht des konigs ſahen und ſaſſen
oben an im konigreich):

15. Was
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gz. Was fur ein recht man an der ko

nigin Vaſthi thun ſolte; darum, daß ſie
nicht gethan hatte nach dem wort des ko
nigs durch ſeine kammerer.

16. Da ſprach Memuchan vor dem ko—

nige und furſten: Die konigin Vaſthi hat
nicht allein an dem konige ubel gethan;
ſondern auch an allen furſten und an al—
len volckern, in allen landen des konigs

Ahasveros.
17. Denn es wird ſolche that der koni

gin auskommen zu allen weibern, daß ſie
ihre manner verachten vor ihren augen,
und werden ſagen: Der konig Ahasveros
hieß die konigin Vaſthi vor ſich kommen,
aber ſie wolte nicht.

18. So werden nun die furſtinnen in
Perſen und Meden auch alſo ſagen zu al
len furſten des konigs, wenn ſie ſolche
that der konigin horen: ſo wird ſich ver
achtens und zorns gnug erheben.

19. Gefallet es dem konige: ſo laß
man ein koniglich gebot von ihm ausge

hen und ſchreiben nach der Perſer und
Meder geſetz, welches man nicht darf
ubertreten, daß Vaſthi nicht mehr vor
den konig Ahasveros komme; und der
konig gebe ihr konigreich ihrer nachſten,
die beſſer iſt denn ſie; *c. 3, 9.

20. Und daß dieſer brief des konigs,
der gemacht wird, in ſein gantz reich (wel
ches groß iſt) erſchalle, daß alle weiber
ihre manner in ehren halten, beyde unter
groſſen und kleinen.

21. Das gefiel dem konige und den fur

ſten; und der konig that nach dem wort
Memuchan.

22. Da wurden briefe ausgeſandt in al
le lander des konigs, in* ein ieglich land
nach ſeiner ſchrift, und zu ieglichem volek
nach ſeiner ſprache: daß 1 ein ieglicher
mann der oberherr in ſeinem hauſe ſey,
und ließ reden nach der ſprache ſeines

volcks. *c.3, 12. I1Moſ. 3,16.
Das 2 Capitel.

Eſther wird zu koniglichen ehren erhaben.

t. Mauch dieſen geſchichten, da der grimm
Vo des konigs Ahasveros ſich gelegt

hatte: gedachte er an Vaſthi, was ſie
gethan hatte, und was uber ſie beſchloſ
ſen ware.

2. Da ſprachen die tnaben des konigs,
die ihm dieneten: Man ſuche dem koni
ge junge ſchone jungfrauen;

3z. Und der konig beſtelle ſchauer in al—
len landen ſeines lonigreichs, daß ſie al—
lerley junge ſchone jungfrauen zuſammen
bringen gen ſchloß Suſan ins frauenzim—
mer unter die hand Hege, des fontgs
kammerer, der der weiber wartet; und
gebe ihnen ihren geſchmuck;

4. Und welche dirne dem konige ge—
fallet, die werde konigin an Vaſthi ſtatt.
Das gefiel dem konige, und that alſo.

5z. Es war aber ein Judiſcher mann zu
ſchloß Suſan, der hieß* Mardachai, ein
ſohn Jair, des ſohns Simei, des ſohns
Kis, des ſohns Jemini: *eh.77.

6. Der mit weggefuhret war von Jeru

ſalem, da Jechanja, der lonig Juda,
weggefuhret ward; welchen Nebucad—
Nezar, der konig zu Babel, wegfuhrete.

7. Und er war ein vorniund Hadafſſa,
die iſt Eſther, eine tochter ſeines vettern:
denn ſie hatte weder vater noch mutter.
Und ſie war eine ſchone und ſeine dirne.
Und da ihr vater und mutter ſtarb, nahm
ſie Mardachai auf zur tochter.

8. Da nun das gebot und geſetz des ko—

nigs laut ward, und viel dirnen zu hauffe
bracht wurden gen ſchloß Suſan nnter die

hand Hegai: ward Eſther auch genom
men zu des konigs hauſe, unter die hand
Hegai, des huters der weiber.

9. Und die dirne gefiel ihm, und ſie
fand barmhertzigkeit vor ihm. Und er
eilete mit ihrem ſchmuck: daß er ihr ih—
ren theil gabe, und ſieben feine dirnen
von des konigs hauſe dazu. Und er that
ſte mit ihren dirnen an den beſten ort im
frauenzimmer.

10. Und Eſther ſagte ihm nicht an ihr
volck und ihre freundſchaft: denn Mar
dachai hatte ihr geboten, ſie ſolis nicht
anſagen.

11. Und Mardachai wandelte alle ta—
ge vor dem hofe am frauenzimmer: daß
er erfuhre, obs Eſther wohl ginge und
was ihr geſchehen wurde.

12. Wenn aber die beſtimmtt zeit einen
ieglichen dirnen kam, daß fie zum konige
Ahasveros kommin ſolte, nachdem ſie

Kk 4 zwol
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zwon moneen un ſrauen ſchmuck gewe—
ſen war (deun ihr ſchmucken muſte ſo viel
zeit haben, uemlich ſechs monden nut bal
ſam und myrrhen und ſechs monden mit
guter ſpecerry, ſo waren denn die weiber
geſihmuckt):

13. Alsdenn ging eine dirne zum koni—
ge; und welche ſie wolte, muſte man ihr
geben, die mit ihr vom frauenzimmer zu
des konins hauſe ginge.

14. Und wenn eine des abends hinein
kam: die ging des morgeas von ihm in
das ander frauenzimmer unter die hand
Saasgas, des konigs kammerer, der
kebsweiber huter. Und ſie muſie nicht wie
der zum konige kommen: es luſtete denn
den konig, und lieſſe ſie mit namen ruffen.

15. Da uun die zeit Eſther herzu kam,
*der tochter Abihail, des vettern Mar—
dachai (die er zur tochter hatte aufgenom
men) daß ſie zum konige kommen ſolte:
begehrete ſie nichts, denn was Hegai,
des konigs kammerer, der weiber huter,
ſprach. Und Eſther fand gnade vor al
len, die ſie anſahen. *c. 9, 29.

16. Es ward aber Eſther genommen
zum konige Ahasveros ins konigliche
haus im zchenten monden, der da heiſ—
ſet Tebeth: im ſiebenten jahr ſeines ko—
nigreichs.

17. Und der konig gewann Eſther lieb
über alle wtiber, und ſie fand gnade und
barmihertzigkeit vor ihm vor allen jung
frauen. Und er ſetzte die konigliche cro
ne auf ibr haupt, und machte ſie zur ko—
nigin an Vaſthi ſtatt.

18. Und der konig* machte ein groß
mahl allen ſeinen furſten und knechten,
das war ein mahl um Eſthers willen: und
ließ die lander ruhen, und gab konigliche
geſchencke aus. *c.1,3. Dan. 5, 1.

19. Und da man das ander mal jnng—
frauen verſamlete, ſaß Mardachai im
thor des foniags.

20. Und Eſther hatte noch nicht ange
ſagt ihre freundſchaft, noch ihr volck: wie
ihr denn Mardachai geboten hatte. Deun
Eſther that nach dem wort Mardachai,
gleich als da er ihr vormund war.

2i. Zur ſelbigen zeit, da Mardachai im
thor des konigs ſaß: wurden zween kam

merer des konigs, Bigthan und Theres,
die der thur huteten, zornig und trach
teten ihre hande an den konig Ahasveros
zu legen.

22. Das ward Mardachai kund, und er
ſagts an der konigin Eſther: und Eſther
ſagte es dem konige in Mardachai namen.

23. Und da man ſolches forſchete, wards
funden. Und ſie wurden beyde an baume
aehenckt, und ward geſchrieben in die
*chronica vor dem konige. *c.G, J.

Das 3 Capitcl.
Hamans ehrgeitz und blutdutſtigkeit.

1. MNach dieſen geſchichten machte der
v. konig Ahasveros Haman groß,

den ſohn Medatha, den Agagiter: und
erhohete ihn und ſetzte ſeinen ſtuhl uber
alle fürſten, die bey ihm waren.

2. Und alle knechte des konigs, die im
thor des konigs waren, beugeten die knie

und beteten Haman an: denn der konig
hatte es alſo geboten. Aber Mardachai
beugete die knie nicht, und betete nicht an.

3. Da ſprachen des konigs knechte, die
im thor des konigs waren, zu Marda
chai: Warum ubertritteſt du des konigs
gebot?

4. Und da ſie ſolches taglich zu ihm
ſagten, und er ihnen nicht gehorchte:
ſagten ſie es Haman an, daß ſie ſahen,
ob ſolch thun Mardachai beſtehen wur
de; denn er hatte ihnen geſagt, daß er
ein Jude ware.

5. Und da Haman ſahe, daß Mar
dachai ihm nicht die knie beugete, noch
ihn anhetete: ward er voll grimms.

6. Und verachtets, daß er an Marda
chai allein ſolte die hand legen, denn ſie
hatten ihm das volck Mardachai ange
ſagt: ſondern er trachtete das volck Mar
dachai, alle Jüden, ſo im gantzen konig
reich Ahasveros waren, zu vertilgen.

7 Jmerſten monden, das iſt der mond
Niſan, im zwolften jahr des konigs Ahas

veros, ward* das loos geworfen vor Ha
man, von einem tage auf den andern, und

vom monden bis auf den zwolften mon
den, das iſt der mond Adar. *c. 9, 24.

8. Und Haman ſprach zum konige Ahas
veros: Es iſt ein volck zerſtreuet, und
theilet ſich unter alle volcker in allen lan

den
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den deines konigreichs; und ihr geſetz iſt
anders, denn aller volcker; und thun nicht
nach des konigs geſetzen; und iſt dem koni
ge nicht zu leiden, ſie alſo zu laſſen.

9. Gefallet* es dem konige, ſo ſchreibe
er, daß mans umbringe: ſo will ich zehen
tauſend centner ſilbers darwegen unter die
hand der amtleute, daß mans bringe in
die kammer des konigs. *c. 1, 19.

10. Dathat der konig* ſeinen ring von
der hand, und gab ihn Haman, dem
ſohn Medatha, dem Agagiter, der Ju—

den feind. *c. 8,2.i1. Und der konig ſprach zu Haman:
Das ſilber ſey dir gegeben; dazu das volck,
daß du damit thuſt, was dir gefallet.

12. Da rieff man den ſchreibern des ko—
nigs im dreyzehenten tage des erſten mon
den: und ward geſchrieben, wie Haman
befahl, an die fürſten des konigs, und
zu den landpflegern hin und her in den lan
dern, und zu den hauptleuten eines iegli—
chen volcks in den landern hin und her;

nach der ſchrift eines ieglichen volcks
und nach ihrer ſprache, im namen des
konigs Ahasveros und mit des konigs
ringe verſiegelt. *c. 1, 22.

13. Und die briefe wurden geſandt durch
die lauffer in alle lander des konigs: zu ver

tilgen, zu erwurgen und umzubringen alle
Juden, beyde jung und alt, kinder und wei
ber, auf Einen tag, nemlich auf den drey
zehenten tag des zwolften monden, das iſt
der mond Adar; und ihr gut zu rauben.

14. Alſo war der inhalt der ſchriſt, daß
ein gebot gegeben ware in allen landern:
allen volckern zu eroffnen, daß ſie auf den

ſelben tag geſchickt waren.
15. Und die lauffer gingen aus eilend

nach des konigs gebot. Und zu ſchloß
Suſan ward angeſchlagen ein gebot. Und
der konig und Haman ſaſſen und truncken,

aber die ſtadt Suſan ward irre.
Das A Capitel.

Traurigkeit und faſten Mardachai und der Juden.

1. q Mardachai erfuhr alles, was
geſchehen war: zerriß er ſei—

ne kleider, und legte einen ſack an
und aſchen, und ging hinaus mitten
in die ſtadt, und ſchrie laut und klag—

lich. *1Moſ 37, 34.

2. Und kam vor das thor des konigs.
Denn es muſte niemand zu des konigs
thor eingehen, der einen ſack anhatte.

3. Und in allen landern, an welchen
ort des konigs wort und gebot gelanget,
war ein groß tlagen unter den Juden: und
viel faſteten, weineten, trugen leide und
lagen in ſacken und in der aſchen.

4. Da kamen die dirnen Eſther und
ihre kammerer, und ſagtens ihr an. Da
erſchrack die konigin ſehr. Und ſie ſandte
kleider, daß Mardachai anzoge und den ſack

von ihm ablegte: er aber nahmſie nicht.
5z. Darieff Eſther Hathach, unter des

konigs kammerern, der vor ihr ſtund: und
befahl ihm an Mardachai, daß ſie erfuhre,
was das ware und warum er ſo thate.

6. Da ging Hathach hinaus zu Mar—
dachai an die gaſſe der ſtadt, die vor dem
thor des konigs war.

7. Und Mardachai ſagte ihm alles, was
ihm begegnet ware: und die* ſumma des
ſilbers, das Haman geredt hatte in des ko—
nigs kammer darzuwegen um der Juden

willen, ſie zu vertilgen. *c. 3,9.
8. Undgab ihm die abſchrift des gebots,

das zu Suſan angeſchlagen war, ſie zu ver

tilgen: daß ers Eſther zeigete, und ihr
anſagte, und gebote ihr; daß ſie zum ko—
nige hinein ginge, und that eine bitte an
ihn, und fragete von ihm um ihr volck.

9. Und da Hathach hinein kam, und
ſagete Eſther die worte Mardachai;

10. Sprach Eſther zu Hathach, und
gebot ihm an Mardachai:

I1. Es wiſſen alle knechte des konigs
und das volck in den landen des konigs,
daß, wer zum konige hinein gehet, inwen

dig in den hof, er ſey mann oder weib,
der nicht geruffen iſt, der ſoll ſtracks gebots
ſterben; es ſey denn, daß der konig* den
guldenen ſcepter gegen ihm reiche, damit er
lebendig bleibe: Jch aber bin nun in dreyſ

ſig tagen nicht geruffen zum konige hin
ein zu kommen. *c. 5, 2. c. 8, 4.

12. Und da die worte Eſther wurden
Mardachai angeſagt,

13. Hieß Mardachai Eſther wieder ſa
gen: Gedencke nicht, daß du dein leben
erretteſt, weil du im hauſe des konigs
biſt, vor allen Juden;

k5 14. Denn
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14. Denn wo du wirrſt zu dieſer zeit

ſchweigen, ſo wird eine hulfe und errettung
aus einem andern ort den Juden entſtehen
und du und deines vaters haus werdet um
kommen; und wer weiß, ob du um dieſer
zeit willen zum konigreich kommen biſt?

»1Motl. 45,7.
15. Eſther hieß Mardachai antworten:
16. So gehe hin und verſamle alle Ju—

den, die zu Suſan vorhanden ſind; und fa
ſtet fur mich, daß ihr nicht eſſet und trin—
cket in dreyen tagen weder tag noch nacht;
ich und meine dirnen wollen auch alſo fa—
ſten; und alſo will ich zum konige hinein
gehen wieder das gebot; komm ich um,
ſo komm ich um. *2 Kon. 7, 4.

17. Mardachai giug hin und that al
les, was ihm Eſther geboten hatte.

Das s Capitel.
Haman ſtellet Mardachai narch dem leben.

I.* iNd am dritten tage zog ſich Eſther
foniglich an, und trat in den hof am

J

hauſe des konigs inwendig gegen dem
hauſe des konigs. Und der konig ſaß auf
ſeinem koniglichen ſtuhl im koniglichen
hauſe, gegen der thur des hauſes.

2. Und dader konig ſahe Eſther, die ko—
nigin, ſtehen im hofe: fand ſie gnade vor
ſeinen augen. Und der konig reckte den
guldenen ſcepter in ſeiner hand gegen
Eſther. Da trat Eſther herzu, und ruhre—
te die ſpitze des ſcepters an.*c. 4, I. c. 8, 4.

3. Daſprach der konig zuihr: Was iſt

dir, Eſther, konigin? und was forderſt
du? auch die? halfte des konigreichs foll

dir gegeben werden. *Marc.6, 23.
4. Eſther ſprach: *Gefallet es dem kö

nige, ſo komme der konig und Haman heu
te zu dem mahl, das ich zugerichtet habe.

*c.i 19.5. Der konig ſprach: Eilet, daß Ha
man thue, was Eſther geſagt hat. Da
nun der konig und Haman zu dem mahl
kamen, das Eſther zugerichtet hatte;

6. Sprach der konig zn Eſther, da er
wein geiruncken hatte: Was bitteſt du,
Eſther? es ſoll dir gegeben werden; und
was forderſt du? auch die halfte des ko—
nigreichs, es ſoll geſchehen.

7. Da antwortete Eſther, und ſprach:
Meine bitte und begehren iſt;

z. Hab ich gnadt funden vor dem ko

nige und ſo es dem konige gefallet, mir
zu geben meine bitte und zu thun niein
begehr; ſo komme der könig und Haman
zu dem mahl, das ich fur ſie zurichten
will; ſo will ich morgen thun, was der
konig geſagt hat. *c.7, 3.

9. Da ging Haman des tages hinaus
frolich und gutes muths. Und da er ſa
he Mardachai imthor des konigs, daß er
nicht aufſtund, noch ſich vor ihm bewege
te: ward er voll zorns uber Mardachai.

10. Aber er enthielt ſich. Und da er
heim kam: ſandte er hin, und ließ holen
ſeine freunde, und ſein weib Seres;

ir. Und erzehlete ihnen die herrlichkeit
ſeines teichthums, und die menge ſeiner
kinder; und alles, wie ihn der konig ſo groß
gemacht hatte und daß er uber die furſten
und knechte des konigs erhaben ware.

12. Auch ſprach Haman: Und die ko—

nigin Eſther hat niemand laſſen konimen
mit dem konige zum mahl, das ſie zuge
richtet hat, ohne mich; und bin auch
morgen zu ihr geladen mit dem konige.

13. Aber an dem allen habe ich kein ge
nuge, ſo lange ich ſehe den Jnden Mar
dachai am konigs thor ſitzen.

14. Da ſprach zu ihm ſtin weib Seres,
und alle ſeine freunde: Man mache einen
baum funftzig ellen hoch und ſage mor
gen dem konige, daß man Mardachai dar
an hencke; ſo kommſt du mit dem konige

frolich zum mahl. Das gefiel Haman
wohl, und ließ einen baum zurichten.

Das 6 Capitel.Mardachai wird zu hohen ehreu befordert.

1. CVN derſelben nacht konte der konig
VJJ nicht ſchlaffen, und hieß die chro

nica und die hiſtorien bringen. Da die
wurden vor dem konige geleſen:

2. Traff ſichs, da geſchrieben war, wie
Mardachai hatte angeſagt, daß die zween

kammerer des konigs, Bigthan und The
res, die an der ſchwelle huteten, getrach
tet hatten, die hand an den.konig Ahas

veros zu legen. *c. 2, 23.
3. Und der konig ſprach: Was haben

wir Mardachai ehre und guts dafur ge
than? Da ſprachen die knaben des ko
nigs, die ihm dieneten: Es iſt ihm nichts
geſchehen.

4. Und
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4. Und der konig ſprach: Wer iſt im

hofe? (denn Haman war in den hof ge
gangen, drauſſen vor des konigs hauſe:
daß er dem konige ſagte, Mardachai
zu hencken an den baum, den er ihm zu

bereitet hatte.) *c. 5,14.
5. Und des konigs knaben ſprachen zu

ihm: Siehe, Haman ſtehet im hofe. Der
konig ſprach: Laſſet ihn herein gehen.

6. Und da Haman hinein kam, ſprach
der konig zu ihm: Was ſoll man dem
mann thun, den der konig gern wolte eh
ren? Haman aber gedachte in ſeinem her

tzen: Wem ſolte der konig anders gern
wollen ehre thun, denn mir?

7. und Haman ſprach zum konige: Den

mann, den der konig gern wolte ehren,
8. Soll man herbringen, daß man ihm

konigliche kleider anziehe, die der konig
pfleget zu tragen; und das roß, da der
konig auf reitet, und daß man die ko—
nigliche crone auf ſein haupt ſetze;

9. Und man ſoll ſolch kleid und roß ge
ben in die hand eines furſten des konigs,
daß derſelbe den mann anziehe, den der ko

nig gerne ehren wolte, und fuhre ihn auf
dem roß in der ſtadt gaſſen, und laſſe ruffen
vor ihm her; So wird man thun dem
mann, den der konig gern ehren wolte.

10. Der konig ſprach* zu Haman: Ei
le und nim das tleid und roß, wie duge
ſagt haſt; und thue alſo mit Mardachai,
dem Juden, der vor dem thor des konigs
fitzet; und laß nichts fehlen an allem, das
du geredt haſt. *1Macgc. 10o, 63.

11. Da nahm Haman das kleid und
roß, und zog Mardachai an, und fuh
rete ihn auf der ſtadt gaſſen, und rieff
vor ihm her: So wird man thun dem
mann, den der konig gern ehren woltte.

12. Und Mardachai kam wieder an das
thor des konigs. Haman aber eilete zu
hauſe, trug leide mit verhulletem kopfe:

13. Und erzehlete ſeinem weibe Seres
und ſeinen freunden allen alles, was ihm
begegnet war. Da ſprachen zu ihm ſei—
ne weiſen, und ſein weib Seres: Jſt
Mardachai vom ſamen der Juden, vor
dem du zu fallen angehaben haſt; ſo ver
magſt du nichts an ihm, ſondern du
wirſt vor ihm fallen.

14. Da ſie aber noch mit ihm redeten:
kamen herbey des konigs kamnmerer und
trieben Haman zum mahl zu kommen;
das* Eſther zugerichtet hatte. *c. 5,8.

Das 7 Capitel.
Haman wird aun einen baum gehencket.

1. 1Nd da der konig mit Haman kamu zum mahl,“ das die konigin Eſther

zugerichtet hatte; *c.5,8. c. G, 14.
2. Sprach der konig zu Eſther des an

dern tages, da er wein getruncken hatte:
Was bitteſt du, konigin Eſther, daß man
dirs gebe? und was forderſt du? auch
das halbe konigreich, es ſoll geſchehen.

3z. Eſther, die konigin, antwortete und
ſprach: Hab ich gnade vor dir funden, v ko—

nig, und gefallet es dem konige; ſogib mir
mein leben um meiner bitte willen, und
mein volck um meines begehrens willen.

4. Denn wir ſind verkaufft, ich und mein

volck, daß wir vertilget, erwurget und
umbracht werden; und wolte GOtt, wir
wurden doch zu knechten und magden ver
kaufft, ſo wolte ich ſchweigen, ſo wurde
der feind doch dem konige nicht ſchaden.

5. Der konig Ahasveros redete, und
ſprach zu der konigin Eſther: Wer iſt
der? oder wo iſt der, der ſolches in ſei—
nen ſinn nehmen durfte alſo zu thun?

6. Eſther ſprach: Der feind und wie—
derſacher iſt dieſer boſe Haman. Haman
aber entſatzte ſich vor dem konige und der

konigin.
7. Und der konig ſtund auf vom mahl

und vom wein in ſeinem grimm, und ging

in den garten am hauſt. Und Haman
ſtund auf, und bat die konigin Eſther um
ſein leben: denn er ſahe, daß ihm ein un
gluck vom konige ſchon bereitet war.

8. Und da der konig wieder aus dem
garten am hauſe in den ſaal, da man
geſſen hatte, kam: lag Haman an der
banck, da Eſther auf ſaß. Da ſprach
der konig: Will er auch die konigin wur
gen bey mir im hauſe? Da das wort
aus des konigs munde ging, verhulleten
ſie Haman das antllitz.

9. Und* Harbona, der kammerer einer
vor dem konige, ſprach: Siehe, es ſtehet

ein baum im hauſe Haman funftzig ellen
hoch; den er Mardachai gemacht hatte,

der
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der gutes furden komg geredt hat. Oeiko
nig ſprach: Laſſet ihn daran hencken. c., io

10. Alſo henckete man Haman an den
baum, den er Mardachai gemacht hatte
Da legte ſich des konigs zorn.

Das 8 Cgapitcl.
Die Juden haben erlaubmiß ſich an ihren feinden

zu rächen.
1. yn Ndem tage gab der konig Ahasve—

ros der konigin Eſther das haus
Haman, des Juden feinds. Und Mar
hachai kam vor den konig: denn Eſther
ſagte an, wie er ihr zugehorete.

2. Und der konig that ab ſeinen* finger
reiff, den er von Haman hatte genom—
men: und gab ihn Mardachai. Und
Eſther ſetzte Mardachai uber das haus

Haman. *c. 10.
3. Und Eſther redete weiter vor dem

konige, und fiel ihm zun fuſſen: undfle—
hete ihm, daß er wegthate die bosheit Ha
man, des Agagiters; und ſeine anſchla
ge, die er wieder die Juden erdacht hatte.

4. Und der konig* reckte das guldene

ſcepter zu Eſther. Da ſtund Eſther auf,
und trat vor den konig, *c.5,2.

5. Und ſprach: Gefallet es dem koni
ge, und hab ich gnade funden vor ihm,
und iſts gelegen dem konige, und ich ihm

gefalle; ſo ſchreibe man, daß die briefe
der anſchlage Hamans, des ſohns Meda
tha, des Agagiters, wiederruffen wer—
den, die er geichrieben hat, die Juden
umzubringen in allen landen des konigs;

*c. a 3. c 7, 3.6. Denn wie kann ich zuſehen dem ubel,
das mein volck treffen wurde? und wie
kann ich zuſehen, daß mein geſchlecht
umkomme?

7. Da ſprach der konig Ahasveros zur
konigin Eſther; und zu Mardachai, dem
Juden: Siehe, ich habe Eſther das haus
Haman gegeben und ihn hat man an einen
baum gehencket, darum, daß er ſeine
hand hat an die Juden gelegt;

g. So ſchreibet nun Jhrfur die Juden,
wie es euch gefallet, in des konigs namen
und verſiegelts mit des konigs ringe. Denn
die ſchrift, die ins konigs namen geſchrie
ben und mit des konigs ringe verſiegelt
wurden, muſte niemand wiederruffen.

9. Da wurden geruffen des konigs ſchrei

ber zu der zeit im dritten monden, das

iſt der mond Sivan, am drey und zwan
tzigſten tage: und wurden geſchrieben, wie

Mardachai gebot zu den Juden und zu
den furſten, landpflegern und hauptleu
ten in landen von Jndia an bis an dit
Mohren, nemlich hundert und ſieben und
zwantzig lander; einem ieglichen lande
nach ſeinen ſchriften, einem ieglichen volck
nach ſeiner ſprache, und den Juden nach
ihrer ſchrift und ſprache. *c. 1, 22.

10. Und es ward geſchrieben in des ko—
nigs Ahasveros namen, und mit des ko
nigs ringe verſiegelt. Und er ſandte die
briefe durch die reitende boten auf jun

gen maulern: *c. 3, 15.
u. Darinnen der konig den Juden gab,

wo ſie in ſtadten waren, ſich zu verſamlen
und zu ſtehen fur ihr leben, und zu vertil
gen, zu erwurgen und umzubringen alle
macht des volcks und landes, die ſie ang
ſteten, ſamt den kindern und weibern,
und ihr gut zu rauben;

12. Auf Einen tag in allen landern
des konigs Ahasveros, nemlich am dreye
zehenten tage des zwolften monden, das

iſt der mond Adar.
13. Der inhalt aber der ſchrift war?

daß ein gebot gegeben ware in allen lan/
den, zu offnen allen volckern; daß die
Juden auf den tag geſchickt ſeyn ſolten,
ſich zu rachen an ihren feinden.

14. Und die reitende boten auf den
maulern ritten aus ſchnell und eilend nach

dem wort des konigs, und das gebot ward
zu ſchloß Suſan angeſchlagen.

15. Mardachai aber ging aus von den
konige in koniglichen kleidern, geel und
weiß, und mit einer groſſen guldenen
crone, angethan mit einem leinen unh
purpurmantel: und die ſtadt Suſan
jauchtzete und war frolich. *c. 3, 15.

16. Den Judenaber war ein licht, und
freude, und wonne, und ehre kommen.

17. Und in allen landen und ſtabten, an
welchen ort des konigs wort und gebot
gelanget, da ward freude und wonne un
ter den Juden, wohlleben und gute tage,

daß viel der volcker im lande Juden
wurden: denn die furcht der Juden kam

uber fie. *1Moſ. 35,5.
Das
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Das 9 Capitel.
Die Juden ſtellen nach geuübter rache ein freuden—

eſt an.

1. VM zwolften monden, das iſt derJ mond Adar, am dreyzehenten
iage, den des konigs wort und gebot
beſtimmt hatte, daß mans thun ſolte:
eben deſſelben tages, da die feinde der Ju
den hoffeten ſie zu uberwaltigen, wandte
ſichs, daß die Juden ihre feinde uber—

waltigen ſolten. *c. 3,7.2. Da verſamleten ſich die Juden in
ihren ſtadten, in allen landen des ko—
nigs Ahasveros: daß ſie die hand legten
an die, ſo ihnen ubel wolten. Und nie
mand konte ihnen wiederſtehen: denn* ih
re ſurcht war uber alle volcker kommen.

*c. 8, 17.
3. Auch alle oberſten in landen, und

furſten, und landpfleger und amtleute des
konigs, erhuben die Juden: denn die
furcht Mardachai kam uber ſie.

4. Denn Mardachai war* groß im
hauſe des konigs: und ſein gerucht er
ſchall in allen landern, wie er zunahme

und groß wurde. *c. Io, J.
g. Alſo ſchlugen die Juden an allen ih
ren feinden mit der ſchwerdtſchlacht, und
wurgeten und brachten um: und thaten
nach ihrem willen an denen, die ihnen
feind waren.

G. uUnd zu ſchloß Suſan erwurgeten die
Juden, und brachten um funf hundert

mann.
7. Dazu erwurgeten ſie Parſandatha,

Dalphon, Aſpatha;
8. Poratha, Adalja, Aridatha;
9. Parmaſtha, Ariſai, Aridai, Va

jeſatha;
tco. Die zehen ſohne Haman, des ſohns
Medatha, des Juden feinds: aber an
ſeine guter legten ſie ihre hande nicht.

ir. Zu derſelben zeit kam die zahl der er
wurgeten gen ſchloß Euſan vor den konig.

12. Und der konig ſprach zu der konigin
Eſther: Die Juden haben zu ſchloß Su
ſan funf hundert mann erwurget und um
gebracht, und die zehen ſohne Haman;
was werden ſie thun in den andern lan
dern des konigs? Was bitteſt du, daß
man dir gebe? und was forderſt dumehr,

daß man thue? *c. g, 3. 6. c.7, 2.

13. Eſther ſprach: *Gefallets dem ko—
nige, ſo laß er auch morgen die Juden
zu Suſan thun nach dem heutigen gebot;
daß ſie die zehen ſohne Haman an den

baum hencken. *c. 1, 19.
14. Und der konig hieß alſo thun. Und

das gebot ward zu Suſan angeſchlagen,
und die zehen ſohne Haman wurden gr
hencket.

15. Und die Juden verſamleten ſich zu
Suſan am vierzehenten tage des monden
Adar, und erwurgeten zu Suſan drey
hundert mann: aber an ihre guter legten
ſie ihre hande nicht.

16. Aber die andern Juden in den lan
dern des konigs kamen zuſammen uad
ſtunden fur ihr leben, daß ſie ruhe ſchaffe
ten vor ihren feinden: und erwurgeten ih
rer feinde funf und ſiebentzig tauſend, aber
an ihre guter legten ſie thre hande nicht.

17. Das geſchach am dreyzehenten ra
ge des monden Adar: und ruheten am
vierzehenten tage deſſelben monden, den
machte man zum tage des wohlleberis
und freuden.

18. Aber die Juden zu Suſan waren
zuſammen kommen, beyde am dreyzehen
ten und vierzehenten tage: und ruheten
am funfzehenten tage, und den tag mach
te man zum tage des wohllebens und
freuden.

19. Darum machten die Juden, die auf
den dorfern und flecken wohneten, den
vierzehenten tag des monden Adar zumi ta
ge des wohllebens und freuden, und ſandte
einer dem andern geſchencke.

20. Und Mardachai beſchrieb dieſe ge
ſchichte; und ſandte die briefe zu allen Ju—
den, die in allen landern des konigs Ahas
veros waren, beyde nahen und fernen:

21. Daß ſie annahmen und hielten den

vierzehenten und funfzehenten tag des
monden Adar ſahrlich;

22. Nach den tagen, darinnen die Ju—
den zur ruhe kommen waren von ihren
feinden; und nach dem monden, darinnen
ihre ſchmertzen in freude und ihr leid in gu
te tage verkehret war; daß ſie dieſelben
halten ſolten fur tage des wohllebens und

freuden, und einer dem andern geſchenecke

ſchicken, und den armen mittheilen.

23. Und
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23. Und die Juden nahmens an, das

ſie angefangen hatten zu thun und das
Mardachat zu ihuen ſchrieb:

24. Wie Haman, der ſohn Medatha,
der Agagiter, aller Juden feind, gedacht
hatte alle Juden umzubringen; und* das
loos werfen laſſen, ſie zu ſchrecken und

umzubringen; *c. 3,7.
25. Und wie Eſther zum konige gegan

gen war und geredt, daß durch briefe
ſeine boſe anſchlage, die er wieder die Ju

den gedacht, auf ſeinen kopf gekehret wur—
den; und* wie man ihn und ſeine ſohne
an den baum gehencket hatte. *c.7, 10.

26. Daher ſie dieſe tage Purim nenne
ten: nach dem namen des looſes, nach
allen worten dieſes briefes, und was ſie
ſelbſt geſehen hatten und was an ſie ge
langet hatte.

27. Und die Juden richteten es auf und
nahmens auf ſich, und auf ihren ſamen,
und auf alle, die ſich zu ihnen thaten: daß
ſie nicht ubergehen wolten, zu halten die
ſe zween tage jahrlich, wie die beſchrie—
ben und beſtimmet wurden;

28. Daß dieſe tage nicht zu vergeſſen,
ſondern zu halten ſeyn beykindeskindern,
bey allen geſchlechten in allen landern und

ſtadten. Es ſind die tage Purim: welche
nicht ſollen ubergangen werden unter den
Juden, und ihr gedachtniß nicht umkom
men bey ihrem ſamen.

29. Und die konigin Eſther,* die tochter

Abihail, und Mardachai, der Jude, ſchrie
ben mit gantzer gewalt, zu beſtattigen die
ſen andern brief von Purim; *c.2, 15.

zo. Und ſandte die briefe zu allen Juden
in den hundert und ſieben und zwantzig
landern des konigreichs Ahasveros, mit
freundlichen und treuen worten:

z1. Daß ſie beſtattigten dieſe tage Purim,
auf ihre beſtimmte zeit; wie Mardachai,
der Jude, uber ſie beſtattiget hatte, und die
konigin Eſther; wie ſie auf ihre ſeele und
auf ihren ſamen beſtattiget hatten die ge
ſchichte der faſten und ihres ſchreyens.

32. Und Eſther befahl die geſchichte
dieſer Purim zu beſtattigen, und in ein
buch zu ſchreiben.

Das 10 Cagapitel.
Mardachat wird geruhmet.

1.  INd der könig Ahasveros legte zins
 aufs land, und auf die inſeln im

meer.

2. Aber alle wercke ſeiner gewalt und
macht, und die *groſſe herrlichkeit Mar
dachai, die ihm der konig gab: ſiehe, das
iſt geſchrieben in der chronica der konige
in Meden und Perſen. *c. 8, 15.

3. Denn Mardachai, der Jude, war
der ander nach dem konige Ahasveros;
und groß unter den Juden, und ange
nehm unter der menge ſeiner bruder: der
fur ſein volck guts ſuchte, und redete

das beſte fur allen ſeinen
ſamen.

Ende des Buchs Eſther.

Das Buch Hiob.
Das 1 Capitel.

Hiobsé wiederwartigkeit und geduld.

I. S war ein mann im lande Uz,
vder hieß Hiob: derſelbe warE tig, und meidete das boſe.
ſchlecht und recht, gottesfurch—

2. Und zeugete ſieben ſohne, und drey
tochter.

3. Und ſeines viehes war ſieben tauſend

ſchafe, drey tauſend camele, funf hundert
joch rinder, und fünf hundert eſelinnen, und

ſehr viel geſindes: und er war herrlicher,
denn alle, die gegen morgen wohneten.

4. Und ſeine ſohne gingen hin und
nachten wohlleben, ein ieglicher in ſeinem

hauſe auf ſeinen tag: und ſandten hin und

luden ihre drey ſchweſtern, mit ihnen zu
eſſen und zu trincken.

5. Und wenn ein tag des wohllebens um
war: ſandte Hiob hin, und heiligte ſie; und
machte ſich des morgens fruh auf, und
opferte brandopfer nach ihrer aller zahl.
Denn Hiob gedachte: Meine ſohne moch
ten geſundiget, und GOtt geſegnet haben in

ihren hertzen. Alſo that Hiob alle tage.
6. Es begab ſich aber auf einen tag:

da die kinder GOttes kamen und vor
den HERRNtraten, kam der ſatan auch
unter ihnen. c. 2, J.

7. Der
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7. Der HCRR aber ſprach zu dem
ſatan: Wo kommſt du her? Satan
antwortete dem HERRRN, und ſprach:
Jch habe das land uniher durchzo

gen. *1Petr. 5, 8.8. Der HERR ſprach zum ſatan:
Haſt du nicht acht gehabt auf meinen
knecht Hiob? Denn es iſt ſeines gleichen
nicht ün lande, ſchlecht und recht, gottes—
furchtig, und meidet das boſe. *c. 2,3.

9. Satan antwortete dem HERRR,
und ſprach: Meineſt du, daß Hiob um—
ſonſt GOtt furchtet?

10. Haſt Du doch ihn, ſein haus und al
les, was er hat, rings umher verwahret.
Du haſt das werck ſeiner hande geſegnet,
und ſein gut hat ſich ausgebreitet im lande.

11. Aber recke deine hand aus, und
taſte an alles, was er hat: was gilts,
er wird dich ins angeſicht ſegnen?
12. Der HENdt ſprach zum ſatan: Siehe,

alles, was er hat, ſey in deiner hand; ohn
allein an ihn ſelbſt lege deine hand nicht.
Da ging der ſatan aus von dem ERRN.

13. Des tages aber, da ſeine ſohne und
tochter aſſen und truncken wein in ihres
bruders hauſe, des erſtgebornen;

14. Kam *ein bote zu Hiob, und ſprach:
Die rinder pflugeten, und die eſelinnen gin

gen neben ihnen an der weide; iSam.4,12.
15. Da fielen die aus dem reich Arabia

herein, und nahmen ſie, und ſchlugen
die knaben mit der ſcharfe des ſchwerdts;
und ich bin allein entrunnen, daß ich
dirs anſagte.

16. Da der noch redete, kam ein ande

rer und ſprach: Das feuer GOttes fiel
vom himmel, und verbrante ſchafe und
knaben, und verzehrete ſie; und ich bin
allein entrunnen, daß ich dirs anſagte.

17. Da der noch redete, kam einer und
ſprach: Die Chaldaer machten drey ſpi
tzen, und uberfielen die camele, und nah
men ſie, und ſchlugen die knaben mit der
ſcharfe des ſchwerdts; und ich bin allein
entrunnen, daß ich dirs anſagte.

18. Da der noch redete, kam einer
und ſprach: Deine ſohne und tochter aſ—
ſen und truncken im hauſe ihres bruders,
des erſtgebornen;

19. Und ſiehe, da kam ein groſſer wind

von der wuſten her, und ſtteß auſ die vier

ecken des hauſes und warfs cuf die ina
ben, daß ſie ſturben; nnd ich bin allein
entrunnen, daß ich dirs anſagte.

20. Da ſtund Hiob auf, und' zerriß ſein
kleid, und rauffte ſein haupt, und fiel auf
die erde, und betete an, *Eſtr. q, 3.

21. Und ſprach: Jch bin* nacket von
meiner mutter leibe kommen, nacket werde

ich wieder dahin fahren; der HERR
hats gegeben, der HEdiR hats genom
men; der name des HEReN ſeny ge
lobet. *Pred. 5,14. 1Tini. G,J.

22. Jn dieſem allen ſundigte Hiob nicht,

und that nichts thorliches wieber GOtt.
Das 2 Cgapitel.

Hiob am leibe geplaget, wird verachtet und beſucht.

J. (S begab ſich aber des tages: da die
kinder GOttes kamen und traten

vor den HERRN, daß ſatan auch unter
ihnen kam und vor den HERRN trat.

2. Da ſprach der HERR zu dem ſatan:
Wo kommſt du her? Satan antwortete
deni HERHiN, und ſprach: Jch habe das
land“ umher durchzogen. *1Petr. 5,8.

3. Der HERR ſprach zu dem ſatan:
Haſt du nicht acht auf meinen knecht Hiob
gehabt? Denn es iſt ſeines gleichen im
lande nicht, *ſchlecht und recht, gottes—
furchtig, und meidet das boſe, und halt
noch veſt an ſeiner frommigkeit; du aber
haſt mich beweget, daß ich ihn ohn urſach

verderbet habe. *c. 1,1. 8.
4. Satan antwortete dem HERRN,

und ſprach: Haut fur haut; und alles,
was ein mann hat, laſſet er fur ſein leben.

5. Aber recke deine hand aus, undta
ſte ſein gebein und fleiſch an: was gilts,
er wird dich ins angeſicht ſegnen?

6. Der HERR ſprach zu dem ſatan:
Siehe da, er ſey in deiner hand; doch
ſchone ſeines lebens.

7. Da fuhr der ſatan aus vom angeſickt
des HERRN, und ſchlug Hiob mit bo—
ſen ſchweren“ von der fußſolen an his auf

ſeine ſcheitel. *Eſ1,6.8. Und er nahm eine ſcherben, und
ſchabete ſich, und ſaß in der aſchen.

9. Und ſein* weib ſprach zu ihm: Hal—
teſt du noch veſt an deiner frommigkeit?
Ja, ſegne GOtt und ſtirb. *c. 19, 17.

10. Er
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10. Er aber jprach zuthr: Du redeſt,
wie die narriſchen weiber reden; haben
wir gutes empfangen von GOtt; und ſol
ten das boſe nicht auch annehmen? Jn

dieſem allen verſündigte ſich Hiob nicht

mit ſeinen lippen. *c. 1, 22.
u. Da aber die drey freunde Hiobs ho

reten alle das ungluck, das uber ihn kom
men war: kanten ſie, ein ieglicher ans ſei
nem ort; *Eliphas von Theman, Bildad
von Suah, und Zophar von Naema.
Denn ſie wurden eins, daß ſie kamen ihn zu
klagen und zu troſten. *1Moſ. 36,4. 15.

12. Und da ſie ihre augen aufhuben von
ferne, kenneten ſie ihn nicht: und huben auf
ihre ſtimme und weineten; und ein iegli-
cher*zerriß ſein kleid, und ſprengeten erde
auf ihr haupt gen himmel. *Eſ. 37, 1.

13. Und ſaſſen mit ihm auf der erden ſie
ben tage und ſieben nachte, und redeten
nichts mit ihm: denn ſie ſahen, daß der
ſchmertz ſehr groß war.

Das 3 Capitel.
Hiobt wehklage und ungeduld.

J. AJar nach that Hiob ſeinen mund auf,
und verfluchte ſeinen tag.

2. Und Hiob ſprach:
3. Der *tag muſſe verloren ſeyn, dar

innen ich geboren bin; und die nacht, da
man ſprach, es iſt ein mannlein empfan

gen. *c. 10, 18. Jer. 2o, 14.
4. Derſelbe tag muſſe finſter ſeyn, und

GoOtt von oben herab muſſe nicht nach ihm
fragen: kein glantz muſſe uber ihn ſcheinen.

5. Finſterniß und dunckel muſſen ihn
uberwaltigen, und dicke wolcken muſſen
uber ihm bleiben: und der dampf am
tage mache ihn greßlich.

6. Die nacht muſſe ein dunckel einneh
men: und muſſe ſich nicht unter den ta
gen des jahrs freuen, noch in die zahl
der monden kommen.

7. Siehe, die nacht muſſe einſam ſeyn
und kein jauchtzen darinnen ſeyn.

8g. Es verfluchen ſie die verflucher des
tages, und die da bereit ſind zu erwecken
den Leviathan.

9. Jhre ſterne muſſen finſter ſeyn in ih
rer demmerung; ſie hoffe aufs licht, und
kommie nicht; und muſſe nicht ſehen die
augenbrunn der morgenrothe:

10. Daß ſie nicht verſchloſſen hat die
thur meines leibes, und nicht verborgen
das ungluck vor meinen augen.

i. Warum bin ich nicht geſtorben von
mutterleibe an? warum bin ich nicht um
kommen, da ich aus dem leibe kam?

12. Warum hat man mich auf den
ſchooß geſetzt? warum bin ich mit bru—
ſten geſauget?

13. So lage ich doch nun und ware ſtil

le, ſchlieffe und hatte ruhe:
14. Mit den konigen und rathsherren

auf erden, die das wuſte bauen;
15. Oder mit den furſten, die gold ha

ben und ihre hauſer voll ſilbers ſind;
16. Oder wie eine unzeitige geburt ver

borgen, und nichts ware; wie die jungen
kinder, die das licht nie geſehen haben.

17. Daſelbſt muſſen doch aufhoren die
gottloſen mit toben: daſelbſt ruhen doch,
die viel muhe gehabt haben.

18. Da haben doch mit einander friede
die gefangenen, und horen nicht die ſtim
me des drengers.

19. Da ſind beyde klein und groß, knecht

und der von ſeinem herrn frey gelaſſen iſt.
20. Warum iſt das licht gegeben dem

muhſeligen, und das leben den betrubten
hertzen?

21. Die des todes* warten, und kommt
nicht; und gruben ihn wol aus dem ver

borgenen: *Offenb. 9, G.
22. Die ſich faſt freuen; und ſind fro

lich, daß ſie das grab bekommen.)
23. Und dem mann, des weg verbor

gen iſt und GOtt vor ihm denſelben be
decket?

24. Denn wenn ich eſſen ſoll, muß
ich ſeuftzen: und mein heulen fahret her—

aus wie waſſer. Pſ. 1o2, 10.
25. Denn das ich gefurchtet habe, iſt

uber mich kommen: und das ich ſorgete,
hat mich troffen.

26. War ich nicht gluckſelig? war
ich nicht fein ſtille? hatte ich nicht gute
ruhe Und kommt ſolche unruhe.

Das 4 Capitel.
Eliphas fanget an mit Hiob von ſeinem elend zu

diſputiren.

1. C antwortete Eliphas von The
 nan, und ſprach:

2. Du
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2. Du haſts vielleicht nicht gern, ſo

man verſucht mit dir zu reden: aber wer
kann ſichs enthalten?

3z. Siehe, du haſt viel unterweiſet und
*laſſe hande geſtarcket. *Ebr. 12, 12.

4. Deine rede hat die gefallenen auf—
gerichtet, und die bebenden knie haſt du
bekraftiget.

5. Nun es aber an dich kommt, wirſt
du weich: und nun es dich trifft, erſchri
ckeſt du.

6. Jſt das deine Gottes] furcht, dein
troſt, deine hoffnung und deine from
migkeit?

7. Lieber, gedencke, wo iſt ein un—
ſchuldiger umkommen oder wo ſind die
gerechten ie vertilget?

8. Wie ich wol geſehen habe, die da
muhe pflugeten und ungluck ſaeten, ern
teten ſie auch ein:

9. Daß ſie durch den odem GOttes
ſind umkommen, und vom geiſt ſeines
zorns vertilget.

10. Das brullen der lowen, und die
ſtimme der groſſen lowen, und die zahne
der jungen lowen ſind zerbrochen.

11. Der lowe iſt umkommen, daß er
nicht mehr raubet: und die jungen der lo

win ſind zerſtreuet.
12. Und zu mir iſt kommen ein heim

lich wort, und mein ohr hat ein wortlein
aus demſelben empfangen.

13. Da ich geſichte betrachtete in der
nacht, wenn der ſchlaff auf die leute fallet:

14. Da kam mich furcht und zittern
an, und alle meine gebeine erſchracken.

15. Und da der geiſt vor mir uber
ging, ſtunden* mir die haare zu berge an

meinem leibe; *Sir. 27, 15.16. Da ſtund ein bild vor meinen au
gen, und ich kante ſeine geſtalt nicht; es
war ſtill, und ich horete eine ſtimme:

17. Wie mag ein menſch gerechter ſeyn,
denn GOtt? oder ein mann reiner ſeyn,
denn der ihn gemacht hat?

18. Siehe,“* unter ſeinen knechten iſt kei—
ner ohne tadel: und in ſeinen boten findet

er thorheit. *c. 15,15. 2 Petr. 2, 4.
19. Wie vielmehr, die in bimen hau

ſern wohnen und welche auf erden ge
grundet ſind, werden von* den wurmen

gefreſſen werden. *Eir. 10, 1z.

20. Es wahret vom morgen bis an
den abend, ſo werden ſie ausgehauen;
und ehe ſie es gewahr werden, ſind ſit
gar dahin:

21. Und ihre ubrigen vergehen, und
ſterben auch unverſehens.

Das 5 Capitel.
Eliphas fahret in ſeiner diſputation fort.

J. GPEnne mir einen: was gilts, ob
vVb du einen findeſt? Und ſiehe dich

um irgend nach einem heiligen.
2. Einen tollen aber erwurget wol der

zorn, und den albern todtet der eifer.
z. Ich ſahe eiunen tollen eingewurtzelt,

und ich fluchte plotzlich ſeinem hauſe.
4. Seine kinder werden ferne ſeyn vom

heil: und werden zerſchlagen werden im
thor, da kein erretter ſeyn wird.

5. Seine ernte wird eſſen der hungri
ge, und die gewapneten werden ihn ho
len, und ſein gut werden die durſtigen
ausſauffen.

6. Denn muhe aus der erden nicht gehet,

und ungluck aus dem acker nicht wachſet:
7. Sondern der menſch wird zu un

gluck geboren, wie die vogel ſchweben
empor zu fliegen.

8. Doch Jch will ietzt von GOtt re
den, und von ihm handeln:

9. Der groſſe dinge thut, die nicht
zu forſchen ſind; und wunder, die nicht

zu zehlen ſind; *c. 9, 10.
10. Der den regen aufs land gibt, und

laſſet waſſer kommen auf die ſtraſſen;
i1. Der die niedrigen erhohet, und

den betrubten empor hilft. *Luc. 1, 52.
12. Er machet zu nichte die anſchlage

der liſtigen, daß es ihre hand nicht aus
fuhren kann. *1xCor.3, 19. Eſ. 8,10.

13. Er fahet die weiſen in ihrer liſtig
keit, und ſtürtzet der verkehrten rath:

14. Daß ſie des tages im finſterniß
lanffen; und tappen ini mittage, wie in
der nacht.

15. Und hilft dem armen von dem
ſchwerdt, und von ihrem munde, und
von der hand des machtigen.

16. Und iſt des armen hoffnung, daß die
bosheit wird ihren mund muſſen zuhalten.

17. Siche,“ ſelig iſt der meiijch, den GOtt
ſtraffet: darum wegere dich der zuchtigung
des allmachtigen nicht. *Offenb. 319. ec.

1 ei 18. Denn
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18. Denn Gr verletzet, und verbin—

det: er zerſchmeiſſet, und ſeine hand hei
let.*5 Moſ.32,39. 1Sam.2,6. Hoſ. GyJ. 2.

19. Aus ſechs trubſalen wird er dich
erretten, und in der* ſiebenten wird dich
kein ubel rühren. *ESpruchw. 24, 16.

20. Jn der theurung wird er dich
vom tode erloſen, und im kriege von des

ſchwerdts hand. *Pſ. 33, 19.
21. Er wird dich verbergen vor der geiſ—

ſel der zungen: daß du dich nicht furchteſt
vor dem verderben, wenn es kommt.

22. Jm verderben und hunger wirſt
du lachen, und dich vor den wilden thie
ren im lande nicht furchten:

23. Sondern dein* bund wird ſeyn mit
den ſteinen auf dem felde, und die wilden
thiere auf dem lande werden friede mit

dir halten. *Ezech. 34, 25.
24. Und wirſt erfahren, daß deine

hutte friede hat: und wirſt deine behau
ſung verſorgen, und nicht ſundigen.

25. Und wirſt erfahren, daß deines ſa
mens wird viel werden und deine nach
kommen wie das gras auf erden.
 26. Und wirſt im alter zu grabe kom
men, wie garben eingefuhret werden zu

ſeiner zeit.
27. Siehe, das haben wir erforſchet, und

iſt alſo: dem gehorche, und mercke du dirs.

Das 6 Capitel.
Hiobt verantwortung wieder Eliphas.

J. GdJob antwortete, und ſprach:
2. Wenn man meinen jammer

woge, und mein leiden zuſammen in ei—
ne wage legte;

9. Daß GoOtt anfinge und zerſchlůge
mich, und lieſſe ſeine hand gehen und zer
ſcheiterte mich:

10. So hatte ich noch troſt und wolte
bitten in meiner kranckheit, daß er nur
nicht ſchonete; hab ich doch nicht ver—
leugnet die rede des heiligen.

u. Was iſt meine kraft, daß ich moge
beharren? und welch iſt mein ende, daß
meine ſeele geduldig ſeyn ſolte?

12. Jſt doch meine kraft nicht ſteinern,
ſo iſt mein fleiſch nicht ehern.

13. Hab ich doch nirgend keine hulfe,
und mein vermogen iſt weg.

14. Wer barmhertzigkeit ſeinem nach
ſten wegert, der verlaſſet des allmachti
gen furcht.

15. Meint bruder gehen verachtlich
vor mir uber, wie ein bach: wie die waf
ſerſtrome voruber flieſſen. *Pſ. 38, 12.

16. Doch, welche ſich vor dem reiffen
ſcheuen, uber die wird der ſchnee fallen.

17. Zur zeit, wenn ſie die hitze drucken
wird, werden ſie verſchmachten: und
wenn es heiß wird, werden ſie vergehen
von ihrer ſtatte.

18. Jhr weg gehet beyſeit aus: ſie tre
ten aufs ungebahnete, und werden um
kommen.

19. Sie ſehen auf die wege Thema, auf

die pfade reichs Arabia warten ſie.
20. Aber ſie werden zu ſchanden wer

den, wenns am ſicherſten iſt: und ſich ſcha
men muffen, wenn ſie dahin kommen.

21. Denn ihr ſeyd nun zumir kommen:
und weil ihr jammier ſchet, furchtet ihr

3. So wurde es ſchwerer ſeyn, denn ſand euch

ani meer; darum iſts umſonſt, was ich rede.
4. Denn diepfeile des allmachtigen ſte

cken in mir, derſelben grimm ſaufft aus
meinen geiſt: und die ſchreckniſſe GOttes

ſind auf mich gerichtet. *c.34,6. Pſ.38,3.
5. Das wild ſchreyet nicht, wenn es

gras hat: der ochſe bloket nicht, wenn
er ſein futter hat.

6. Kann man auch eſſen, das unge
ſaltzen iſt? oder wer mag koſten das weiſ—
ſe um den dotter?

7. Was meiner ſeelen wiederte anzuruh

ren, das iſt meine ſpeiſe vor ſchmertzen.
8. O daß meine bitte geſchahe, und

OOtt gabe mir, was ich hoffe;

22. Hab ich auch geſagt, bringet her:
und von eurem vermogen ſchencket mir;

23. Und errettet mich aus der hand
des feindes, und erloſet mich von der
hand der tyrannen?

24. Lehret mich, Jch will ſchweigen: und
was ich nicht weiß, das unterweiſet mich.

25. Warum tadelt ihr die rechte rede?
wer iſt unter euch, der ſie ſtraffen konte?

26. Jhr erdencket worte, daß ihr nur
ſtraffet: und daß ihr nur pauſtet worte,
die mich verragt machen ſollen.

27. Jhr fallet uber einen armen wah
ſen, und grabet eurem nachſten gru—

ben. *Pſ.7, 16.28. Doch

4
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28. Doch weil ihr habt angehaben: ſe

het auf mich, ob ich vor euch mit lugen
beſtehen werde.

29. Antwortet, was recht iſt: meine
antwort wird noch recht bleiben.

30. Was gilts, ob meine zunge tin
recht habe und mein mund boſes vorgebe.

Das 7 Capitel.
Hiobs klage uber der menſchen elend.

1. gſhuß nicht der menſch immer im ſtreit
 ſeyn auf erden, und ſeine tage ſind

*wie eines taglohners? *c. 14,6.
2. Wie ein knecht ſich fehnet nach dem

ſchatten; und ein taglohner, daß ſeine
arbeit aus ſey:

3. Alſo hab ich wol gantze monden
vergeblich gearbeitet, und elender nachte
ſind mir viel worden.

4. Wenn ich mich legte, ſprach ich:
Wenn werde ich aufſtehen? Und darnach
rechnete ich, wenus abend wolte werden;
denn ich war gantz ein ſcheuſal iedermann,

bis es finſter ward.
5. Mein fleiſch iſt um und um wur—

micht und kothicht: meine haut iſt ver—
ſchrumpfen und zu nicht worden.

6. Meine tage ſind leichter dahin geflo
gen, denn ein weberſpul: und ſind vergan
gen, daß kein aufhalten da geweſen iſt.

7. Gedencke, daß mein leben ein* wind
iſt: und meine augen nicht wiederkom

men, zu ſehen das gute. *c. 9, 25.
8. Und kein lebendig auge wird mich

mehr ſehen. Deine augen ſehen mich an,
daruber vergehe ich.

9. Eine wolcke vergehet und fahret da
hin: alſo wer in die holle hinunter fah—
ret, kommt nicht wieder herauf;

10. Und kommt nicht wieder in ſein
haus, und ſein ort kennet ihn nicht mehr.

tt. Darum will auch ich meinem munde

nicht wehren: ich will reden von der angſt
meines hertzens, und will heraus ſagen

vom betrubniß mieiner ſtelen. *c, 10, 1.

12. Bin ich denn ein meer oder wal
fiſch, daß du mich ſo verwahreſt?

13. Wenn ich gedachte, mein bette
ſoll mich troſten, mein lager ſoll mirs

leichtern;
14. Wenn ich mit mir ſelbſt rede: ſo

erſchreckeſt du mich mit traumen, und

macheſt mir grauen;

15. Daß meine ſeele wunſchet erhangen
zu ſeyn, und meine gebeine den tod.

16. Jch begehre nicht mehr zu leben:
hore auf von mir, denn meine tage ſinb
eitel geweſt.

17 *Was iſt ein menſch, daß du ihn
groß achteſt und bekummerſt dich mit

ihm? 9Pſ.8,5. Pſ. 44, 3. Ebr. 2,6.
18. Du ſucheſt ihn taglich heim, und

verſucheſt ihn alle ſtunde.
19. Warum thuſt du dich nicht von

mir: und laſſeſt nicht ab, bis ich meinen
ſpeichel ſchliuge?

20. Hab ich geſundiget: was ſoll ich
dir thun, odu menſchenhuter? warum
machſt du mich, daß ich auf dich ſtoſſe
und bin mir ſelbſt eine laſt? *Pſf. i21, 4.

21. Und warum vergibſt du mir mei—
ne miſſethat nicht, und nimſſt nicht weg
meine ſunde? Denn nun werde ich mich
in die erde legen: und wenn man mich
morgen ſuchet, werde ich nicht da ſeyn.

Das 8 Capitel.
Hiob wird abermal von Dildad der heuchelen ber

ſchuldiget.
J. a antwortete* Bildad von Suah,

und ſprach: *c. 2, I.
2. Wie lange wilt du ſolches reden?

und die rede deines mumdes ſo rinen ſtol
tzen muth haben?

3. Meineſt du, daß GOtt unrecht richte
oder der allmachtige das recht verlehre?

4. Haben? deine ſohne vor ihm geſün
diget, ſo hat er ſie verſtoſſen um ihrer
miſſethat willen. *c. 1, 18. 19.

5. So Du aber dich bey zeiten zu GOtt
thuſt, und dem allmachtigen fleheſt;

6. Und ſo du rein und fromm biſt: ſo
wird er aufwachen zu dir, und wird wie
der aufrichten die wohnung um deinet
gerechtigkeit willen.

7. Undwas du zuerſt wenig gehabt haſt,
wird hernach faſt zunehmen. c. 42, 10.

8. Denn frage die vorigen geſchlechte,
und nim dir vor zu forſchen ihre pater.

9. (Denn wir ſind von geſtern her, und
wiſſen nichts: unſer leben iſt ein ſchat
ten auf erden.) *C. 14, 1.2. ic.

1o. Sie werden dichs lehren, und dir
ſagen, und ihre rede aus ihrem hertzen
hervor bringen.

gl 2 xii. Kann
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n. Kann auch die ſchilf aufwachſen,

wo ſie nicht feucht ſtehet? oder gras wach
ſen ohne waſſer?

12. Sonſt wenns noch in der bluhte
iſt, ehe es abgehauen wird: verdorret
es, ehe venn man heu machet.

13. So gehet es allen denen, die GOttes
vergeſſen: und die* hoffnung der heuchler
wird verloren ſeyn. *c. ,2o. Spr. 1o,28.

14. Denn ſeine zuverſicht vergehet, und

ſeine hoffnung iſt eine ſpinneweb.
15. Er verlaſſet ſich auf ſein haus, und

wird doch nicht beſtehen: er wird ſich dran
halten, aber doch nicht ſtehen bleiben.

16. Es hat wol fruchte, ehe denn die
ſonne kommt: und reiſer wachſen hervor
in ſeinem garten.

17. Seine ſaat ſtehet dicke bey den
quellen, und ſein haus auf ſteinen.

18. Wenn er ihn aber verſchlinget von
ſetinem ort: wird er ſich gegen ihm ſtel—
len, als kennete er ihn nicht.

19. Siehe, das iſt die freude ſeines we
ſens: und werden andere aus dem ſtau
be wachſen.

20. Darum ſiehe, daß GOtt nicht
verwirft die frommen, und erhalt nicht
die hand der boshaftigen:

z1. Bis daß dein mund voll lachens
werde, und deine lippen voll jauchtzens.

22. Die dich aber haſſen, werden* zu
ſchanden werden: und der gottloſen hutte

wird nicht beſtehen. pſ. 6,
Das 9 Cagapitel.

Hiobe vertheidigung wieder Bildad.
1. SJob antwortete, und ſprach:

2. Ja, ich weiß faſt wohl,“ daß al
ſo iſt; daß ein menſch nicht rechtfertig be
ſiehen mag gegen GOtt.*c. 25,4. Pſ.ia3,2.

3. *Hat er luſt mit ihm zu hadern, ſo
kann er ihm auf tauſend nicht eins ant
worten. *2 Moſ. 34,7. Pſ. 143, 2.

4. Er iſt weiſe und machtig: wem iſts ie
gelungen, der fich wieder ihn gelegt hat?

g. Er verſetzet berge: che ſie es innen
werden, die er in ſeinem zorn umkehret.

6. Er weget ein land aus ſeinem ort,
daß ſeine pfeiler zittern.

7. Er ſpricht zur ſonnen, ſo gehet ſie
nicht auf: und verſiegelt die ſterne.

8. Er breitet den himmel aus allein,
und gehet anf den wogen des meers.

9. Er machet den wagen am himmel,
und Orion, und die glucken, und die
ſterne gegen mittag. *Amos 5, 8.

10. Er thut groſſe dinge, die nicht zu for

ſchen ſind: und wunder, deren keine zahl iſt.
i1. Siehe, er gehet vor mir uber, ehe

ichs gewahr werde: und verwandelt ſich,
che ichs mercke.

12. Siehe, wenn er geſchwind hinfah—
ret: wer will ihn wieder holen? wer will
zu ihm ſagen: was machſt du?

13. Er iſt GOtt,* ſeinen zorn kann nie
mand ſtillen: unter ihm muſſen ſich beu
gen die ſtoltzen herren. Nah.i,6.

14. Wie ſolte Ich denn ihm antwor
ten, und worte finden gegen ihm?

i5. Wenn ich auch gleich recht habe:
kann ich ihm dennoch nicht antworten,

ſondern ich muß um mein recht flehen.
16. Wenn ich ihn ſchon anruffe, und

er mich erhoret: ſo glaube ich doch nicht,
daß er meine ſtimme hore.

17. Denn er fahret uber mich mit un
geſtum, und machet mir der wunden viel

ohn urſach.
18. Er laſſet meinen geiſt ſich nicht

erquicken, ſondern machet mich voll be
trubniß.

19. Will man macht ſo iſt er zumachtig:
will man recht, wer will mein zeuge ſeyn?

20. Sage ich, daß ich gerecht bin, ſo
verdammet er mich doch: bin ich fromm,
ſo machet er mich doch zu unrecht.

2i. Bin ich denn fromm, ſo darf ſichs

meine ſeele nicht annehmen. Jch begeh
re keines lebens mehr.

22. Das iſt das Eine, daß ich geſagt
habe: Er bringet um beyde den frommen

und gottloſen.
23. Wenn er anhebet zu geiſſeln: ſo

dringet er fort bald zum tode, und ſpot
tet der anfechtung der unſchuldigen.

24. Das land aber wird gegeben un
ter die hand des gottloſen, daß er ihre
richter unterdrucke. Jſts nicht alſo? wie
ſolts anders ſeyn?

25. Meine tage ſind ſchneller geweſen,
denn ein lauffer: ſie ſind geflohen, und ha

ben nichts guts erlebt. c.7,7. Pſ. qo, 1o.
26. Sie ſind vergangen, wie die ſtarcken

ſchiffe: wie ein adler fleucht zur ſpeiſt.

27. Wenn
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27. Wenn ich gedencke; ich will mei—

ner klage vergeſſen, und meine geberde
laſſen fahren, und mich erquicken:

28. So fürchte ich alle meine ſchmer
tzen; weil ich weiß, daß du mich nicht
unſchuldig ſeyn laſſeſt.

29. Bin Jch denn gottlos: warum
leide ich denn ſolche vergebliche plage?

30. *Wenn ich mich gleich mit ſchnee
waſſer wuſche, und reinigte meine hande

mit dem brunnen: *Jer. 2, 22.
3z1. So wirſt du mich doch tuncken in

den koth, und werden mir meine kleider
ſcheuslich anſtehen.

32. Denn er iſt nicht meines gleichen,
dem ich antworten mochte: daß wir vor
gerichte mit einander kamen.

33. Es iſt unter uns kein ſcheidemann,
noch der ſeine hand zwiſchen uns beyde
lege.

34. Er nehme von mir ſeine ruthen,
und laſſe ſein ſchrecken von mir;

35. Daß ich moge reden, und mich
nicht vor ihm furchten durfe: ſonſt kann
ich nichts thun, das fur mich ſey.

Das 1o0 Capitel.
Hiob wehklaget uber ſeinen janmer.

J. SMEine ſeele verdreuſſt mein leben;
o ich will meine klage bey mir gehen

laſſen, und reden* von betrubniß meiner

ſeele; *c.7, i1.2. Und zu GOtt ſagen: Verdamme
mich nicht; laß mich wiſſen, warum du
mit mir haderſt?

3z.* Gefallet dirs, daß du gewalt thuſt
und mich verwirfſt, den deine hande ge
macht haben: und macheſt der gottloſen
vornehmen zu ehren? *c. 34, 10.

4. Haſt du denn auch fleiſchliche augen:
oder ſieheſt du, wie ein menſch ſiehet?

5. Oder iſt deine zeit, wie eines men
ſchen zeit? Oder deiue jahre, wie eines
manns jahre:

6. Daß du nach meiner miſſethat fra
geſt, und ſucheſt meine ſunde?

7. So du doch weiſſeſt, wie ich nicht
gottlos ſey: ſo doch niemand iſt, der
aus deiner hand erretten moae.

z. Deine hande haben mich gearbeitet;

und gemacht alles, was ich um und um
bin: und verſenckeſt nuch ſo gar.

9. Gedencke doch, daß* du mich aus
leimen gemacht haſt: und wirſt mich wie
der zu erden machen. *c. 33, 6.

10. Haſt du mich nicht wie milch ge—
molcken, und wie kaſe laſſen gerinnen?

11. Du* haſt mir haut und fleiſch ange
zogen: mit beinen undadern haſt du mich

zuſammen gefuget. *2Macc.7, i1.
12. Leben und wohlthat haſt du an mir

gethan, und dein* aufſehen bewahret mei
nen odem. *Dan.5, 23. Geſch. 17, 28.

13. Und wiewol du ſolches in deinem
hertzen verbirgeſt: ſo weiß ich doch, daß
du des gedenckeſt.

14. Wenn ich ſundige: ſo merckeſt du
es bald, und laſſeſt meine miſſethat nicht

ungeſtrafft.
15. Bin ich gottlos, ſo iſt mir wehe:

bin ich gerecht, ſo darf ich doch mein
haupt nicht aufheben, als der ich voll
ſchmach bin und ſehe mein elend.

16. Und wie ein* ausgereckter lowe
jageſt du mich, und handelſt wiederum

greulich mit mir. Eſ. 38, 13.
17. Du erneueſt deine zeugen wieder

mich, und machſt deines zorns viel auf
mich: es zerplagt mich eines uber das
ander mit hauffen.

18. Warum haſt du mich aus mutter
leibe kommen laſſen? *Ach, daß ich wa
re umkommen, und mich nie kein auge
geſehen hatte: *c.3, 3. u. Jer. 20, 14.

19. So ware ich, als die nie geweſen
ſind, von mutterleibe zum grabe bracht.

20. Will denn nicht ein ende haben
mein kurtzes leben; und von mir laſſen,
daß ich ein wenig erquicket wurde:

21. Ehe denn ich hingehe und komme
nicht wieder, nemlich ins land der fin—
ſterniß und des dunckels;

22. Jns land, da es ſtockdicke finſter
iſt und da* keine ordnung iſt; da es ſchei

net, wie das dunckel? *c. 3, 19.
Das in Capitel.

Hiob wird von Zophatr der heuchelen beſchuldi—

get.1. cva antwortete Zophar von Nae
ma, und ſprach: *c. 2, I.

2. Wenn einer lange geredt, muß er
nicht auch horen? muß denn ein* waſcher
immer recht haben? *Pyſ. 140, 12.

eln3 ĩ z. Muſ—
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Z. Muſſin die leute deinem groſſen

ſchwatzen ſchweigen: daß du ſpotteſt,
und niemand dich beſchame?

4. Du ſprichſt: Meine rede iſt rein,
und lauter bin ich vor deinen augen.

5. Ach, daß GOtt mit dir redete, und
thate ſeine lippen auf,

G. Und zeigete die! heimliche weisheit!
Denn er hatte noch wol mehr an dir zu
thun: anf daß du wiſfeſt, daß er deiner
ſunde nicht aller gedencket. *Pſzt, g.

7 Meineſt du, daß du ſo vielwiſſeſt,
als GOtt weiß: und wolleſt alles jo voll
konmmlich treffen als der allmachtige?

8 Er iſt* hoher denn der himmel,
was wilt du thun? Tieffer denn die holle,
was kanſt du wiſſen? *Eph.3,18.

9. Langer denn die erde, und breiter
denn das meer.

10. So er ſie umkehrete, oder verbur—

ge, oder in einen hauffen wurfe: *wer
wills ihm wehren? *Pſ. urz, 3.

n. Denn er kennet die loſen leute: er ſie
het die untugend, und ſolts nicht mercken?

12. Ein unnutzer mann blehet ſich;
und ein geborner menſch will ſeyn wie
ein junges wild.

13. Wenn Du deinhertz hatteſt gerich

tet, und deine hande zu ihm ausgebreitet;
14. Wenn du die untugend, die in dei

ner hand iſt, hatteſt ferne von dir gethan,
daß in deiner hutte kein unrecht bliebe:

15. So mochteſt du dein antlitz auf
heben ohne tadel, und wurdeſt veſt ſeyn,
und dech nicht furchten.

16. Denn wurdeſt du der muhe ver
geſſen: und ſo wenig gedencken, als des
wafſers, das voruber gehet.

17. Und die zeit deines lebens wurde
aufqehen, wie der mittag: und das fin
ſter wurde tin lichter morgen werden.

18. Und durkteſt dich des troſten, daß
hoffnung da ſey: und wurdeſt mit ruhe
ins arab kommen.

19. Und rwurdeſt dich legen, und niemand

wurde dich aufſchrecken: und viel wurden

vor dir flehen. *3 Moſ. 26,6. Pf. 3,6.
20. Aber die augen der aottloſen wer

den verſchmachten, und werden nicht ent
rinnen mogen: denn ihre* hoffnung wird
ihrer ſeelen fehlen. *c. 8, 13.

Das 12 Capitel.
Hiob fanget an ſich wieder Zophar und die anderu

freunde zu veraniworten.

1. 5 antwortete Hiob, und ſprach:
2. Ja, ihr ſeyd die leute, mit

euch wird die weisheit ſterben.
3. Jch habe ſo wol ein hertz als ihr;

und bin nicht geringer denn ihr: und
wer iſt, der ſolches nicht wiſſe? *c. 13,2.

4. Wer von ſeinem nachſten verlachet
wird: der wird GOtt anruffen, der wird
ihn erhoren. Der gerechte und fromme
muß verlachet ſeyn. *c. 17, 6.

5. Und iſt ein verachtetes lichtlein vor
den gedancken der ſioltzen: ſtehet aber,
daß ſie ſich dran argern.

6. Der verſtorer hutten haben die ful
le, und toben wieder GOtt durſtiglich:
wiewol es ihnen GOtt in ihre hande ge
geben hat.

7 Fzage doch das vieh, das wird
dichs lehren: und die vogel unter dem
himmel, die werden dirs ſagen.

8. Oder rede mit der erde, die wird
dichs lehren: und die fiſche im meer wer
den dirs erzehlen.

9. Wer weiß ſolches alles nicht, daß
des HERRN hand das gemacht hat?

10. Dgß in ſeiner hand iſt' die ſeele al
les des, das da lebet: und der geiſt alles
fleiſches eines ieglichen? *Geſch. 17, 25.

uj.* Prufet nicht das ohr die rede? und
der mund ſchmecket die ſpeiſe? *c. 34, 3.

12. Ja, bey den großvatern iſt dit weis
heit: und der verſtand bey den alten.

13. Bey* ihm iſt weisheit und gewalt,

rath und verſtand. *Epruch. 8,14.
14. Sithe, wenn er zerbricht, ſo hilft

kein bauen: wenn* er iemand verſchleuſſt,
kann niemand aufmachen.

*Eſ. 22, 22. Dſfenb. 3,7.
15. Siehe, wenn er das waſſer ver

ſchleuſſt, ſo wirds alles durre: und wenn
ers auslaſſet, ſo kehret er das land um.

16. Er iſt ſtarck, und fuhrets aus.
Scin iſt, der da irret und der da verfuhret.

17. Er fuhret die klugen wie einen
ranb, und machet die richter toll.

18. Er loſet auf der konige zwang, und
gurtet mit einem gurtel ihre lenden.

ta. Er fuhret die prieſter wie einen
raub, und laſſets fehlen den veſten.

20. Er
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20. Er wendet weg die lippen der wahr

haftigen, und nimt weg die ſitten der
alten.

21. Er ſchuttet verachtung auf die furſten,
und machet den bund der gewaltigen los.

22. Er offnet die finſtern grunde, und
bringet heraus das dunckel an das licht.

23. Er machet etliche zum groſſen volck,
und bringet ſie wieder um. Er breitet ein
volck aus, und treibets wieder weg.

24. Er nimt weg den muth der ober—
ſten des volcks im lande: und machet ſie
irre auf einem unwege, da kein weg iſt;

25. Daß ſie die finſterniß tappen ohne
licht, und machet ſie irre wie die trunckene.

Das 13 Capitel.
Hiob faähret in ſeiner verantwortung fort.

1J. (SJebe, das hat alles mein auge ge
ſcthen, und mein ohr gtehoret:

und hab es verſtanden.
2. Was ihr wiſſet, das weiß ich auch:

und bin* nicht geringer denn ihr. *c. 12,3.
3. Doch wolt Jch gern wieder den

allmachtigen reden, und wolte gern mit

GOtt rechten.
4. Denn ihr deutets falſchlich, und

ſeyd alle unnutze artzte.

g. Wolte GOtt, ihr ſchwieget: ſo
wurdet ihr weiſe.

6. Horet doch meine ſtraffe: und mer
cket auf die ſache, davon ich rede.

I]

7. Wollt ihr GOtt vertheidigen mit
unrecht, und vor ihm liſt brauchen?

8. Wollt ihr ſeine perſon anſehen?
wollt ihr GOtt vertreten?

9. Wirds euch auch wohl gehen, wenn
er euch richten wird? Meinet ihr, daß
ihr ihn tauſchen werdet, wie man einen
menſchen tauſchet?

10. Er wird euch ſtraffen, wo ihr per
ſon anſehet heimlich.u. Wird er euch nicht erſchrecken, wenn

er ſich wird hervor thun und ſeine furcht
wird uber euch fallen?

12. Euer gedachtniß wird vergleichet
werden der aſche, und euer rucke wird
wie ein leimenhauffe ſtyn.

13. Schweiget mir, daß Jch rede: es

ſoll mir nichts fehlen.
14. Was ſoll ich mein fleiſch mit mei

nen zahnen beiſſen, und meine ſeele in

meine hande legen?

15. Siehe, er wird mich doch erwur—
gen, und ich kanns nicht erwarten: doch
will ich meine wege vor ihm ſtraffen.

16. Er wird ja mein heil ſeyn: denn es
*kommt kein heuchler vor ihn. Matt.7,23.

17. Horet meine rede, und meine aus
legung vor euren ohren.

18. Siehe, ich habe das urtheil ſchon

gefallet: ich weiß, daß Ich werde ge
recht ſeyn.

19. Wer iſt, der mit mir rechten will?

Aber nun muß ich ſchweigen und ver
derben.

20. Zweyerlen thue mir nur nicht, ſo
will ich mich nicht vor dir verbergen.

21. Laß deine hand ferne von mirſeyn,
und dein ſchrecken erſchrecke mich nicht.

22. Ruffe mir, Jch will dir antworten:
oder ich will reden, antworte du mir.

23. Wie viel iſt meiner miſſethat und
ſunde? Laß mich wiſſen meine ubertre
tung und ſunde.

24. Warum verbirgeſt du dein anllitz,
und halteſt mich fur deinen feind?

25. Wilt du wieder ein fliegend blat
ſo ernſt ſeyn, und einen durren halm
verfolgen?

26. Denn duſchreibeſt mir an betrubniß,
und wilt mich unibringen um der* ſunden

willen meiner jugend. *Pſ. 25,7. c.
27. Du haſt meinen fuß in ſtock gelegt,

und haſt acht auf alle meine pfade, und
ſieheſt auf die fußſtapfen meiner fuſſe:

28. Der ich doch wie ein faul aas vergehe;
und wit ein kleid, das die motten freſſen.

Das 14 Capitel.
Von des menſchlichen lebens nichtigkeit.

1. (FeEr menſch vom weibe geboren le
bet kurtze zeit, und iſt voll unruhe.

2.* Gehet auf wie eine blume, und fallet

ab: fleucht wie ein Aſchatten, und bleibet
nicht. *Pſ.qo,6.7. Pſ. o2,a2. Pſ.i444.

Eſ.ao,6.7. t Hiob 8,9. Pred.7, 1. Weish?3z. Und du thuſt deine augen uber ſob

chem auf, daß du mich vor dir ins ge
richt zeuchſt.

4. Wer* will einen reinen finden bey de

nen, da keiner rein iſt? Pſizi,7. Eſ.64,6.
5. Er hat ſeine beſtimmte zeit, die zahl

*ſeiner monden ſtehet bey dir: du haſt  ein
ziel geſetzet, das wird er nicht ubergehen.

*Pſ. 21, 16. t Pf. z9,5. Ap. Geſch. 17, 26.

el 4 6. Thue
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6. Jhue dich von ihm, daß er ruhe

habe: bis daß ſeine zeit komnie, deren
er* wie ein taglohner warttt. *c.7, 1.

7. Ein baum hat hoffnung, wenn er
ſchon abgehauen iſt, daß er ſich wieder
verandere: und ſeine ſchoßlinge horen
nicht auf.

8. Ob ſeine wurtzel in der erden veral—
tet, und ſein ſtamm in dem ſtaube erſtirbt:

9. So grunet er doch wieder vom ge—
ruch des waſſers; und wachſt daher, als
ware er gepflantzet.

10. Wo iſt aber ein menſch, wenn er
todt und umkommen und dahin iſt?

11. Wit ein waſſer auslaufft aus dem
ſte, und wie ein ſtrom verfieget und ver
trocknet:

12. So iſt ein menſch, wenn er ſich leget;
und wird nicht aufftehen und wird micht
aufwachen, ſo lange der himmel bleibet;
noch von ſeinem ſchlaff erwecket werden.

13. Ach daß du nnch in der holle ver—
deckteſt und verburgeſt, bis dein zorn
ſich legte: und ſctzteſt mir ein ziel, daß
du an mich dachteſt. *Eſ. 26, 20.

14. Meineſt du, ein todter menſch wer
de wieder leben? Jch harre taglich, die—
weil ich ſtreite; bis daß meine veran

derung komme: *c.7,1.
15. Daß du wolleſt mir ruffen, und

Jch dir antworten; und wolleſt das
werck deiner hande nicht ausſchlagen.

16. Denn du haſt ſchon meine gange
gezehlet: aber du wolleſt ja nicht acht ha
ben auf meine ſunde. *Spruch. 5, 21.

17. Du haſt meine ubertretung in ei
nem bundlein verſiegelt, und meine miſ—
ſethat zuſammen gefaſſet.

18. Zerfallet doch ein berg und vergehet,
und ein fels wird von ſeinem ort verſetzet.

19. Waſſer waſchet ſteine weg, und
die tropfen floſſen die erde weg: aber des
menſchen hoffnung iſt verloren.

20. Denn du ſtoſſeſt ihn gar um, daß
er dahin fahret: veranderſt ſein weſen,
und laſſeſt ihn fahren.

21. Sind ſeine kinder in ehren, das
weriß er nicht: oder ob ſie geringe ſind,
des wird er nicht gewahr.

22. Weil er das fleiſch antraget, muß
er ſchmertzen haben: und weil ſeine ſeele
noch bey ihm iſt, muß er leide tragen.

Das 1s Capitel.
Eliphas will aus Hiob einen heuchler machen.

1. Fa antwortete Eliphas von The
nan, und ſprach:

2. Soll ein weiſer mann ſo aufgebla—
ſene worte reden, und ſeinen bauch ſo
blehen mit loſen reoen?

3. Du ſtraffeſt mit worten, die nicht
tugen: und dein reden iſt kein nutze.

4. Du haſt die furcht fahren laſſen,
und redeſt zu verachtlich vor GOtt.

5. Denn deine miſſethat lehret deinen
mund alſo, und haſt erwehlet eine ſchalck—
haftige zunge.

6. Dein mund wird* dich verdammen,
und nicht ich: deine lippen dollen dir ant

worten. *Matth. 12, 377. Biſt du der erſte menſch geboren?
biſt du vor allen hugeln empfangen?

8. Haſt du GOttes heinilichen rath
gehoret? und iſt die weisheit ſelbſt gerin
ger denn du? *Eſ. ao, 13. Sir. 18, 3.

Weinh. 9, 13. Rom. ii, Z3 34.

9. Was weiſſeſt du, das wir nicht
wiſſen? was verſteheſt du, das nicht bey

uns ſey? *c. 13, 2.10. Es ſind grane und alte unter uns:
die langer gelebt haben, denn deine vater.

i. Solten GOttes troſtungen ſo ge
ring vor dir gelten? Aber du haſt irgend
noch ein heimlich ſtuck bey dir.

12. Was nimt dein hertz vor? was
ſieheſt du ſo ſtoltz?

13. Was ſetzet ſich dein muth wieder
GOtt, daß du ſolche rede aus deinem
munde laſſeſt?

14. Was iſt ein menſch, daß er ſolte
rein ſeyn: und daß der ſolte gerecht ſeyn,
der vom weibe geboren iſt?

15. Siehe, unter ſeinen heiligen iſt
keiner ohne tadel: und die himmel ſind
nicht 1rein vor ihm. *c. 4, 18.

tc. 20,5.
16. Wie vielmehr ein menſch, der ein

greuel und ſchnode iſt: der unrecht ſaufft

wie waſſer. *c. 34,7.17. Ich will dirs zeigen, hore mir zu;
und will dir erzehlen, was ich geſehen habe:

18. Was die weiſen geſagt haben, und
ihren vatern nicht verholen geweſen iſt;

19. Welchen allein das land gegeben iſt,
daß kein fremder durch ſie gehen muß.

20. Der
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20. Der“* gottloſe bebet ſein lebenlang,
und dem tyrannen iſt die zahl ſeiner jahr

verlorgen. *Eſ. 48, 22.21. Was er horet, das ſchrecket ihn:
und wenns gleich friebe iſt, furchtet er
ſich, der verderber komme;

22. Glaubet nicht, daß er moge dem

ungluck entrinnen; und verſiehet ſich im
mer des ſchwerdts.

23. Er zeucht hin und her nach“ brodt:
und duncket ihn immer, die zeit ſeines un

glucks ſey vorhanden. *c. 18, 12.
24. Angſt und noth ſchrecken ihn: und

ſchlagen ihn nieder, als ein konig mit

einem heer. *3 Moſ. 26, 21.
25. Denn er hat ſeine hand wieder GOtt

goſtrecket, und wieder den allmachtigen
ſich geſtreubet.

26. Er lauffet mit dem kopf an ihn,
und ficht halsſtarriglich wieder ihn.

27. Er bruſtet* ſich wie ein fetter wanſt,
und machet ſich fett und dick. *Pſ. 73,7.

28. Er wird aber wohnen in verſtore
ten ſtadten: da keine hauſer ſind, ſon
dern auf einem hauffen liegen.

29. Er wird nicht reich bleiben, und
ſein gut wird nicht beſtehen: und ſein
gluck wird ſich nicht ausbreiten im lande.

30. Unfall wird nicht von ihm laſſen.
Die flamme wird ſeine zweige verdorren,
und durch den odem ihres mundes ihn
wegfreſſen.

z1. Er wird nicht beſtehen, denn er iſt
in ſeinem eiteln dunckel betrogen: und
eitel wird ſein lohn werden.

32. Er wird* ein ende nehmen, wenns
ihm uneben iſt: und ſein zweig wird nicht

grunen. *c. 22, 16.33. Er wird abgeriſſen werden: wie eine
unzeitige traube vom weinſtock, und wie
ein ohlbaum ſeine bluhte abwirft.

34. Denn der heuchler verſamlung wird
einſam bleiben: und das feuer wird die
hutten freſſen, die geſchencke nehmen.

35. Er* gehet ſchwanger mit ungluck:
und gebieret muhe, und ihr bauch brin

get fehl. *Pſ.7,15. Eſ. 59, 4.
Das is Capitel.
Hiob bezeuget ſeine unſchuld.

1GGdJeb antwortete, und ſprach:
2. Jch habe ſolches oft gehoret,

ihr ſeyd allzumal leidige troſter.

3. Wollen die“* loſen worte kein ende
haben? oder was machet dich ſo frech

alſo zu reden? *c. 6, 26.
4. Jch lonte auch wol reden, wie

ihr. Wolte GOtt, eure ſeele ware an
meiner ſeelen ſtatt: ich wolte auch mit
worten an euch ſetzen, und mein haupt
alſo uber euch ſchutteln.

5. Jch wolte euch ſtarcken mit dem
munde, und mit meinen lippen troſten.

6. Aber wenn ich ſchon rede, ſo ſcho
net mein der ſchmertz nicht: laſſe ichs an
ſtehen, ſo gehet er nicht von mir.

7. Nun aber machet er mich mude:
und verſtoret alles, was ich bin.

8. Er hat mich runtzlicht gemacht, und
*zeuget wieder mich: und mein wieder
ſprecher lehnet ſich wieder mich auf, und

antwortet wieder mich. *c. 1o, 17.
9. Sein grimm reiſſet, und der mir

gram iſt, *beiſſet die zahne uber mich zu
ſammen: mein wiederſacher funckelt mit

ſeinen augen auf mich. Pſ. 35, 1G.
10. Sie haben ihren mund aufgeſperret

wieder mich, und haben mich ſchmahlich
auf meine backen geſchlagen. Sie haben
ihren muth mit einander an mir gekuhlet.

u. GOtt hat mich ubergeben dem un
gerechten, und hat mich in der gottloſen
hande laſſen kommen.

12. Jch war reich, aber er hat mich zu
nicht gemacht. Er hat mich beym halſe
genommen und zerſtoſſen, und hat* mich
ihm zum ziel aufgerichtet. *Klagl. 3, 12.

13. Er hat mich umgeben mit ſeinen
ſchutzen, er hat meine nieren geſpalten
und nicht verſchonet: er hat meine galle
auf die erde geſchuttet.

14. Er hat mir eine wunde uber die
andere gemacht: er iſt an mich gelauf—
fen, wie ein gewaltiger.

15. Jch habe einen ſack um meine haut
genehet, und habe mein horn in den ſtaub
gelegt.

16. Mein antlitz iſt geſchwollen von
weinen, und meine augenlieder ſind verz

dunckelt:17. Wiewol kein frevel in meiner hand

iſt, und mein gebet“ iſt rein. 1Tim. 2,8.
18. Ach erde, verdecke mein blut nicht:

und mein geſchrey muſſe nicht raum fin

den. J

gl5 19. Auch.
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cg. Auch ſiehe da, mein zeuge iſt im
himmel: und der mich kennet, iſt in der

*hohe. *c. ZI, 2.20. Meine freunde ſind meine ſpotter:
aber mein auge thranet zu GOtt.

21. Wenn ein mann konte mit GOtt
rechten, wie ein menſchenkind mit ſei—
nem freunde!

22. Aber die beſtimmten jahre ſind kom
men: *und ich gehe hin des weges, den ich

nicht wieder kommen werde. *c. 1o, 21.

Das 17 Capitel.
Hiob erzehlet ſein elend und unſchuld noch wei—

ter.
J. SMEin odem iſt ſchwach, und meine

—s tage ſind abgekurtzet, das grab

iſt da. *Pf. 88,4.
2. Niemand iſt von mir gttauſchet,

noch muß mein auge darum bleiben in
betrubniß.

3. Ob du gleich einen burgen fur mich
wolteſt ſetzen, wer will fur mich geloben?

4. Du haſt ihrem hertzen den verſtand
verborgen, darum wirſt du ſie nicht er
hohen.

5. Er ruhmet wol ſeinen freunden die
ausbeute: aber ſeiner kinder* augen wer
den verſchmachten. *1Sam.2, 33.

6. Er hat mich zum“ ſprichwort unter
den leuten geſetzt, und muß ein wunder
unter ihnen ſeyn. *c. zo, 9. Pſ. 6q, 13.

7. Meine geſtalt iſt dunckel worden
vor trauren, und alle meine glieder ſind
wie ein ſchatten. *Pſ.6, 8. Pſ. Zi, 10.

g. Daruber werden die gerechten ubel
ſehen, und die unſchuldigen werden ſich
ſetzen wieder die heuchler.

q. Der gerechte wird ſeinen weg be
halten, und der von reinen handen wird

ſtarck bleiben.
10. Wolan, ſo kehret euch alle her,

und kommet: ich werde doch keinen wei

ſen unter euch finden.
11. Meine tage ſind vergangen: mei—

ne anſchlage ſind zertrennet, die mein
hertz beſeſſen haben.

12. Und haben aus der nacht tag ge
macht, und aus dem tage nacht.

13. Wenn ich gleich lange harre: ſo
iſt doch die holle mein haus, und im fin
ſterniß iſt mein bette gemacht.

14. Die verweſung heiſſe ich meinen va

ter, und die* wurme meine mutter und
meine ſchweſter. *c. 4,19. Sir. 1o, 13.

15. Was ſoll ich harren? und wer ach
tet mein hoffen?

16. Hinunter in die holle wird es fahren,

und wird mit mir in dem ſtaube liegen.

Das 18 Capitel.
Bildad miſchet Hiob unter die gottloſen.

1.  antwortete Bildad von Suah,
und ſprach:

2. Wenn wollt ihr der rede ein ende
machen? Mercket doch, darnach wollen

wir reden.
3. Warum werden wir geachtet wie

vieh, und ſind ſo unrein vor euren augen?

4. Wilt du vor bosheit berſten? Mei
neſt du, daß um deinet willen die erde
verlaſſen werde und der fels von ſeinem
ort verſetzet werde?

5. Auch“ wird das licht der gottloſen
verleſchen, und der funcke ſeines feuers
wird nicht leuchten. *c. 21, 17-

6. Das licht wird finſter werden in
ſeiner hutte, und ſeine leuchte uber ihm

verleſchen.
7. Die zugange ſeiner habe werden

ſchmal werden, und ſein anſchlag wird

ihn fallen.
8. Denn er iſt mit ſeinen fuſſen in ſtrick

bracht, und wandelt im netze.
9. Der ſtrick wird ſeine ferſen halten,

und die durſtigen werden ihn erhaſchen.

10. Sein ſtrick iſt gelegt in die erde,
und ſeine falle auf ſeinen gang.

uu. Um und um wird ihnſchrecken plotz
liche furcht: daß er nicht weiß, wo er hin
aus ſoll. *z Moſ. 26, 36. Weish. 17, 12.

12. Hunger wird ſeine habe ſeyn, und
ungluck wird ihm bereitet ſeyn und an
hangen.

13. Die ſtarcke ſeiner haut wird ver
zehret werden, und ſeine ſtarcke wird
verzehren der furſt des todts.

14. Seine hoffnung wird aus ſeiner
hutten gerottet werden, und ſie werden
ihn treiben zum konige des ſchreckens.

15. Jn ſeiner hutte wird nichts blei
ben, uber ſeine hutte wird ſchwefel ge
ſtreuet werden.

16. Von unten werden verdorren ſei
ne wurtzeln, und von oben abgeſchnitten

ſeine ernte.
17. Sein
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17. Sem gedachtniß wird vergehen im

lande, und wird keinen namen haben auf

der gaſſen. *Pſ.9,7. Spr. 1o,718. Er wird vom“ licht ins finſterniß
vertrieben werden, und vom erdboden
verſtoſſen werden. *c. 38, 15.
g9. Er wird keine kinber haben, und
keine neffen unter ſeinem volck: es wird
ihm keiner uberbleiben in ſeinen gutern.

20. Die nach ihm kommen, werden
ſich uber ſeinen tag entſetzen: und die vor
ihm ſind, wird eine furcht ankommen.

21. Das iſt die wohnung des unge—
rechten: und dis iſt die ſtatte des, der

GDtt nicht achtet. *c. 20, 29.
Das i19 Capitel.

Hiob ſpecificiret ſein elend, und ſeinen troſt von
der auferſtehung.

9

J. JJob antwortete, und ſprach:
2. Was plaget ihr doch meine

ſeele, und peiniget mich mit worten?
z. Jhr habt mich nun zehenmal ge—

hohnet: und ſchamet euch nicht, daß ihr
mich alſo umtreibet.

4. Jrre ich, ſo irre ich mir.
5. Aber ihr erhebet euch wahrlich wieder

mich, und ſcheltet mich zu meiner ſchmach.

6. NMercket doch einſt, daß mir GOtt
unrecht thut und hat mich mit ſeinem ja
geſtrick umgeben.
7. Siehe, ob ich ſchon ſchreye uber fre

vel, ſo werde ich doch nicht erhoret: ich ruf
fe, und iſt kein recht da. c. zo, 20. Pſ. Gqh, 4.

g. Er hat meinen weg verzaunet, daß
ich nicht kann hinuber gehen: und hat
finſterniß auf meinen ſteig geſtellet.

q. Er hat meine ehre mir ausgezogen,
und die crone von meinem haupt genom

men.
10. Er hat mich zerbrochen um und

um, und laſſet mich gehen: und hat aus
geriſſen meine hoffnung wie einen baum.
i. Sein zorn iſt uber mich ergrimmet, und

*er achtet mich fur ſeinen feind. *c. 33, 10.

12. Seine kriegsleute ſind mit einan
der kommen, und haben ihren weg uber
mich gepflaſtert, und haben ſich um mei

ne hutte her gelagert.
1z. Er hat meine bruder ferne von mir

gethan, und meine verwandten ſind mir
fremde worden.

14. Meine nachſten haben ſich entzogen,
und meine freunde haben mein vergeſſen.

15. Meine hausgenoſſen und mieine
magde achten mich für fremde, ich bin
unbekant worden vor ihren augen.

16. Jch rieff meinem knecht, und er
antwortete mir nicht: ich muſte ihm fle
hen mit eigenem munde.

17. Mein* weib ſtellet ſich fremde, wenn

ich ihr ruffe: ich muß flehen den kindern

meines leibes. *tc. 2,9.18. Auch die jungen kinder geben nichts
auf mich: wenn ich mich wieder ſie ſetze,

ſo geben ſie mir boſe worte.
19. Alle meine getreuen haben greuel

an mir: und die ich lieb hatte, haben
ſich wieder mich gekehret.

20. Mein gebein hanget an meiner
haut und fleiſch, und kann meine zahne
mit der haut nicht bedecken.

21. Erbarmet euch mein, erbarmet euch

mein, ihr meine freunde: denn die hand
GOttes hat mich geruhret. Ruthu, 13.

22. Warum verfolget ihr mich gleich
ſo wol als GOtt, und konnet meines
fleiſches nicht ſatt werden?

23. Ach, daß meine reden geſchrieben

wurden! ach, daß ſie in ein buch geſtel
let wurden!

24. Mit einem eiſernen griffel auf
bley, und zum ewigen gedachtniß in ei
nen fels gehauen wurden!

25. Aber Jch weiß, daß mein erlo—
ſer lebet: und er wird mich hernach
aus der erden auferwecken.

26. Und werde darnach mit dieſer
meiner haut umgeben werden, und
werde in meinem fleiſch GOtt ſehen.

27. Denſelben werde Jch mir ſehen:
und meine augen werden ihn ſchauen,
und kein fremder. Meine nieren ſind
verzehret in meinem ſchooß.

28. Denn ihr ſprechet: Wie wollen wir
ihn verfolgen, und eine ſache zu ihmfinden?

29. Furchtet euch vor dem ſchwerdt: denn
das ſchwerdt iſt der zorn uber die miſſe—
that; auf daß ihr wiſſet, daß ein gericht ſey.

Das 20 Capitel.
Zophars rede von der gottleſen unbeſtandigem glück

1. antwortete Zophar von Naema,
und ſprach:

2. Dar



540 Untergang Das Buch (Cap.20. 21.) der boſen.

2. Darauf muß ich antworten, und
kann nicht harren.

3. Und will gerne horen, wer mir das
ſoll ſtraffen und tadeln: denn der geiſt mei
nes verſtandes ſoll fur mich antworten.

4. Weiſſeſt du nicht, daß es allezeit
ſo gegangen iſt, ſint daß menſchen auf
erden geweſen ſind:

5. Daß der ruhm der gottloſen ſtehet
nicht lange, und die freude des heuchlers
wahret einen augenblick?

6G. Wenn gleich ſeine* hohe in den him

mel reichet, und ſein haupt an die wol

cken ruhret: *Dan. 4,8. 9.
7. So wird er doch zuletzt umkommen

wie ein dreck; daß die, vor denen er iſt
angeſehen, werden ſagen, wo iſt er?

8. Wie ein traum vergehet, ſo wird er
auch nicht funden werden: und wie ein ge
ſicht in der nacht verſchwindet.* Pſ.73,20.

9. Welch auge ihn geſehen hac, wird
ihn nicht mehr ſehen: und ſeine ftatte
wird ihn nicht mehr ſchauen. *Pſ. 37, 10.

10. Seine* kinder werden betteln ge
hen, und ſeine hand wird ihm muhe zu

lohn geben. *c. 27, 14.i. Seine beine werden ſeine heimliche
funde wohl bezahlen, und werden ſich mit
ihm in die erde legen.

12. Wenn ihm die bosheit gleich in ſei
nem munde* wohl ſchmeckt, wird ſie doch
ihm in ſeiner zunge fehlen. *Spr. 5, 3. 4.

13. Sie wird aufgehalten, und ihm
nicht geſtattet: und wird ihm gewehret
werden in ſeinem halſe.

14. Seine ſpeiſe inwendig im leibe wird
ſich verwandeln in ottergallen.

15. Die guter, die er verſchlungen hat,

muß er wieder ausſpeyen: und GOtt wird
ſie* aus ſeinem bauch ſtoſſen.* Geſch. 1, 18.

16. Er wird der ottern galle ſaugen, und
die zunge der ſchlangen wird ihn todten.

17. Er wird nicht ſehen die ſtrome, noch

die waſſerbache, die mit honig und but
ter flieſſen.

18. Er wird arbeiten, und des nicht ge
nieſſen: und ſeine guter werden andern, daß
er derer nicht froh wird. *5Moſ. 28, 33.

19. Denn er hat unterdruckt und verlaſ

ſen den armen. Er hat hauſer zu ſich
geriſſen, die er nicht erbauet hat.

20. Denn ſein wanſt konte nicht voll
werden, und wird durch! ſein koſtlich gut
nicht entrinnen. *Zeph. 1, 18.

21. Es wird ſeiner ſpeiſe nichts uber—
bleiben: darum wird ſein gut leben kei
nen beſtand haben.

22. Wenn er gleich die fulle und gnug
hat, wird ihm doch angſt werden: aller
hand muhe wird uber ihn kommen.

23. Es wird ihm der wanſt einmal voll
werden, und er wird den grimm ſeines
zorns uber ihn ſenden: er wird uber ihn
regnen laſſen ſeinen ſtreit.

24. Er wird fliehen vor dem eiſernen
harniſch, und der eherne bogen wird ihn
verjagen.

25. Ein bloß ſchwerdt wird durch ihn
ausgehen: und des ſchwerdts blitz, der
ihm bitter ſeyn wird, wird mit ſchrecken
uber ihn fahren.

26. Es iſt keine finſterniß da, die ihn
verdecken mochte. Es wird ihn ein* feuer
verzehren, das nicht aufgeblaſen iſt: und
wer ubrig iſt in ſeiner hutte, dem wirds
ubel gehen. *5Moſ. 32, 22.27. Der himmel wird ſeine miſſethat eroff
nen, und die erde wird ſich wieder ihn ſetzen.

28. Das getreide in ſeinem hauſe wird
weggefuhret werden, zerſtreuet am tage
ſeines zorns.

29. Das* iſt der lohn eines gottloſen
menſchen bey GOtt, und das erbe ſeiner

rede bey GOtt. c. 18, 21.,
Das 21 Capitel.

Hiob wiederiegt die rede Zophars vom glück und
ſtraffe der gottloſen.

1. JJob antwortete, und ſprach:
2. Horet doch zu meiner rebe,

und laſſet euch rathen.
3z. Vertraget mich, daß Jch auch re

de, und ſpottet darnach mein.
4. Handele ich denn mit einem men

ſchen, daß mein muth hierin nicht ſolte
unwillig ſeyn?

5. Kehret euch her zu mir: ihr werdet
ſauer ſehen, und die hand aufs maul le
gen muſſen.

6. Wenn ich daran gedencke: ſo erſchre
cke ich, und zittern kommt mein fleiſch an.

7. Warum“ leben denn die gottloſen,
werden alt und nehmen zu mit gutern?

»ſ.75, 3. ſeq. Jer. 12, 1.
8. Jhr
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8. Jhr ſame iſt ſicher um ſie her, und

ihre nachkommlinge ſind bey ihnen.

9. Jhr haus hat friede vor der
furcht, und GOttes ruthe iſt nicht uber
ihnen.

10. Seine ochſen laſſet man zu, und
mißrath ihm nicht: ſeine kuh kalbet, und
iſt nicht unfruchtbar.

1i. Jhre jungen kinder gehen aus wie
eine heerde, und ihre kinder lecken.

12. Sie jauchtzen mit paucken und har

fen, und ſind frolich mit pfeiffen.
13. Sie werden alt bey guten tagen,

und erſchrecken kaum einen augenblick
vor der holle.

14. Die doch ſagen zu GOtt:* Heb dich
von uns, wir wollen von deinen wegen
nicht wiſſen; *c. 22,17. Pſ. 1o, 4.

15. Wer iſt der allmachtige, daß wir
ihm dienen ſolten? oder*was ſind wirs ge
beſſert, ſo wir ihn anruffen? *Mal. 3, 14.

16. Aber ſiche, ihr gut ſtehet nicht in
ihren handen: darum? ſoll der gottloſen

ſinn ferne von mir ſeyn. *c. 22, 18.
17. Wie wird die* leuchte der gottloſen

verleſchen, und ihr ungluck uber ſie kom
men! Er wird hertzleid austheilen in ſei—
nem zorn. *c. 18, 5. Pſ. 73, 18. ſeqq.

18. Sie werden ſeyn* wie ſtoppeln vor
dem winde: und wie ſpreu, die der ſturm
wind wegfuhret. *Pſ.1, 4. Pſ. 35,5.

19. GoOtt behalt deſſelben ungluck auf
ſeine kinder: wenn ers ihm vergelten wird,
ſo wird mans inne werden.

20. Seine augen werden ſein verder
ben ſehen, und vom grimm des allmach
tigen wird er trincken.

21. Denn wer wird gefallen haben an
ſeinem hauſe nach ihm? und die zahl ſei
ner monden wird kaum halb bleiben.

22. Wer will GOtt lehren, der auch
die hohen richtet?

23. Dieſer ſtirbt friſch und geſund in
allem reichthum und voller gnuge.

24. Sein nielckfaß iſt voll milch, und
ſeine gebeine werden gemaſtet mit marck.

25. Jener aber ſtirbt mit betrubter ſee
len, und hat nie mit freuden geſſen.

26. Und liegen gleich mit einander in
der erde, und wurme decken ſie zu.

25. Siche, ich kenne eure gedancken

wohl: und euer frevel vornehmen wie—
der mich.

28. Denn ihr ſprechet: Wo iſt das
haus des furſten? und wo iſt die hutte,
da die gottloſen wohneten?

29. Redet ihr doch davon, wie der
gemeine pobel: und mercket nicht, was
jener weſen bedeutet.

30. Denn“ der boſe wird behalten auf
den tag des verderbens, und auf den tag
des grimms bleibet er. *2Petr. 2,9.

3Z1. Wer will ſagen, was er verdienet:
wenn mans auſſerlich anſiehet? Wer will
ihm vergelten, was er thut?

32. Aber er wird zum grabe geriſſen,
und muß bleiben bey dem hauffen.

33. Es gefiel ihm wohl* der ſchlamm
des bachs, und alle menſchen werden ihm
nachgezogen: und derer, die vor ihmge
weſen ſind, iſt keine zahl. *Hab. 2, 6.

34. Wie troſtet ihr mich ſo vergeblich,
und eure antwort findet ſich unrecht.

Das 22 Capitel.
Eliphas ziehet Hiobt frommigkeit zum dritten mal

in zweifel.
1. N antwortete Eliphas von The

man, und ſprach:
2. Was darf GoOtt eines ſtarcken,

und was nutzet ihm ein kluger?
3. Meineſt du, daß dem allmachti—

gen gefalle, daß du dich ſo fromm ma
cheſt? oder was hilfts ihm, ob du dei
ne wege gleich ohne wandel achteſt?

4. Meineit du, er wird ſich vor dir
furchten, dich zu ſtraffen: und mit dir
vor gericht treten?

5. Ja deine bosheit iſt zu groß, und
deiner miſſethat iſt kein ende.

6. Du haſt etwa deinem bruder ein pfand

genommen ohn urſach, du haſt den* na
ckenden die kleider ausqezogen. *c. 24,7.

7. Du haſt die muden nicht* getren
cket mit waſſer, und haſt dem hungri—
gen dein brodt verſagt. *Matth. 25, 42.

8. Du haſt gewalt im lande geubet,
und prachtig darinnen geſeſſen.

9. Die witwen haſt du leer laſſen ge—
hen, und die arme der wayſen zerbrochen.

10. Darum biſt du mit ſtricken um
geben, und furcht hat dich plotzlich er—
ſchreckt.

ii. Sol
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1. Solteſt du denn nicht die finſter—
niß ſehen, und die waſſerfluth dich nicht
bedecken?

12. Sithe, GoOtt iſt hoch droben im
himmel: und ſiehet die ſterne droben in
der hohe.

13. Und du ſprichſt: Was weiß GOtt?
ſolte er, das im dunckein iſt, richten kon

9, I5.
decke,

gang

arin

hohet er: und wer ſeine augen nieder—
ſchlagt, der wird geneſen. *Matth. 23, 12.

30. Und der unſchuldige wird errettet
werden: er wird aber errettet um* ſeiner
hande reinigkeit willen. *Pſ. 18,18. 21.

Das 23 Capitel.
Hiob appelliret um ſeines guten gewiſſens willen

zu GOttes uichterſtuhl.
J. EPJob antwortete, und ſprach:

2. Meine rede bleibet noch be
trubt, meine macht iſt ſchwach uber mei
nem ſeuftzen.

3. Ach, daß ich wuſte, wie ich ihn fin
den und zu ſeinem ſtuhl kommen mochte:

4. Und das recht vor ihm ſolte vorle
gen, und den mund voll ſtraffe faſſen:

5. Und erfahren die rede, die er mir
antworten; und vernehmen, was er mir
ſagen wurde.

6. Will er mit groſſer macht mit mir
rechten? Er ſtelle ſich nicht ſo gegen mir:

7. Sondern lege mirs gleich vor, ſo
will ich mein recht wohl gewinnen.

g. Aber gehe ich nun ſtracks vor mich,
ſo iſt er nicht da: gehe ich zuruck, ſo
ſpure ich ihn nicht.

9. Jſt er zur lincken, ſo ergreiff ich
ihn nicht: verbirget er ſich zur rechten,

ſo ſeht ich ihn nicht.
10. Er aber“ kennet meinen weg wohl.

Er verſuche mich, ſo will ich erfunden wer
den wie das gold. *Pſ.1,6. Pſ. 139,3.

i1. Denn ich ſetze meinen fuß auf ſeiner
bahn, und halte ſeinen weg, und* weiche
nicht ab. *ʒMoſ. 17, n. Pſ. iiq, 5i. 102.

12. Und trete nicht von dem gebot ſei
ner lippen: und bewahre die rede ſeines
mundes mehr, denn ich ſchuldig bin.

13. Er iſt*einig, wer will ihm antworten?

Und er machts, wie er will. *g Moſ.b6, 4.
14. Und wenn er mir gleich vergilt,

was ich verdienet habe: ſo iſt ſein noch
mehr dahinten.

15. Darum erſchrecke ich vor ihm: und
wenn ichs mercke, ſo furchte ich mich
vor ihm.

16. GOtt hat mein hertz blode gemacht,
und der allmachtige hat mich erſchrecket.

17. Denn die finſterniß machts kein
ende mit mir, und das dunckel will vor
mir nicht verdeckt werden.

9
unl 16. Die vergangen ſind, *ehe denn es

zeit war: und das waſſer hat ihren grund

IIT
weggewaſchen. *c. I5, 32. 33.

in lufi

L 17. Die zu GOtt ſprachen: *Hebe dich
von uns, was ſolte der allmachtige ihnen

thun konnen; *C. 21, 14.
18. So er doch ihr haus mit gutern

fullet? Aber der* gottloſen rath ſey fer—

ne von mir. *c. 21,16.
nul 19. Die *gerechten werdens ſehen und

ſich freuen, und der unſchuldige wird

ihrer ſpotten. Pſ. 107, 42.
20. Was gilts, ihr weſen wird ver

11 ſchwinden: und ihr ubriges wird das
feuer verzehren.

21. So vertrage dich nun mit ihm,
und habe friede: daraus wird dir viel
guts kommen.

22. Hore das geſetz von ſeinem mun

J

IIJ—
J D
J EElſ.
J

J9
l

j licht

de, und faſſe ſeine rede in dein hertz.

J IIE
23. Wirſt du dich bekehren zu dem all

machtigen, ſo wirſt du gebauet werden:
und unrecht ferne von deiner hutte thun,

Jh und fur die felſen guldene bache.u ni 24. So wirſt du fur erde gold geben
25. Und der allmachtige wird dein gold

n in ſeyn, und ſilber wird dir zugehaufft werden.
15— 26. Denn wirſt du* deine luſt haben
J u an dem allmachtigen, und dein antlitz zu

GOtt aufheben. *Pſ. 37, 4.aurn 27. So rwirſt du ihn bitten, und er
J wird dich horen: und  wirſt deine gelubde

ijur bezahlen. *Eſ. 65, 24. 1 Pſ. 50, 14.
III

28. Was du wirſt vornehmen, wird

auf deinem wege ſcheinen.
29. Denn) die ſich demuthigen, die tr

nen? *9l. 1o, u. Pſ. q4,7. Eſ.2
14. Die wolcken ſind ſeine vor

ſ und ſiehet nicht: und wandelt im um
des himmels.

15. Wilt du der welt lauff achten, d
nen die ungerechten gegangen ſind?

Das



Vom gluck der boſen, (Cap. 24. 25.) Hiob. und elend der frommen. 543

Das 24 Capitel.
Von GDttes verborgener doch gerechter regierung,

der frommen elend und der gottloſeu gluck bttreffend.
J. MaArum ſolten die zeiten dem all—

 naachtigen nicht verborgen ſeyn?
Und die ihn kennen, ſehen ſeine tage
nicht.

2. Sie treiben die grentzen zuruck, ſie

rauben die heerde und weiden ſie.
3. Sie treiben der wayſen eſelweg, und

nehmen der witwen ochſen zum pfande.
4. Die armen muſſen ihnen weichen,

und die durftigen im lande muſſen ſich
verkriechen.

z. Siehe, das wild in der wuſten gehet
heraus, wie ſie pflegen, fruhe zum raub;
daß ſie ſpeiſe bereiten fur die jungen.

6. Sie ernten auf dem acker alles, was
er tragt: und leſen den“ weinberg, den ſie

mit unrecht haben. *1Kon. 21, 16.
7 Die nackenden laſſen ſie liegen und

laſſen ihnen keine decke im froſt, denen ſie

die kleider genommen haben: *c. 22,6.
8. Daß ſie ſich muſſen zu den felſen

halten, wenn ein platzregen von den ber
gen auf ſie geuſſt: weil ſie ſonſt keinen
troſt haben.

9. Sie reiſſen das kind von den bru
ſten, und machens zum wahſen, und
machen die leute arm mit pfanden.

10. Den“ nackenden laſſen ſie ohne klei
der gehen, und den hungrigen nehmen ſie

die garben. *Eſ. 58,7. Matth. 25, 43.
m. Sie* zwingen ſie ohl zu machen

auf ihren eigenen muhlen, und ihre eige
ne kelter zu treten: und laſſen ſie doch

durſt leiden. *Jac. 5,4.2. Sie machen die leute in der ſtadt
ſeuftzend, und die ſeele der erſchlagenen

ſchreyend: und GoOtt ſturtzet ie nicht.
13. Darum ſind ſie abtrunn g worden

vom licht, und kennen ſeinen weg nicht,

und kehren nicht wieder zu ſeiner ſtraſſen.
14. Wenn der tag anbricht,“ ſtehet

auf der morder und erwurget den armen

und durftigen: und des nachts iſt er wie

ein dieb. *Pſ.io, 8. 9.15. Das* auge des ehebrechers hat acht

auf das dunckel und ſpricht, mich ſiehtt
kein auge: und verdecket ſein antlitz.

»Ef.r9, ic. Hiob 22,13. Gir.16,15. c.23,25.
16. Jm finſtern bricht er zun hauſern

ein: des tages verbergen ſie ſich mit einan
der, und* ſcheuen das licht. Joh. 3, 20.

17. Denn wo ihnen der morgen kommt,
iſts ihnen wie eine finſterniß: denn er
fuhlet das ſchrecken der finſterniß.

18. Er fahret leichtfertig wie auf einem
waſſer dahin: ſeine habe wird gering im
lande, und bauet ſeinen weinberg nicht.

19. Die holle nimt weg, die da ſun
digen: wie die hitze und durre das ſchnee
waſſer verzehret.

20. Es werden ſein vergeſſen die barm
hertzigen, ſeine luſt wird wurnncht wer
den: ſein wird nicht mehr gedacht, er wird
zerbrochen werden wie ein ſauler baum.

21. Er hat beleidiget die einſame, die
nicht gebieret: und hat der witwen kein
guts gethan,

22. Und die machtigen unter ſich gezo—
gen mit ſeiner kraft. Wenn er ſtehet,
wird er ſeines lebens nicht gewiß ſeyn.

23. Er machet ihm wol ſelbſt eine ſi
cherheit, darauf er ſich verlaſſe: doch ſe
hen ſeine augen auf ihr thun.

24. Sie ſind eine kleine zeit erhaben,
und werden zu nicht und untergedruckt
und gantz und gar ausgetilget werden:
und wie die erſte bluhte an den ahren,
werden ſie abgeſchlagen werden.

25. Jſts nicht alſo? Wolan, wer will
mich lügen ſtraffen und bewahren, daß
meine rede nichts ſey?

Das 2s Capitel.
Vor GDOtt alle menſchen ſunder.

J. c9a antwortete Bildad von Suah,
und ſprach:

2. Jſt nicht die herrſchaft und furcht
bey ihm, der den frieden machet unter
ſeinen hochſten?

Z.Wer will ſeine kriegsleute zehlen? und
uber welchen gehet nicht auf ſein licht?

4. Und wie* mag ein menſch gerecht
vor GOtt ſeyn? und wie mag rein ſeyn
eines weibes kind? *c. 4,17. C. q, 2.

5. Siehe, der mond ſcheinet noch nicht,
und* die ſterne ſind noch nicht rein vor

ſeinen augen: *c. 15, 15.
6. Wie viel weuiger ein menſch, die ma

de; und ein menſchenkind, der wurm?
Das 26 Capitel.

Hiob preiſet GOttes majeſtat viel herrlicher als
Vildad.

L. Hiol
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1. »JJob antwortete, und ſprach:
2. Wem ſteheſt du bey? dem,

der keine kraft hat? hilfſt du dem, der
keine ſtarcke in armen hat?

3. Wem gibſt du rath? dem, der kei
me weisheit hat; und zeigeſt einem mach
tigen, wie ers ausfuhren ſoll?

4. Fur wen redeſt du? und fur wen
gthet der odem von dir?
g. Die rieſen angſten ſich unter den
waſſern, und die bey ihnen wohnen.

6. Die holle iſt aufgedeckt vor ihm,
und das verderben hat keine decke.

7. Er breitet aus die mitternacht nir
gend an, und henget die erde an nichts.

8. Er* faſſet das waſſer zuſammen in
ſeine wolcken, und die wolcken zerreiſſen

darunter nicht. *Pſ. 104, 3.
9. Er halt ſeinen ſtuhl, und breitet

ſeine wolcken davor.
10. Er hat um das waſſer ein ziel geſetzet,

bis das licht ſamt der finſterniß vergehe.
ri. Die ſetulen des hinmels zittern,

und entſetzen ſich vor ſeinem ſchelten.
x2. Vor ſeiner kraft wird das meer

plotzlich ungeſtum, und vor ſeinem ver
ſtand erhebet ſich die hohe des meers.

13. Am himmel wirds ſchon durch ſei
nen wind, und ſeine hand bereitet die ge
rade ſchlange.

14. Siehe, alſo gehet ſein thun: aber
davon haben wir ein gering wortlein
vernommen. Wer will aber den don
ner ſeiner macht verſtehen?

Das 27 Capitel.
Hiob halt, ſeine unſchuld zu tetten, den frommen

und heuchler gegen einander.

1.7 1Nd Hiob fuhr fort, und hub an
 ſeine ſpruche, und ſprach:
2. So wahr GOtt lebet, der mir mein

recht nicht gehen laſſet, und der allmach
tige, der meine ſeele betrubet;

3.So lang mein odem in mir iſt, und das
ſchnauben von GOtt in meiner naſen iſt;

4. Meine lippen ſollen nichts unrechts
reden, und meine zunge ſoll keinen be

trug ſagen. *Pſ. 15, 3.z. Das ſey ferne von mir, daß ich
euch recht gebe: bis daßmein ende kommt,
will ich nicht weichen von meiner from
migkeit.

6. Von meiner gerechtigkeit, die ich
habe, will ich nicht laſſen: mein* gewiſ—
ſen beiſſet mich nicht meines gantzen lebens

halber. *Geſch. 24, 16. 1Cor. 4, 4.
7. Aber mein feind wird erfunden wer

den ein gottloſer: und derrſich wieder mich
auflehnet, ein ungerechter. *c. 42,7.

8. Denn was iſt die hoffnung des heuch
lers, daß er ſo geitzig iſt: und GOtt doch
ſeine ſeele hinreiſſet? *Luc. 12, 20.

9. Meineſt du, daß GOtt ſein
ſchreyen horen wird, wenn die angſt uber

ihn kommt? *Joh. 9, 31.
10. Wie kann er an dem allmachtigen

luſt haben, und GOtt etwa anruffen?
1i1. Jch will euch lehren von der hand

GOttes: und was bey dem allmachtigen
gilt, will ich nicht verhelen.

12. Siche, ihr haltet euch alle fur
klug: warum gebet ihr denn ſolche un
nutze dinge vor?

z. Das iſt der lohn eines gottloſen
menſchen bey GOtt: und das erbe der
tyrannen, das ſie von dem allmachtigen
nehmen werden.

14. Wird er* viel kinder haben, ſo wer
den ſie des ſchwerdts ſeyn: und fſeine nach
kommlinge werden des brodts nicht ſatt
haben. 2Kon. 10,6.7 1Pſ. 37, 25.

15. Seine ubrigen werden im tode be
graben werden, und ſeine witwen wer
den nicht weinen.

16. Wenn er geld zuſammen bringet wie

erde, und ſamlet kleider wie leimen:
17. So wird ers wol bereiten; aber

der gerechte wird es anziehen, und der
unſchuldige wird das geld austheilen.

18. Er bauet ſein haus wie eine ſpinne,
und wie ein huter einen ſchauer machet.

19. Der treiche, wenn er ſich leget, wird ers
nicht mitraffen: er wird ſeine augen auf
thun, und da wird nichts ſeyn.* Pſ.aq/18.

20. Es wird ihn ſchrecken uberfallen
wie waſſer, des nachts wird ihn das un
gewitter wegnehmen.

2r. Der *oſtwind wird ihn wegfuhren,

daß er dahin fahret: und ungeſtum wird
ihn von ſeinem ort treiben. *Ezech. 7, 10.

22. Er wird ſolches uber ihn fuhren,
und wird ſein nicht ſchonen: es wird ihm
alles aus ſeinen handen entfliehen.

23. Man
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23. Man wird?uber ihn mit den handen

klappen: und uber ihn ziſchen, da er ge
weſen iſt. *Klagl. 2, 15. Rah. 3, 19.

Das 28 Capitel.
Lob der weisheit an GOtt und menſchen.

1. (Feſ hat das ſilber ſeine gange: und
das gold ſeinen ort, da mans

ſchmeltzet.
2. Eiſen bringet man aus der erde,

und aus den ſteinen ſchmeltzet man ertz.
z. Es wird ie des finſtern etwa ein

ende, und iemand findet ja zuletzt den
ſchiefer tieff verborgen.

4. Es bricht ein ſolcher bach hervor,
daß, die darum wohnen, den weg da
ſelbſt verlieren: und fallet wieder, und
ſchieſſet dahin von den leuten.

5. Man bringet auch feuer unten aus
der erden, da doch oben ſpeiſe aufwachſt.

6. Man findet ſapphir an etlichen or
ten: und erdenkloſſe, da gold iſt.

7. Den ſteig kein. vogel erkant hat,
und kein geiers auge geſehen.

8. Es haben die ſtoltzen kinder nicht
darauf getreten, und iſt kein lowe darauf

gegangen.
9. Auch leget man die hand an die

felſen, und grabet die berge um.
10. Man reiſſet bache aus den felſen:

und alles, was koſtlich iſt, ſiehet das auge.
u. Man wehret dem ſtrom des waß

ſers: und bringet, das verborgen darin
nen iſt, ans licht.

12. Wo will man aber weisheit fin
den? und wo iſt die ſtatte des verſtandes?

13. Niemand weiß, wo ſie lieget: und
wird nicht funden im lande der lebendigen.

14. Der abgrund ſpricht, ſie iſt in
mir nicht: und das meer ſpricht, ſie iſt
nicht bey mir.

15. Man kann nicht gold um ſie
geben: noch ſilber darwegen, ſie zu be
zahlen. *Weish.7, 9.

16. Es gilt ihr nicht gleich Ophiriſch
gold, oder koſtlicher onych und ſapphir.

17. Gold und demant mag ihr nicht
gleichen, noch um ſie' gulden kleinod
wechſeln. *1Moſ. 24, 53.

1g. Ramoth und Gabis achtet man
nicht: die weisheit iſt hoher zu wegen
denn perlen.

19. *Topaſius aus Mohrenland wird
ihr nicht gleich geſchatzt, und das reineſte

gold gilt ihr nicht glech. *2 Moſ. 28, 17.
20. Woher kommt denn die weisheit?

und wo iſt die ſtatte des verſtandes?
21. Sie iſt verholen vor den augen

aller lebendigen, auch verborgen den vo
geln unter dem himmel.

22. Das verdammniß und der tod ſpre
chen: Wir haben mit unſern ohren ihr
geruchte gehoret.

23. GOtt weiß den weg dazu, und
kennet ihre ſtatte. *Weish.7,15.
24. Denn Er ſiehet die ende der erden: und

ſchauet alles, was unter dem himmel iſt.
25. Da er dem winde ſein gewicht

machte, und ſetzte dem waſſer ſeine ge—
wiſſe maſſe;

26. Da er dem regen ein ziel machte,
und dem blitzen und donner den weg:

27. Da ſahe er ſie, underzehlete ſie,“ be

reitete ſie, und erfand ſie. *Spr. 3, 19. 20o.
28. Und ſprach zum menſchen: Siehe,

die furcht des HERRN, das iſt weise
heit; und meiden das boſe, das iſt ver;
ſtand. *Pſ. ii, 1o. Spr. 1,7. Sir. 1, 16.

Das 29 Capitel.
Hiob erztehlet ſeine vorige gluckſeligkeit.

1.1 INd Hiob hub abermal an ſeine
 ſpruche, und ſprach: *c. 27,1.
2. O daß ich ware wie in den vorigen

monden; in den tagen, da mich GOtt
bthutete;

3. Da ſeine leuchte uber meinem
haupte ſchien, und ich bey ſeinem licht

im finſterniß ging. *c. 18, 6.
4. Wie ich war zur zeit meiner ju

gend, da* GOttes geheimniß uber mei

ner hutten war: *Pſ. 25,14.
5. Da der allmachtige noch mit mir

war, und meine kinder um mich her;
6. Da ich meine tritte wuſch in butter,

und die felſen mir ohlbache goſſen;
7. Da ich ausging zum thor in der

ſtadt, und ließ meinen ſtuhl auf der gaſ—
ſen bereiten;

8. Da mich die jungen ſahen, und ſich
verſteckten, und die alten vor mir auf—
ſtunden;

9. Dadie oberſten aufhoreten zu reden,
und legten ihre hand auf ihren mund;

1 Mim 10. Da
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10. Da die ſtimme der furſten ſich ver
kroch, und ihre zunge an ihrem gaumen
klebete.

m. Denn welches ohr mich horete, der

preiſete mich ſelig: und welches auge
mich ſahe, der ruhmete mich.

12. Denn ich errettete den armen, der
da ſchrie: und den wayſen, der keinen
helfer hatte.

13. Der ſegen des, der verderben ſolte,
kam uber mich: und ich erfreuete das
hertz der witwen.

14. Gerechtigkeit war mein kleid, das
ich anzog wie einen rock: und mein recht
war mein furſtlicher hut.

15. Jch war des blinden auge, und
des lahmen fuſſe.

16. Jch war ein vater der armen: und
welche ſache ich nicht wuſte, die erfor—

ſchete ich. *c.31, 18. Sir. 4, 10.
17. Jch* zerbrach die backenzahne des

ungerechten, und riß den raub aus ſeinen

zahnen. *ſ. z8,7.18. Jch gedachte: Jch will in meinem
neſt erſterben, und meiner tage viel ma
chen wie ſand.

19. Meine ſaat ging auf am waſſer,
und der thau blieb uber meiner ernte.

20. Meine herrlichkeit erneuerte ſich
immer an mir, und mein“ bogen beſſerte
ſich in meiner hand. *1Moſ. 49, 24.
 21. Man horete mir zu, und ſchwie
gen, und warteten auf meinen rath.

22. Nach meinen worten redete nie
mand mehr, und meine rede troff auf

ſie. *5Moſ. 32,2.23. Sie warteten auf mich, wie auf
den regen: und ſperreten ihren mund
auf, als nach dem abendregen.

24. Wennichſie anlachete, wurden ſie
nicht zu kuhne drauf: und das licht mei
nes angeſichts machte mich nicht geringer.

25. Wenn ich zu ihrem geſchaffte wolte
kommen, ſo muſte ich oben an ſitzen: und
wohnete wie ein konig unter kriegsknech
ten, da ich troſtete, die leide trugen.

Das 30 Capitel.
Hiob klazet über ſein elend und anfechtung.

1. Mun aber lachen mein, die junger ſind
Vv dennich: welcher vater ich verach

tet hatte zu ſtellen unter meine ſchafhunde;

2. Welcher vermogen ich fur nichts hiel
te, die nicht zum alter kommen konten;

3. Die vor hunger und kummer einſam
flohen in die einode, neulich verdorben
und elend worden;

4. Die da neſſeln ausraufften um die
buſche, und wacholderwurtzel war ihre

ſpeiſe;
5. Und wenn ſie die heraus riſſen, jauch

tzeten ſie daruber wie ein dieb.
6. An den grauſamen bachen wohneten

ſie, in den lochern der erde und ſteinritzen.
7. Zwiſchen den buſchen rieffen ſie, und

unter den diſteln ſamleten ſie:
8. Die kinder loſer und verachteter leu

te, die die geringſten im lande waren.
9.* Nun bin ich ihr ſaitenſpiel worden,

und muß ihr mahrlein ſeyn.* Pſ. 69,13. ic.
10. Sie haben einen greuel an mir, und

machen ſich ferne von mir, und ſchonen
nicht vor meinem angeſicht zu ſpeyen.

11. Sie haben mein ſeil ausgeſpannet,
und mich zu nicht gemacht, und das mei
ne abgezaumet.

12. Zur rechten, da ich grunete, haben
ſie ſich wieder mich geſetzet: und haben mei
nen fuß ausgeſtoſſen: und haben uber mich
einen weg gemacht, mich zu verderben.

13. Sie haben meine ſteige zerbrochen:
es war ihnen ſo leicht mich zu beſchadi
gen, daß ſie keiner hulfe dazu durften.

14. Sie ſind kommen, wie zur weiten
lucken herein: und ſind ohne ordnung
daher gefallen.

15. Schrecken hat ſich gegen mich ge
kehret: und hat verfolget wie der wind
meine herrlichkeit, und wie eine lauffende
wolcke meinen gluckſeligen ſtand.

16. Nun aber geuſſet ſich aus meine
ſeele uber mich, und mich hat ergriffen
die elende zeit.

17. Des nachts wird mein gebein
durchbohret allenthalben; und die mich
jagen, legen ſich nicht ſchlaffen.

18. Durch die menge der kraft werde
ich anders und anders gekleidet: und man

gurtet mich damit, wie mit dem loch
meines rocks.

19. Man hat mich in dreck getreten,
und gleich geachtet dem ſtaub und
aſchen.

ao.* Schreye
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20.*Schreye ich zu dir, ſo antworteſt du
mir nicht: trete ich hervor, ſo achteſt du
nichtauf mich. *c. 19,7. Pſ.22,3. Pſ. on, 2.

21. Du biſt mir verwandelt in einen
grauſamen, und zeigeſt deinen gram an
mir mit der ſtarcke deiner hand.

22. Du hebeſt mich auf, und laſſeſt
mich auf dem winde fahren, und zer—
ſchmeltzeſt mich kraftiglich.

23. Denn ich weiß, du wirſt mich dem
tode uberantworten: da iſt das beſtimmte
haus aller lebendigen.

24. Doch wird er nicht die hand aus
ſtrecken ins beinhaus, und werden nicht
ſchreyen vor ſeinem verderben.

25. Jch weinete ja in der harten zeit,
und meine ſeele jammerte der armen.

26. Jch* wartete des guten, und kommt
das boſe: ich hoffete aufs licht, und
kommt finſterniß. *Jer. 14, 19.

27. Meine eingeweide ſieden, und ho
ren nicht auf: mich hat uberfallen die
elende zeit.

28. Jch gehe ſchwartz einher, und bren
net mich doch keine ſonne nicht: ich ſtehe
auf in der gemeine, und ſchreye.

29. Jch bin ein bruder der ſchlangen,
und ein geſelle der ſtrauſſen.
zo. Meine haut uber mir iſt ſchwartz

worden, und meine gebeine ſind verdor
ret vor hitze.

3z1. Meine harfe iſt* eine klage worden,

und meine pfeiffe ein weinen. *Pſ. zo, 12.

Das z31i Capitel.
Hiobr unſtrafflicher wandel.

1. Goch habe einen bund gemacht mit
J meinen augen, daß ich nicht achtete

auf eine jungfrau. Sir. q,5. Mat.5,28. 29.
2. Was *gibt mir aber GOtt zu lohn

von oben? und was fur ein erbe der all
machtige von der hohe? Matth. 19, 27.

3z. Solte nicht billiger der unrechte
ſolch ungluck haben, und ein ubelthater
ſo verſtoſſen werden?

4. Siehet* er nicht meine wege, und
zehlet alle meine gange? *c. 23, 10.

5. Hab ich gewandelt in eitelkeit? oder
hat mein fuß geeilet zum betrug?

6. So wege man mich auf rechter wa
ge, ſo wird GOtt erfahren meine from

7. Hal* mein gang gewichen aus dem
wege, und mein hertz meinen augen nach—
gefolget, und iſt etwas in meinen han

den beklebet: *ppſ. 7, 4. ſeqq.
8. So muſſe ich ſaen, und ein ander

freſſe es; und mein geſchlecht müſſe aus
gewurtzelt werden.

9. Hat ſich mein hertz laſſen reitzen
zum weibe, und habe an meines nach—
ſten thur gelauret:

10. So* muſſe mein weib von einem
andern geſchandet werden, und andere
muſſen ſie beſchlaffen. *5 Moſ. 28, 30

2 Sam. 12, 11
i1. Denn das iſt ein laſter, und eine

miſſethat fur die richter.
12. Denn das ware ein feuer, das

bis ins verderben verzehrete und alle mein

einkommen auswurtzelte.
13. Habe ich verachtet das recht mei—

nes knechts oder meiner magd, wenn ſie
eine ſache wieder mich hatten?

14. Was wolte ich thun, wenn GOtt
ſich aufmachte? Und was wurde ich ant
worten, wenn er heimſuchte?

15. Hat ihn nicht auch der gemacht,
der mich in mutterleibe machte: und hat
*ihn im leibe eben ſo wohl bereitet?

»Mtal. 2, 10.
16. Habe ich den durftigen ihre be

gierde verſagt, und die augen der wit—
wen laſſen verſchmachten? *c. 29, 16.

17. Habe ich meinen biſſen allein geſſen,
und nicht der wayſe auch davon geſſen?

18. Denn ich habe mich von jugend auf
gehalten wie ein vater, und von meiner
mutter leibe an hab ich gern getroſtet.

19. Hab ich iemand ſehen umkom
men, daß er kein kleid hatte: und den
armen ohne decke gehen laſſen?

Eſ.cb,7.
20. Haben mir nicht geſegntt ſeine ſei

ten, da er von den fellen meiner lammer
erwarmet ward?

21. Hab ich meine hand an den way
ſen gelegt, wetl ich mich ſahe im thor
macht zu helfen haben:

22. So falle meineſchulter von der ach—
ſel, und mein arm breche von der rohren.

23. Denn ich* furchte GOtt, wie ein
unfall uber mich: und konte ſeine laſt
nicht ertragen. *1Moſ. zo, 19.

Min 2 24. Ha
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24. Habe ich das gold zu meiner zu—
verſicht geſtellet: und* zu dem goldklum—
pen geſagt, mein troſt? *Pſ. 52, 9.

25. Habe ich mich gefreuet: daß ich
groß gut hatte, und meine hand aller—
ley erworben hatte?

26. Habe ich das licht angeſehen, wenn

es helle leuchtete: und den mond, wenn
er voll ging?

27. Hat ſich mein hertz heimlich bereden
laſſen, daß meine hand meinen mund kuſſe?

28. Welches iſt auch eine miſſethat fur
die richter: denn damit hatte ich ver
kugnet GOtt von oben. *Tit. 1, 16.

29. Habe ich mich gefreuet, wenns mei
nem feinde ubelging: und habe mich erha
ben, daß ihn ungluck betreten hatte?

30. Denn ich ließ meinen mund nicht
ſundigen, daß er wunſchete einen fluch
ſeiner ſeelen.

z1. Haben nicht die manner in mei—
ner hütten muſſen ſagen: O wolte GOtt,
daß wir von ſeinem fleiſch nicht geſatti—
get wurden!

32. Drauſſen muſte der gaſt nicht
bleiben, ſondern meine thur that ich dem

wanderer auf. *Rom. 12,13. Ebr. 13, 2.
33. Habe ich meine* ſchalckheit wie ein

menſch gedeckt, daß ich heimlich meine
miſſethat verburge? *Pſ. 32, 5.

34. Habe ich mir grauen laſſen vor der
groſſen menge, und die verachtung der
freundſchaften mich abgeſchreckt hat? Jch
blieb ſtille, und ging nicht zur thur aus.

35. Wer gibt mir einen verhorer: daß
meine begierde der allmachtige erhore,

daß iemand ein buch ſchriebe von mei—
ner ſache? *c. 19,7

36. So wolte ichs auf meine achſeln neh

men, und mir wie eine crone umbinden.
37 Jch wolte die zahl meiner gänge

anſagen, und wie ein furſt wolte ich ſie
darbringen.

38. Wird mein land wieder mich ſchrey
en, und mit einander ſeine furchen weinen;

39. Habe ich ſeine fruchte unbezahlet
geſſen, und das leben der ackerleute ſauer

gemacht:
40. So wachſen mir diſteln fur wei—

tzen, und dornen fur gerſten.
Die worte Hiob haben ein ende.

Das 32 Capitel.
Elihu zurnet uber das ſtillſchweigen der freunde Hiobt.

J. ca horeten die drey manner auf
Hiob zu antworten, weil er ſich

fur gerecht hielt.
2. Aber Elihu, der ſohn Baracheel

von Bus, des geſchlechts Ram, ward zor
nig uber Hiob, daß“ er ſeine ſeele gerech

ter hielte denn EOtt. *c. Z5,2.
3. Auch ward er zornig uber ſeine drey

freunde: daß ſie keine antwort funden,
und doch Hiob verdammeten.

4. Denn Elihu hatte* geharret, bis
daß ſie mit Hiob geredt hatten: weil ſie
alter waren denn er. *Sir.7, 15.

5. Darum, da er ſahe, daß keine ant
wort war im niunde der dreyen manner:

ward er zornig.
6. Und ſo antwortete Elihu, der ſohn

Baracheel von Bus, und ſprach: Jch
bin jung, ihr aber ſeyd alt; darum hab
ich mich geſcheuet, und gefurchtet meine

kunſt an euch zu beweiſen.
7 Jch dachte: *Laß die jahre reden,

und die menge des alters laß weisheit be

weiſen. *c. I2, 12.8g. Aber der geiſt iſt in den leuten, und
der odem des allmachtigen machet ſie
verſtandig. *ESpruch. 2,6.

9. Die groſſen ſind nicht die weiſeſten,
und die alten verſtehen nicht das recht.

10. Darum will ich auch reden: hore mir
zu, ich will meine kunſt auch ſehen laſſen.

ii. Siehe, ich habe geharret, daß ihr ge
redt habt; ich habe aufgemerckt auf eu
ren verſtand, bis ihr traffet die rechte rede;

12. Und habe acht gehabt auf euch:
Aber ſiehe, da iſt keiner unter euch, der
Hiob ſtraffe oder ſeiner rede antworte.

13. Jhr werdet vielleicht ſagen: Wir
haben die weisheit troffen, daß GOtt ihn
verſtoſſen hat und ſonſt niemand.

14. Die rede thut mir nicht gnug: ich
will ihm nicht ſo nach eurer rede ant
worren.

15. Ach! ſie ſind verzagt, konnen
nicht mehr antworten, ſie konnen nicht

mehr reden.
16. Weil ich denngeharret habe, und

ſie konten nicht reden (denn ſie ſtehen ſtill,
und antworten nicht mehr):

Will
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17. Will doch ich mein theil antworten,
und will meine kunſt beweiſen.

18. Denn ich bin der rede ſo voll, daß
mich der odem in meinem bauch angſtet.

19. Sithe, mein bauch iſt wie der
moſt, der zugeſtopfet iſt, der die neuen
faſſe zerreiſſet.

20. Jch muß reden, daß ich odem ho
le: ich muß meine lippen aufthun, und
antworten.

21. Jch will niemands perſon anſehen,
und will keinen menſchen rühmen.

22. Denn ich weiß nicht, wo ichs that:
ob mich mein ſchopfer uber ein kleines hin

nehmen wurde. *c. zI, 23.
Das 33 Capitel.

Elihn vertheidiget GOttes gerechtigkeit.

1. Soere doch, Hiob, meine rede: und
 mercke auf alle meine worte.

2. Siehe, ich thue meinen mund auf:
und meine zunge redet in meinem munde.

3z. Mein hertz ſoll recht reden, und meine
lippen ſollen den reinen verſtand ſagen.

4. Der Geiſt GOttes hat mich ge—
macht, und der odem des allmachtigen
hat mir das leben gegeben.

z. Kanſt du, ſo antworte mir: ſchicke

dich gegen mich, und ſtelle dich.
6. Siehe, Jch“* bin GOttes eben ſo

wohl als du: und raus leimen bin Jch
auch gemacht. *c.3Z1, 15.  c. 1o, q.

7. Doch du darfeſt vor mir nicht er
ſchrecken, und* meine hand ſoll dir nicht

zu ſchwer ſeyn. *Pſ. 32, 4. Pſ. Z8,3.
8. Du haſt geredt vor meinen ohren,

die ſtimme deiner rede muſte ich horen:
9. Jch bin rein, ohne miſſethat,

unſchuldig, und habe keine ſunde;
*Ebr.7, 26.

10. Sicehe, er hat eine ſache wieder
mich funden; darum *achtet er mich fur

ſeinen feind; *c. i9, m.u. Er hat meinen fuß in ſtock gelegt,
und hat alle meine wege verwahret.

*c. 13,27. Pſ. ioj, ig.12. Siehe, eben daraus ſchlieſſe ich
wieder dich, daß du nicht recht biſt: denn

GOtt iſt mehr, weder ein menſch.
z. Warum wilt du mit ihm rancken,
daß er dir nicht rechenſchaft giöt alles

ſeines thuns?
14. Denn wenn GOtt einmal etwas

beſchlieſſet, ſo bedencket ers mcht erſt
hernach.

15. Jm traum des geſichts in der nacht,
wenn der ſchlaff auf die leute fallet, wenn
ſie ſchlaffen auf dem bette:

16. Da *offfnet er das ohr der leute, und

ſchrecket ſie, und zuchtiget fie; *c. 36, 10.
17. Daß er den menſchen von ſeinem

vornehmen wende, und beſchirme ihn vor

hoffart.
18. Und verſchonet ſeiner ſeelen vor

dem verderben: und ſeines lebens, datz

es nicht ins ſchwerdt falle.
19. Er ſtrafft ihn nut ſchmertzen auf ſer

nem bette, und alle ſeine gebeine heflig.
20. Und richtet ihm ſem leben ſo zu,

daß ihm vor der ſpeiſe eckelt: und ſeine
ſeele, daß ſie nicht luſt zu eſſen hat.

21. Sein fletſch verſchwindet, daß er
nicht wohl ſehen mag; und ſeme beine
werden zerſchlagen, daß man ſie nicht
gern anſiehet:

22. Daß ſeine ſeele nahet zum verder
ben, und ſein leben zu den todten.

23. So denn ein engel, einer aus tau
ſend, mit ihm redet, zu verkundigen dem
menſchen, wie er ſolle recht thun;

24. So wird er ihm gnadig ſeyn, und
ſagen: Er ſoll erloſet werden, daß er
nicht hinunter fahre ins verderben; denn
ich habe eine verſohnung funden;

25. Sein fleiſch grune wieder, wie in der
jugend; und laß ihn wieder jung werden.

26. Er wird GOtt bitten: der wird ihm
gnade erztigen, und wird ſein antlitz ſehen
laſſen mit freuden, und wird demmenſchen

nach ſeiner gerechtigkeit vergelten.
27. Er wird vor den leuten bekennen,

und ſagen: Jch wolte geſundiget und das
recht verkehret haben, aber es hatte mir

nichts genützet;
28. Er hat meine ſeele erloſet, daß

ſie nicht fuhre ins verderben; ſondern

mein leben das licht ſehe.
29. Siche, das alles thut GOtt zwey

oder dreymal mit einem ieglichen:
3o. Daß er ſeine ſeele herum hole aus

dem verderben, und erleuchte ihn mit dem

licht der lebendigen. *Pſ. 103, 4.
zi. Mercke auf, Hiob, und hore mir

zu: und ſchweige, daß Jch rede.
Muim 3 32. Haſt
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3z2. Haſt du aber was zu ſagen, ſo ant—

worte mir: ſage her, biſt du recht, ich
wills gerne horen.

33. Haſt du aber nichts, ſo hore mir
zu: und ſchweige, ich will dich die weis—
heit lehren.

Das 34 Cagapitel.
Elihu ſchilt die reden Hiobs, und fahret fort GOt

tes gerechtigkeit zu verthetdigen.

1. 1 Nd Elihu antwortete, und ſprach:
2. Horet, ihr weiſen, meine rede;

und ihr verſtandigen, mercket auf mich.
3. Denn* das ohr prufet die rede, und

der mund ſchmecket die ſpeiſe. *c. 12, n.
4. Laſſet uns ein urtheil erwehlen,

daß wir erkennen unter uns, was gut ſey.
5. Denn Hiob hat geſagt: Ich bin ge—

recht, und GOtt wegert mir mein recht;
6. Jch muß lugen, ob ich wohl recht

habe; und bin gequalet von meinen *pfei
ten, ob ich wol nichts verſchuldet habe.

v

c. G, 4.
7. Wer iſt ein ſolcher wie Hiob: der* da

ſpotterey trincket wie waſſer? *c. 15, 16.
8. Und auf dem wege gehet mit den

übelthatern, und* wandelt mit den gott

loſen leuten? *Pſ.1,1.9. Denn er hat geſagt: Wenn iemand
ſchon fromm iſt, ſo gilt er doch nichts
bey GOtt.

10. Darum horet mir zu, ihr weiſen
leute: es ſey* ferne, daß GOtt ſolte un
gottlich handeln, und der allmachtige un

gerecht; *c.8,3. Rom. 3,5. c. 9, 1I4.
ix. Sondern er vergilt dem menſchen,

darnach er verdienet hat; und trifft einen
ieglichen nach ſeinem thun. *Pſ. 62, 13.

12. Ohn zweifel GOtt verdammet nie
mand mit unrecht, und der allmachtige
beuget das recht nicht.

13. Wer hat, das auf erden iſt, verord
net? und wer* hat den gantzen erdboden

geſetzt? *c. 38, 4. Pſ. uq, go.
14. So er ſichs wurde unterwinden,

ſo wurde er aller geiſt und odem zu ſich
ſamlen:

15. Alles fleiſch wurde mit einander ver
gehen, und der* menſch wurde wieder zu

aſche werden. *1Moſ. 3,19. Pred. 12,7.
16. Haſt du nun verſtand, ſo hore das:

und mercke auf die ſtimme meiner rede.
17. Solte einer darum das recht zwin

gen, daß ers haſſet? Und daß du ſtoltz
biſt, ſolteſt du darum den gerechten ver
dammen?

18. Solte einer zum konige ſagen, du loſer

mann: und zu den furſten, ihr gottloſen?
19. Der doch“ nicht anſiehet die perſon

der furſten, und kennet den herrlichen nicht

mehr denn den armen: denn ſie ſind alle
ſeiner hande werck. *Geſch. 10, 34. 1c.

20. Plotzlich muſſen die leute ſterben,
und zu mitternacht erſchrecken und ver
gehen: die machtigen werden kraftlos
weggenommen.

21. Denn ſeine augen ſehen auf eines ieg
lichen wege, und er ſchauet alle ihre gange.

22. Es* iſt keine finſterniß noch dunckel,
daß ſich da mochten verbergen die ubeltha

ter. *Pſ. 139, 11. 12. Sir. 28, 27. 28.
23. Denn es wird niemand geſtattet,

daß er mit EOtt rechte.
24. Er bringet der ſtoltzen viel um,

die nicht zu zehlen ſind; und ſtellet an

dere an ihre ſtatt: *Luc. 1, 51.
25. Darum, daß er kennet ihre wercke,

und* kehret ſie um des nachts, daß ſie
zerſchlagen werden. *Dan.5, 30.

26. Er wirft die gottloſen uber einen
hauffen, da mans gerne ſiehet:

27. Darum, daß ſie von ihm wegge
wichen ſind und verſtunden ſeiner wege
keinen;

28. Daß das“ ſchreyen der armen mu
ſte vor ihn kommen, und er das ſchreyen

der elenden horete. *Pſ. h, z.
29. Wenner friede giebt,* wer will ver

dammen? Und wenn er das antlitz verbir
get, wer will ihn ſchauen unter den vol—
ckern und leuten? Rom. 8,34.

3zo. Und laſſet uber ſie regieren einen
heuchler, das volck zu drengen.

zu. Jch muß fur GOtt reben, und
kanns nicht laſſen.

32. Hab ichs nicht troffen, ſo lehre Du
michs beſſer: hab ich unrecht gehandelt,
*ich wills nicht mehr thun. *c. 39, 35.

33. Man wartet der antwort von dir:
denn du verwirfſt alles; und Du haſt an
gefangen, und nicht Jch. Weiſſeſt du
nun was, ſo ſage an.

34. Weiſe leute laſſe ich mir ſagen,
und ein weiſer mann gehorchet mir.

35. Aber
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35. Aber Hiob* redet mit unverſtand,

und ſeine worte ſind nicht klug. *c. 3Z8, 2.
36. Mein vater! laß Hiob verſucht

werden bis ans ende: darum, daß er
ſich zu unrechten leuten kehret.

37. Er hat uber ſeine ſunde dazu noch
gelaſtert: darum laß ihn zwiſchen uns ge
ſchlagen werden, und darnach viel wieder

GOtt plaudern.
Das 35 Capitel.

Elihu fernere rede von GOttet gerechtigkeit.

1.  INd Elihu antwortete, und ſprach:
2. Achteſt du das fur recht, daß

du ſprichſt, ich bin gerechter denn GOtt?
3. Denn du ſprichſt: Wer gilt bey

dir etwas? was hilfts, ob ich mich oh
ne ſunde mache?

4. Jch will dir antworten ein wort,
und deinen freunden mit dir.

z. Schaue gen himmil, und ſiehe:
und ſchaue an die wolcken, daß ſie dir
zu hoch ſind.

6. Sundigeſt du, was kanſt du mit
ihm machen? Und ob deiner miſſethat
viel iſt, was kanſt du ihm thun?

7. Und ob du gerecht ſeyſt, *was kanſt
du ihm geben? Oder was wird er von dei
nen handen nehmen? *tc. 22, 2.

g. Einem menſchen, wie dubiſt, mag
wol etwas thun deine bosheit: und einem
menſchenkinde deine gerechtigkeit.

9. Dieſelbigen mogen ſchreyen, wenn
ihnen viel gewalt geſchicht; und ruffen
uber den arm der groſſen:

10. Die nicht darnach fragen, wo iſt
GOtt, mein ſchopfer, der das geſange
macht in der nacht;

ii. Der uns gelehrter macht denn das
*vieh auf erden, und weiſer denn die vogel

unter dem himmel? *2 Petr. 2, 12.
12. Aber ſie werden da auch ſchreyen

uber den hochmuth der boſen, und er wird

ſie nicht erhoren.
13. Denn GOtt wird das eitel nicht

erhoren, und der allmachtige wird es
nicht anſehen. *Joh. 9,31.

14. Dazu ſprichſt du, du werdeſt ihn
nicht ſehen. Aber es iſt ein gericht vor
ihm, harre ſein nur:

15. Ob ſein zorn ſo bald nicht heim
ſucht; und ſich nicht annimt, daß ſo viel
laſter da ſind. Pred. 8, u. ſeqq.

16. Darum hat Hiob ſeinen mund um
ſonſt aufgeſperret, und gibt ſtoltze thei—
dinge vor mit unverſtand.

Das 36 Capitel.
Fernerer beweit der gerechtigkeit, allmacht und

weisheit GOttes.
J. (Getihu redete weiter, und ſprach:

2. Harre mir noch ein wenig, ich
will dirs zeigen; denn ich habe noch von
GOttes wegen was zu ſagen.

3z. Jch will meinen verſtand weit ho
len: und meinen ſchopfer beweiſen, daß

er recht ſey.
4. Meine reden ſollen ohne zweifel nicht

falſch ſeyn, mein verſtand ſoll ohne wan

del vor dir ſeyn.
5. Sieht, GOtt verwirft die machti

gen nicht: denn er iſt auch machtig von
kraft des hertzens.

6. Den gottloſen erhalt er nicht, ſondern
hilft dem elenden zum rechten. *Pſ.45/5.
7. Er wendet ſeine augen nicht von dem

gerechten: und die konige laſſet er ſitzen auf
dem thron immerdar, daf ſie hoch bleiben.

8. Und wo gefangene liegen in ſtocken,
und gebunden mit ſtricken elendiglich:

9. So verkundiget er ihnen, was ſie
gethan haben; und ihre untugend, daß
ſie mit gewalt gefahren haben.

10. Und offnet ihnen das ohr zur
zucht: und ſaget ihnen, daß ſie ſich von
dem unrecht bekehren ſollen.

*2Sam.7, 27. 1 Chron. 18, 25.
11. Gehorchen ſie, und dienen ihm:

ſo werden ſie bey guten tagen alt werden,
und mit luſt leben.

12. Gehorchen ſie nicht: ſo werden ſie
ins ſchwerdt fallen und vergehen, ehe ſie

es gewahr werden.
13. Die heuchler, wenn ſie der zorn trifft;

ſchreyen ſie nicht, wenn ſie gefangen liegen:
14. So wird ihre ſeele mit quaal ſter

ben, und ihr leben unter den hurern.
15. Aber den telenden wird er aus ſeinem

elend erretten, und dem armen das ohr off

nen im trubſal. Pſ. 35, 10. Pſ.72, 12.
16. Er wird dich* reiſſen aus dem wei

ten rachen der angſt, die keinen boden
hat: und dein tiſch wird ruhe haben, voll

alles guten. *Pſ. 18, 20.
17. Du aber machſt die ſache der gott

loſen gut, daß ihre ſache und recht erhal
ten wird.

Min 4 18. Sie
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18. Ciche zu, daß dich nicht vielleicht

zorn bewegt habe, iemand zu plagen: oder

groß geſchenck dich nicht gebeuget habe.
19. Meineſt du, daß er deine gewalt

achte oder gold: oder irgend eine ſtarcke
oder vermogen?

20. Du darfſt der nacht nicht begehren,
die leute an ihrem ort zu uberfallen.

21. Hute dich, und kehre dich nicht
zum unrecht: wie du denn vor elende
angefangen haſt.

22. Siehe, GoOtt iſt zu hoch in ſeiner
kraft: *wo iſt ein lehrer, wie er iſt?

»Pſ. 26,9.
23. Wer will uber ihn heimſuchen ſeinen

weg? Und *wer will zu ihm ſagen: Du
thuſt unrecht? *c. 34, 10.

24. Gedencke, daß du ſein wercknicht
wiſſeſt, wie die leute ſingen.

25. Denn alle menſchen ſehen das, die
leute ſchauens von ferne.

26. Siehe, GOtt iſt groß und unbekant:
ſeine jahrzahl kann niemand forſchen.

27. Er macht das! waſſer zu kleinen
tropfe:n, und treibet ſeine wolcken zuſam

men zum regen: *c.z, 10. c. 38, 25. 28.
28. Daß die wolcken flieſſen, und trief—

fen ſehr auf die menſchen.

29. Wenn er vornimt die wolcken
auszubreiten, wie ſein hoch gezelt:

30. Siehe, ſo breitet er aus ſeinen blitz
uber dieſelbe und bedecket alle ende des

meers.
3z1. Denn damit *ſchrecket er die leute,

und gibt doch ſpeiſe die fulle. tPſ. 18,15.
32. Er decket den blitz wie mit handen,

und heiſſets doch wiederkommen.
33. Davon zeuget ſein geſelle, nemlich

des donners zorn in wolcken.

Das 37 Capitel.GOttes maleſtat wird aus dem buch der natur er—
kant.

1. FEs entſetzet ſich mein hertz, und
bebet.

2. Lieber, horet doch, wie ſein* don
ner zürnet und was fur geſprach von
ſeinenn munde ausgehet. *Pf. 29, 3.

3. Er ſtehet unter allen himmeln, und
ſein blitz ſcheinet auf die enden der erden.

4. Dem nach brullet der bonner, und
er donnert mit ſeinem groſſen ſchall: und
wenn ſein donner gehoret wird, kann
mans nicht aufhalten.

5. GOtt* donnert mit ſeinem donner
greulich: undthut groſſe dinge, und wird
doch nicht erkant. tPſ. 29, 3. Pſ. 104, 7.

6. Er ſpricht* zum ſchnee, ſo iſt er bald
auf erden: und zum platzregen, ſo iſt der

platzregen da mt macht. Pſ. 147, 16.
7. Alle menſchen hat er in der hand,

als verſchloſſen: daß die leute lernen,
was er thun kann.

8. Das wilde thier gehet in die hohle,
und bleibet an ſeinem ort. *Pſ. 104, 22.

9. Vom mittag her kommt wetter, und
von mitternacht kalte.

10. Vom odem GOttes kommt froſt:
und groſſe waſſer, wenn er aufthauen
laſſet.

uu. Die dicken wolcken ſcheiden ſich,
daß es helle werde: und durch den ne
bel bricht ſein licht.

12. Er kehret die wolcken, wo er hin
will; daß ſie ſchaffen alles, was er ih
nen gebeut, auf dem erdboden:

13. Es ſey uber ein geſchlecht oder uber
ein land, ſo man ihn barmhertzig findet.

14. Da mercke auf, Hiob: ſtehe, und
vernim die wunder GOttes.

15. Weiſſeſt du, wenn GOtt ſolches uber
ſie bringet? und wenn er das licht ſeiner
wolcken laſſet hervor brechen?

16. Weiſſeſt du, wie ſich die wolcken
ausſtreuen? Welche wunder die voll
kommenen wiſſen. *1Cor.14, 20.

17. Daß deine kleider warm ſind, wenn
das land ſtille iſt vom mittagswinde?

18. Ja, du wirſt mit ihm die wolcken
ausbreiten: die veſt ſtehen, wie ein gegoſ
ſen ſpiegel.

19. Zeige uns, was wir ihm ſagen
ſollen: denn wir werden nicht dahin rei
chen vor finſterniß.

20. Wer wird ihm erzehlen, daß ich
rede? So iemand redet, der wird ver
ſchlungen.

2r. Jetzt ſiehet man das licht nicht, das
in den wolcken helle leuchtet: wenn aber
der wind wehet, ſo wirds klar.

22. Von mitternacht kommtgold, zu
lob vor dem ſchrecklichen GOtt.

23. Den allmachtigen aber mogen ſie
nicht finden, der ſo groß iſt von kraft:
denn er wird von ſeinem recht und guter
ſachen nicht rechenſchaft geben.

24. Dar
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24. Darum muſſen ihn furchten die
leute: und er furchtet ſich vor keinem, wie

weiſe ſie ſind. *Pf. 33, 8. Pſ. gb, 9.
Das 38 Capitel.

GDtt preiſet ſelber ſeine allmacht und weisheit.

1.1 INd der HERR antwortete Hiob
aus einem werter, und ſprach:

2. Wer iſt der, der ſo fehlet in der weis
heit und redet ſo mit unverſtand?

3 *Gurte deine lenden, wie tin mann:
ich will dich fragen, lehre mich. *c. 40, 2.

4. Wo wareſt du, da ich die er
de grundete? Sage mirs, biſt du ſo

klug. *ſ. 1o2, 26. ic.
5. Weiſſeſt du, *wer ihr das maß ge

ſetzet hat? oder wer uber ſie eine richt
ſchnur gezogen hat? *Epruch. zo, 4.

6. Oder worauf ſtehen ihre fuſſe ver
ſencket? oder wer hat ihr einen eckſtein
gelegt:

7. Da mich die morgenſterne mit ein
ander lobeten, und jauchtzeten alle kin
der GOttes?

8. Wer“* hat das meer mit ſeinen thu
ren verſchloſſen, da es heraus brach, wie

aus mutterleibe? *c. 26, 10.
9. Da ichs mit wolcken kleidete: und

in dunckel einwickelte, wie in windeln.
10. Da ich ihm den lauff brach mit mei

nem damm, und ſetzte ihm riegel und thur;

u. Und ſprach: Bis hieher ſolt du
kommen, und nicht weiter; hie ſollen ſich
legen deine ſtoltze wellen. *Pſ. 1o4, 9.

12. Haſt du bey deiner zeit dem mor
gen geboten, und der morgenrothe ihren
ort gezeiget:

13. Daß die ecken der erden gefaſſet, und
die gottloſen heraus geſchuttelt wurden?

14. Das ſiegel wird ſich wandeln wie
leimen, und ſie ſtehen wie ein kleid.

15. Und den gottloſen wird *ihr licht ge
nommen werden, und der arm der hoffar
tigen wird zerbrochen werden. *c. 18, 18.

16. Biſt du in den grund des meers
kommen, und haſt in den fußſtapfen der
tieffen gewandelt?

17. Haben ſich dir des todes thore ie
aufgethan? oder haſt du geſehen die thore
der finſterniß?

18. Haſt du vernommen, wie breit die
erde ſey? Sage an, weiſſeſt du ſolches alles?

19. Welches iſt der weg, da das licht woh
net; und welches ſey der finſterniß ſtatte:

20. Daß du mogeſt abnehmen ſeine gren
tze, und mercken den pfad zu ſeinem hauſe?

21. Wuſteſt du, daß du zu der zeit
ſolteſt geboren werden? und wie viel
deiner tage ſeyn wurden?

22. Biſt du geweſen, da der ſchnee
herkommt; oder haſt du geſehen, wo
der hagel herkommt:

23. Die ich habe verhalten bis auf die
*zeit der trubſal, und auf den tag des ſtreits

und kriegs? DOffenb. u, 19. c. 16, 21.
24. Durch welchen weg theilet ſich das

licht, und auffahret der oſtwind auf erden?

25. Wer hat dem platzregen ſeinen
lauff ausgetheilet, und den weg dem blitzen

und donner: *Jer. 1o, 13. c. ʒIG.
26. Daß es regnet aufs land, da niemand

iſt; in der wuſten, da kein menſch iſt;
27. Daß er fullet die einoden und wild

niß; und macht, daß gras wachſet?
28. Wer iſt des regens vater? wer

hat die tropfen des thaues gezeuget?
29. Aus wes leibe iſt das eis gegangen,

und wer hat* den reiffen unter dem him

mel gezeuget: Pſ. 147, 16.
30. Daß das waſſer verborgen wird wie

unter ſteinen, und die tieffe oben geſtehet
z1. Kanſt du die bande der* ſieben ſterne

zuſammen binden? oder das band des
*Orion aufloſen? *c. 9,9. 1Eſ. 13, 10.

32. Kanſt du den morgenſtern hervor
bringen zu ſeiner zeit? oder den wagen
am himmel uber ſeine kinder fuhren?

33. Weiſſeſt du, wie der himmel zu
regieren iſt? oder kanſt du ihn meiſtern
auf erden?

34. Kanſt du deinen donner in der wol—
cken hoch herfuhren? oder wird dich die
menge des waſſers verdecken?

z5z. Kanſt du die blitzen auslaſſen: daß
ſie hinfahren und ſprechen, hie ſind wir?

36. Wer gibt die weisheit ins verboi.
gen? Wer gibt verſtandige gedancken?

37 Wer iſt ſo weiſe, der die wolcken
erzehlen konte? Wer kann die waſſer
ſchlauche am himmel verſtopfen:

38. Wenn der ſtaub begoſſen wird, daß
er zu hauffe laufft und die kloſſe an einau
der kleben?

Muim 5 Daun
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Das 39 Capitel.

An den thieren leuchtet GOttes unerforſchliche
weisveit herver. Hiod bekenntt ſrinen fehler.
39. Qanſt du der lowin ihren raub zu

vr jagen geben, und die jungen lo
wen ſattigen:

40. Daßlſie ſich legen in ihre ſtatte; und
ruhen in der hohle, da ſie lauren *c. 37, 8.

Ar. Wer bereitet dem* raben die ſpeiſe:
wenn ſeine jungen zu GOtt ruffen und flie
gen irre, wenn ſie nicht zu eſſen haben?

»Ppf. 145, 15. 16. Pi. 147,9.
Cap. 39. v. 1. Weiſſeſt du die zeit,

wenn die gemſen auf den felſen geberen?
oder haſt du gemerckt, wenn die hirſchen

ſchwanger gehen?
2. Haſt du erzehletihre monden, wenn

ſie voll werden? oder weiſſt du die zeit,
wenn ſie geberen?

3. Sie beugen ſich, wenn ſie geberen: und

reiſſen ſich, und laſſen aus ihre jungen.
4. Jhre jungen werden feiſt, und meh

ren ſich im getreide: und gehen aus,
und kommen nicht wieder zu ihnen.

5. Wer hat das wild ſo frey laſſen ge
hen, wer hat die bande des wilds auf
geloſet:

6. Dem ich das feld zum hauſe gegeben
habe, und die wuſte zur wohnung?

7. Es verlachet das getummel der ſtadt,
das pochen des treibers horet es nicht.

8. Es ſchauet nach den bergen, da ſeine
weide iſt: und ſuchet, wo es grune iſt.

9. Meineſt du, das einhorn werde dir die
nen und werde bleiben an deiner krippen?

10. Kanſt du ihm dein joch anknupfen,
die furchen zu machen: daß es hinter dir
broche in gründen?

i1. Magſt du dich auf es verlaſfſen, daß
es ſo ſtarck iſt? und wirſt es dir laſſen
arbeiten?

12. Magſt du ihm trauen, daß es dei
nen ſamen dir wieder bringe und in deine
ſcheune ſamle?

13. Die federn des pfauen ſind ſchoner
denn die flugel und federn des ſtorchs:

14. Der ſeine eyer auf der erden laſſet,
und laſſet ſie die heiſſe erde ausbruten.

15. Er vergiſſet, daß ſie mochten zertre
ten werden und ein wild thier ſie zerbreche.

16. Er wird ſo hart gegen ſeine jungen,
cils waren ſie nicht ſein: achtets nicht,
baß er umſonſt arbeitet.

17. Denn GoOtt hat ihm die weisheit
genommen, und hat ihm keinen verſtand
mitgetheilet.

18. Zur zeit, wenn er hoch fahret,
erhohet er ſich: und verlachet beyde roß
und mann.

19. Kanſt du dem roß krafte geben, oder

ſeinen hals zieren mit ſeinem geſchrey?
20. Kanſt du es ſchrecken wie die heu

ſchrecken? Das iſt preis ſeiner naſen, was
ſchrecklich iſt.

21. Es ſtrampfet auf den boden, und
iſt freudig mit kraft, und zeucht aus den
geharniſchten entgegen.

22. Es ſpottet der furcht, und erſchrickt
nicht, und fleucht vor dem ſchwerdt nicht:

23. Wenn gleich wieder es klinget der
kocher, und glantzet beyde ſpieß und lantzen.

24. Es zittert und tobet, und ſchar—
ret in die erde, und achtet nicht der trom
meten hall.

25. Wenn die *trommete faſt klinget:
ſpricht es, hui; und reucht den ſtreit
von ferne, das ſchreyen der furſten und
jauchtzen. *4Moſ. 10, 9. 2 Chr. 13, 14.

26. Fleuget der habicht durch deinen
verſtand, und breitet ſeine flugel gegen
mittag?

27. Fleuget der adler aus deinem befehl
ſo hoch, daß er ſein neſt in der hohe macht?

28. Jm felſen wohnet er, und bleibet auf
den kipfen am felſen und in veſten orten.

29. Von dannen ſchauet er nach der
ſpeiſe, und ſeine augen ſehen ferne.

3o. Seine jungen ſauffen blut: und*wo
ein aas iſt, da iſt er. Hab. ,8. Matth. 24,28.

zu. Und der HERR antwortete Hiob,
und ſprach:

32. Wer mit dem allmachtigen hadern
will, ſolls ihm der nicht beybringen?
Und wer GoOtt tadelt, ſolls der nicht
verantworten?

33. Hiob aber antwortete bem  ERRN,
und ſprach:

34. Siehe, ich bin zu leichtfertig
geweſt, was ſoll ich antworten? Jch

will meine hand auf meinen mund le

gen. *c. 21, 5. c. 2q, 9
35. Jch habe einmal geredt, darum

will ich nicht mehr antworten: zum an
dern mal will ichs nicht mehr thun.

Das



an dem Behemoth, (Cap. 40. a1.) Hiob. und dem Leviathan. 555
Das a4o0 Capitel.

Spiegel gottlicher allmacht an dem Behemoth.

1. 1INd der HERR antwortete Hiob
aus einem wetter, und ſprach:
2. Gurte* wie ein mann deine lenden;

ich will dich fragen, lehre mich. *c. 38, 3.
3. Solteſt du mein urtheil zu nicht ma

chen: und mich verdammen, daß du
gerecht ſeyſt? Pſ. zi, 6. Rom. 3,4.

4. Haſt du einen arm wie GOtt, und
kanſt mit gleicher ſtimme donnern als er

thut?
5. Schmucke dich mit pracht, und erhe

be dich: zeuch dich loblich und herrlich an.

6. Streue aus den zorn deines grimms:
ſchaue an die hochmuthigen, wo ſie ſind;
und demuthige ſie.

7 Ja, ſchaue die hochmuthigen, wo
ſie ſind, und beuge ſie: und mache die

gottloſen dunne, wo ſie ſind. Pſ.75, 8.
8. Verſcharre ſie mit einander in der

erden, und verſencke ihre pracht ins ver
borgene:

9. So will ich dir auch bekennen, daß
dir deine rechte hand helfen kann.

1o. Siche, der Behemoth, den ich neben
dir gemacht habe, friſſet heu wie ein ochſt.

i. Siehe, ſeine kraft iſt in ſeinen lenden:
und ſein vermogen im nabel ſeines bauchs.

12. Sein ſchwantz ſtrecket ſich wie ein
cedern, die adern ſeiner ſcham ſtarren
wie ein aſt.

13. Seine knochen ſind wie veſt ertz,
ſeine gebeine ſind wie eiſerne ſtabe.

14. Er iſt der anfang der wege GOttes:
der ihn gemacht hat, der greifft ihn an
mit ſeinem ſchwerdt.

15. Die berge tragen ihm krauter, und
alle wilde thiere ſpiclen daſelbſt.

16. Er liegt gern im ſchatten, *im rohr
und im ſchlamm perborgen. *Pſ. 6g, 31.

17. Das gebuſch bedecket ihn mit ſei
nem ſchatten, und die bachweiden bede
cken ihn.

18. Siehe, er ſchlucket in ſich den
ſtrom, undachtets nicht groß: laſſet ſich
duncken, er wolle den Jordan mit ſei
nem munde ausſchopfen.
19. Noch fahet man ihn mit ſeinen ei

genen augen, und durch fallſtricke durch
bohret man ihm ſeine naſen.

Das an Capitel.
Beſchreibung des Leviathans groſſe, macht upd ſtärcke.

20. Qunſt du den keviathan ziehen mit
w dem hamen, und ſeine zunge mit

einem ſtrick faſſen? *Pſ.74, 14. Eſ. 27, J.
21. Kanſt du ihm einen angel in die

naſe legen, und mit einer ſtachel ihm die
backen durchbohren?

22. Meineſt du, er werde dir viel
flehens machen oder dir heucheln?

23. Meineſt du, daß er einen bund
mit dir machen werde, daß du ihn im—
mer zum knecht habeſt?

24. Kanſt du mit ihm ſpielen, wie
mit einem vogel? oder ihn deinen dir
nen binden?

25. Meineſt du, die geſellſchaften wer
den ihn zerſchneiden: daß er unter die
kauffleute zertheilet wird?

26. Kanſt du das netz fullen mit ſeiner
haut, und die fiſchreuſen mit ſeinem kopf?

27. Wenn du deine hand an ihn le—
geſt: ſo gedencke, daß ein ſtreit ſey, den
du nicht ausfuhren wirſt.

28. Siehe, ſeine hoffnung wird ihm
fehlen: und wenn er ſein anſichtig wird,
ſchwinget er ſich dahin.

Cap. 41. v. 1. Niemand iſt ſo kuhne,
der ihn reitzen darf: wer iſt denn, der
vor mir ſtehen konne?

2. *Wer hat mir was zuvor gethan,
daß ichs ihm vergelte? Es iſt mein, was
unter allen himmeln iſt. *Rom. 11, 35.

3. Dazu muß ich nun ſagen, wie groß,
wie machtig und wohl geſchaffen er iſt.

4. Wer kann ihm ſein kleid aufdecken?
Und wer darf es wagen, ihm zwiſchen
die zahne zu greiffen?

5. Wer kann die kinnbacken ſeines ant
litzes aufthun? Schrecklich ſtehen ſeine
zahne umher.

6. Seine ſtoltze ſchuppen ſind wie ve
ſte ſchilde, veſt und enge in einander.

7. Eine ruhret an die andere, daß
nicht ein luftlein dazwiſchen gehet.

8. Es hanget eine an der andern: und
halten ſich zuſammen, daß ſie nicht von
einander trennen.

9. Sein nieſen glantzet wie ein licht,
ſeine augen ſind wie die augenliede der
morgenrothe.

10. Aus
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10. Aus ſeinem munde fahren fackeln,
und feurige funcken ſchieſſen heraus.

i. Aus ſeiner naſe gehet rauch, wie
von heiſſen topfen und keſſeln.

12. Sein odem iſt wie lichte lohe, und
aus ſeinem munde gehen flammen.

13. Er hat einen ſtarcken hals: und ift
ſeine luſt, wo er etwas verderbet.

14. Die gliedmaß ſeines fleiſches han
gen an einander: und halten hart an ihm,
daß er nicht zerfallen kann.

15. Sein hertz iſt ſo hart, wie ein ſtein:
und ſo veſt, wie ein ſtuck vom unterſten
muhlftein.

16. Wenn er ſich erhebet, ſo entſetzen
ſich die ſtarcken: uad wenn er daher bricht,

ſo iſt keine gnade da.
17. Wenn man zu ihm will mit dem

ſchwerdt, ſo reget er ſich nicht: oder mit
ſpieß, geſchoß und pantzer.

18. Er achtet eiſen wieſtroh, und ertz
wie faul holtz.

19. Kein pfeil wird ihn verjagen, die
ſchleuderſteine ſind ihm wie ſtoppeln.

20. Den hammer achtet er wie ſtoppeln,
er ſpottet der bebenden lantzen.

2r. Unter ihm liegen ſcharfe ſteine:
und fahret uber die ſcharfen felſen, wie
uber koth.

22. Er macht, daß das tieffe meer ſeu
det wie ein topfen: und ruhrets in einan
der, wie man eine ſalbe menget.

23. Nach ihm leuchtet der weg, er
macht die tieffe gantz grau.

24. Auf erden iſt ihm niemand zu glei
chen, er iſt gemacht ohne furcht zu ſeyn.

25. Er verachtet alles, was hoch iſt:
er iſt ein konig uber alle ſtoltzen.

Das a2 Capitel.
Hiob wird auf rechte buſſe von GOtt wiederum

glücktetig gemacht.

1. INd Hiob antwortete den ERRN,
und ſprach:

2. Jch erkenne, daß du alles vermagſt,
und kein gedancke iſt dir verborgen.

3. Es iſt ein unbeſonnen mann, der ſei
nen rath meinet zu verbergen. Darum
bekenne ich, daß ich habe unweislich ge
redt, das mir zu hoch iſt und nicht verſtehe.

4. So erhore nun, laß michreden: ich
will dich fragen, lehre mich. *c 38, 3.

Ende des Buchs Hiob.

5. Jch habe dich mit den ohren gehoret,
und mein auge ſiehet dich auch nun.

6. Darum ſchuldige ich mich, und
thue buſſe im ſtaub und aſchen.

7. Da nun der HERR dieſe worte mit
Hiob geredt hatte, ſprach er zu* Eliphas
von Theman: Mein zorn iſt ergrimmet
uber dich, und uber deine zween freunde;
denn ihr habt nicht recht von mir geredt,
wie mein knecht Hiob. *Cc.4,1.

8. So nehmet nun ſieben farren und
ſieben widder, und gehet hin zu meinem
knecht Hiob, und opfert brandopfer fur
euch: und laſſet meinen knecht Hiob fur
euch bitten. Denn ihn will ich anſehen, daß
ich euch nicht ſehen laſſe, wie ihr thorheit
begangen habt: denn ihr habt nicht recht
von mir geredt, wie mein knecht Hiob.

9. Da gingen hin Eliphas von Theman,
Bildad von Suah, und Zophar yon Nae
ma: undthaten, wie der HErr ihnen ge
ſagt hatte. Und der HERR ſahe an Hiob.

10. Und der HERR wendete das ge
fangniß Hiob, da er bat fur ſeine freunde.
Und der HERR gab Hiob“* zweyfaltig ſo
viel, als er gehabt hatte. *c. 8,7.

u. Und es kamen zuſihm alle ſeine bru
der und alle ſeine ſchweſtern, und alle,
die ihn vorhin kanten: und aſſen mit ihm
in ſeinem hauſe, und kehreten ſich zu ihm:
und troſteten ihn uber allem ubel, das ber

HERR uber ihn hatte kommen laſſen.
Und ein ieglicher gab ihm einen ſchonen
groſchen, und ein gulden ſtirnband.

12. Und der HERR ſegnete hernach
Hiob mehr denn vorhin: daß er krigte
vierzehen tauſend ſchafe, und ſechs tauſend

camele, und tauſend joch rinder, und
tauſend eſel.

13. Und krigte ſieben ſohne und drey
tochter.

14. Und hieß die erſte Jemima, die an
dere Kezia, und die dritte Kerenhapuch.

15. Und wurden nicht ſo* ſchone weiber
funden in allen landen, als die tochter
Hiobs. Und ihr vater gab ihnen erbtheil
unter ihren brudern. *1Moſ. 12, Il.

16. Und Hiob lebete nach dieſem hun
dert und viertzig jahr, daß er ſahe kinder
und kindeskinder bis in das vierte glied.

17. und Hiob ſtarb alt und lebens ſatt.

Der
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Der Pſalter.
Der 1 Pſalm.

Lehre von gluckſeligkeit der frommen und ſtraffe
der gottloſen.

1. A Ohl dem, der nicht wandelt
C im rath der gottloſen; nochV ä trit auf den weg der ſun

cCo der; nodth ſitzet, da die ſpot
ter ſitzen: *Pſ. uiq, 1. Pſ. 128, 1.

2. Sondern hat luſt zum geſetz des
HERRRN, und 1 redet von ſeinem geſetz

tag und nacht. *Sir.6,37 1Joſ.1,8.
3. Der iſt* wie ein baum, gepflantzet an

den waſſerbachen, der ſeine frucht bringet
zu ſeiner zeit, und ſeine blatter verwelcken
nicht: und was er macht, das gerath
wohl. *Jer. 17, 8. Joſ. 1, 8.

4. Aber ſo ſind die gottloſen nicht: ſon
dern wie ſpreu, die der wind verſtreuet.

5. Darum bleiben die“ gottloſen nicht
im gericht, noch die ſunder in der gemeine
der gerechten. *Matth. 25, 32. 41. 46.

6. Denn der HERR*kennet den weg
der gerechten, aber der gottloſen weg ver

gehet. *Hiob 23, 10. 2 Tim. 2, 19.
Der 2 Pſalm.

Weiſſagung von Chriſto, dem ewigen konige, ſei—
nem reich, und deſſen feinden.

Wiln et nnthrtbbie
»Gecch. 4,25.2. Die konige im lande leynen ſich

auf, und die herren* rathſch agen mit
einander wieder den HERRN und ſeinen

geſalbten. pſ. z1, 14. Joh. n, 53.
z. Laſſet* uns zerreiſſen ihre bande, und

von uns werfen ihre ſeile. *Jer. 2, 20.
4. Aber“ der im himmel wohnet, la

chet ihr: und der HERR ſpottet ihr.
»Pſ. 59, 9. Spr. 1,26. Weith. 4, 18.

5. Er wird einſt mit ihnen reden in
ſeinem zorn, und mit ſeinem grimm wird
er ſie ſchrecken.

6. Aber Jch habe meinen konig einge
ſetzt, auf meinen heiligen berg Zion.

7 Jch will von einer ſolchen weiſe predi
gen, daß der HERRzu mir geſagt hat:
*Du biſt mein ſohn, heute hab Jch dich ge
zieuget; *Geſch.13,33. Ebr. L5. C. z,5.

8. Heiſche von mir, ſo will ich dir die
heiden zum erbe geben, und der welt en

de zum eigenthum; *Pſ. 22 28.

9. Du ſolt ſie mit* einem eiſern ſcepter
zerſchlagen, wie topfen ſolt du ſie zer
ſchmeiſſen. tOff.2,27. c.iq,15. Pſ.ns,39.

10. So laſſet euch nun weiſen, ihr“ fo—
nige: und laſſet euch züchtigen, ihr rich

ter auf erden. *Weish. 6, 2.
u. Dienet dem HFERRN *mit furcht,

und freuet euch mit zittern. *Phil. 2, 12.
12.* Kuſſet den ſohn, daß er nicht zurne,

und ihr umkonimet auf dem wege: denn
ſein zorn wird bald anbrennen; aber wohl
allen, die auf ihntrauen.* ʒ Moſ.as,15. 1q.

Der 3 Pſalm.
Gebet und troſt Davids wieder ſeine verfolger.

1. Ein pſaln Davids, da er flohe vor
ſeinem ſohn Abſalom. *2Sam.15,14.
2. N Ch HERR, wie iſt meiner feinde

ſo viel, und ſetzen ſich ſo viel wie

der mich! *Pſ. 25, 19.
3z. Viel ſagen von meiner ſeele, ſie hat

keine hulfe bey GOtt, Sela.
4. Aber Du, HERR, biſt der ſchild

fur mich, und der mich zu ehren ſetzet, und

mein haupt aufrichtet. *1Moſ. 15, 1.
5. Jch* ruffe an mit meiner ſtimme den

HERRN.: ſo erhoret er mich von ſeinem

heiligen berge, Sela. *Pſ. 4,4.
6. Jch *liege und ſchlaffr, und erwache;

denn der HERRhalt mich. *Pſ. 4,9.
7 Jch furchte mich nicht vor viel

hundert tauſenden, die ſich umher wieder

mich legen. Pſ. 27,3.
8. Auf, HERR, und hilf mir, mein

GOtt: denn du“ ſchlageſt alle meine fein
de auf den backen, und zerſchmetterſt der

gottloſen zahne. *Pſ. 58,79. Bey demH ERRN findet man hulfe,

und deinen ſegen uber dein volck, Sela.

Der 4 Pſalm.Troſtlich gebet wieder der weltkinder eitelkeit.
1. Ein pſalm Davids, vorzuſingen auf

ſaitenſpielen.
2. (FRhore* mich, wenn ich ruffe, GOtt

meiner gerechtigkeit, der du mich
troſteſt in angſt: ſey mir gnadig, und er
hore mein gebet. *Pſ. 5,2. Pſ.27,7.

z. Lieben herren, wie lange ſoll* meine
ehre geſchandet werden? Wie habt ihr das
eitel ſo lieb, und die lugen ſo gerne? Sela.

Joh. 8, 49.

4. Er
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4. Erkennet doch, daß der HERR ſeine
heiligen wunderlich fuhret: der OVERR
horet, wenn ich ihn anruffe.

z. Zurnet ihr, *ſo ſündiget nicht: re
det mit eurem hertzen auf eurem lager,
und harret, Sela. *Eph. 4, 26.

6. Opfert gerechtigkeit, und hoffet

auf den HERRN. *Pſ. 62, 9.
7. Viel“* ſagen: Wie ſolt uns dieſer

weiſen, was gut iſt? Aber HERR, Ter—
hebe uber uns das licht deines antlitzes.

*Sir. 13, 29. 4 Moſ. 6, 26
8. Du erfreueſt mein hertz, ob jene

gleich viel wein und korn haben.
9. Jch* liege und ſchlaffe gantz mit frie

den: denn allein Du, HERR, hilfeſt mir,
daß ich ſicher wohne. *yſ.3,6.

Der5 Pſalm.
Gebet fur die kucht wieder die falſchen lehrer.

1. Ein pſalm Davids, vorzuſingen
fur das erbe.
2. JERR,* hore meine worte, mercke

J  auf meine rede: *Pſ.a,2. Pſ.a7, 1.
3. Vernim mein ſchreyen, mein konig

und meinGOtt; denn ich will vor dir beten.
4. HERR,fruhe wolleſt du meine ſtim

me horen: fruhe will ich mich zu dir ſchi
cken, und darauf mercken.* Weish. 16, 28.

z. Denn du biſt nicht ein GOtt, dem
gottlos weſen gefallet: wer boſe iſt, blei
bet nicht vor dir. *Sir.iz,21. 1 Pf. 34,17.

6. Die ruhmrathigen beſtehen nicht
vor deinen augen, du biſt feind allen ubel
thatern. *Pſ.75,5. Matth. 7, 23.
7. Du bringeſt die lugner um: derg ERR

hat greuel an den blutgierigen und falſchen.
Pſ. 9, 6. Geſch c, 5. 10.

8. Jch aber will in dein haus gehen auf
deine groſſe gute, und anbeten gegen dei
nem heiligen tempel in deiner furcht.

9. HERR, 'leite mich in deiner gerech
tigkeit um meiner feinde willen: richte dei

nen weg vor mir her. *Pſ. 27, 11.
1o. Denn in ihrem munde iſt nichts ge

wiſſes, ihr inwendiges iſt hertzleid, ihr
rachen iſt ein offenes grab: mit ihren

zungen heucheln ſie. *Rom. 3, 13.
ii. Schuldige ſie, GOtt, daß ſie fallen

von ihrem vornehmen, ſtoſſe ſie aus um
ihrer groſſen ubertretung willen: denn ſie

ſind dir wiederſpenſtig. *Pſ. 9, 6.712. Laß ſich frenen alle, die auf dich

trauen: ewiglich laß ſie ruhmen, denn du
beſchirmeſt ſie: frolich laß ſeyn in dir, die
deinen namen lieben.* Pſ. qr, 4. Dan.,28.

13. Denn Du, HERR, ſegneſt die ge
rechten: du croneſt ſie mit gnaden, wie
mit einem ſchilde. *Pf. 103, 4.

Der 6 Pſalm.
Bußgebet um geſundheit leibes und der ſeelen.

1. Ein pſalm Davids, vorzuſingen
auf acht ſaiten.
2. 91 Ch*HERR, ſtraffe mich nicht in

 deinem zorn, und zuchtige mich
nicht in deinem grimm. *Pſ. 38, 2.

3. HERR, ſey mir gnadig, denn Jch
bin ſchwach: heile mich, HERR; denn
meine gebeine ſind erſchrocken,

4. Und meine ſeele iſt ſehr erſchrocken:

ach du HERR, wie ſo lange?
5. Wende dich, HERR, und erret

te meine ſeele: hilf mir um deiner gute
willen. *Pſ. 86, 16. Pſ. iiq, 112.

6. Denn im tode gedencket man dein
nicht, wer will dir in der holle dancken?

7 Jch bin ſo mude von ſeuftzen, ich
ſchwemme mein bette die gantze nacht: und
netze mit meinen thranen mein lager.

8. Meine geſtalt iſt verfallen vor trau
ren, und iſt alt worden: dennich allent
halben geangſtiget werde. *Pſ. z1, 10.

9. Weichet* von mir, alle ubelthater:
denn der HERR horet mein weinen,

»Matth. 7, 23. c. 25, 41. e. Luc. 13, 27.

10. Der HERR horet mein flehen:
mein gebet nimt der HERR an.* Pſo,

in. Es muſſen alle meine feinde zu
ſchanden werden, und ſehr erſchrecken: ſich
zurucke kehren, und zu ſchanden werden
plotzlich. *pſ. z5/4. Pſ. ao, 15. 16.

Der 7 Pſalm.
Gebet um rettung der gerechten ſache.

1. Die unſchuld Davids, davon er ſang
dem HERRN, von wegen der worte des
Mohren,“ desJeminiten.t 2 Sam.16,5II.
2. n uf dich, HERR, *traue ich, mein

Oo—tt: hilf mir von allen meinen
verfolgern, und errette mich. *Pſ. i, 1.

3. Daß ſie nicht wie lowen meine
ſeele erhaſchen: und zerreiſſen, weil kein

erretter da iſt. *ppſ. 10, 9
4. HERR, mein GOtt, hab ich

ſolches gethan, und iſt unrecht in mei
nen handen; *Hiob 31,7. ſqq.

5. Hab
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5. Hab ich boſes vergolten denen, ſo

friedlich mit mir lebeten; oder die, ſo mir
ohn urſach feind waren, beſchadiget:

6. So verfolge mein feind meine ſeele,
und ergreiffe ſie,und trete mein leben zu bo
den, und lege meine ehre in den ſtaub, Sela.

7. Stehe auf, HERR, in deinem
zorn, erhebe dich uber den grimm mei—
ner feinde: und hilf mir wieder in das
amt, das du mir befohlen haſt.

8. Daß ſich die leute wieder“* zu dir
ſamlen: und um derſelben willen komme

wieder empor. *Pſ. 142, 8.
9. Der HERRiiſt richter uber die leute.

Richte mich, HERR, nach meiner gerech
tigkeit und frommigkeit. *1Moſ. 18, 25.

1o. Laß der *gottloſen bosheit ein ende
werden, und fordere die gerechten: denn
du, gerechter GOtt, x prufeſt hertzen und

nieren. *Pſ. 104, 35. It Sam. 16,7.
1 Kon 8,39. Pſ.iz9,1.2. Jer.ai, 20. e 17,10. eo, i2.

Luc. 16,15. Geſch 1,24. e. ic,8. Offenb.2,23.
Sil.a2, 18.

11. Mein *ſchild iſt bey GOtt, der den
frommen hertzen hilft. *Pſ. 3,4.

12. GOtt iſt ein *rechter richter, und ein
GoOtt, der taglich drauet. *1Moſ. 18, 25.

13. Will man ſich nicht bekehren, ſo hat
er ſein ſchwerdt gewetzet, und* ſeinen bo
gen geſpannet, undzielet: *Klagl. 2, 4.

14. Und hat darauf gelegt todtliche ge
ſchoß, ſeine pfeile hat er zugerichtet zu

verderben. ſ. 45, 6.15. Siehe, der hat boſes im ſinn,“ mit
ungluck iſt er ſchwanger: er wird aber
einen fehlgeberen. *Hiob 15,35. Eſ.9,4.

16. Er hat eine* grube gegraben und
ausgefuhret: und iſt in die grube gefallen,
die er gemacht hat. *ESpruch. 26, 27. c.

17. *Sein ungluck wird auf ſeinen kopf
kommen, und ſein frevel auf ſeinen ſchei

tel fallen. *Spruch. 5, 22.
18. Jch dancke dem HERNN un ſei

ner gerechtigkeit willen: und will loben den
uamen des HERRN, des allerhochſten.

Der 8 Pſalm.
Von Chriſti reich, leiden und herrlichkeit.

1. Ein pſalm Davids, vorzuſingen auf
der Githith.
2. GeEnR, unſer herrſcher, wie herr—

1  lich iſt dein name in allen landen:
da man dir dancket im himmel.

3z. Aus dem munde der jungen kin
der und ſauglinge haſt du eine 7 macht zu
gerichtet, um deiner feinde willen: daß du

vertilgeſt den feind und den rachgieri—

gen. *Matth. 21,16. Pſ. 2q,1.4. Denn ich werde ſehen die* himmel,
deiner finger werck: den mond und die
ſterne, die du bereiteſtt. *Pſ.ro2, 26:

5.*Was iſt der menſch, daß du ſein ge
denckeſt: und des menſchen kind, daß du
dich ſein annimſt? *Pſ. 144, 3. Ebr. 2,6.

6. Du wurſſt ihn laſſen eine kleine zeit
von GOtt verlaſſen ſeyn, aber mit eh—
ren und ſchmuck wirſt du ihn cronen.

7. Du wirſt ihn zum herrn machen
uber deier hande werck: alles haſt du
unter ſeine fuſſe gethan; *1Cor. 15, 27.

8. Schafe und ochſen allzumal, dazu
auch die* wildenthiere: *Jer. 27,6.

9. Die vogel unter dem himmel, und
die fiſche im meer, und was im meer
gehet.

10. HERR, unſer herrſcher, wie
herrlich iſt dein name in allen lan—
den. *v. 7. Ezech. 34, 24.

Der 9 Pſalm.
Daucklied fur erhaltenen ſieg wieder die feinde
1. Ein pſalm Davids, von der ſcho—

nen jugend, vorzuſingen.
2. kh* dancke dem  ERRN von gan

VJ tzem hertzen, und erzehle alle dei

ne wunder. *Pf. 138, 1.
3. Jch* freue mich und bin frolich in

dir: und lobe  deinen namen, du aller
hochſter. *Pſ. 31, 8. Pf. q2, 2.

4. Daß du meine feinde hinter ſich ge
trieben haſt, ſie* ſind gefallen und umkom
men vor dir. *Pſ. 2o0, 9. Spruch. 24, 16.

5. Denn du fuhreſt mein recht und ſache
aus, du ſitzeſt auf dem ſtuhl ein *rechter
richter. *Pſ.7, 12. Pſ.5o, 6. Pſ.qa,2

6. Duſchilteſt die heiden, und bringeſt
die gottloſen um: ihren namen vertilgeſt

du immer und ewiglich. *Pſ.5,7.
7. Die ſchwerdter des feindes hoben

ein ende; die ſtadte haſt du umgekeh—
ret: ihr gedachtniß iſt umkommien ſeunt
ihnen.

8. Der HERR aber bleibet ewiglich,

er hat ſeinen* ſtuhl bereitet zum ge—

richt. *Pſ. 103, 19.
9. Und
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9. Und* Er wird den erdboden recht

richten, und die leute regieren rechtſchaf—

fen. *pſ. ob, 13. Pſ. g8, 9.
10. Und der HERR iſt des armen

ſchutz, ein ſchutz in der noth. *Pf. 37, 39.
1i1. Darum hoffen auf dich, die deinen

namen kennen: denn du verlaſſeſt nicht,

die dich, HERR, ſuchen. *Pſ. 34,5. 6.
12. Lobet den ERRN, der zu Zion

wohnet: verkundiget unter den leuten ſein

thun. *Pſ.74,2. Pſ.76, 3.tz. Denn er gedencket, und fraget* nach
ihrem blut: er vergiſſet nicht des ſchreyens

der armen. *5 Moſ. 32, 43.
14. HERR, ſey mir gnadig, ſiehe

am mein elend unter den feinden, der du
mich erhebeſt aus den thoren des todes:

15. Auf daß ich erzehle alle deinen preis
in den thoren der tochter Zion, daß ich
frolich ſey uber deiner hlfe. Pſ.rz,6.

16. Die heiden ſind verſuncken in der
grube, die ſie zugerichtet hatten: ihr fuß
iſt gefangen im netz, das ſie geſtellet hatten.

17. So erkennet man, daß* der HERR
recht ſchaffet. Der gottloſe iſt verſtrickt
in dem werck ſeiner hande, durchs wort,

Sela. *Pſ. 26,1. Pſ. 54,3.18. Ach daß die gottloſen muſten zur
hollen gekehret werden: alle heiden, die
GOttes vergeſſen.

19. Denn er wird des armen nicht ſo
gantz vergeſſen, und die hoffnung der elen
den wird nicht verloren ſeyn ewiglich.

20. HERR,  ſtehe auf, daß menſchen
nicht uberhand kriegen: laß alle heiden

vor dir gerichtet werden. *Pſ.7,7
21. Gib ihnen, HERR, einen meiſter:

daß die heiden erkennen, daß ſie men

ſchen ſind, Sela. *Pſ. 59,14.
Der 10 Pſalm.

Gebet wieder die feinde der kirchen.

1. GExR, warum tritteſt du ſo ferne?
Verbirgeſt dich zur zeit der noth?

2. Weil der gottloſe ubermuth treibet,
miuß der elende leiden: ſie hengen ſich an
einander, und erdencken boſe tucke.

3. Denn der gottloſe ruhmet ſich ſeines
muthwillens: und der geitzige ſegnet ſich,
*und laſtert dend ERRN.*5 Moſ.29,19.

4. Der gottloſe iſt ſo ſtoltz und zornig,
daß er nach niemand fraget: in allen ſei
neri tůcken halt er GOtt fur nichts.

5. Er fahret fort mit ſemem thun im
merdar, deine gerichte ſind ferne von
ihm: er handelt trotzig mit allen ſeinen
feinden.

6. Er ſpricht in ſeinem hertzen: Jch
werde nimmermehr darnieder liegen; es
wird fur und fur keine noth haben.

7. Sein* mund iſt voll fluchens, fal
ſches und trugs: ſeine zunge richtet muhe

und arbeit an. Rom. 3, 14.
g. Er ſitzet und lauret in den hofen, er

erwurget die unſchuldigen heimlich: ſeine
augen halten auf die armen.

9. Er lauret* im verborgenen, wie ein
lowe in der hohle; er lauret, daß er den
elenden erhaſche: und erhaſchet ihn, wenn

er ihn in ſein netz zeucht. *Pſ. 37, 32.
10. Er zerſchlagt und drucket nieder, und

ſtoſſtt zu boden den armen mit gewalt.
11. Er ſpricht in ſeinem hertzen: GOtt

hats vergeſſen, er hat ſein antlitz verbor
gen, er* wirds nimmermehr ſehen.

Hiob 22, 13 Pſ. 94,7x2. Stehe auf, HERR GOtt, erhebe
deine hand: vergiß der elenden nicht.

13. Varum ſoll der gottloſe GOtt la
ſtern: und in ſeinem hertzen ſprechen: Du
frageſt nicht darnach?

14. Du ſieheſt ja, denn Du ſchaueſt das
elend und jammer, es ſtehet in deinen han

den; die armen befehlens dir, Du biſt der

*wayſen helfer. *Pſ. Gg, 6.
15. Zerbrich den arm des gottloſen, und

ſuche das boſe: ſo wird man ſein“ gottlos
weſen nimmer finden. Pſ. 1oq, 35.

16. Der“ HERR iſt konig iminer und
ewiglich, die heiden muſſen aus ſeinem lan
de umkommen. *Pſ. 29, 10. Pſ. 146, 10.

17. Das verlangen der elenden* horeſt
du, HERR: ihr hertz iſt gewiß, daß dein
ohr darauf mercket; Pſ. 6, 10.

18. Daß du* recht ſchaffeſt dem wayſen
und armen, daß der menſch nicht mehr
trotze auf erden. *5 Moſ. 10, 1b

Der in Pſalm.
Troſt wieder die feinde ſtehet im rechten vertrauen

auf GDtt.
1. Ein pſalm Davids, vorzuſingen.

Sch traue auf den HERRN: wie ſaJ get ihr denn zu meiner ſeele, ſie ſoll

fliegen wie ein vogel auf eure berge?
2. Deun ſiehe, die gottloſen ſpannen den

bogen,
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bogen, und legen ihre pfeile auf die ſehnen,

damit heimlich zu ſchieſſen die frommen.
3. Denn ſie reiſſen den grund um: was

ſolte der gerechte ausrichten?
4. Der* HERR iſt in ſeinem heiligen

tempel, des HERRN ſtuhl iſt im him
mel: ſeine augen ſehen darauf, ſeine au
genlieder prufen die menſchenkinder.

*Hab. 3, 20. f Eſ. 66, 1.ac. Matth. 5, 34.
5. Der HERR prufet den gerechten:

ſeine ſeele* haſſet den gottloſen, und die

gerne freveln. *Pſ. 5,5.6. Er wird regnen laſſen uber die gott—

loſen blitz, feuer und ſchwefel: und wird
ihnen ein wetter zu lohn geben.

7. Der HERRiſt gerecht, und hat ge
rechtigkeit lieb: darum, daß ihre ange
ſichte ſchauen auf das da recht iſt.

Der 12 Pſalm.
Gebet um erhaltung des kleinen hauffleins durch

GDttes wort.

1. Ein pſalm Davids, vorzuſingen
auf acht ſaiten.
2. ESatf, HERR, die heiligen haben

abgenommen, und der glaubigen
iſt wenig unter den menſchenkindern.

3. Einer redet mit dem andern unnutze
dinge, und heucheln, und lehren aus
*uneinigem hertzen. *Pſ. 55, 10.

4. Der HERR wolle ausrotten alle
heucheley: und die zunge, die daſtoltz re

det. Gal. 5, 12.5. Die da ſagen: Unſere zunge ſoll uber
hand haben; uns gebuhret zu reden,* wer
iſt unſer herr? *2Moſ.5,2. Dan. 3, 15.

6. Weil denn die elenden verſtoret wer
den, und die armen ſeuftzen: will uh auf,
ſpricht der HERR; ich will eine hulfe
ſchaffen, daß man getroſt lehren ſoll.

7. Die“* rede des HERRNiſt lauter,
wie durchlautert ſilber im erdenen tiegel,
bewahret ſiebenmal. *ESpruch. zo,5.

8. Du, HERR, wolteſt ſie bewah
ren, und uns behuten vor dieſem ge

ſchlecht ewiglich.
9. Denn es wird allenthalben voll

gottloſen, wo ſolche loſe leute unter den
menſchen herrſchen. *ESpruch. 28, 12.

Der 1z Pſalm.
Gebet in traurigkeit und hertzensangſt.

1. Ein pſalm Davids, vorzuſingen.
2. cERR,* wie lange wilt du mein ſo

O

gar vergeſſen? Wie lange verbirgſt du
dein antlitz vor mir? *Pſ. 77,8.

3. Wie lange ſoll ich ſorgen in meiner
ſecle, und mich angſten in meinem her—
tzen taglich? Wie lange ſoll ſich mein feind
uber mich erheben?

4. Schaue doch, und erhore mich,
HCRR, mein GOtt. Erleuchte meine au
gen, daß ich nicht im tode entſchlaffe:

5. Daß nicht niein feind ruhme, er ſey
mein machtig worden; und meine wieder
ſacher ſich nicht freuen, daß ich niederliege.

6. Jch hoffe aber darauf, daß du ſo
gnabig biſt: mein hertz freuet ſich, daß du

ſo gerne hilfeſt. Jch will dem HERRN
ſingen, daß er ſo wohl an mir thut.

Der 14 Pſalm.
Kehre vom verderben menſchlichen geſchlechts, und

deſſen bulſe.

1. Ein pſalm Davids, vorzuſingen.
J

 RJe thoren ſprechen in ihrem hertzen:
Esiſt kein EOtt. Sie tugen nichts,

und ſind ein greuel mit ihrem weſen: da iſt

keiner, der guts thue. *Pſ. z3, 2. ſq.
2. Der* HERR ſchauet vom himmel

auf der menſchen kinder: daß er ſehe, ob
iemand klug ſey, und nach GOtt frage.

Pſ z3,13.
z. Aber ſie ſind alle abgewichen, und

alleſamt untuchtig: da iſt keiner, der guts
thue, auch nicht Einer. Rom.3, 12.

4. Vill denn der ubelthater keiner das
mercken, die *mein volck freſſen: daß ſie
ſich nehren, aber  den HERRN ruffen
ſie nicht an? Pſ.79,7 1Hoſ.7,7. 14.

5. Daſelbſt furchten ſie ſich aber GOtt
iſt bey dem geſchlecht der gerechten.

6. Jhr ſchandet des armen rath; aber
OOtt iſt ſeine zuverſicht. *Pſ. 46, 2.
7 Ach daß die hülfe aus Zion uberJſrael kame, und der HERR ſein gefan

gen volck erloſete! ſo wurde Jacob frolich
ſeyn, und Jſrael ſich freuen. *Pſ. 53,7.

Der 1z Pſalm.
Der glaubigen thun und laſſen.

1. Ein pſalm Davids.
ERR, wer wird wohnen in deiner

1 hutte? Wer wird bleiben auf dei—
nem heiligen berge? *f. g4,5.

2. *Wer ohne wandel einher gehet, und
recht thut, und redet die wahrheit von

hertzen. *Eſ. 33, 15.
Man1 v 3. Wer

Ê



562 Chriſti leiden und auferſtehung Der Pſalter. (Pſ.i5. 6.7.a8.)Gebet um ſchut.

3. Wer mit“ ſeiner zunge nicht verleum
det, und ſeinem nachſten kein arges thut,
und ſeinen nachſten nicht ſchmahet.

»Hiob 27, 4.
4.*Wer die gottloſen nichts achtet, ſon

dern ehret die gottesfurchtigen: wer ſeinem
nachſten ſchweret, und halts.  2 Kon. 314.

5. Wer ſein“* geld nicht auf wucher gibt,
und 1 nimt nicht geſchenck über den un—
ſchuldigen. Wer das thut, der wird wohl

bleiben. *2Moſ. 22, 25. Spr. 17,23.
Der 16 Pſalm.

Wenſſegung von Chriſti leiden und auferſtehung.

1. Ein gülden kleinod Davids.
Ewahre mich, GOtt: denn ich traue
 auif dich.

2. Jch habe geſagt zu dem yERRN:
Du biſt ja der HERR, ich* muß um dei
net willen leiden. *Pſ.77, u.

3. Fur die heiligen, ſo auf erden ſind:
und fur die herrlichen, an* denen hab ich

all mein gefallen. Pſ. 147, 11.
4. Aber jene, die einem andern nachei

len, werden groß hertzleid haben. Jch
will ihres* tranckopfers mit dem blut
nicht opfern, noch ihren namen in mei—
nem munde fuhren. *Eſ.i, u. 15.

5. Der HERR aber iſt mein gut und
mein theil, Du erhalteſt mein erbtheil.

6. Das loos iſt mir gefallen aufs liebli
che, mur iſt ein ſchon erbtheil worden.

7 Jch lobe den HERRN, der mirgerathen hat: auch zuchtigen mich mei—

ne nieren des nachts.
8. Ich habe den HERRNallezeit vor

augen: denn er iſt mir zur rechten, darum
werde ich wohl bleiben. *Geſch. 2,25.

9. Darum freuet ſich mein hertz, und
meine ehre iſt frolich: auch mein fleiſch
wird ſicher liegen. pf. 13, G.

10. Denn du wirſt meine ſeele nicht in
der holle laſſen: und nicht zugeben, daß

dein heiliger verweſe.“ Geſch. 2,27. 31. tc.
1. Du thuſt mir kund den weg zum le

ben: vor dir iſt freude die fulle, und liebli—
ches weſen zu deiner rechten ewiglich.

Der i7 Pſalm.
Gebet um geſunde lelr und heiliges leben.

1. Ein gebet Davids.
ESER, erhore die* gerechtigkeit, mer

1  cke auf mein geſchrey: vernim mein
gebet, das nicht aus falſchem munde ge

het. *Pſ. 4, 2. Pſ. 5,2.

2. Sprich du in meiner ſache, und
ſchaue du aufs recht. *Pſ. 43,1.

3. Durprufeſt mein hertz, und beſucheſt etz

des nachts, und lauterſt mich, und findeſt
nichts. JIch habe mir vorgeſetzt, daß mein

mund nicht ſoll ubertreten. *Pſ.7, 10. ic.
4. Jch bewahre mich in dem wort dei

ner lippen vor menſchen werck, auf dem

wege des* morders. *Joh. 8,44.
5z. Erhalte meinen gang auf deinen fuß

ſteigen, daß meine tritte nicht gleiten.

6. Ich ruffe zu dir, daß du, GOtt,
wolteſt mich erhoren: neige deine ohren
zu mir, hore meme rede.

7. Beweiſe deine wunderliche gute, du
heiland derer, die dir vertrauen: wieder
die, ſo ſich wieder deine rechte hand ſetzen.

8. Behute mich* wie einen augapfel im

auge: beſchirme mich unter  dem ſchatten
deiner flugl., Zach. 2, 8. 1 Pſ. 36, 8.

9. Vor den gottloſen, die mich ver
ſtoren; vor meinen feinden, die um und
um nach meiner ſeelen ſtehen.

10. Jhre fetten halten zuſammen, ſie
reden mit ihrem munde ſtoltz.

11. Wo wir gehen, ſo umgeben ſie
uns: ihre augen richten ſie dahin, daß
ſie uns zur erden ſturtzen.* Pſ. us, 1o. n.

12. Gleich wie *ein lowe, der des raubs
begehret: wie ein junger lowe, der in der

hohle ſitzet. *Pſ. 10,913. HERR, mache dich auf, uberwaltige
ihn, und demuthige ihn: errette meine ſeele
von dem gottloſen mit deinem ſchwerdt,

14. Von den leuten deiner hand, HERR,
von den leuten dieſer welt; welche ihr theil
haben in ihrem leben, welchen du den
*bauch fulleſt mit deinem ſchatz; die da kin
der die fulle haben, und laſſen ihr ubriges
ihren jungen. *Luc. 16, 25. Phil. 3, 19.

15. Jch aber will ſchauentdein antlitz in
gerechtigkeit: ich will ſatt werden, wenn ich
erwache nach deinem bilde. *Matth. 5,8.

Der is Pſalm.
Dancklied fut GOttes wohithaten.

1. Ein pſalm vorzuſingen, *Davids,
des HERRN knechts: welcher hat dem
HERRN die worte dieſes liedes geredt
zur zeit, da ihn der HERR errettet hat
te von der hand ſeiner feinde und von der

hand Sauls. *2 Sam. 22,1.
2. Und
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2.1 INd ſprach: Hertzlich lieb hare ich

dich, HERR, meine ſtarcke;
3. HERR, mein fels, meine burg, mein

erretter, mein GOtt; mein hort,* auf den
ich traue; mein ſchilb und horn meines
heils, und mein ſchutz. *Ebr.2,13.

4. Jch* will den HERRN loben und
anruffen, ſo werde ich von meinen fein—

den erloſet. *M. 146, 2.5. Denn es umfingen mich des* todes
bande, und die bache Belial erſchreckten

mich. *Pſ. 5z,5.6. Der hollen bande umfingen mich,
und des todes ſtricke uüberwaltigten mich.

7 Wenn mir angſt iſt, ſo ruffe ich den
HERRN an und ſchreye zu meinem
GOtt: ſo erhoret er meine ſtinmie von ſti
nem tempel, und mein geſchrey kommt
vor ihn zu ſeinen ohren. *Eſ. 26, 16.

8. Die erde bebete, und ward bewegt:
und die grundveſte der berge regeten ſich,
und bebeten, da er zornig war.

9. Dampf ging auf von ſeiner naſe: und
verzehrend feuer von ſeinem munde, daß
es davon blitzete. *Pf. 97,3. Ebr. 12, 29.

10. Er neigete den himmel, und fuhr her
ab: und dunckel war unter ſeinen fuſſen.

II. Und er fuhr auf dem Cherub, und
ſlog daher: er ſchwebete auf den fittigen
des windes.

12. Sein“ gezelt um ihn her war fin—
ſter: und ſchwartze dicke wolcken, darin

er verborgen war. *Eſ. go, 3.
13. Vom glantz vor ihm trenueten ſich

die wolcken, mit hagel und blitzen.

14. Und der hERR *donnerte im hin
mel, und der hochſte ließ ſeinen donner
aus mit hagel und blitzen. *Pſ.29, 3.

15. Er ſchoß ſeine ſtrahlen, und zer
ſtreuete ſie: er ließ ſehr blitzen, und
tſchreckte ſie. *Sam.7, 10.

16. Da ſahe man waſſerguſſe, und
des erdbodens grund ward aufgedeckt,
HERR, von deinem ſchelten, von dem
odem und ſchnauben deiner naſen.

17. Er ſchickte aus von der hohe, und
holete mich: und* zog mich aus groſſen

waſſern. FHiob 22, 11. Pf. 32,6.
18. Er *errettete mich von meinen ſtar

cken feinden: von meinen haſſern, die mir

zu machtig waren. *Luc. L7I.

19. Die mich uberwaltigten zur zeit
meines unfalls, und der HERR ward
meme zuverſicht.

20. Und er fuhrete mich aus in den
raum: er riß mich heraus, denn er *hat
te luſt zu mir. *El. 62, 4.

21. Der HERRthut wohlan mir, nach
meiner gerechtigkeit: er* vergilt mir nach
der reinigkeit meiner hande. Hiob 22, 30.

22. Denn ich halte die wege des
HERRRN, und bin nicht gottlos wieder
meinen GOtt.

23. Denn alle ſeine rechte habe ich
vor augen, und ſeine gebote werſe ich
nicht von mir. *5 Moſ 17, 19.

24. Sondern ich* bin ohne wandel vor
ihm, und hute mich vor ſnden. Pſ. 15, 2.

25. Darum vergilt mir derg ERR nach
meiner gerechtigkeit, nach der reinigkeit
meiner hande vor ſeinen augen.

26. Bey den heiligen biſt du heilig, und
bey den frommen biſt du fromm.

27. Und bey den reinen biſt durein, und
bey den verkehrten biſt du verkehrt.

28. Deun Du hilfeſt dem elenden volck,
und die hohen augen niedrigeſt du.

29. Denn Du erleuchteſt meine leuchte:
der HERN, mein GOtt,* machet meine
finſterniß licht. *Pſ. g7, 1. Pſ. i2, 4.

30. Denn fmit dir kann ich kriegsvolck
zerſchmeiſſen, und mit meinem GOtt uber
die mauer ſpringen. *2 Sam. 22, 30.

z1. EOttes wege ſind ohne wandel, die

rede des HERRN ſind durchlantert: Er
iſt ein ſchild allen, die ihm vertrauen.

32. Denn wo iſt ein GOtt, ohne
der HERR? oder ein hort, ohn unſer
GOtt? *Eſ 43, i. c. 44, 6. g.

33. GOtt ruſtet mich mit kraft, und
machet meine wege ohne wandel.

34. Er machet meine fuſſe gleich den
hirſchen, und ſtellet mich auf meine hohe.

Zz. Er lehret* meine hand ſtreiten, und
lehret meinen arm einen ehernen bogen

ſpannen. Pſ. 144, 1.
36. Und gibſt mir den ſchild deines heils,

und deine rechte ſtarcket mich: und wenn

du mich demuüthigeſt, *macheſt du mich
groß. *Pſ.71,21. Spr. iz, 33. c. 18, 12.

37. Du macheſt unter mir raum zu
gehen, daß meine knochel nicht gleiten.

o

n 2 38. Jch
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38. Jch will meinen ſeinden nachja
gen, und ſie ergreiffen: und nicht um—
kehren, bis ich ſie umbracht habe.

39. Jch willſie* zerſchmeiſſen, und ſol—
len mir nicht wiederſtehen: ſie muſſen un

ter meine fuſſe fallen. *ſ.2,9.
40. Du kanſt mich ruſten mit ſtarcke

zum ſtreit: du kanſt unter mich werfen,
die ſich wieder mich ſetzen.

41. Du gibſt mir meine feinde in die
flucht, daß ich meine haſſer verſtore.

42. Sie“ ruffen, aber da iſt kein helfer:
zum HERRN, aber er antwortet ihnen

nicht. Hiob 19,7. Pſ. 22, 3.
43. Jch will ſie zerſtoſſen, wie ſtaub vor

demwinde: ich will ſie wegraumen, wie

*den koth auf der gaſſen.  ſ. 83, i.
44. Du hilfeſt mir von dem zancki

ſchen volck, und macheſt mich ein haupt
unter den heiden: ein volck, das ich nicht

kante, dienet mir. 12Sam.22,44.
45 Es gehorchet mir mit gehorſamen

ohren, ja den* fremden kindern hats wie
der mich gefehlet. *2Sam. 21, 15.

46. Die fremden kinder verſchmachten,
und zappeln in ihren banden.

47. Der* HERR lebet, und gelobet
ſey mein hort: und der GOtt meines heils
muſſe erhaben werden. *5Moſ. 32, 40.

48. Der GOtt, der mir rache gibt und
zwinget die volcker unter mich.

49. Der mich errettet von meinen fein
den, und erhohet mich aus denen, die
ſich wieder mich ſetzen: du hilfeſt mir von

den freveln. *Pſ.27,6.
5o. Darum will ich dir dancken,

HERR, unter den heiden: und deinem
namen lob ſingen. *Rom. 15,9.

5zi. Der ſeinem konige groß heil bewei
ſet: und wohlthut ſeinem geſalbten, David
und. ſeinem ſamen ewiglich. Pſ. 89, 30.

Der i9 Pſalm.
Lehre von Chriſto, ſeinem wort und rechter buſſe.

1. Ein pſalm Davids, vorzuſingen.

9

2. RJe himmel erzehlen die ehre GOt
tes, und die veſte verkundiget ſei

ner hande werck. *Pſ. 97, 6. Rom. 1, 20.
3. Eintag ſagts dem andern, und eine

nacht thuts kund der andern.
4. Es iſt keine ſprache noch rede, da

man nicht ihre ſtimme hore.

5. Jhre“ ſchnur gehet aus in alle lan/-
de, und ihre rede an der welt ende: er
hat der ſonnen eine hutte in denſelbigen

gemacht. Rom. 1o, 18.
6. Und dieſelbe gehet heraus, wie ein

brautigam aus ſeiner kammer: und freuet
ſich wie ein held, zu lauffen den weg.

7. Sie gehet auf an einem ende des
himmels, und laufft um bis wieder an
daſſelbe ende: und bleibt nichts* vor ih
rer hitze verborgen. *Sir. 43,3.

8. Das geſetz des HERRN iſt ohne
wandel, und erquicket die ſeele. Das
zeugniß des HERRN iſt gewiß, und
machet die albern weiſe. *Pſ. iiq, jo.

9. Die befehle des ERRN ſind rich
tig, und erfreuen das hertz. Die *gebote
des HERRN ſind lauter, und erleuchten

die augen. *Pſ. iiq, 1o5. ic.1o. Die furcht des HERNN iſt rein,
und bleibet ewiglich. Die rechte des
HERRN ſind wahrhaftig, alleſamt ge

recht. *Pf. 33, 4I1. Sie“ ſind koſtlicher denn gold und
viel feines goldes, ſie ſind ſuſſer denn ho
nig und honigſeim. Pſ. 119,72. 127.

12. Auch wird dein knecht durch ſie er
innert: und wer! ſie halt, der hat groſ

ſen lohn. *Pſ. 106,3.33. Wer kann mercken, wie oft er fehlet?

Verzeihe mir die verborgene fehle.
14. Bewahre auch deinen knecht vor

den ſtoltzen, daß ſie nicht uber mich herr
ſchen: ſo werde ich ohne wandel ſeyn, und

unſchuldig bleiben groſſer miſſethat.
15. Laß dir* wohlgefallen die rede mei

nes mundes, und das geſprach meines her

tzens vor dir, YERR, mein hort und mein
erloſer. *Pſ. 4o, 14. Pſ. 1oq, 34

Der 20 Pſalm.
Gebet der unterthanen fur ihre oberkeit.

1. Ein pſalm Davids, vorzuſingen.
2. FJEr HExng erhore dich in der

noth, der* name des GOttes
Jacob ſchutze dich. ESpruch. 18, 10.

3. Er ſende dir hulfe vom* heiligthum,
und ſtarcke dich aus Zion. *Eß 57, 15.

4. Er gedencke alles deines ſpeisopfers,
und dein brundopfer muſſe fett ſeyn, Sela.

5. Er *gebe dir, was dein hertz begehret:
und erfulle alle deine anſchlage.* Pſ. 21, 3.

6. Wir
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6. Wir ruhmen, daß du uns hilfeſt,

und im namen unſers GOttes werfen wir
panier auf. Der HERR gewahre dich
aller deiner bitte. *Pſ.13,6.

7. Nun mercke ich, daß der OERR
ſeinem geſalbten hilft, und erhoret ihn
in ſeinem heiligen himmel: ſeine rechte
hand hilft gewaltiglich.

8. Jene verlaſſen ſich auf wagen und
roſſe: Wir aber dencken an den namen des

HERRN, unſers GOttes. *Pſ.44,7.
9. Sie ſind niedergeſturtzt, und ge

fallen: Wir aber ſtehen aufgericht.
10. Hilf, HERR: der konig erhore

uns, wenn wir ruffen. *Pppſ. n2, 2.
Der 21 Pſalm.

Chriſti ſieg wieder die feinde.

1. Ein pſalm Davids, vorzuſingen.
2. 4ERR, der konig freuet ſich in dei

 ner kraft: und wie ſehr frolich
iſt er uber deiner hulfe. *Pſ.3,6.

3. Du gibſt ihm ſeines hertzens
wunſch: und wegerſt nicht, was ſein
mund bittet, Sela. *Pſ. 2o, 5. Pſ. 37, 4.

4. Denn du uberſchutteſt ihn mit gu
ten ſegen, du ſetzeſt eine guldene crone

auf ſein haupt. *ſ. 32, 18.
5. Er bittet dich ums leben: ſo gibſt

du ihm langes leben immer und ewiglich.
6. Er hat groſſe ehre an deiner hulfe,

du legeſt lob und ſchmuck auf ihn.
7. Denn du ſetzeſt ihn* zum ſegen ewig

lich, du erfreueſt ihn mit freuden deines

anktlitzes. *1Moſ. 12, 3.
8. Denn der konig hoffet auf den

HERRnN, und wird durch die gute des
hochſten* veſt bleiben. *Pſ. 102, 28. ſq.
g9. Deine hand wird finden alle deine fein
de: deine rechte wird finden, die dich haſſen.

10. Duwirſt ſie machen wie einen feuer
ofen, wenn du drein ſehen wirſt: der
HERR wird ſie verſchlingen in ſeinem
zorn, feuer wird ſie freſſen. Weish. 3,7.

i. Jhre frucht wirſt du umbringen
vom erdboden, und ihren ſamen von den
menſchenkindern. Pſ. 109, 13.

12. Denn ſie gedachten dir ubels zu
thun: und machten anſchlage, die ſie nicht

konten ausfuhren. *1Moſ. 50, 20.
13. Denn du wirſt ſie zur ſchultern ma

chen, mit deiner ſehnen wirſt du gegen
ihr antlitz zielen.

14. HERR, erhebe dich in deiner
kraft: ſo wollen wir ſingen und loben

deine macht. *Pſ. go, 3.
Der 22 Pſalm.

Weiſſagung von Chriſti leiden und hertlichkeit.

1. Ein pſalm Davids, vorzuſingen
von der hindin, die fruhe gejagt wird.

2. FMEin *GOtt, mein GOtt, warum
 haſt du mich verlaſſen? Jch heu—

le, aber meine hulfe iſt ferne.
»*Matth 27, 46. Matc. 15, 24.

3. Mein GOtt, des tages *ruffe ich,
ſo antworteſt du nicht: und des nachts
ſchweige ich auch nicht. *Hiob 19,7.

4. Aber Du biſt heilig, *der du woh—
neſt unter dem lobe Jſracl. *4Moſ.5,3.

5. Unſere vater hoffeten auf dich: und
da ſie hoffeten, halfeſt du ihnen aus.

6. Zu dir ſchrien ſie, und wurden
errettet: ſie hoffeten auf dich, und wur
den nicht zu ſchanden. pſ. 107,6.

tPſ 26,27 Jch aber bin ein wurm und kein
menſch: ein* ſpott der leute, und ver—
achtung des volcks. *Matth. 27, 39.

g. Alle, die mich ſehen, ſpotten mein: ſper
ren das maul auf, und ſchutteln den kopf.

9. Er* klags dem HERRN, der helfe
ihm aus: und errette ihn, hat er luſt zu
ihm. Matth. 27, 43. Weish. 2, 18.

10. Denn“* Du haſt mich aus meiner
mutter leibe gezogen: du wareſt meine zu
verſicht, da ich noch an meiner mutter

bruſten war. *Pſ.71,6.
ii. Auf dich bin ich geworfen aus mut

terleibe, Du biſt mein GOtt von mei
ner mutter leibe an. *Pſ. zu, 15.

12. Sey nicht ferne von mir, denn angſt

iſt nahe: denn es iſt hie kein helfer.
13. Groſſe farren haben mich umgeben,

fette ochſen haben mich umringet.
14. Jhren* rachen ſperren ſie auf wieder

mich, wie ein  brullender und reiſſender lo

we. *Matth. 27,22. Tu Petr. g,8.
15. Jch bin ausgeſchuttet wie waſſer,

alle meine gebeine haben ſich zertrennet:
mein hertz iſt in meinem leibe wie zer—

ſchmoltzen wachs.
16. Meine?“ krafte ſind vertrocknet wie

eine ſcherbe, und meine zunge klebet an
meinem gaumen: und du legeſt mich in
des todes ſtaub. 9ſ. 38, 11.

Nn 3 17. Denn
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17. Denn huude haben mich amgeben,
und der boſen rotte hat ſich rn. much ge—
macht: ſie haben* nieine hande und fuſſe

durchgraben. *J 19, 18.18. Jah muchte alle wrine gebeine zeh

len: Sie aber ſchauen, und ſehen thre luſt
an mir.

1q. Sietheilen meine kleider unter ſich,
und werfen das loos um mein gewand.
»Matth. ,z5 Mertis,e4 ne 2,3.4. Joh.igo, 23. 2420. Aber Du, HENdt, ſey nicht fer

ne: meine ſtarcke, eile mir zu helfen.
21. Errette meine ſeele vom ſchwerdt,

meine einſame von den hunden.
22. Hilf mir aus dem rachen des lowen,

und errette nich von den einhornern.
23. Jch *will deinen namen predigen

meinen brudern, ich will dich in der gemei
ne ruhmen. *Ehr. 2, u. 12. Joh. 20, 17.

24. Ruhmet den HERRN, die ihr
ihn furchtet: es ehre ihn aller ſame Ja—
cob, und vor ihm ſcheue ſich aller ſame

Jſrael. *Pſ. 32, I.25. Deunn er hat nicht verachtet noch
verſchmahet das elend des armen, und

ſein antlitz vor ihmn nicht verborgen: und
da er zu ihm ſcherie, horete ers. *Pf. h, 13.

26. Dich will ich preiſen in der groſſen
gemeine: ich wiln* meine gelubde bezahlen
vor denen, die ihn furchten. Pſ.iub, 14.

27. Die *elenden ſollen eſſen, daß ſie
ſatt werden; und die nach dem HERRN
fragen, werden ihn preiſen: euer hertz ſoll

ewiglich leben. *Eſ. 65, 13.
28. Es werde gedacht aller welt ende,

daß ſie ſich zum HERRN bekehren: und
vor ihm anberen alle geſchlechte der heiden.

29. Denn* der HERR hat ein reich,
und er herrſchet unter den heiden.

»Obad. v 21.
30. Alle fetten auf erden werden eſſen

und anbeten: vor ihm werden knie beugen

alle, die im ſtaube liegen, und die, ſo
kummerlich leben. *Pſ. Gs, 23.

Z1. Er wird* einen ſamen haben, der
ihm dienet: vom HERRN wird man ver
kundigen zu kindeskind. *Eſ. 53, 10.

32. Sie werden kommen, und ſeine ge
rechtigkeit predigen* dem volck, das gebo
ren wird, daß ers thut. *Pſ. no, 3.

Der 23 Pſalm.
CTliriſtus unſer hirt und wurth.

1. Ein pſfalm Davids.

JEr HERNR iſt mein* hirte, 1 mir
winrd nichts mangeln.

*dJoh. i0, 12. e  Pſ 34, 11. 1 Peti. 2, 25.
2. Er weidet mich auf einer grunen auen,

und fuhret mich zum friſchen waſſer.

3. Er erquicket meine ſeele: er fuh—
ret mich auf rechter ſtraſſe, um ſeines
namens willen. *Jer. z1, 25.

4. Und ob ich ſchon wanderte im fin
ſtern thal,“* furchte ich kein ungluck: denn
Du biſt bey mir, dein ſtecken und ſtab
troſten mich. *Pſ. 3,6.7. Pſ. 56, 5.

5. Du bereiteſt vor mir einen tiſch ge
gen meine feinde: du ſalbeſt mein haupt
mit ohl, und ſchenckeſt mir voll ein.

6. Gutes und barmhertzigkeit werden
mir folgen mein lebenlang, und werde
tbleiben im hauſe des HERRN immer

dar. *Pſ.i5,1. Pſ. 27, 4
Der 24 Pſalm.

Von Chiiſto, dem konige der ehren.

1. Ein pſalm Davids.
Je *erde iſt des HERRN, und was

drinnen iſt: der erdboden, und was
darauf wohnet. *2Moſ. 19, 5. tc.

2. Denn Er hat ihn an die meere ge
grundet, und an den waſſern bereitet.

3. Wer“* wird auf des FERRN berg
gehen? und wer wird ſtehen an ſeiner hei

ligen ſtatte? *Pſ. 15, 1. 2.4. Der unſchuldige hande hat, und rei
nes hertzens iſt: der nicht luſt hat zu loſer
lehre, und ſchweret nicht falſchlich.

5. Der wird den ſegen vom HERRN
empfahen, und gerechtigkeit von dem

GDOtt ſtines heils. *Eſ. aß, 18.
6. Das iſt das geſchlecht, das nach

ihm fraget: das da t ſuchet dein antlitz,

Jacob, Sela. *Pſ. 14,2-tPf. 22, 27.
7. Nachet die* thore weit und die

thuren in der welt hoch, daß der konig

der ehren einziche. *Pfſ. urs, 19.
8. Wer iſt derſelbe“ konig der ehren?

Es iſt der HERR ſtarck und machtig,
der HERR machtig im ſtreit. *Pſ.g,6.

9. Machet die thore weit und die thu
ren in der welt hoch, daß der“ konig der

ehren einziehe. »Zach. 9,9.
10, Wer iſt derſelbe konig der ehren?

Es iſt der HERR Zebaoth, Er iſt der
*fonig der ehren, Sela. *1Cor.2,8.

Der
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Der 25 Pſalm.
Gebet um GDOttes regierung, gnad und ſchutz.

1. Ein pſalm Davids.
Mach dir, HERR, verlanget mich.
L. 2. Mein GOtt, ich hoffe auf dich.
Laß mich nicht zu ſchanden werden, daß
ſich meine feinde nicht freuen uber mich.

3. Denn* keiner wird zu ſchanden, der
dein harret: aber zu ſchanden muſſen ſie
werden die loſen verachter. *Sir. 2, II. 12.

4.* HERR, zeige mir deine wege, und
lehre mich deine ſteige. *Pſ. 27, i.

Pſ. g6, i1. Pſ. 139, 24. Pſ. 143,8.
5. Leite mich in deiner wahrheit, und

lehre mich: denn Du biſt der GOtt, der
mir hilft; taglich harre ich dein.

6. Gedencke, HERR, an deine barm
hertzigkeit, und an deine gute, die von
der welt her geweſen iſt. *Pſ. 1o3, 17.

7. *Gedencke nicht der ſunden meiner
jugend, und meiner ubertretung: gedencke

aber  mein nach deiner barnihertzigkeit,
um deiuer gute willen. *Hiob 13, 26.

Jer. 3u, 19. t Neh. g, 19.
8. DerHERR iſt? gut und fromm, dar

um unterweiſet er die ſunder auf dem wege.
 Moſ. 32, 4.

9. Er leitet die elenden recht, und* leh
ret die elenden ſeinen weg. *Hiob 36, 22.

10. Die wege des HERRN ſind eitel
gute und wahrheit, denen, die ſeinen

bund und zeugniß halten. *Pſ. 89, 2.
m. Um* deines namens willen, ERR,

ſey gnadig meiner miſſethat, die da groß iſt.
4 Moſ. 14,17. ſqq. Pf 23, 3.

12. Wer iſt der, der den HERRN
furchtet? Er *wird ihn unterweiſen den

beſten weg. *ſ. 32,8.13. Seine ſeele wird im guten wohnen,
und ſein* ſame wird das land beſitzen.

Pſf. 37, 9.

14. Das *geheinmiß des HERRN iſt
unter denen, die ihn furchten: und ſeinen
bund laſſet er ſie wiſſen. *Spruch. 3, 22.

15. Meine* augen ſehen ſtets zu dem

HERRN: denn Er wird meinen fuß
aus dem netze ziehen. *Pſ. 120, 1. 2.

16. Wende dich zu mir, und ſey mir
gnadig: denn Jch bin einſam und elend.

17. Die angſt meines hertzens iſt groß:
fuhre mich aus meinen nothen.

18. Siehe an meinen jammer und elend,
und vergib mir alle nieine ſunde.

19. Siehe, daß  nieer feinde ſo viel iſt, und
fhaſſen mich aus frevel. Pf.z,2. JJoh. is,5.

20.* Bewahre meine ſeele, und errette
mich: laß mich nicht zu ſchanden werden,
denn ich traue auf dich. *Ppſ. 16, 1.

21. *Schlecht und recht das behute
mich, denn ich harre dein. *Hiobu,t.

22. GOtt, *erloſe Jſrael aus aller ſei

ner noth. *Pi. nzo, g.Der 26 Pſalm.
Gebet um errettung der unſtlhuld.

1. Ein pſalm Davids.
·JERg, ſchaffe mir recht, denn Jchlin

 unſchuldig. Jch hoffe auf den
HERRN, darum werde ich nicht fallen.

2. Prufe mich, HENR, und veruche
mich: lautere meine inereu, und mein hertz.

3. Denn deine gute iſt vor meinen au

gen: und ich wandele in deiner wahrheit.
4. Jch* ſitze nicht bey den eiteln leuten,

und habe nicht 1 gemeinſchaft mit den fal—

ſchen. Pſ.n,. Jer. t5,17. 12 Cor. 6, 14.
5. Jch? haſſe die verſamlung der bos—

haftigen, und ſitze nicht bey den gottloſen.
Pſ. 119, 128.

6. Jch waſche meine hande mit un
ſchuld; und halte mich, HERR, zu dei
nem altar: *5 Moſ. z1,6. Pſ. 27, 4.

7. Da man horet die ſtimme des dan
ckens, und da man *prediget alle deine
wunder. *Pſ.q, 2. Pſ.7u,r7. Pſ. 87, 3.

8. HERR, ich habe lieb die ſtatte
deines hauſes: und den ort, da deine

ehre wohnet. *Pſ. 27,4.9. Raffe meine ſcele“ nicht hin nut
den ſundern, noch mein leben mit den

blutdurſtigen: *Pſ. 28,3.10. Welche mit boſen tucken umgehen,

und nehmen gerne geſchencke.
u. Jch aber wandele unſchuldig: er

loſe mich, und ſey mir gnadig.
12. Mein fuß gehet richtig: ich will dich

loben, HERR, in den verſamlungen.
Der 27 Pſalm.

Troſt und luſt an 63Ott und ſeinem wort.

1. Ein pſalm Davids.

Dentetcetnenten? Der HERR iſt meines lebens kraſt,
vor wem ſolte mir grauen? *Mich.7, 8.

2. Darum, ſo die boſen, meinewiederſa

cher und feinde, an mich wollen, mein

Nn 4 fleiſch
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fleiſch zu freſſen: muſſen Sie anlauffen

und fallen. *Jer. 2o, u.3. Wenn ſich ſchon ein heer wieder mich

leget, ſo furchtet ſich dennoch mein hertz
nicht: wenn ſich krieg wieder mich erhebt,

ſo verlaſſe Jch nuch auf ihn. *Pſ.3,74. Eins bute ichvom HERRN, das
hatte ich gern: daß ich im hauſe des
HERRNR bleiben moge mein lebenlang,
zu ſchauen die ſchonen gottesdienſte des
HERMMN, und ſeinen tempel zu beſuchen.

5. Denn er decket mich in jeiner hutte
zur boſen zeit: *er verbirget mich heim
lich in ſeinem gezelt, und erhohet mich

auf einem felſen. Pf. Z1, 21.
6. Und wird nun erhohen mein haupt

uber meine feinde, die um mich ſind: ſo

will ich in ſeiner hutte lob opfern, ich will
ſingen und lobſagen dem HERNM.

7. HERR, hore meine ſtinime, wenn ich
ruffe: ſen mir gnadig, und erhore mich.

8. Meiin hertz halt dir vor dein wort,
ihr ſollt mein antlitz ſuchen; darum;“ ſu
che ich auch, HERR, dein antlitz.

*Pſ. 24,6. Eſ. a5, 19.
q.* Verbirge dein antlitz nicht vor mir,

und verſtoſſe meht im zorn deinen knecht:
denn du biſt meine hulfe. Laß mich nicht,
und thue nicht von mir die hand ab, GOtt,

niein heil. *Pſ.13, 2.10. Denn mein vater und meine mutter
verlaſſen mich, aber der HERR nimt

mich auf. Pſ. da, 16. 17.
ir. HERR, weiſe mir deinen weg,

und leite mich auf richtiger bahn, um
meiner feinde willen. *Pſ. 25, 4.

12. Gib mich“ nicht in den willen mei
ner feinde: denn es ſtehen falſche zeugen
wieder mich, und thun mir unrecht oh

ne ſcheu. Pſ.z1, 9.13. Jch glaube aber doch, daß ich* ſe—
hen werde das gute des HERRN im lan

de der lebendigen. *Eſ. 38, u.
14.* Harre des OERRN: ſey getroſt

und unverzagt, und harre des HERRN.
»Hab. 2,3. 1 Pf. zu, 25.

Der 28 Pſalm.
Gebet wieder die fulſchen leute.

1. Ein pſalm Davids.
MEnn ich ruffe zu dir, HERR, mein
 hort, ſo ſchweige mir nicht: *auf
daß nicht, wo du ſchweigeſt, ich gleich werde
denen, die in die holle fahren. *Pſ. 143,7.

2. Hore die ſtimme meines flehens,
wenn ich zu dir ſchreye: wenn ich meine
haude aufhebe zu deinem heiligen chor.

3. Zeuch mich nicht hin unter den gott
loſen, und unter den ubelthatern: die
freundlich reden mit ihrem nachſten, und

haben boſes im hertzen. *Jer. q, g.
4. Gib ihnen* nach ihrer that, und nach

ihrem boſen weſen: gib ihnen nach den
wercken ihrer hande: vergilt ihnen, was
ſüe verdienet haben. *Luc. 23, 41.

5. Denn ſie wollen nicht* achten auf das
thun des HERRN, noch auf die wercke
ſeiner hande: darum wird er ſie zerbre
chen, und nicht bauen. *Eſ. 5, 12.6. Gelobet ſey der HERR: denn er

hat erhoret die ſtimme meines flehens.

7. Der HERR iſt meine ſtarcke und
mein ſchild, auf ihn hoffet mein hertz, und
mir iſt geholfen: und mein hertz iſt frolich,
und ich will ihm dancken mit meinem liede.

8. Der HERR iſt ihre ſtarcke: Er iſt
die ſtarcke, die ſeinem geſalbten hilft.

9. Hilf deinem volck, und ſegne dein er
be: und weide ſie, und erhohe ſie ewiglich.

Der 29 Pſalm.
Weiſſagung vom donner dottliches worts.

J. Ein pſalm Davids.
MRRinget her* dem HERRN, ihr ge
 waltigen: bringet her dem ERRN
ehre und ſtarcke. *Pſ. y96,7.

2. Bringet dem HERRN ehre ſeines
namens, betet an den HEERRNin hei
ligem ſchmuck. *Pſ. no, 3.

3. Die ſtimme des HERRNgehet auf
den waſſern: der GOtt der ehren donnert,
der HERR auf groſſen waſſern.

4. Die ſtimme des HERRN gehet
mit macht, die ſtimme des HERRN ge

het herrlich. *Eſ. 30, 31.5. Die ſtimme des HERRN zerbricht
die cedern, der HERR zerbricht die *ce
dern im Libanon: *Eſ.2, 13.

6. Und machet ſie lecken wie ein kalb; Li
banon und Sirion wie ein junges einhorn.

7. Die ſtimme des HERRN hauet wie
feuerflammen. Eſ.66,15. 16.
8. Die ſtimme des HERNN erreget

die wuſte, die ſimme des HERRN er
reget die wuſte Kades.

9. Die ſtimme des HERRN erreget
die hinden, und entbloſſet die walder: und

in
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in ſeinem tempel wird ihm iedermann
ehre ſagen. *Offrub. 19, 1. 3. G.

1o. Der HERR ſitzet eine ſundfluth
anzurichten, und der HERR bleibet ein
konig in ewigkeit. *1Moſ. 6,17.

u. Der HERR wird ſeinem volck
kraft geben, der HERR wird ſein* volck
ſegnen mit frieden. *Pſ. 28, 9.

Der 30 Pſalm.
Danckſagung fur GOttes gute um creutz und trubſal.

1. Ein pſalm zu ſingen, von der ein—
weihung des hauſes Davids.
2. SVh preiſe dich, d ERR: denn du haſt

J mich erhohet, und *laſſeſt meine
feinde ſich nicht uber mich freuen.

Pfſ. 35, 243. HERR, mein GOtt, da ich ſchrie

zu dir: machteſt du mich geſund.
4. HERR, *du haſt meine ſeele aus

der holle gefuhret: du haſt mich lebendig
behalten, da die in die holle fuhren.

»Pſ. 86, 13. Pſ. ius,3. 4.
5. Jhr heiligen, lobſinget demn! ERRN:

dancket und preiſet ſeine heiligkeit.

Pſ 97, 12.
6. Denn ſein* zorn wahret einen augen

blick, und er hat luſt zum leben: den abend
lang wahret J das weinen, aber des mor

gens die freude. *Eſ. 54,7. 1Tob. 3, 23.
7 Jch aber ſprach, da mirs wohl ging:

Jch werde nimmerniehr darnieder liegen.

8. Denn, HERR, durch dein wohl
gefallen haſt du meinen berg ſtarck ge
macht: aber da du dein antlitz verbar—

geſt, erſchrack ich. *Pſ. 104, 29.
9. Jch will, HERR, ruffen zu dir:

dem HERNN will ich flehen.
10. Was iſt nutz an meinem blut, wenn

ich todt bin? Wird dir auch der ſtaub
dancken, und deine treue verkundigen?

uu. HERR, hore, und* ſey mir gnadig:
HERR, ſey mein helfer. *Pſ. G, 3.

12. Du haſt mir meine klage verwandelt
in einen reigen; du haſt meinen ſack aus
gezogen, und mich mit freuden gegurtet:

23. Auf daß dir* lobſinge meine ehre,
und nicht ſtille werde; HERR, mein
GOtt, ich will dir dancken in ewigkeit.

Pſ. 16, 9.
Der 31 Pſalm.

Hofinung laſſet inkeiner noth zu ſchanden werden.

1. Ein pſalm Davids, vorzuſingen.
2. c4ERR, auf dich traue ich, laß

Gc mich nimmermehr zu ſchanden

werden: errette mich durch deine ge—

rechtigkeit. *Pf. 25, 2.
3z.* Neige deine ohren zu mir, eilend hilf

mir. Sey mir ein ſtarcker fels, und eine
burg, daß du mir helfeſt. Pfſ. 71,2.

4. Denn Du biſt mein fels und meine
burg, und* um deines namens willen wol
teſt du mich leiten und fuhren. *Pſ. 23, 3.

5. Du wolteſt mich aus dem netze ziehen,
das ſie nur geſtellet haben: denn Du
biſt meine ſtarke. Pf.rs, 2 Pſ.es,7.

6. *Jn deine hande befehl ich meinen

geiſt: du haſt mich erloſet, HERR, du
treuer GOtt. Luc. 23, 46. Geſch. 7, 58.

7 Jchhaſſe, die da halten auf loſe lehre: Jch hoffe aber auf den OHERRN.

8. Jch freue mich und bin frolich uber
deiner gute: daß du mein elend anſicheſt,
und erkenneſt meine ſeele in der noth;

9. Und ubergiebeſt mich nicht in die
hande des feindes, du  ſtelleſt meine fuſſe

auf weiten raum. *Pſ. 18, 37.
10. HERR, ſey mir gnadig, denn mir

iſt angſt: meine geſtalt iſt verfallen vor
trauren, dazu meine ſeele und mein bauch.

ii. Denn mein leben hat abgenommen
vor trubniß, und meinezeit vor ſeuftzen:
meine kraft iſt verfallen vor meiner miſſe—
that, und meine gebeine ſind verſchmachtet.

12. Es gehet mir ſo ubel, daß ich bin ei
ne groſſe* ſchmach worden meinen nach
barn, und eine ſcheumeinen verwandten:
die mich ſehen auf der gaſſen, fliehen vor
mir. *Pſ.a44,14. Pſ. 79, 4. Pſ. 89, 42.

13. Mein iſt* vergeſſen im hertzen, wie
eines todten: ich bin worden, wie ein zer

brochen gefaß. *Pred. q, 6.
14. Denn viel ſchelten mich ubel, daß

iedermann ſich vor mir ſcheuet: ſie* rath
ſchlagen mit einander uber mich, und den
cken mir das leben zu nehmen. *Pſ. 2, 2.

15. Jch aber, HERR, hoffe auf dich:
und ſpreche, Du biſt mein GOtt.

16. Meine zeit ſtehet in deinen handen:
errette mich von der hand meiner feinde,
und von denen, die mich verfolgen.

17. Laß leuchten dein antlitz uber dei
nen knecht, hilf mir durch deine gute.

18. HERR, laß mich nicht zu ſchanden
werden, denn ich ruffe dich an: die gott—
loſen* muſſen zu ſchanden und geſchweiget

werden in der holle. *Pſ.6, ir.

Nn 5 19. Ver
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19. Verſtummen muſſen falſche mauler:

die da *reden wieder den gerechten, ſteif,
ſtoltz und hohniſch. *Spruch. 14, 3.

20. Wie groß iſt deine“ gute, die du
verborgen haſt denen, die dich furchten:
und erzeigeſt denen, die vor den leuten

auf dich trauen. *Pf. 17,7
21. Du verbirgeſt ſie heimlich bey dir,

vor iedermanns trotz: duverdeckeſt ſie in
der hutten vor den zanckiſchen zungen.

22. Gelobet ſey der HERR, daß er
hat eine* wunderliche gute mir beweiſet,

in einer veſten ſtadt. *Pſ. 17,7
23. Denn“ Jch ſprach in meinemzagen,

Ich bin von deinen augen verſtoſſen; den
noch horeteſt du meines flehens ſtinime,
da ich zu dir ſchrie. Pſ. i16, i.

24. Liebet den HERRRN, alle ſeine hei
ligen: die glaubigen behutet der yERR,
und“ vergilt reichlich dem, der hochmuth

ubet. Hiob 22, 29.
25. Seyd *getroſt und unverzagt, alle,

die ihr des HERRNharret. *Pf. 27, 14.

Der 32 Pſalm.
Von der rechtfertigung.

1. Eine unterweiſung Davids.
OVMoOhl dem, dem die ubertretungen

vergeben ſind, dem die ſunde be—

iſt. tRom. 4,72. Wohl dem menſchen, dem derHERR

die miſſethat nicht* zurechnet, in des geiſt

kein falſch iſt. *1Moſ.15,6.3. Denn da ichs wolte verſchweigen:
verſchmachteten meine aebeine, durch

mein taglich heulen. Hiob 32,2. Pſ.zu,nJ.
4. Denn deine hand war tag und nacht

ſchwer auf mir: daß mein ſaft vertrockne
te, wie es im ſonimer durre wird, Sela.

5. Darum *bekenne ich dir meine ſunde,
und verhele meine miſſethat nicht. Jch
ſprach: Jch will dem HERRN meine
ubertretung bekennen, da vergabeſt du
mir die miſſethat meiner ſunde, Sela.

»Nb 1,6. Spt es, i3. ti Joh. 1, 9.
6. Dafur werden dich alle heiligen bit—

ten zur *rechten zeit: darum, wenn groſſe
waſſerfluthen kommen, werben ſte nicht

an dieſelbigen gelangen. *Eſ. 55, 6.
7Du biſt mein ſchirm: du wolteſt mich

vor angſt behuten, daß ich errettet gantz
frolich ruhmen könne, Sela. *Pf.27,5.

Eſ 4 5. 6. c. 3223. Jchwill dich unterweiſen, und dir den

weg zeigen, den du wandeln ſolt: ich will
dich mit meinen angen leiten. *Pſ. 25, 12.

9. Seyd nicht wie roß und mauler, die
nicht verſtandig ſind: welchen* man zaum
und gebiß muß ins maul legen, wenn ſie

nicht zu dir wollen. ESpruch. 26, 3.
10. Der *gottloſe hat viel plage: wer

aber auf den HERRN hoffet, den wird
die gute umfahen. *Pſ. 16, 4. Pſ. 34, 22.

I. Freuet* euch des HERAN, und
ſeyd frolich, ihr gerechten: und ruhmet,

alle ihr frommen. gſ. 33, 1. ic.
Der z33 Pſalm.

Unſers hertzens freude ſtehet im preis der wohl—
thaten GOttes.

1. WReuet“* euch des HERRN, ihr ge9 rechten: die frommen ſollen ihn

ſchon preiſen. Pf. z2, i1. Pſ. b4, u.
2. Dancket dem HERRN mit harfen,

und lobſinget ihm auf dem pſalter von

zehen ſaiten. *Pſ. 92,4.
3z. Singet ihm“ ein neues lied, machets

gut auf ſaitenſpielen mit ſchalle. Pſ. gö, 1.

4. Denn* des HERRNwoort iſt wahr
haftig: und was er nzuſaget, das halt
er gewiß. Pſ. i9, 10.  Pſ. 146, 6.

5. Er liebet gerechtigkeit und gericht,
die erde iſt voll der gute des HERRN.

6. Der himmel iſt durchs wort des
HERRN gemacht, und alle ſein heer
durch den geiſt ſeines mundes.

»1Moſ.1, 1. 6. tc.
7. Er halt das waſſer im meer zuſam

men, wie in einem ſchlauch: und leget die

tieffe ins verborgene. Hiob 38, 8.
g. Alle welt* furchte den HERRN:

und vor ihm ſcheue ſich alles, was auf
dem erdboden wohnet. *Hiob37, 24.

9. Denn* ſo Er ſpricht, ſo geſchichts:
ſo Er gebeut, ſo ſtehets ba. *1Moſ.1,3.

10. Der HERR* machet zu nicht der
heiden rath, und wendet die gedancken

der volcker. *Hiob 5, 12.
11. Aber der rath des HERRN blei

bet ewiglich, ſeines hertzens gedancken fur

und fur. Spruch. 2r, 30.
12 *Wohl dem volck, des der OERR

ein GOtt iſt: das volck, das er zum erbe

erwehlet hat. *Pſ. 144, 15.
13. Der HERR ſchauet vom himmel,

und ſiehet aller menſchen kinder:
14. Von ſeinem veſten thron ſiehet er

auf alle, die auf erden wohnen.

15. Er
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15. Er lencket ihnen allen das hertz,

er mercket auf alle ihre wercke.
16. Einem konige hilft nicht ſeine groſ—

ſe macht, ein rieſe wird nicht errettet
durch ſeine groſſe kraft.

17 *ygoſſt helfen auch nicht, und ihre
groſſe ſtarcke errettet nicht. *Pſ. 147, 10.

18. Siehe, desERRNauge ſiehet auf
die, ſo ihn furchten, die auf ſeine gute hoffen:

19. Daß er* ihre ſeele errette vom to
de, und wernehre ſie in der theurung.

*Hiob 5,20. f Pſ. 34, 10. Pſ. 37, 1920. Unſere ſtele harret aufdend ERRN,

Er iſt unſere hulfe und ſchild.
21. Denn unſer hertz freuet ſich ſein, und

wir trauen auf ſeinen heiligen namen.
22. Deine* gute, HERR, ſey uber uns,

wie wir auf dich hoffen. *Pſ. z1,7. 8.
Der 34 Pſalm.

Danckſaqung fur GOttes freundlichkeit.

J. Ein pſalm Davids, da *er ſeine geber
de verſtellete vor Abimelech, der ihn von
ſich trieb, und er wegging.  1Sam. 21, 13.
2. cCh will den HERRN loben alle

J zeit, ſein lob ſoll immerdar in mei

nem munde ſeyn. Pſ. 104, 33.
3. Meine ſeele ſoll ſich ruhmen des

HERRN: daß die elenden horen, und
ſich freuen. *Jer. q, 24.

4. Preiſet mit mir den HERRN, und
laſſet uns mit einander ſeinen namen *er

hohen. *Pſ. 145,15. Da ich den HERRN ſuchte: *ant
wortete er mir, und errettete mich aus
aller meiner furcht. *Eſ. G5,24.

6. Welche ihn anſehen und anlauffen,
derer angeſicht wird nicht zu ſchanden.

7. Da dieſer* elende rieff: horete der
HENRNR, und half ihm aus allen ſeinen

nothen. *Sir. 21,6.8. Der engel des HERRN lagert
ſich um die her, ſo ihn furchten: und
hilft ihnen aus. *1Moſ. 32,1. 2. ic.

Pſ. gr, 11. c.
9. Schmecket und ſehet, wie freundlich

der HERR iſt: wohl dem, der auf ihn
trauet. Pſ.2, 12. Pſ. ao, 5.

1o, Furchtet den HERRN, ihr ſeine
heiligen: denn“ die ihn furchten, haben

keinen mangel. *Pſ. 37, 19.
It. Die reichen muſſen darben und hun

gern: aber die den HERRN ſuchen, ha
ben keinen mangel an irgend einem gute.

12. *Kommet her, kinder, horet mir
zu: ich will euch die furcht des ẽRRN

lehren. Pſ. ob, 16.13. *Wer iſt, der gut leben begehret,
und gern gute tage hatte? *1Petr. 3, 10.

14. Behute deine zunge vor boſem: und
deine lippen, daß ſie nicht falſch reden.

15. Laß* vom boſen, und thue guts:
ſuche friede und jage ihm nach.

»Eſ.r, iz Pſ.z16. Die* augen des HERRM ſehen

auf die gerechten, und ſeine ohren auf
ihr ſchreyen: *Hiob36,7 Pſ. 33, 18.

17. Das antlitz aber des HERRNſte
het uber die, ſo boſes thun; daß er“ ihr
gedachtniß ausrotte von der erde.

Hiob 18, 17.
18. Wenn die ſgerechten] ſchreyen, ſo

horet der HERR, und errettet ſie aus
aller ihrer noth.

19. Der* HERR iſt nahe bey denen, die
zerbrochenes hertzens ſind: und hilft denen,
die zerſchlagen gemuth haben.* Luc. 18, 13.

20. Der gerechte muß viel leiden, aber
der HERR hilft ihm aus dem allen.

2r. Er bewahret ihm alle ſeine gebeine,
daß derer nicht eins zerbrochen wird.

22. Den *gottloſen wird das ungluck
todten: und die den gerechten haſſen, wer

den ſchuld haben. Pſ. 32, 10.
23. Der HERR erloſet die ſeele ſeiner

.knechte: und alle, die auf ihn trauen, wer

den* keine ſchuld haben. *Pſ. 37, 33.
Der z35 Pſalm.

Gebet um errettung von der feinde grauſanikeit.

1. Ein pſalm Davids.
»JERR, hadere mit meinen haderern:
 ſtreite wieder meine beſtreiter.

2. Ergreiffe den ſchild und waffen, und
*mache dich auf mir zu helfen. Pſ.i2, 6.

z. Zucke den ſpieß, und ſchutze mich
wieder meine verfolger. Sprich zu mei—
ner ſeele: Jch bin deine hulfe.4. Es *muſſen ſich ſchamen und gehohnet

werden, die nach meiner ſeele ſtehen: es

muſſen zurucke kehren, und zu ſchanden
werden, die mir ubel wollen.“ Pſ. 70, 3. ic.

5. Sit muſſen werden wie ſpreu* vor
dem winde, und der engel des RRN
ſtoſſe ſie weg. *Pſ.1,4. Pſ. 83,14.

G. Jhr weg muſſe finſter und ſchlupfrig
werden, und der engel des dERRNver
folge ſie.

7. Denn
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7. Denn ſie haben mur ohn urſach geſtel

let ihre netze zu verderben, und haben ohn
urſach meiner ſeelen gruben zugerichtet.

8. Er muſſerunverſehens uberfallen wer
den: und ſein netz, das er geſtellet hat,
muſſe ihn fahen, und müſſe drinnen uber

fallen werden. *Pſ.7, 16. Dan. 6, 24.
9. Aber meine ſeele muſſe ſich freuen des

HERNN, und frolich ſeyn auf ſeine hulfe.
10. Alle meine gebeine muſſen ſagen:

HERR, wer iſt deines gleichen? Der* du
den elenden erretteſt von dem, der ihm zu

ſtarck iſt: und den elenden und armen von

ſeinen raubern. *Hiob 36, 15.
i1. Es treten frevele zeugen auf: die

zeihen mich, des ich nicht ſchuldig bin.
12. Siethun mir arges um gutes, mich

in hertzleid zu bringen. *Pſ. 38, 21.
13. Jch aber, wenn ſie kranck waren,

zog einen ſack an: that mir wehe mit fa
ſten, und betete von hertzen ſtets.

1a. Jch hielte mich, als ware es mein
freund und bruder: ich ging traurig, wie
einer, der leide tragt uber ſeiner mutter.

15. Sie aber freuen ſich uber meinen
ſchaden, und rotten ſich; es rotten ſich
die hinckenden wieder mich, ohne meine
ſchuld; ſie reiſſen, und horen nicht auf:

16. Mit denen, die da heucheln und ſpot
ten um des bauchs willen, beiſſen ſie ih
re zahne zuſammen uber mich.* Pſ. 37,12.

17. HERR, wie* lange wilt du zuſe
hen? Errette doch meint ſeele aus ihrem
getummel, und  meine einſame von den
jungen lowen.* Offenb. 6,10.  Pſ. 22, 21.

18. Jch will dir* dancken in der groſſen
gemeine, und unter viel volcks will ich
dich ruhmen. *ſ. a40, 10. Pſ. in, 1.

19. Laß ſich nicht uber mich freuen, die
mir unbillig feind ſind: noch mit den augen

ſpotten, die mich ohn urſach haſſen.
20. Denn ſie*trachten ſchaden zu thun,

und ſuchen falſche ſachen wieder die ſtillen

im lande. *Pſ. 36,5. Pſ. 52, 4.
21. Und ſperren ihr maul weit auf wie—

der mich, und ſprechen: Da, da, das ſe
hen wir gerne. *Pſ. 40, 16. Pſ. 7o, 4.

22. HERR, du ſieheſts, ſchweige nicht;
HERR, ſey nicht ferne von mir.

23. *Erwecke dich, und wache auf zu
meinem recht: und zu meiner ſache, mein

GOtt und HERR. *Pſ. 44, 24.

24. HERR, mein GOtt, richte mich
nach deiner gerechtigkeit: daß ſie ſich uber

mich nicht freuen. *Pſ. 45,1.
25. Laß ſie nicht ſagen in ihrem hertzen:

Da, da, das wolten wir: laß ſie nicht
ſagen, wir haben ihn verſchlungen.

26. Sie“ muſſen ſich ſchamen und zu
ſchanden werden alle, die ſich meines
uübels freuen: ſie muſſen mit ſchande
und ſcham gekleidet werden, die ſich wie
der mich ruhmen.

*Pſ. 6, 11. Pſ. zi, 18.
27. Ruhmen* und freuen muſſen ſich,

die mir gonnen, daß ich recht behalte: und
immer ſagen; Der HERR muſſe hoch ge
lobet ſeyn, der ſeinem knecht wohl will.

Pf. ao, 17.28. Und meine zunge ſoll reden von dei

ner gerechtigkeit, und dich taglich preiſen.

Der 36 Pſalm.
Gebet und klage wieder die gottloſen heuchler.

1. Ein pſalm Davids, des OHBERRN
knechts, vorzuſingen.
2. (FS iſt von grund meines hertzens

 von der gottloſen weſen geſprochen,
daß keine gottesfurcht bey ihnen iſt.

*1Moſ. 20, 11.
3. Sie“ ſchmucken ſich unter einander

ſelbſt: daß ſie ihre boſe ſache forbern, und
andere verunglimpfen. *2Kon. 17, 9.

4. Alle* ihre lehre iſt ſchadlich und er
logen: ſie laſſen ſich auch nicht weiſen,
daß ſie gutes thaten. *Pſ. 59,3.

5. Sondern ſie trachten auf ihrem la
ger nach ſchaden, und ſtehen veſt auf
dem boſen wege, und ſcheuen kein arges.

6. HERR, deine gute reichet ſo
weit der himmel iſt: und deine wahrheit,
ſo weit die wolcken gehen.

*Pſ. 57, 11. Pſ. 10ß, 5.
7. Deine gerechtigkeit ſtehet wie

die berge GOttes, und dein recht wie
groſſe tieffe: HERR, du hilfeſt d bey
de menſchen und vieh.

Yſ. i25, 1. t Pſ. i45, 15.
g. Wie theuer iſt deine gute, GOtt, daß

menſchenkinder* unter dem ſchatten deiner

flugel trauen. *Pſ.i7, 8. Pſ.57,2.
9. Sie werden truncken von den reichen

gutern deines hauſes: und du trenckeſt ſie
mit wohlluſt, als mit einem ſtrom.

10. Denn bey dir iſt die lebendige
quelle, und in deinem licht ſehen wir das

licht. *Jer. 2, 3. c. 17, 3.
11.* Brei
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Ii. Breite deine gute uber die, die
dich kennen: und deine gerechtigkeit uber

die frommen. *Ruth3,9.
12. Laß mich nicht von den ſtoltzen

untertreten werden, und die hand der
gottloſen ſturtze mich nicht.

13. Sondern laß ſie,* die ubelthater, da

ſelbſt fallen: daß ſie verſtoſſen werden, und
nicht bleiben mogen. *Jer. go, 32.

Der 37 Pſalm.
Aergerniß uber der gottloſen glück zu meiden.

J. Ein pſalm Davids.
SRurne dich nicht uber die boſen, ſey

uicht neidiſch uber die ubelthater.
*Spruch. 24, 19.

2. Denn wie das gras werden ſie bald
abgehauen, und wie das grune kraut wer
den ſie verwelcken. *Pſ. 129, 6.

3. Hoffe auf den HERRN, und
thue gutes: bleibe im lande, und nehre

dich redlich. Hoſ. 12,6.74. Habe deine luſt an dem HyERRN
der wird dir* geben, was dein hertz wun

ſchet. *Pſ.2o,5.z. Befihl dem HERRN deine we
ge, und hoffe auf ihn: Er wirds wohl
machen. *Matth.6, 25. ic.

6. Und wird deine gerechtigkeit“ hervor
bringen wie das licht, und dein recht wie

den mittag. *Eſ. 58, 8.
J. Sey ſtille dem HERRN, und war

te auf ihn. Erzurne dich nicht uber den,
dem ſein muthwille glucklich fortgehet.

g. Stehe ab* vom zorn, und laß den
grimm: erzurne dich nicht, daß du auch

ubel thuſt. *Eph. 4, 26. z. Col. Z, 8.
9. Denn die boſen werden ausgerottet:

die aber des HERRN harren, werden
das land erben. *Matth.5,5.

1o. Es iſt noch um ein kleines, ſo iſt der
dHottloſe nimmer: und wenn dunach ſeiner

ſtatte ſehen wirſt, wird er weg ſeyn.
11. Aber die elenden werden* das land

erben, und luſt haben t in groſſem friede.
»Mattheg, j. Pſ. 119, 165.

12. Der gottloſe drauet dem gerechten,
und beiſſet ſeine zahne zuſammen uber ihn.

1z. Aber* der HERR lachet ſein: denn
er ſiehet, daß ſein tag kommt. *Pſ.2, 4.

14. Die gottloſen ziehen das ſchwerdt
aus, und ſpannen ihren bogen: daß ſie
fallen den elenden und armen, und ſchlach

ten die frommen. *Pſ.7, 16.

15. Aber ihr ſchwerdt wird in ihr hertz
gehen, und ihr bogen wird zerbrechen.

16. Das wenige, das ein gerechter hat, iſt
beſſer, denn das groſſe gut vieler gottloſen.

17. Denn der gottloſen* arm wird zer
brechen, aber der HERRenthalt die ge
rechten. *1GSam.2, 31.

18. DerHERRkenntt die tage der from
men, und ihr gut wird ewiglich bleiben.

19. Sie werden nicht zu ſchanden in
der boſen zeit, und in der theurung
werden ſie gnug haben.

Yj. 33, 18. 19.
20. Denn die gottloſen werdentumkom

men, und die feinde des dẽRRN: wenn
ſie gleich ſind wie eine koſtliche aue, werden
ſie doch vergehen, wie der rauch vergehet.

»Pſ. 6s, 3.21. Der gottloſe borget und bezahlet nicht,

der gerechte aber iſt barmhertzig und milde.
*Pſ. i12, 5.

22. Denn ſeine“ geſegneten erben das
land, aber ſeine verfluchten werden aus

gerottet. *Pſ. 25, 13.
23. Von dem HERRN wird ſolches

manns gang gefordert, und hat luſt an
ſeinem wege.

24. *Fallet er, ſo wird er nicht wegge

worfen: denn der HERR erhalt ihn bey

der hand. Pſ. 145, 14.25. Jch bin jung geweſen, und alt wor
den: und habe noch nie geſehen* den ge
rechten verlaſſen, oder ſeinen ſamen nach

brodt gehen. *Sir. 2, 12.
26. Er iſt allezeit barmhertzig, und leihet

gern: und ſein ſame wird geſeguet ſeyn.
27. Laß vom boſen, und thue guts,

und bleibe immerdar. *ſ. 34, 15.
28. Denn der HERR hat das recht

lieb, und verlaſſet ſeine heiligen nicht,
ewiglich werden ſie bewahret: aber der
gottloſen ſame wird ausgerottet.

29. Die gerechten erben das land, und

bleiben ewiglich drinnen. Matth.5,5.
30. Der mund des gerechten redet die

weisheit, und ſeine zunge lehret das recht.
3z1. Das geſetz ſeines GOttes iſt in ſei

nem hertzen, ſeine tritte gleiten nicht.
32. Der gottloſe* lauret auf den gerech

ten, und gedencket ihn zu todten.* Pſ.ro, 9.

33. Aber der HERR laſſt ihn nicht
in ſeinen handen: und verdammet ihn
nicht, wenn er verurtheilet wird.

34. Har
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34. Harre auf den HEERRN, und
halte ſeinen weg: ſo wird er dich erhohen,

daß du das land erbeſt; du wirſts ſehen,
daß die gottloſen ausgerottet werden.

35. Jch habe geſcehen einen gottloſen,
der war trotzig, und breitete ſich aus, und
grune.e wie ein lorbeerbaum.

36. Da man voruber ging: ſiehe, da
war er dahin; ich fragte nach ihm, da
ward er nirgend funden. *Hiob 4, 20.

»7. Bleibe* fromm, und halte dichrecht: denn ſolchem wirds zuletzt wohl

gehen. *1Moſ z9, 8. 9.
33. Die *ubertreter aber werden ver

tilget mit einander, und die gottloſen
werden zuletzt ausgerottet. *Pſ.73, 19.

29. Aber der HERR hilft den gerech
ren, der iſt ihre ſtarcke in der noth.

40. Und der HERRwird ihnen beyſte
hen, unk wirv ſie erretten: er wird ſie von
den gottlo en erretten, und ihnen helfen;

denn ſie trauen aufihn. *Weish.z,9.

Der zß Pſalm.
Boſgebet, um erlebigung ven der ſchweren ſun—

denlaſt

1. Eui pſalm Davids, zum gedachtniß.
2. SJJERR, ſtraffe nuch nicht in deinem

zorn, und zuchtige mich nicht in
deinem grimm. *9g 6, 2. Jer. io, 24.

3. Denn“deine pfeile ſtecken in mir, und
deine hand drucket mich. *Hiob G6,4.

4. Es iſt nichts geſundes an meinem lei
be vor deinem drauen, und iſt kein friede
in meinen gebeinen vor meiner ſunde.

5. Denn meine ſunden gehen uber mein
haupt, wie eine ſchwere laſt ſind ſie mir zu

ſchwer worden. *Klagl. 1, 14.
6. Meine“* wunden ſtincken und eitern

vor meiner thorheit. *Eſ. 53, 5.
7. Jch gehe krumm und ſehr gebucket,

den gantzen tag gehe ich traurig.
8. Denn meine lenden verdorren gantz,

und.iſt nichts geſundes an meinem leibe.

9. Es iſt mit mir gar anders, und bin
ſehr zerſtoſſen: ich heule vor unruhe mei
nes hertzens.

10. HErr, vor dir iſt alle meine be—
gierde, und mein ſeuftzen iſt dir nicht

verborgen. *Pſ. 6,7.u. Mein hertz bebet, meine* kraft hat
mich verlaſſen: und das licht meiner augen

iſt nicht bey mir. *Pſ. 22, 16.

12. Mtine lieben und freunde ſtehen ge
gen mir, und ſcheuen meine plage: und
meine nachſten treten ferne. *Hiob 19, 14.

13. Und die* mir nach der ſeele ſtehen,
ſtellen mir: und die mir ubel wollen, re
den, wie ſie ſchaden thun wollen, und gehen

mit eitel liſten um. *Matth. 26,4.
14. Jch aber muß ſeyn wie ein tauber,

und nicht horen: undwie ein ſtummer, der
ſeinen mund nicht aufthut. *Eſ. 53,7

15. Und muß ſeyn wie einer, der nicht

horet: und der* keine wiederrede in ſei
nem munde hat. *1 Petr. 2, 23.

16. Aber ich harre, HERR, auf dich:
Du, HERR, mein GOtt, wirſt erhoren.

17. Deun ich dencke, daß ſie ja ſich nicht
uber mich freuen: wenn mein fuß wanckete,
wurden ſie ſich hoch ruhmen wieder mich.

18. Denn Jch bin zu leiden gemacht,
und mein ſchmertzen iſt immer vor mir.

19. Denn ich *zeige meine miſſethat an,
und ſorge fur meine ſunde. Pf. 32,5.

20. Aber meine feinde leben, und ſind
machtig: die mich unbillig haſſen, ſind
groß..

2r. Und die mir arges thun um gu
tes, ſttzen ſich wieder mich: darum, daß
ich ob dem guten halte. Pſ. 35, 12.

22. Verlaß mich nicht, HERR: mein
GOtt, ſey nicht ferne von mir.

23.*Eile mir beyzuſtehen, HErr, t mei

ne hulfe. *Pſ. 40, 14. 1Pf. 35,3.
Der 39 Pſalm.

Gebet um die rechte ſterbekunſt, als eine gewiſſe
artzenen wieder argerniß.

1. Ein pſalm Davids, vorzuſingen fur
Jeduthun.
2. GEbh habe mir vorgeſetzt, ich willJ mich huten, daß ich nicht ſundi

ge mit meiner zunge. Jch will meinen
mund zaumen, weil ich muß den gott
loſen ſo vor, mir ſehen. *Pſ. 17, 3. 4.

Pſ. tai, 3.
3. Jch bin* verſtummet und ſtill, und

ſchweige der freuden, und muß mein leid

in mich freſſen. *Pſ. 38, 14.
4. Mein hertz iſt entbrant in meinem lei

be, und wenn ich daran gedencke, werde ich

entzundet: ich rede mit meiner zunge.
5. Aber, HERR, lehre*doch mich,

daß ein ende mit mir haben muß, und
mein leben ein ziel hat, und ich davon

muß. *Pſ. 9o, 12.
6. Sie
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G. Siche, meine tage ſind einer hand
breit bey dir: und mein leben iſt wie nichts

vor dir. Wie gar nichts ſind alle men
ſchen, die doch ſo ſicher leben, Sela.

7. Sie gehen daher wie ein ſchemen,
und machen ihnen viel vergeblicher un—
ruhe: ſie* ſamlen, und wiſſen nicht, wer

es kriegen wird. *Pred. 2, 18. 21.
Luc. 12, 18. ſqq.

8. Nun, HErr, wes ſoll ich mich tro—

ſten? *Jch hoffe auf dich. *Pſ. 25,2.
9. *Errette mich von aller meiner ſun

de, und laß mich nicht den narren ein

ſpott werden. *Pſ.79,9.1o. Jch will ſchweigen, und meinen
mund nicht aufthun: Du wirſts wohl
machen.

i1. Wende deine plage von mir: denn
Jch bin verſchmachtet von der ſtraffe dei

ner hand. *Matth. 26, 39.12. Wenn du einen zuchtigeſt um der
ſunde willen: ſo wird ſeine ſchone verzehret,
wie von motten. Ach wie gar nichts ſind
doch alle menſchen, Sela. *Pſ. 62, 10.

13. Hore mein gebet, HERR, und
vernim mein ſchreyen, und ſchweige
nicht uber meinen thranen: denn* Jch
bin beyde dein pilgrim, und dein bur—
ger, wie alle meine vater.
»1Moſ 35,27 3Moſ:e5,23. 1Chr. zo,t5. Pſ.ri9, 19.2Cor 5,6.7. Phil 3,20. 1 Petr.2,ai. Ebr.ii, 13.

14. *Laß ab von mir, daß ich mich er
quicke: ehe denn ich hinfahre, und nicht
mehr hie ſey. Hiob 10, 20.

Der 40 Pſalm.
Weiſſaqung von Chriſto, ſeinem leiden und pro—

phetenamt.

1. Ein pſalm Davids, vorzuſingen.
2. oCh *harrete des HERRN: und erJ neigete ſich zu mir, undt horete

mein ſchreyen; *Pſ. 27,14. Pſ. 38, 16.
tPl.g/z. Pſ.is,7. Pf.za,16. Pf.zy,iz.

3. Und zog mich aus der grauſamen
grube, und aus dem ſchlamm; und
ſtellete meine fuſſe auf einen fels, daß
ich gewiß treten kann. *Pſ. öq, 3.

4. Und hat mir ein uen lieb in meinen
mund gegeben, zu loben unſern GOtt: das
werden viele ſehen, und den HBERRN
furchten, und auf ihn hoffen.

5. Wohl* dem, der ſeine hoffuung ſetzt

auf den HERRN: und ſich nicht wendet
zu den hoffartigen, und die mit lugen um

gehen. *yſ.2, 22. Pſ. 34,9.

6. HERR, miein GOtt, groß ſind
deine wunder, und deine gedancken, die
du an uns beweiſeſt; dir iſt nichts gleich:
ich will ſie verkundigen, und davon ſa—
gen, wiewol ſie nicht zu zehlen ſind.

7 FoOpfer und ſpeisopfer gefallen dir
nicht, aber die ohren haſt du mir auf—

gethan: du wilt weder brandopfer noch
ſundopfer. Pſ. zu, 18. Ebr. 1o, 5.

8. Da ſprach ich: Siehe, ich kom—
me, im buch iſt von mir geſchrie—
ben; *Joh.5,39. 46. Ebr. 1o,7.

9. Deinen* willen, mein GOtt, thue
ich gerne, und dein geſetz hab ich in mei

nem hertzen. *Eſ. go, 5.10o. Jch! will predigen die gerechtigkeit

in der groſſen gemeine: ſiehe, ich will mir

meinen mund nicht ſtopfen laſſen, AERR,
das weiſſeſt Du. *Pſ. 35, 18.

11. Deine gerechtigkeit verberge ich nicht
in meinem hertzen, von deiner wahrheit
und von deinem heilrede ich, ich verhele

deine gute und treue nicht vor der groſ—

ſen gemeine. *Pſ. 57, 4.
12. Du aber, HERR, wolteſt deine

barmhertzigkeit von mir nicht wenden:
laß deine *t gute und treue allewege mich

behuten. Pſ. GI, 8.13. Denn es hat mich umgeben lei
den ohne zahl; es haben nuch meine
ſunden ergriffen, daß ich nicht ſehen
kann: ihrer iſt mehr denn haar auf
meinem haupt, und mein hertz hat mich

verlaſſen. *Pſ. öq,5.14. Laß dirs gefallen, HERR, daß
du mich erretteſt: eile, HERR, mir
zu helfen. *Pſ. 22, 20. Pſ. 33, 23.

15.* Schamen muſſen ſich, und zu ſchan

den werden, die mir nach meiner ſeele ſte
hen, daß ſie die umbringen: zuruck muſſen
ſie fallen, und zu ſchanden werden, die mir

ubels gonnen. *Pſ. 35, 4. Pſ. 7o, 3.
16. Sie muſſen in ihrer ſchande erſchre

cken, die uber mich ſchreyen: Da, da.
17. Es muſſen* ſich freuen und frolich

ſeyn alle, die nach dir fragen; und die dein
heil lieben, muſſen ſagen allewege: Der
HERR ſey hoch gelobet. Pſ. 35, 27.

15. Denn Jch bin arm und elend, der
HErr aber ſorget fur mich: Du biſt
mein helfer und erretter; mein GOtt, ver
zeuch nicht. *Pſ.7d, 6, Pſ. i1og, 22.

Der
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4. Daß ich hinein gehe zum altar

GOttes, zu dem GOtt, der* meine freude
und wonne iſt; und dir, GOtt, auf der
harfen dancke, mein GOtt. *Pſ. 63,6.

z. Was *betrubſt du dich, meine ſeele,
und biſt ſo unruhig in mir? Harre auf
GOtt: denn ich werde ihm noch daucken,
daß er meines angeſichts hulſe, und mein

ODtt iſt. *ſ. 42, 6. 12. Pſ. uG,7.
Der 44 Pſalm.

Allgemeiner zuſtand und gebet der heiligen.

1. Eine unterweiſung der kinder Korah,
vorzuſingen.

Gulet hutntunnerzehlet, was du gethan haſt zu ihren
zeiten vor altrs. *g Moſ.6, 21. ſaq.

3. Du haſt mit deiner hand die* heiden
vertrieben, aber ſie haſt du eingeſetzt: du
haſt die volcker verderbet, aber ſie haſt

du ausgebreitet. *5Moſ.7,1. ſqq.
4. Denn ſie haben das land nicht einge

nommen durch ihr ſchwerdt, und ihr arm
half ihnen nicht: ſondern deine rechte,
dein arm, und das licht deines angeſichts;
denn du hatteſt wohlgefallen an ihnen.

5. GOtt, Du biſt derſelbe mein ko—
nig, der du Jacob hulfe verheiſſeſt.

6. Durch dich wollen wir unſere feinde
zerſtoſſen: in deinem namen wollen wir
untertreten, die ſich wieder uns ſetzen.

7. Denn ich verlaſſe mich nicht auf
meinen bogen, und mein ſchwerdt kann
mir nicht helfen: vgjſ. zo, 8.

8. Sondern du hilfeſt uns von unſern
feinden; und macheſt zu ſchanden, die
uns haſſen.

9. Wir wollen taglich ruhmen von
GOtt, und deinem namen dancken ewig
lich, Sela.

10. Warum verſtoſſeſt du uns denn nun,

und laſſeſt uns zu ſchanden werden, und
zeuchſt nicht aus unter unſerm heer?

ii. Du laſſeſt uns fliehen vor unſerm
feinde: daß uns berauben, die uns haſſen.

12. Du laſſeſt uns auffreſſen wie ſcha
fe, und zerſtreueſt uns unter die heiden.

13. Du *verkauffeſt dein volck umſonſt,
und nimſt nichts drum. *5Moſ. 32, 30.

14. Du* macheſt uns zur ſchmach unſern
nachbarn: zum ſpott und hohn denen,
die um uns her ſind. *pſ.79,4.

15. Du macheſt uns zum beyſpiel unter
den heiden, und daß die volcker das
haupt uber uns ſchutteinn. Pſ. 22,8.

16. Taglich iſt meine* ſchmach vor mir,
und mein antlitz iſt voller ſchande.

*Pl. 69, 20.
17. Daß ich die“* ſchander und laſterer

horen, und die feinde und rachgierigen

ſehen muß. *Pſ. 74, 10.18. Dis alles iſt uber uns kommen: und
haben doch dein nicht vergeſſen, noch un
treulich in deinem bunde gehandelt.

19. Unſer hertz iſt nicht abgefallen, noch
unſer gang gewichen von demem wege:

20. Daß du uns ſo zerſchlageſt un
ter den drachen, und bedeckeſt uns mit
finſterniß.

21. Wenn wir des namens unſers GOt
tes vergeſſen hatten, und unſere hande
aufgehaben zum fremden gott:

22. Das mochte GOtt wol finden; nun
kennet Er ja unſers hertzens grund.

23. Denn wir werden ja um deinet
willen taglich erwurget, und ſind geachtet

wie ſchlachtſchafe. *Rom. 8,36.
24. Erwecke dich, HErr, warum 'ſchlaf

feſt du? Wache auf, und verſtoſſe uns
nicht ſo gar. *Matth. 8,24. 25.

25. Warum verbirgeſt du dein anllitz,

vergiſſeſt unſers elends und drangs?
26. Denn unſere ſeele iſt* gebeuget zur

erden, unſer bauch klebet am erdbo—

den. *Richt. i1, 35.27. Mache dich auf, hilf uns: und
erloſe uns, um deiner gute willen.

Der 45 Pſalm.
Weiſſaguna von dem brautigam Chriſto, und der

kurche, ſeiner braut.

1. Ein brautlied und unterweiſung der
kinder Korah, von den roſen, vorzuſin

gen.
2. SMEin hertz tichtet ein feines lied,
v ich will ſingen von einem koni—
ge: meine zunge iſt ein griffel eines gu
ten ſchreibers. *Col. 3, 16.

3. Du biſt der ſchonſte unter den
menſchenkindern, holdſelig ſind dei—
ne lippen, darum ſegnet dich GOtt

ewiglich. Eſ. go, 4.4. Gurte dein ſchwerdt an deine ſeite,
du held, und ſchmucke dich ſchon.

5. Es muſſe dir gelingen in deinem
ſchmuck: zeuch einher der wahrheit zu gut,

t Oo und
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und die elenden bey recht zu behalten; ſo
wird deine rechte hand wunder beweiſen.

6. Scharf ſind deie pfeile: daß die vol—
cker vor dir niederfallen, mitten unter
den feinden des konigs. *Pſ. no, G.

7. *GoOtt, dein ſtuhl bleibet immer
und ewig; das ſcepter deines reichs iſt
ein gerades ſcepter. *Ebr.!1, 8.

8. Duliebeſt gerechtigkeit, und fhaſſeſt
gottlos weſen: darum hat dich, GOtt, dein
GOtt geſalbet mit freudenohl, mehr denn

deine geſellen. *Pſ. 33,5. Pſ. 5,6.
9. Deine kleider ſind eitel myrrhen,

aloes und kezia: wenn duaus den elfen
beinen pallaſten daher tritteſt, in deiner

ſchonen pracht. *Jeh. 19, 39.
10. Jn deinem ſchmuck gehen der fo—

nige tochter: die braut ſtehet zu deiner
rechten, in eitel koſtlichem golde.

i1. Hore, tochter, ſchaue drauf, und
neige deine ohren: vergiß deines volcks,
und deines vaters hauſes;

12. So wird der konig luſt an deiner
ſchone haben: denn Er iſt dein HErr,
und ſolſt ihn anbeten. *Hohel. 4, J.

13.“ Die tochter Zor wird mit geſchenck
da ſeyn, die reichen im volck werden vor

dir flehen. Jſ 72, 10. Eſ. 23, 18.
14. Des konigs tochter iſt gantz“ herr

lich inwendig, ſie iſt mit guldenen ſtucken

gekleidet. Hohel. 1, 8. c. 4,1.
15. Man fuhret ſie in geſtickten kleidern

zum konige: und ihre geſpielen, die jung
frauen, die ihr nachgehen, fuhret man
zu dir.

16. Man fuhret ſie mit freuden und
wounne, und gehen in des konigs pallaſt.

17. An ſtatt deiner vater wirſt du* kin
der kriegen: die wirſt du zu furſten ſetzen

in aller welt. *Ebr. 2, 13.
t8. Jch will deines namens gedencken

von kind zu kindeskind: darum werden dir
dancken die volcker immer und ewiglich.

Der 46 Pſalm.
Der kturchen woſit und ſichtrheit.

1. Ein lied der kinder Korah, von der
jugend, vorzuſingen.

G unnncttanten
then, die uns troffen haben. Pſ. 18, 2. 3.

Spruch 18,10. Eſ. 4,5. 6.
3. Darum  furchten wir uns nicht: wenn

gleich die welt unterginge, und die berge
mitten ins meer ſuncken; *Pſf. 3, 2. ſeqq.

4. Wenn gleich* das meer wutete und
wallete, und von ſeinem ungeſtum die
berge einfielen, Sela. *Luc. 21, 25.

5. Dennoch ſoll die ſtadt GOttes fein
luſtig bleiben mit ihren brunnlein, da die
heiligen wohnungen des hochſten ſind.
6. GOtt iſtbey ihr drinnen, darum wird

ſie wohl bleiben: GOtt hilft ihr 1 fruh.
»Offenb. 21,3 tPſ. 30,6.

7. Die heiden muſſen verzagen, und
die konigreiche fallen: das erdreich muß
vergehen, wenn er ſich horen laſſet.

8. Der HERR Zebaoth iſt mit uns:
der GOtt Jacob iſt unſer ſchutz, Sela.

9. Kommet* her, und ſchauet die wer
cke des HERRN, der auf erden ſolch
zerſtoren anrichtet: *pſ. 66,5.

10. Der denkriegen ſteuret in aller welt;
der bogen zerbricht, ſpieſſe zerſchlagt, und

wagen mit feuer verbrennet. *Pſ.76, 4.
1ii. Seyd ſtille und erkennet, daß Jch

GOtt bin. Jch will ehre einlegen unter
den heiden, ich will ehre einlegen auf erden.

12. Der* HERRZebaoth iſt mit uns:
der GOtt Jacob iſt unſer ſchutz, Sela.

2 Chron.13, 12. Röm. g, zu.

Der 47 Pſalm.
Von Cboriſti himmelfahrt.

1. Ein pſalm, vorzuſingen, der kin
der Korah.

KertturghnntnnnJ Denn der HERR, der allerhochſte, iſt

*erſchrecklich, ein groſſer konig auf dem
gantzen erdboden. *Pſ76,8.  Zach. 149.

4. Er wird die volcker unter uns zwin
gen, und die leute unter unſere fuſſe.

5. Er erwehlet uns zum erbtheil: die
herrlichkeit Jacobs, den er liebet, Sela.

6. GOtt fahret auf mit jauchtzen, und
der HERR niit heller poſaune.

7. Lobſinget,* lobſinget GOtt: lobſin
get, lobſinzet unſerm konige. *Eſ. 12,5.

8g Denn GoOtt iſt konig auf dem gan
tzen erdboden: lobſinget ihm kluglich.

9. GOtt iſt konig uber die heiden: EOtt
ſitzet auf ſeinem heiligen ſtuhl.

10. Die furſten unter den volckern ſind
verſamlet zu einem volck, dem GOtt Ab
rahams: *denn GoOtt iſt ſehr erhohet bey

den ſchilden auf erden.  ſſ. 45,7
Der
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Der as8 Pſalm.
Vorbild der chriſtlichen kirche.

1. Ein pſalmlied der kinder Korah.

Glnn nneennauf ſeinem heiligen berge. Pſ. 145, 3.
3. Der berg Zion iſt wie ein ſchon zweig

lein, des ſich das gantze land troſtet: an
der ſeiten gegen mitternacht liegt die* ſtadt
des groſſen konigs. *Matth.5,35.

4. GOtt iſt in ihren pallaſten bekant,
daß er* der ſchutz ſey. *Ppſ. 9/ 10.

5. Denn ſiehe,konige ſind verſamlet, und
mit einander voruber gezogen. *Pſ. 2, 2.

6. Sie haben ſich verwundert, da ſie
ſolches ſahen: ſie haben ſich entſetzt, und
ſind geſturtzt.
.7 ZWFzittern iſt ſie daſelbſt ankommen,
angſt wie eine gebererin. *Mich.7, 17.

g. Du zerbrichſt ſchiffe im meer,
durch den oſtwind. *Eſ. 2, 16.

9. Wie wir gehoret haben, ſo ſehen
wirs an der ſtadt des o ERRN Zebaoth,
an der ſtadt unſers GOttes: GOtt erhalt
dieſelbige ewiglich, Sela.

10. GOtt, wir warten deiner gute,
in deinem tempel. *Eſ. 30o, 15.

m. GOtt, wie dein name, ſo iſt au
dein ruhm, bis an der welt ende: deine
rechte iſt voller gerechtigkeit.

12. Es freue ſich* der berg Zion, und
die tochter Juda ſeyen frolich, um deiner

rechte willen. *Offenb. 14,1.
13. Machet euch um Zion, und um

fahet ſie: zehlet ihre thurne.
14. Leget fleiß an ihre mauren, und

erhohet ihre pallaſte: auf daß man davon
verkundige bey den nachkommen,
.1g. Daß dieſer GOtt ſey unſer GOtt
immer und ewiglich; Er fuhret uns wie

die jugend. *Eſ. 25, 9.Der 49 Pſalm.
Lehr und troſt wieder das gluck der gottloſen.

1. Ein pſalm der kinder Korah, vorzu

ſingen.
2. Eceret zu, alle volcker; mercket auf/

alle, die in dieſer zeit leben:
3z. Beyde gemein mann und herren, bey

de reich und arm mit einander.
4. Mein mund ſoll von weisheit reden,

und mein hertz von verſtand ſagen.

5. Wir wollen“ einen guten ſpruch ho
ren, und ein fein gedicht auf der harfen
ſpielen. *Pſ.78, 2. Matth. 13, 35.

6. Warum ſolt ich mich furchten in
boſen tagen, wenn mich die miſſethat
meiner untertreter umgibt?

7. Die ſich verlaſſten auf ihr gut, und
trotzen auf ihren groſſen reichthum.

g. Kanu doch ein bruder niemand er

loſen, noch GOtt iemand verſohnen.
9. Denn“* es koſtet zuviel ihre ſeele zu

erloſen, daß ers muß laſſen anſtehen

ewiglich: Matth. 16, 26.10. Ob er auch gleich lange lebet, und

die grube nicht ſiehet.
1i. Denn man wird ſehen, daß ſolche wei

ſen doch ſterben, ſo wol als die thoren und
narren umkommen: und 1 muſſen ihr gut

andern laſſen. *Pred. 2, 16. Pred. 6, 2.
12. Das iſt ihr hertz, daß ihre hau

ſer wahren immerdar, ihre wohnungen
bleiben fur und fur, und haben groſſe
ehre auf erden.
13. Dennoch konnen ſie nicht bleiben in
ſolcher wurde, ſondern muſſen davon wie

ein vieh. *Pred. 3,19. 2 Petr. 2, 12.
14. Dis ihr thun iſt eitel thorheit: noch

ch lobens ihre nachkommen mit ihrem
munde, Sela. *Spruch. 28,4.

15. Sie liegen in der holle* wie ſchafe,
der tod naget ſie: aber die t frommen wer
den gar bald uber ſie herrſchen; und ihr
trotz muß vergehen, in der holle muſſen ſie

bleiben. *Pſ.44, 23. Weish. 3, 8.
16. Aber GOtt wird meine ſeele erloſen

aus der hollen gewalt: denn er hat mich
angenommen, Sela. Hoſ. 13,14.

17. Laß dichs nicht irren, ob einer
reich wird, ob die herrlichkeit ſeines hau
ſes groß wird. *Sir. mn, 22.

18. Denn er* wird nichts in ſeinem ſter
ben mitnehmen; und ſeine herrlichkeit wird

ihm nicht nachfahren. *Hiob 27, 19.
19. Sondern er troſtet ſich dieſes* gu

ten lebens: und preiſets, wenn einer nach
guten tagen trachtet. Luc. 12, 19.

20. So fahren ſie ihren vatern nach,
und ſehen das licht nimmermehr.

2r. Kurtz, wenn* ein menſch in der wur
de iſt, und hat keinen verſtand: ſo fahret er
davon, wie ein vich. *Pred. 3.19.

Oo 2  Der
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n ʒ 8o WMahrer gottesdient. Der Pſalter. (GPſ.zo. zi.) Davids bußſpiegel.

JuJ Der 50 Pſalm. 20. Du ſitzeſt und redeſt wieder deiuße Vom wahren gottesdienſt. nen bruder, deiner mutter ſohn verleun
1. Ein pſalm Affaph. deſt du.

ſonnen bis zum niedergang. du: aber ich will dich ſtraffen, und will

J

2. Aus Zion Jricht an der ſchone dirs unter augen ſtellen. *Eſ. 42, 14.
glantz GOttes. *5 Moſ. 33,2. 22. Mercket doch das, die ihr GOttesp z. unſer GOtt* kommt und ſchweiget *vergeſſet; daß ich nicht einmal hinreiſſe,

nicht. Freſſend feuer gehet vor ihm her, und und ſey kein retter mehr da. *Pſ.78, 11.

4J um ihn her ein groß wetter. *Pſ. 96,13. 23. Wer danck opfert, der preiſet
J 4. Er ruffet* himmel und erden, daß mich: und da iſt der weg, daß ich“

J

er ſein volck richte. *5 Moſ. zu, 28. ihm zeige das heil GOttes. *Pſ. qI, 16.

n 5. Verſamlet mir meine heiligen, die Der 51 Pſalm.
den bund mehr achten denn opfer. Davids bußſpiegel.

J 6G. Und die himmel werden ſeine gee 1. Ein pſalm Davids, vorzuſingen:

J

i rechtigkeit verkundigen: denn* GOtt iſt 2. Da der prophet Nathan zu ihm
richter, Sela. *Pſ.7, 12. Pſ. q, 5. kam, als er war zu BathSeba eingangen.

»2 Sam. 12, 1.7
n un dute, und tilge meine ſunden nach
na GOtt, bin dein GOtt. *P.81,9. deiner groſſen barmhertzigkeit. Pſ. z6, 2.

J

4. Waſche mich wohl von meiner miſſe
dich nicht: ſind doch deine brandopfer that und reinige mich von meiner ſunde
ſonſt immer vor mir. Jer.7, 22. 23. g. Denn Jch erkenne meine miſſethat,

J

9. Jch will nicht von deinem hauſe far und meine ſunde iſt immer vor mir.

J

ren nehmen, noch bocke aus deinen ſtallen.
6. An dir allein hab ich geſundiget, und

10. Denn alle* thier im walde ſind aubel vor dir gethan: auf daß du recht
J

J

n ochk us evrl fd
lu

mein: und viehe auf den bergen, da ſie hehalteſt in deinen worten, und rein blei
bey tauſend gehen. *Pſ. 8,8.9. beſt, wenn du gerichtet wirſt. Hiob 14, 4.

J i1. J enne ae g oge au en Rom. 2, 4. c. 8, 4.u bergen, und allerley thier auf dem felle 7. Siehe,  ich bin aus ſundlichem ſaT

J

men gezeuget, und meine mutter hat michJ iſt vor mir.12. Wo mich hungerte, wolt ich dir nicht in ſunden empfangen. *Joh. 3, 6.
davon ſagen: denn der erdboden iſtmein 8. Siehe, du haſt luſt zur wahrheit,* die
amnd alles, was drinnen iſt.* 2 Moſ.ig5.c. im verborgenen liegt: dulaſſeſt mich wif

13. Meineſt du, daß ich ochſenfleiſch ſen die heimliche weisheit. *Col.1, 26.
eſſen wolle, oder bocksblut trincken? 9. Entfundige mich mit* yſopen, daß ich

14. *Opfere GOtt danck, und bezahle rein werde: waſche mich, daß ich ſchnee
dem hochſten deine gelubbe. *Pfſ. u6,17. weiß werde. *z Moſ.i4,6. 4 Moſ.iq,6. 18.

15. Und ruffe mich an in der noth: ſo will 10. Laß mich* horen freude und wonne:

ich dich erretten, ſo ſolt du mich preiſen. daß die gebeine frolich werden, die du zerJ 16. Aber aum gottloſen ſpricht GOtt: ſchlagen haſt. *Geſch. 16, 14.
Was verkundigeſt du meine rechte, und 1t. Verbirge dein antlitz von meinen
nimſt meinen bund in deinen mund; ſunden, und tilge alle meine miſſethat.

n
17 So Du doch zucht haſſeſt, und 12. Schaffe in mir, GOtt, ein rein hertz:!

winf ſt ne worte hinter dich? u d gb in e' ien euen gewiſſ ſt

n re mei AIn unrrun ien gei.18. Wenn du einen dieb ſieheſt, ſo lauktz 13. Verwirf mich nicht von deinem

S feſt du mit ihm: und haſt* gemeinſchaft angeſicht, und nim deinen heiligen Geiſt
9

J

J

ſurn. mit den ehebrechern. *Eph.5,11. nicht von mir. *Weish. 9, 4.u! 19. Dein maul laſſeſt du boſes reden, 14. Troſte mich wieder mit deiner hulfe,
and deine zunge treibet falſchheit. und der freudige geiſt rnthalte mich.

15. Denn
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15. Denn ich will die ubertreter deine
wege lehren, daß ſich die ſunder zu dir

bekehren. Luc. 22, 32.
16. Errette mich von den blutſchul

den, GOtt, der du mein GOtt und hei
land biſt: daß meine zunge deine gerech

tigkeit ruhme. *2Sam. 11,17.
17. HERR, thue meine lippen auf, daß
mein mund deinen ruhm verkundige.
cts. Denn du haſt nicht luſt zum opfer,

ich wolte dir es ſonſt wol geben: und
brandopfer gefallen dir nicht. *Pſ. 40,7.

19. Die opfer, die GOtt gefallen, ſind
ein geangſter geiſt:* ein geangſtes und zer

ſchlagen hertz wirſt du, GOtt, nicht ver
achten. Pſ. 34, 19. Eſ. 57, 15.

20. Thue wohl an Zion nach deiner
gnade, baue die mauren zu Jeruſalem.

21. Dann werden dir gefallen die* opfer
der gerechtigkeit, die brandopfer und gan
tzen opfer: dann wird man farren auf dei
nem altar opfern. *g Moſ.33,19. Pſ.4,6.

Der 52 Pſalm.
Davids klage uber Doeg.

1. Eine unterweiſung Davids, vor
zuſingen;

2. Da* Doeg, der Edomiter, kam, und
ſagteSaul an, und ſprach: David iſt in Ahi
melechs haus kommen. 1Sam. 22, 9. tc.

Winunln unn ng
doch GOttes gute noch taglich wahret?

4. Deine“ zunge trachtet nach ſchaden:
und ſchneidet mit lugen, wie ein ſcharf
ſchermeſſer. *Pſ. 57,5. Spruch. 18, 8.

5. Du* redeſt lieber boſes denn gutes,
und falſch denn recht, Sela.“ Spruch. 14,3.

6. Du redeſt gerne alles, was zum
verderben dienet, mit falſcher zunge.

7. Darum wird dich GOtt auch gantz
und gar zerſtoren, und zerſchlagen, und
aus der hutten reiſſen, und aus dem lan
de der lebendigen ausrotten, Sela.

z. und die gerechten werdens ſehen, und
ſich furchten, und werden ſein lachen:

9. Siehe, das iſt der mann, der* GOtt
nicht fur ſeinen troſt hielt; ſondern t ver
ließ ſich auf ſeinen groſſen reichthum, und
war machtig ſchaden zu thun. *Pſ. 73, 1.

1Pſ. 49,7.10.* Jch aber werde bleiben, wie ein gru

ner ohlbaum im hauſe GOttes: verlaſſe
mich aufGOttes aute immer und ewiglich.

»Pÿſ. 92, 13. 14.

ir. Jch dancke dir ewiglich, denn“ du
kanſts wohl machen: und will harren auf
deinen namen, denn deine heiligen haben

freude daran. *Pſ.37,5. Pſ. 39, 10.
Der 53 Pſalm.

Won der menſchen verderbniß und erloſung.

1. Eine unterweiſung Davids, im chor
um einander vorzuſingen.

Dn uregen nichis, und ſind ein greuel worden
in ihrem boſen weſen: da iſt keiner, der

guts thut. Pſ.ia,1. ſeq.
3. GOtt *ſchauet vom himimel auf der

menſchen kinder: daß er ſehe, ob iemand
klug ſey, der nach GOtt frage. *Pf. 33, 13.

4. Aber“ ſie ſind alle abgefallen, und
alleſamt untuchtig: da iſt keiner, der guts
thue, auch nicht eiuer. Rom. 3, 10.

5. Wollen denn die ubelthater ihnen nicht

ſagen laſſen? Die mein volck freſſen, daß
ſie ſich nehren: GOtt ruffen ſie nicht an.

6. Da furchten ſie ſich aber, da nicht zu
furchten iſt: denn GOtt zerſtreuet die ge
beine der treiber; du macheſt ſie zu ſchan

den, denn GOtt verſchmahtt ſie.
7 *Ach daß die hulfe aus Zion uber

Jſrael kame, und GOtt ſein gefaugen volck

erloſete! ſo wurde ſich Jacob freuen, und

Jſrael frolich ſeyn. *Pſ. 14,7.
Der 54 Pſalm.

Gebet um hulfe und errettung.

1. Eine unterweiſung Davids, vor
zuſingen auf ſaitenſpielen;

2. Da* die von Siph kamen, und ſpra
chen zu Saul: David hat ſich bey uns ver
borgen. *1Sam. 23, 19. c. 26, J.
3. Gdif mir, GOtt, durch deinen na

men: und ſchaffe mir recht durch

deine gewalt. ſ.79, 9. Pſ. 1o6, 47.
4. GOtt, erhore mein gebet: vernim

die rede meines mundes. Pſ.a2. Pſ.5,2.
5. Denn ſtoltze ſetzen ſich wieder mich,

und trotzige ſtehen mir nach meiner ſeele,
und haben GOtt nicht vor augen, Sela.

6. Siehe, GoOtt ſtehet mir bey, der
HErr erhalt meine ſeelſt. Pſ. 97,10.

7. Er wird die bosheit meinen feinden
bezahlen: zerſtore ſie durch deine treur.

8. So willich dir ein freudenopfer thun:
und deinemtnamen, HERR, dancken, daß
er ſo troſtlich iſt. *Pſ. 44, 9. Pſ. a2, 3.

Oo 3 9. Denn



J n 9. Denn du erretteſt mich aus aller mei 19. Er erloſet meine ſeele von denen, die
J

ner noth, daß* mein auge an meinen fein- an mich wollen, und ſchaffet ihr ruhe:
den luſt ſiehet. P.. 59, u1. Pſ. qi, 8. denn *ihrer iſt viel wieder mich. *Pſ. 3, 2.

J

Der 55 Pſalm. 20. GOtt wird horen und ſie demu
b
t Gebet wieden die folſchen bruder. thigen,* der allewege bleibt, Sela. Denn1. Eine unterweiſung Davids, vor ſie werden nicht anders, und furchten

zuſingen auf ſaitenſpielen.

GDtt nicht. *Pſ. 102, 27.J Go  ſregen gebet, und verbir- 21. Denn ſie legen ihre hande an ſeine
flh

J

ietd 582  Wieder falſche brüder, Der Paſalter. (Pſ.gg.g6.) verfolger, und

imn ir an iuni vor meinem e en. friedſamen, und entheiligen ſeinen bund.
thenIt Pſ. 54,4.u

3. Mercke auf mich, und erhoremich, 22. Jhr* mund iſt glatter denn butter,nun! wie ich ſo klaglich zage und heule: und haben doch krieg im ſinn: ihre worte
II 4. Daß der feind ſo ſchrehet, und der ſind gelinder denn ohl, und ſind doch bloß

uunne ui gottloſe drenget; denn ſie wollen mir ei- ſe ſchwerdter. *Pſ. G2,5.

iu n ——S 224. Aber GOtt, Du wirſt ſie hinunter

I rirt ri 23. Wirf dein anliegen auf den

u/il un

eutt Lriveiſtit, ullv ſlilv ninnr yecttig HERRN: der wird dich verſorgen, undumili!! gram.
ß

lülen

m lin! 5. Mein hertz angſtet ſich in meinem wird den gerechten nicht ewiglich in unq

6. Furcht und zittern iſt michuton ſtoſſen in die tieffe grube: die blutgierigen

leibe, und des* todes furcht iſt auf mich ruhe laſſen. *Matth.6, 25. ic.

riuuru.
I— men, und grauen hat mich uberfallen. und falſchen werden ihr leben nicht zur
E— 7 Jch ſprach: O hatte ich flugel wie halfte bringen; Jch aber hoffe auf dich.

»Pſ. c,7.EW tauben! daß ich floge und etwa bliebe.
Der 56 Pſalm.unu 8. Siehe, ſo wolt ich mich ferne weg Gebet wieder die verfolger.

I— machen, und in der wuſten bleiben, Sela. 1. Ein gulden kleinod Davids, von der
enin nnn 9. Jch wolte eilen, daß ich entrunne ſtummen tauben, unter den fremden: da

nnn n
vor dem ſturmwinde und wetter. *ihn die Philiſter griffen zu Gath.

n
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10. Mache ihre zunge* uneins, HErr,  1Sam.2u, i1.eniſt un
und laß ſie untergehen: denn ich ſehe fre-2 Gou

IIIEN

velunt badnn dnſt d ar ſtreiten ſie und angſten mich. *Pf. zi,3.ſrin
IJJe—ſur— 4.. Wenn ich mich furchte, ſo hofft
—Jde teganull 5. Jch will GOttes wort ruhmen: auf

—S,I222ä— mein haſſer pochete, wolt ich mich vor len; was ſolte mir fleiſchthun. *v. 12.

uin nidul Du *aber biſt geſelle, mein alle ihre gedancken ſind, daß ſie miri 4 ihm verbergen. 6. Taglich fechten ſie meine worte

nn uſp pfleger und mein verwandter: Pſ. a1, 1o0. ubels thun. *Matth. 26, bi.
ß

ſn

T— 7. Sie halten zu hauff und lauren:uunn nun!t 15. Die wir ſfreunouch mit einanderuhunſ
Ja

waren unter uns, wir wandelten im hauſe und haben acht auf meine ferſen, wie ſie

k GOttes zu' hauffen. *Pſ. 42, g. meine ſeele erhaſchen. *uc. i1, 54.
ꝑ 16. Der tod ubereile ſie, und muſſen 8. Was ſie boſes thun, das iſt ſchon

*lebendig in die holle fahren: denn es iſt vergeben. GOtt, ſtoſſe ſolche leute* ohn

f allle gnade hinunter. *Pſ. 59, 6. 14.eitel bosheit unter ihrem hauffen..4 Moſ.is, 3. 9. Zehle meine flucht, faſſe meine thranen
17 Jchaber will zu GOtt ruffen, und in deinen ſack: ohne zweifel du zehleſt ſie.

J

der HERR wird mir helfen. 10. Denn werden ſich meine feinde muſ
J 18. Des abends, morgens, und mit- ſen zuruck kehren, wenn ich ruffe: ſo wer

tags will ich klagen und heulen: ſo wird de ich inne, daß du mein GOtt biſt.
5 er meine ſtimme horen. *Dan. 6, 10. u. Jch
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ir. Jch will ruhmen GOttes wort, ich
will ruhmen des HERRN wort.

12. Auf* GOtt hoffe ich, und furchte
mich nicht: was konnen mir die men
ſchen thun? Pſ. urs, G. Ebr. 13,6.

13. Jch habe dir, GOtt, gelobet,
daß ich dir dancken will. *Pſ. 66, 13.

14. Denn du haſt meine ſeele vom tode
errettet, meine fuſſe vom gleiten: daß ich
 wandeln mag vor GOtt im licht der le
bendigen. *Pſ. u6, 8. 1Moſ. 17, 1.

Der 57 Pſalm.
Gebet wieder der feinde grauſamkeit.

1. Ein gulden kleinod Davids, vor
zuſingen, daß er nicht umkame: da *er
vor Saul flohe in die hohle.

1Sam. 22, 1. c. 24, 4.
2. REy mir gnadig, GOtt, ſey mir

 gnadig, denn auf dich trauet mei
ne ſeele: und unter dem ſchatten deiner
flugel habe ich zuflucht, bis daß das un
gluck voruber gehe. *Pſ. 17, 8.

3. Jch ruffe zu GOtt, dem allerhoch
ſten: zu GOtt, der meines jammers ein
ende machet.

4. Er ſendet vom himmel, und hilſt
mir von der ſchmach meines verſenckers,
Sela. GOtt ſendet ſeine gute und treue.

5. Jch liege mit meiner ſeele unter den
lowen: die menſchenkinder ſind flammien,
ihre zahne ſind ſpieſſe und pfeile, und ihre

zungen ſcharfe ſchwerdter. *Pf. 55,22.
6. Erhebe dich, GOtt, uber den him

mel, und deine ehre uber alle welt.
7. Sie ſtellen meinem gange netze, und

drucken meine ſeele nieder: ſie graben vor
mir eine grube, und fallen ſelbſt drein, Sela.

g. Mein hertz iſt bereit, GOtt, mein
hertz iſt bereit: daß ich ſinge und lobe.

9. Wache auf, meine ehre, wache auf, pſal

ter und harfe: fruhe will ich aufwachen.
10. HErr,* ich will dir dancken un

ter den volckern: ich will dir lobſingen
unter den leuten. Pſ. 18, 50.

i1. Denn deine gute iſt ſo weit der him
mel iſt, und deine wahrheit ſo weit die
wolcken gehen. *Pſ. 36,6. Pſ. 1og, 5.

12. Erhebe dich, GOtt, uber den him
mel: und deine ehre uber alle welt.

Der s58 Pſalm.
Klage uber die verleumder.

1. Ein gulden kleinod Davids, vor
zuſingen, daß er nicht umkame.

2. (S8Eyd ihr denn ſtumm, daß ihr nicht
 reden wollt, was recht iſt: und rich

ten, was gleich iſt, ihr menſchenkinder?
3z. Ja muthwillig thut ihr unrecht im

lande, und gehet ſtracks durch mit euren
handen zu freveln. *ESpruch. 21, 29.

4. Die gottloſen ſind verkehret von
mutterleibt an, die lugner irren von
mutterleibe an. Pſ. ir6b, i1.

5. Jhr wuten iſt gleich wie das wuten
*einer ſchlange; wie eine taube otter, die

ihr. ohr zuſtopft: *1Moſ. 3,J.
6. Daß ſie nicht hore die ſtimme des

zauberers; des* beſchwerers, der wohl
beſchweren kann. *Pred. 1o, i1.

7. GOtt, *zerbrich ihre zahne in ih
rem maul: zerſtoſſe, HERR, die ba
ckenzahne der jungen lowen. *Pſ. 3, 8.

8. Sie werden zergehen wie waſſer, das
dahin fleuſſt: ſie* zielen mit ihren pfeilen,
aber dieſelben zerbrechen. *Pſ.7, 16.

9. Sie vergehen, wie eine ſchnecke ver
ſchmachtet: wie eine unzeitige geburt ei—
nes weibes ſehen ſie die ſonne nicht.

10. Ehe eure dornen reiff werden am
dornſtrauch, wird ſie ein zorn ſo friſch
wegreiſſen. *Pf. 9o, 7.

i1. Der gerechte wird ſich freuen, wenn
er ſolche rache ſiehet: und wird ſeine fuſ
ſe baden in des gottloſen blut.* Pſ. 68, 24.

Offenb 14,20.
12. Daß die leute werden ſagen: Der

gerechte wird ſein ja genieſſen; es iſt ja
noch GOtt richter auf erden.

Der s9 Pſalm.Gebet wieder die verfolger.
1. Ein gulden kleinod Davids, daß er

nicht umkäme: da* Saul hinſandte, und
ließ ſein haus bewahren, daß er ihn todtete.

»1Sam. 19, 11.
2. (FRrette mich, mein GOtt, von mti

V nen feinden: und ſchutze mich vor
denen, ſo ſich wieder mich ſetzen.

3. Errette mich von den ubelthatern,
und hilf mir von den blutgierigen.

4. Denn ſiehe, HERR, ſie* lauren
auf meine ſeele: die ſtarcken ſamlen ſich
wieder mich, ohnt meine ſchuld und miſ—

ſethat. yſ. 56.7.
5. Sie lauffen ohne meine ſchuld, und

bereiten ſich: erwache und begegne mir,

und ſiehe drein. Pſ. 35, 23.
Oo 4 6. Bu
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6. Du HERR, GOtt Zebaoth, GOtt
Jſrael, wache auf, und ſuche heim alle hei—
den: ſey der* keinem gnadig, die ſo verwe
gene ubelthater ſfind, Sela. *Pſ.56, g.

7. Des abends laß ſie wiederum auch
heulen wie“ die hunde, und in der ſtadt
umher lauffen. *Pſ. 22,17.

8. Siehe, ſie plaudern mit einander,
*ſchwerdter ſind in ihren lippen: wer
ſolts horen? *Pf. 5ʒ, 22. Pſ. 57,5.

9. Aber Du, HERR, wirſt ihrer la
chen, und aller heiden ſpotten. *Pſ. 2, 4.

io. Vor ihrer macht halte ich mich zu
dir: denn GOtt iſt mein ſchutz.

u. GOtt erzeiget mir reichlich ſeine gute,
GOtt laſſet mich meine luſt ſehen an
meinen feinden. *Pſ. 54,9. Pf qu, 8g.

12. Erwurge ſie nicht, daß es mein volck
nicht vergeſſe: *zerſtrene ſie aber mit dei

ner macht, HErr, unſer ſchild, und
ſtoſſe ſie hinunter. *Pſ. 68,2.13. Jhre“* lehre iſt eitel ſunde, und ver
harren in ihrer hoffart, und predigen eitel
fluchen und wiederſprechen. *Pſ. 36, 4.

14. Vertilge ſie ohn alle* gnade: ver
tilge fie, daß ſie nichts ſeyn, und inne
werden, daß GoOtt herrſcher ſey in Ja
cob, in aller welt, Sela. *Pſ. g6, g.

15.* Des abends laß ſie wiederum auch
heulen wie hunde, und in der ſtadt umher

lauffen. *v.716. Laß ſie hin und her lauffen um ſpeiſe:

und murren, wenn ſie nicht ſatt werden.
17 Jch aber will von deiner macht ſin

gen, und des*morgens ruhmen deine gute:
denn du biſt mein j ſchutz und zuflucht in
meiner noth. Pſ. g2,3. 1 Pſ. q,10.

18.* Jch will dir, mein hort, lobſingen:
denn du, GOtt, biſt mein ſchutz, und mein

gnadiger GOtt. *2Moſ. 15,1.
„Der s6o Pſalm.

Gebet fuür die wohliahit des volcks Jſrael.

1. Ein gulden kleinod Davids vorzuſin
gen, von einem gulden roſenſpan zu lehren:

2. Da *er geſtritten hatte mit den Sy—
rern zu Meſopotamia, und mit den Sy—
rern von Zoba; da Joab umkehrete, und
ſchlug der Edomiter im ſaltzthalzwolf tau
ſtid.Sam.8,1. 3. c. io,13. 18. 1Chr. i9,3. 12.
3. (JzOtt, der du uns verſtoſſen und zer

 ſtreuet haſt, und zornig wareſt,
troſte uns wieder.

*Pſ. 44, 24.

4. Der du die erde beweget und zerriſſen
haſt: heile ihre bruche, die ſo zerſchellet iſt.

5. Denn du haſt deinem volck ein har
tes erzeiget: du* haſt uns einen trunck
weins gegeben, daß wir taumelten.

»Pſf.75,9. Eſ. gi, 17. Offenb. 14, 10.
6. Du haſt aber doch ein zeichen gegeben

denen, die dich furchten: welches ſie auf
wurfen, und ſie ſicher machte, Sela.

7. Auf daß *deine lieben erlediget wer
den: ſo hilf nun mit deiner rechten, und

erhore uns. gſ. 1og,7.8. GOtt redetin ſeinem heiligthum, des

bin ich froh: und will theilen Sichem, und
abmeſſen das thal Suchoth. Mich. 1, 2.

9. Gilead iſt mein, mein iſt Manaſſe,
*Ephraim iſt die macht nieines haupts:
Juda iſt mein furſt. *Eſ. 1u, 13.

10. Moab iſt mein waſchtopfen, mei
nen *ſchuh ſtrecke ich uber Edom: Phi—
liſtaa zauchtzet zu mir. *Ruth 4,7

u. Wer will mich fuhren in eine veſte

ſtadt? Wer geleitet mich bis in Edom?
12. Wirſt Du es nicht thun, GOtt, der

du uns verſtoſſeſt: und *zeuchſt nicht aus,

GOtt, auf unſer heerr? *Pſ. 44, 10.
13. Schaffe uns* beyſtand in der noth:

denn menſchen hulfe iſt kein nutz.
»Pſ. 108, 13.

14. Mit GOtt wollen wir thaten
thun: Er wird unſere feinde untertreten.

»Pſ. is, 30. Pſ. 108, 14.

Der 61 Pſalm.
Gebet für die obrigkeit, daß GOtt ihr ſtarcker

thurn ſeh.
1. Ein pſalm Davids, vorzuſingen auf

einem ſaitenſpiel.
2.* Eoere, GoOtt, mein geſchrey, und

 mnercke auf mein gebet. Pſ.5.2.
3. Hienieden auferden“ ruffe ich zu dir,

wenn mein hertz in angſt iſt: du wolteſt
mich fuhren auf einen hohen felſen.

»Pſ. 18,7.4. Denn du biſt meine zuverſicht, ein*
ſtarcker thurn vor meinen feinden. Pſ71,3.

5. Jch will wohnen in deiner hutten
ewiglich, und trauen“ unter deineu fitti

gen, Sela. *Pſ. 36, 8. Pſ. 37,2.
6. Denn Du, GoOtt, horeſt meine

gelubde: du belohneſt die wohl, die dei
nen namen furchten. *1Moſ. 28, 20.

7 Dugibſt einem konige langes leben,
daß ſeine jahre wahren imnier fur und fur.

8. Daß
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8 Daß er immer ſitzen bleibet vor GOtt:
erzeige ihm gute und treue, die ihn behuten.

9. So will ich deinem namen lobſin
gen ewiglich, daß ich* meine gelubde be

zahle taglich. *ſ. Gz, 2.
Der 62 Pſalm.

Beſtandiger troſt wieder die feinde.

1. Ein pſalm Davids fur* Jeduthun,
vorzuſingen. Pſ. 39, 1.
2. SMEine ſeele* iſt ſtille zu GOtt, der

—vmir hilft. *Eſ. 30, 15.
3. Denn Gr iſt mein* hort, meine hul—

fe, mein ſchutz: daß mich kein fall ſtur—

tzen wird, wie groß er iſt. *Pſ. 18,2.
4. Wie lange ſtellet ihr alle einem nach,

daß ihr ihn erwurget, als eine hangende
wand und zerriſſene mauer?

5. Sie dencken nur, wie ſie ihn dampfen,
fleißigen ſich der lugen: geben gute worte,

aber im hertzen fluchen ſie, Sela.
6. Aber meine ſeele harret nur auf

GOtt: denn er iſt meine hoffnung.
7. Er iſt mein hort, meine hulfe, und

mein ſchutz, daß ich nicht fallen werde.
8. Bey GoOtt iſt mein heil, meine ch

re: der fels meiner ſtarcke, meine zu
verſickht iſt auf GOtt. *pſf. Gr, 4.

9. Hoffet auf ihn allezeit, lieben leute,
ſchuttet euer hertz vor ihmaus: GoOtt iſt

unſere zuverſicht, Sela. *Pſ.4,6.
10. Aber* menſchen ſind doch ja nichts,

groſſe leute fehlen auch: ſie wegen weniger
tenn nichts, ſo viel ihrer iſt.* Pſ. z9, 6. 12.

11. Verlaſſet euch nicht auf unrecht und
frevel; haltet euch nicht zu ſolchem, das
nichts iſt: fallet euch reichthum zu, ſo
henget das hertz nicht daran.

»Matth.i9,22. Luc. i2,19.20. 1 Tim.6,9. 17.
12. GOtt hat Ein wort geredt, das

hab ich etliche mal gehoret, daß GOtt
allein machtig iſt.

13. Und du, NERR,, biſt gnadig: und be
zahleſt einem ieglichen, wie ers verdienet.

Der 63 Pſalm.
Hertzliches verlangen nach dem wahren gottesdienſt.

J. Ein pſalm Davids, da* er war in
der wuſten Juda. n Sam. 23, 14. c. 24,1.

2. (JOit, Du biſt mein GOtt, fruhe wa
D che ich zu dir:*es durſtet meine ſee

le nach dir, mein fleiſch verlanget nach dir,
in einem trockenen und durren lande, da

kein waſſer iſt. *Pſ. 26,6. Pſ. 42, 3. 4.

3. Daſelbſt ſehe ich nach dir in deinem
heiligthum, wolte gerne ſchauen deine

macht und ehre. Pſ. 27,4.
4. Denn'deine gute iſt beſſer denn leben:

meine lippen preiſen dich. Pſ. 69, 17.
5. Daſelbſt wolt ich dich gerne* loben

mein lebenlang, und meine hande in dei
nem namen aufheben. *Pſ. 104, 33.

6. Das ware meines hertzens: freude
und wonne, wenn ich dich mit frolichem

munde loben ſolte. *Ppſf. 43, 4.
7 Wenn ich mich zu bette lege, ſo

denck ich an dich: wenn ich erwache, ſo

*rede ich von dir. *Pſ. 35, 28.
8. Denn du biſt mein helfer, und un

ter dem ſchatten deiner flugel ruhme ich.
q. Meine ſeele hanget dir an; *deine

rechte hand erhalt mich. *Eſ. ar, 1o.
10. Sie aber ſtehen nach meiner ſeele,

mich zu uberfallen: ſie werden* unter die
erde hinunter fahren. *4 Moſ. 16, 31. ſqq.

i.* Sie werden ins ſchwerdt fallen, und
den fuchſen zu theil werden. *Jer. 18, 21.

12. Aber der konig freuet ſich in GOtt.
Wer bey ihm ſchweret, wird geruhmet
werden: denn die lugenmauler ſollen ver

ſtopfet werden. 5Moſ.6, 13. Jer. 4,2.
Der 64 Pſalm.

Gebet um beſchutzung des lebens und guten namens.

1. Ein pſalm Davids, vorzuſingen.
2. AOere,* GOtt, meine ſtimme in mei

ner klage: behute mein leben vor
dem grauſamen feinde. *Pſ. 27,7.

3. Verbirge mich vor der verſamlung
der boſen, vor dem hauffen der ubelthater.

4. Welche ihre“ zunge ſcharfen wie ein
ſchwerdt, die mit ihren giftigen worten zie
len, wie mit pfeilen:* Pſ. 55, 22. Pſ. 5q, 8.

5. Daß' ſie heimlich ſchieſſen den from
men; plotzlich ſchieſſen ſie auf ihn ohn

alle ſcheu. *Pſ. i1,2. Z.6. Sie ſind kuhne mit ihren boſen an
ſchlagen: und ſagen, wie ſie ſtricke legen
wollen; und ſprechen, wer kann ſit ſcehen?

7 Sie ertichten ſchalckheit, und hak
tens heimlich: ſind verſchlagen, und ha
ben geſchwinde rancke,

g. Aber GOtt wird ſie plotzlich ſchieß
ſen, daß ihnen wehe thun wird.

q. Jhrer*eigene zunge wird fie fallen: daß
ihrer ſpotten wird, wer ſie ſichet.* Pſ.7, 16.

Oo 5 10. Und
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1o. Und alle menſchen, die es ſehen, wer

den ſagen, Das hat* GOtt gethan: und
mercken, daß es ſein werck ſey.t2Moſ. 8,1q.

i. Die gerechten werden ſich des
HERRN freuen, und auf ihn trauen:
und alle fromme hertzen werden ſich des

ruhmen. *Pf. 32, 11. Pſ. g, 4.

Der 65 Pſalm.
Danckſaqung fur GOttes wohlthaten, den dreyen

hauptſtanden erzeiget.

1. Ein pſalm Davids, zum lied vor—
zuſingen.

Gzln ne  nnlute3. Du erhoreſt gebet, darum kommt
ralles fleiſch zu dir. Pſ. 145, 21.

4. Unſere miſſethat drucket uns hart,
Du wolteſt unſere funde vergeben.

5. Wohl dem, den du erwehleſt, und zu
dir laſſeſt, daß er wohne in deinen hofen:
der hat reichen troſt von deinem hauſe,
deinem heiligen tempel. *ſ. 15,1.

G6. Erhore uns nach der wunderli
chen gerechtigkeit, GOtt, unſer heil: der
du biſt zuverſicht aller auf erden, und
ferne am meer. Pſ.4,2.

7. Der die berge veſt ſetzet in ſeiner
kraft, und geruſtet iſt mit macht.

8. Der du ſtilleſt das brauſen des
meers, das brauſen ſeiner wellen, und
das toben der volcker; *Matth.8, 26.

9. Daß ſich entſetzen, die an denſelben
enden wohnen, vor deinen zeichen: du
macheſt frolich, was da webert, beyde
des morgens und des abends.

10. Du ſucheſt das land heim, und waſ

ſerſt es, und macheſt es ſehr reich. GOt
tes brunnlein hat waſſers die fülle: du
laſſeſt ihr getreide wohl gerathen, denn
alſo baueſt du das land. *Pſ. ab, 5.
.11. Du trenckeſt ſeine furchen, und feuch

teſt ſein gepftugtes: mit regen machſt du
es weich, und ſegneſt ſein gewachſe.

12. Du croneſt das jahr mit deinem gut,

und deine fußſtapfen trieffen von fett.
13. Die wohnungen in der wuſten ſind

auch fett, daß ſie trieffen: und die hugel
ſind umher luſtig.

14. Die anger ſind voll ſchafe, und
die auen ſtehen dicke mit korn: daß man
jauchtzet und ſinget. *9. 144, 13.

Der 66 Pſalm.
Lob und preis der ſonderbaren wercke GOttes.

1. Ein pſalmlied, vorzuſingen.
auchtzet GOtt, alle lande;* Pſ.roon.
J 2. Lobſinget zu ehren ſeinem na
men; ruhmet ihn herrlich.

3. Sprechet zu GOtt: Wie wunder
lich ſind deine wercke! Es wird deinen
feinden fehlen vor deiner groſſen macht.

4. Alles land bete dichan: und lobſin—
ge dir, lobſinge deinem namen, Sela.

5. Kommtt her, und ſehet an die wercke

GOttes: der ſo wunderlich iſt mit ſeinem
thun, unter den menſchenkindern.

6. Errverwandelt das meer ins trocken,
daß man zu fuß uber das waſſer gehet: des

freuen wir uns in ihm. *2Moſ.14, 21.
7. Er herrſchet mit ſeiner gewalt ewig

lich; ſeine* augen ſchauen auf die volcker:
die abtrunnigen werden ſich nicht erhohen

konnen, Sela. *pſ. m,5.
gz. Lobet, ihr volcker, unſern GOtt;

laſſet ſeinen ruhm weit erſchallen:
9. Der unſere ſtelen im leben behalt,

und laſſet unſre fuſſe nicht gleiten.
10. Denn, GOtt, du haſt uns verſuchet und

gelautert, wie das ſilber gelautert wird.
I. Du haſt uns laſſen in den thurn

werfen, du haſt auf unſetre lenden eine
laſt geleget.

12. Du haſt menſchen laſſen uber unſer
haupt fahren. Wir ſindrin feuer und waſ
ſer kommen, aber du haſt uns ausgefuhret
und erquicket. Eſ. 43,2. Dan. 3,17. 27.

13. Darum will ich mit* brandopfern
gehen in dein haus, und dir meine ge
lubde bezahlen: *1Moſ. 8, 20.

14. Wie“ ich meine lippen habe aufge
than, und mein mund geredt hat in mei

ner noth. *1Moſ. 28, 20. c. 35,J.
15. Jch will dir feiſte brandopfer thun

von gebranten widdern: ich will opfern
rinder mit bocken, Sela.

16. Kommet her, horet zu, alle die ihr
GOtt furchtet: ich will erzehlen, was
er an meiner ſeele gethan hat.

17. Zu ihm rieff ich mit meinem mun
de, und preiſete ihn mit meiner zunge.

18. Wo ich unrechts vorhatte in mei
nem hertzen, ſo wurde der HERR nicht
horen. *Spruch. 15, 29. c. 28, 9.

19. Dar
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19. Darum erhoret mich GOtt, und

mercket auf mein flehen.
20. Gelobet ſenGOtt, der mein gebet nicht

verwirft, noch ſeine gute von mir wendet.

Der 67 Pſalm.
Gebet und danckſagung fur GOttes gnadenreichen

ſegen.

J. Ein pſalmlied, vorzuſingen auf
ſaitenſpielen. *Pſ. bi, 1.

GſnnntteSela: *Pf. 56, 2. 14 Moſ. 6, 25.
3. Daß wir auf erden erkennen ſeinen

weg, unter allen heiden ſein heil.
4. Es dancken dir, GOtt, die vol

cker: es dancken dir alle volcker.
5. Die volcker freuen ſich und jauchtzen,

daß du die leuterecht richteſt, und regiereſt

die leute auf erden, Sela. *Geſch. 17, 31.
6.*Es dancken dir, GOlt, die volcker:

es dancken dir alle volcker. *Pſ. 45, 18.
7. Das land gibt ſein gewachs: es ſegne

uns GOtt, unſer GOtt. *3 Moſ. 26, 4.
8. Es ſegne uns GOtt, und* alle welt

furchte ihn. *Pf. z3,8.
Der ss Pſalm.

Weiſſaaung von Chriſti erhohung und dero heirr
lichen ktaft.

1. Ein pſalmlied Davids, vorzuſingen.
2. (S* ſtehe GOtt auf: daß ſeine feinde

zerſtreuet werden, und die ihn haſß
ſen, vor ihm fliehen. *4Moſ. 10, z5. ic.

3. Vertreibe ſie, wie der rauch vertrie
ben wird: wie das wachs zerſchmeltzet
vom feuer, ſo muſſen umkommen die
gottloſen vor GOtt. *Pſ. q7, 5.

4. Die gerechten aber muſſen ſich
freuen und frolich ſeyn vor GOtt, und
von hertzen ſich freuen. Pſ. Ga, ii.

5. Singet GOtt, lobſinget ſeinem na
men: machet bahn dem, der da ſanft
herfahret; er heiſſet HErr, und freuet
euch vor ihm. *Eſ. 57, 14. c. 62, 10.

6. Der ein* vater iſt der wayſen, und
ein richter der witwen: er iſt EOtt in ſei
ner heiligen wohnung. *Pſ. 1o, 14.

7. Ein GOtt, der“* den einſamen das
haus voll kinder gibt: der die gefangenen
ausfuhret zu rechter zeit, und laſſet die ab
trunnigen bleiben in der durre. Pſ. irz, 9.

8. GOtt, *da du vor deinem volck her—
zogeſt, da du einher gingeſt in der wuſten,

Sela: *2 Moſ. 13, 20. 21.

9. Da *bebete die erde, und die him
mel troffen vor dieſem GOtt in Sinai,
vor dem GOtt, der Jſraels GOtt iſt.

2 Moſ. i9, i6. ſeqq.
10. Nun aber gibſt du, GOtt, einen

*gnadigen regen; und dein erbe, das dur

re iſt, erquickeſt du; Ezech. 34, 26. ic.
i. Daß deine thiere drinnen wohnen

konnen: GOtt, du labeſt die elenden mit
deinen gutern.

12. Der HErr gibt das wort mit groſ
ſen ſchaaren evangeliſten.

13. Die konige der heerſchaaren ſind
unter einander freunde, und die haus—
ehre theilet den raub aus.

14. Wenn ihr zu felde lieget: ſo glane
tzets als der tauben flugel, die wie ſilber
und gold ſchimmern.

15. Wenn der allmachtige hin und
wieder unter ihnen konige ſetzet: ſo wird
es helle, wo es dunckel iſt.

16. Der berg GOttes iſt ein fruchtbarer
berg, ein groß und fruchtbar gebirge.

17 Was hupfet* ihr groſſen gebir—ge? GoOtt hat luſt  auf dieſem berge

zu wohnen: und der HERRbleibet auch
immer daſelbſt.“ Pſ. in4, 4. Ejech. 43,7.

18. Der wagen GoOttes iſt viel tau
ſend mal tauſend, der HErr iſt unter ih
nen im heiligen Sinai. *2Kon. 6,17.

Dan.7, 10.
19. Du biſt in die hohe gefahren,

und haſt das gefangniß gefangen, du
haſt  gaben empfangen fur die menſchen:
auch die abtrunnigen, daß GOtt, der
HErr, dennoch daſelbſt bleiben wird.

»*Eph.4,8.9. 10. Col.2,15.  Geſch.2, 33.
20. Gelobet ſey der HErr taqglich:

GOtt leget uns eine laſt auf, aber er* hilft

uns auch, Sela. *Matth. i1, 29.
21. Wir haben einen* GOtt, der da

hilft: und den HERRN HErrn, der
vom tode errettet. *Weish. 16, 13.

22. Aber GOtt wird den kopf ſeiner
feinde zerſchmeiſſen, ſamt ihrem haar—
ſchedel, die da fortfahren in ihrer ſunde.

23. Doch ſpricht der HErr: Jch will
unter den fetten etliche holen, aus der
tieffe des meers will ich etliche holen.
24. Darum“ wird dein fuß in der fein
de blut gefarbet werden, und deine hun
de werdens lecken. *Pſ.ss, in.

e5. Man
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25. Man ſithet, GOtt, wie du einher
zeuchſt: wie du, mein GOtt und fkonig, ein
her zeuchſt im heiligthum.“ 2Sam.b,13. 14.

26. Die ſanger gehen vorher: darnach
die ſpielleute unter den* magden, die da
paucken. *2Moſ. 15, 20.

27. Lobet GOtt, den HERRN, in dtn
verſamlungen, fur den brunn Jſrael.

28. Daherrſchet unter ihnen der kleine
Benjamin, die furſten Juda mit ihren
hauffen, die furſten Sebulon, die fur—
ſten Naphthali.

29. Dein GOtt hat dein reich aufge
richtet; daſſelbe wolteſt du, GOtt, uns
ſtarcken; denn es iſt dein werck.

3zo. Um deines tempels willen zu Je
ruſalem werden dir die konige geſchen
cke zufuhren. *Pſ. 72, 10.

z1. Schilt dasthier im rohr: die rotte
der ochſen unter ihren kalbern, die dazer
treten um geldes willen. Er zerſtreuet die
volcker, die da gerne kriegen.

32. Die* furſten aus Eghnten werden
kommen, Mohrenland wird ſeine hande
ausſtrecken zu GOtt. SEſ. 1q, 21.

33. Jhr konigreiche auf erden, ſinget

GOtt: lobſinget dem HErrn, Sela.
34. Dein, der da fahret im himmel

allenthalben von anbeginn: ſiehe, er wird
ſeinem donner kraft geben.

35. Gebet* GOtt die macht: ſeine
herrlichkeit iſt in Jſrael, und ſeine macht
in den wolcken. *Pſ. 29. 1.

36. GOtt iſt wunderſam in ſeinem hei
ligthum: er iſt GOtt Jſrael, Er wird
dem volck* macht und kraft geben. Ge

lobet ſey GOtt. *Luc. q, J.
Der 69 Pſalm.

Detn Meſſia gedet in ſeinem leiden.

1. Ein pſalm Davids von den roſen,
vorzuſingen. *Pſ. 45, J.

Ghelile li arti cn cunte
3. Jch'verſincke im tieffen ſchlamm, da

kein grund iſt: ich bin im tieffen waſſer, und
die fluth will mich erſauffen. *Pſ. 40, 3.

4. Jch habe mich mudergeſchrien, mein

hals iſt heiſch: das taeſicht vergehet mir,
daß ich ſo lange muß harren auf meinen

EOtt. Hiob 19,7.  Pſ. 38, 11.
5.* Die mich ohn urſach haſſen, derer iſt

mehr, denn ich haare auf dem haupt habe.

Die mir unbillig feind ſind, und mich ver
derben, ſind machtig. Jch muß bezahlen,
das ich nicht geraubt habe. *Joh. 15, 25.

6. GOtt, Du weiſſeſt meine thorheit, und
meine ſchulden ſind dir nicht verborgen.

7. Laß nicht zu ſchanden werden an mir,

die dein harren, HErr HERRZebaoth.
Laß nicht ſchamroth werden an mir, die
dich ſuchen, GOtt Jſrael.

8. Denn um deinet willen trage ich
ſchmach, mein angeſicht iſt voller ſchande.

9. Jch bin fremd worden meinen
brudern, und unbekant meiner mutter
kindern. *Pſ. 38, 12. Joh. 7,5.

10. Denn ich eifere mich ſchier zu
tode um dein haus; und die 1 ſchmach
derer, die dich ſchmahen, fallen auf
mich. *Joh. 2, 17. 1Rom. 15, 3.

mr. Undich weine, und faſte bitterlich;
und man ſpottet mein dazu.

12. Jch habe einen ſack angezogen:
aber ſie treiben das geſpotte daraus.

13. Die“* im thor ſitzen, waſchen von
mir: und in den zechen ſinget man von
mir. Hiob zo, q. Klagl. 3, G3.

14. Ich aber bete, HERR, zu dir zur an
genehmen zeit: GOtt, durch deine groſſe
gute, erhore mich mit deiner treuen hulft.

15. Errette mich aus dem koth, daß
ich nicht verſincke; daß ich errettet wer
de von meinen haſſern, und aus dem

tieffen waſſer: *Pſers, 18.
16. Daß mich die waſſerfluth nicht er

ſauffe, und die tieffe nicht verſchlinge, und
das loch der gruben nicht uber mir zuſam

men gehe. *ſ. 124, 4. Pſ. 55, 24
17. Erhore mich, HERR, denn dei

ne gute iſt troſtlich: wende dich zu mir,
nach deiner groſſen barmhertzigkeit.

18. Und verbirge dein angeſicht nicht
vor deinem knecht: denn mir iſt angſt,
erhore mich eilend. pſ. 1o2, 3.

19. Mache dich zu meiner ſeele, und
erloſe ſie: erloſe mich um meiner feinde
willen.20. Du weiſſeſt* meine ſchmach, ſchan

de und ſcham: meine wiederſacher ſind

alle vor dir. *Pſ. 44, 16.21. Die ſchmach bricht mir mein hertz,
und kraucket mich: ich warte, obs iemand

jamee
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jammerte, aber da iſt nmemand; und auf

*troſter, aber ich finde keine.* Klagl.1,2. q.
22. Und ſie* geben mir galle zu eſſen,

und eßig zu trincken, in meinem groſſen

durſt. *Matth. 27,34. 48.
23. Jhr tiſch muſſe vor ihnen zum

ſtrick werden, zur vergeltung, und zu

einer falle. *Rom. u, 9.24. Jhre augen muſſen finſter werden,
daß ſie“ nicht ſehen: und ihre lenden laß

immer wancken. *Eſ.6,9.
25. Geuß deine ungnade auf ſie, und

dein grimmiger zorn ergreiffe ſie.
26. *Jhre wohnung muſſe wuſte wer

den: und ſey niemand, der in ihren hut

ten wohne. *Geſch.1, 20.
27. Denn ſie verfolgen, den Du ge

ſchlagen haſt: und ruhmen, daß du die
deinen ubel ſchlageſt. *Eſ. 53, 4.

28. Laß ſie in* eine unde uber die an
dere fallen, daß ſie nicht kommen zu dei
ner gerechtigkeit. Rom. 1,24.

29. Tilge ſie aus dem *buch der leben
digen, daß ſie mit den gerechten nicht an

veſchrieben werden. *Phil. 4,3.
30. Jch aber bin elende, und mir iſt

wehe: GOtt, deine hulfe ſchutze mich.
z1. Jch* will den namen GOttes loben

mit einem liede, und will ihn hoch ehren

mit danck. *Pſ. 145, 1.
32. Das wird dem HERRRN baß ge

fallen, denn* ein farr, der horner und

klauen hat. *Pſ. go, 9. 3z.
33. Die elenden ſehens, und freuen

ſich: und die GOtt ſuchen, denen wird
vdas hertz leben. *yſ. 22,27.

34. Denn der HERR horet die armen,
und verachtet ſeine gefangene nicht.

35. Es loberihn himmel, erde und mrer,
und alles, das ſich darinnen reget. Pfſ.nas,n.

36. Denn GOtt wird Zion*helfen, und
die ſtadte Jnda bauen: daß man daſelbſt
wohne, und ſie beſitze. *Pſ. zi, 20.

37. Und der* ſanie ſeiner knechte wird
ſie ererben: und die ſeinen namen lieben,
werden darinnen bleiben. *Pſ. 1oa, 29.

Der 70 Pſalm.
Davids bitte uin hulfe weeder die feinde.

1. Ein pſalm Davids, vorzuſingen zum

gedachtniß. *jpſ. 38,1.
2. (FJle, GOTT, mich zu erretten:

HENRR, mir zu helfen.“ Pſ. 71, ie.

3. Es* muſſen ſich ſchamen, und zu
ſchanden werden, die nach meiner ſeele
ſtehen. Sie muſſen zurücke kehren, und
gehohnet werden, die mir ubels wun
ſchen. *Pf. 35, 4. Pſ. 40, 15.

4. Daß ſie muſſen wiederum zu ſchanden

werden, die da uber mich ſchreyen: Da, da.

5. Freuen und frolich muſſen ſeyn
an dir, die nach dir fragen: und die dein
heil lieben, immer ſagen, Hochgelobet

ſey GOtt. *Pſ. 35, 27.6. Jch aber bin elend und arm: GOtt,
eile zu mir, denn Du biſt mein helfer und

erretter: mein GOtt, verzeuch nicht.
Der 71 Pſalm.

Gebet um errettung.
J. SeEan.R, ich traue auf dich: laß mich

enimmermehr zu ſchanden werden.
2. Errette mich durch deine gerechtig

keit, und hilf mir aus: neige deine ohren

zu mir, und hilf mir. *Dan.9, 16.
z. Sey mir *ein ſtarcker hort, dahin ich

immer fliehen moge, der du zugeſagt haſt

mir zu helfen: denn Du 1 biſt mein fels
und meine burg.* Pſ. 61, 4. Pſ. 18, 2. 3.

4. Mein GOtt, hilf mir aus der
hand des gottloſen, aus der hand des
ungerechten und tyrannen.

5. Denn Du biſt meine zuverſicht:
HErr HERR, meine hoffnung von mei
ner jugend an. *Pſ. 46, 2. Pſ. 65, 6.

6. Auf dich hab ich mich verlaſſen von
mutterleibe an, Du* haſt mich aus mei
ner mutter leibe gezogen: mein ruhm iſt

immer von dir. Pſ. 22, 10.
7 Jch bin vor vielen wie ein wunder:

aber Du biſt meine ſtarcke zuverſicht.

8. Laßmeinen mund deines ruhms und
deines preiſes voll ſeyn taglich.“ Pſ. zi, 17.

9. Verwirf mich nicht in meinem alter:
verlaß mich nicht, wenn ich ſchwach werde.

10. Denn meine feinde reden wieder
mich; und die* auf meine ſeele halten,
berathen ſich mit einander, *Pſ.56,7.

i. Und ſprechen: GOtt hat ihn ver
laſſen; *jaget nach, und ergreiffet ihn,
denn da iſt kein errette. *2Moſ. 15, 9.

12. GOtt, ſey nicht ferne von mir:
mein GOtt,“* eile mir zu helfen. Pſ.70, 2.

13.* Schamen muſſen ſich und umkom
men, die meiner ſeele zuwieder ſiund: mit

ſchand
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chand und hohn muſſen ſie uüberſchuüttet g. Man wird dich furchten, ſo lange
J werden, die mein ungluck ſuchen. die ſonne und der mond wahret, von

Pſ. 7o,2. Pſ. zz.17. kind zu kindeskindern.
14. Jch aber will immer harren, unud 6. Er wird* herab fahren, wie der re

wil innnen denettrne ge nen gen auf das fell: wie die tropfen, die das
*Eſ. 45/8.ſun gerechtigkeit, taglich dein hetl: die ich land fue zeitenwird* bluhen der ge

juun, nicht alle zehlen kann. Pſ. zi, 17.

in —2——— *Pſ. 2, I5.Ê rechte: und groſſer friede, bis daß der
molivb nrliuiuece ſey.HErrn HERRNRN, ich preiſe deine ge- g8. Er *wird herrſchen von einem meer

voehte aleit Aliein
J rtyvte ttvein. bis ans andere, und von dem waſſer an bis

i

J J

J

J

—uuuennn,,,un 9. Vor ihm werden ſich neigen, die
un ſii ne wunder. Pſ.77., 12. in der wuſten: und ſeine feinde werdenunſ 18. Auch verlaß mich nicht, GOtt,* im ſtaub lecken. *Eſ. 49, 23.
II alter wenn ich grau werde  bis ich deinen

10. Die* konige am meer und in denin jn arm verkundige kindeskindern, und deine inſeln werden geſchencke bringen: die ko—

J kraft allen, die noch kommen ſollen. nige aus reich Arabien und Seba werden
*v. 9. Eſ. 46, 4.un 19. GOtt, deine gerechtigkeit iſt hoch, gaben zufuhren. *Pſ. ög, zo. Eſ. Go, 9.

J

L

ſ

mi der du groſſe dinge thuſt: GOtt, *wer iſt Alle konige werden ihn anbeten,
witu dir gleich? *2Moſ. 8,10. c. rʒ, in. alle heiden werden ihm dienen.
I

J 20. Denn du laſſeſt mich erfahren viee 12. Denn *er wird den armen erretten,
und groſſe angſt: und* macheſt mich wie- der da ſchreyet: und den elenden, der keinen

I αν Hiob 36, 15. Pſ. 35, 10.der lebendig, und holeſt mich wieder aus ytntr hut.der tieffe der erden herauf. *i Sam. 2,6G. 3. Er wird gnadig ſeyn den geringen
u fünn 21. Du“* macheſt mich ſehr groß, und und armen, und den ſeelen der armen

unn. 22. So dancke Jch auch dir mit pſalter  14. Er wird ihre ſeele aus dem trug
un troſteſt mich wieder. *Pſ. r8, 36. wird er helfen. Pſ. q7, 10.

J
J ſpiel fur deine treue, mein GOtt: ich lob- und frevel erloren, und ihr blut wird

ſinge dir auf der harfen, du* heiliger in theuer geachtet werden vor ihnn.* Pſ. qh, 13.

J

wiunn- Jſrael. *3 Moſ. 2o, 8. Pſ.78, al. 15. Er wird leben, und man wird ihm
Me 23. Meine lippen und meine ſeele, die vom gold aus reich Arabien geben: und

J

nnnn! du erloſet haſt ſind frolich und lobſin- man wird immerdar vor ihm beten, taglich

T

I

In

I

IT

ſt J J wird man ihn loben. *Offenb. 18.J gen dir.24. Auch tichtet meine zunge tagliih 16. Auf erden, oben auf den bergen,
von deiner gerechtigkeit: denn *ſchamen wird das getreide dicke ſtehen: ſeine frucht

muſſen ſich und zu ſchanden werden, die wird beben wie Libanon, und wird gru—
mein ungluck ſuchen. *Pſ.70, 3. nen in den ſtadten, wie gras auf erden.

Der 72 Pſalm. 17. Sein name wird ewiglich bleiben,
Weiſſagung von Chriſto und ſeinem reich. ſo lange die ſonne wahret, wird ſein name

1. Des Salomo. auf die nachkommen reichen: und* wer

uüu *1Moſ. 12,3.
t

ſohne: 18. Gelobet ſey GOtt, der HERR,
2. Daß er dein volck bringe zur ge- der GOtt Jſrael, der allein wunder thut.

rechtigkeit und deine elenden errette 19 Und gelobet ſey ſein herrlicheriſ 3. Laß die berge den frieden bringen name ewiglich: und alle lande muſ
l unter das volck, und die hugel die gerech ſen ſeiner ehre voll werden, Amen,

tigkeit. *Pſ. 85,5. Amen. *Eſ.G6,3.4. Er wird daselende volck bey recht er 20. Ein ende haben die gebete Davids
halten, und den armen helfen, und die la des ſohns Jſai.
ſterer zerſchmeiſſen. Hiob 36,6. Plaz.  Der
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Der 73 Pſalm.
Troſt und warnung wieder argerniß, des gottlo—

ſen gluck betreffend.

1. Ein pſalm Aſſaph.
oerael hat dennoch GOtt zum troſt,
J wer nur reines hertzens iſt.

2. Jch aber hatte ſchier* geſtrauchelt
mit meuiten fuſſen, mein tritt hatte bey

nahe geglitten. *Pſ. 94, 18.
3. Denn es verdroß mich auf dierruhm

rathigen: da ich ſahe, daß es Iden gottloſen

ſo wohlging. Jer. 12, 1. Hiob 21, 7. ic.
4. Denn ſie ſind in keiner gefahr des to

des, ſondern ſtehen veſt wie ein pallaſt.
5. Gie ſind nicht in ungluck wie andere

leute, und werden nicht wie andere men
ſchen geplaget.

6. Darum mußihr trotzen koſtlich ding
ſeyn, und ihr frevel muß wohlgethan
heiſſen.

7 Jhre perſon bruſtet ſich wie ein fetter

wanſt: ſie thun, was ſie nur gedencken.
»Hiob 15,27.

8. Sie vernichten alles, und reden ubel
davon, und reden, undlaſtern hoch her.

9. Was* ſie reden, das muß vom him
mel herab geredt ſeyn: was ſie ſagen, das

muß gelten auf erden. *Sir. 13, 28.
10. Darum fallet ihnen ihr pobel zu, und

lauffen ihnen zu mit hauffen, wie waſſer.
ti. Und ſprechen: Was ſolte GOtt

nach jenen fragen? Was ſolte der hochſte
ihrer achten? *Pſ. io, i. Pſ. 94,7.

12. Siche, das ſind die gottloſen: die ſind
gluckſelig in der welt, und werden reich.

13. Solls*denn umſonſt ſeyn, daß mein
hertz unſtrafflich lebet, und ich meine han
de in unſchuld waſche? *Mal.3, 14.

14. Und bin geplaget taglich, und
meine ſtraffe iſt alle morgen da?

z5z. Jch hatte auch ſchier ſo geſaget, wie
ſie: aber ſiehe, damit hatte ich verdammt
alle deine kinder, die ie geweſen ſind.

16. Jch gedachte ihm nach, daß ichs be
greiffen mochte: aber es war mir zu ſchwer.

17. Bis daß ich ging in das heiligthum
GOttes, und merckte auf ihr ende.

18.* Aber du ſetzeſt ſie aufs ſchlupferige,
und ſturtzeſt ſie zu boden. Hiob 21, 17. ſeqq.

19. Wie werden ſie ſo plotzlich zu nich
te! Sie gehen unter, und nehmen ein
ende mit ſchrecken. Pſ. 37, 38.

20. Wie ein traum, wenn einer er

S—

wachet: ſo macheſt du, HErr, ihr bild
in der ſtadt verſchmahet.

21. Aber es thut mir wehe im hertzen,
und ſticht mich in meinen nieren:

22. Daß Jch muß ein narr ſeyn, und
nichts wiſſen, und muß wie ein thier ſeyn
vor dir.
23. Dennoch bleibe Jch ſtets an dir: denn

du halteſt mich bey meiner rechten hand.

24. Du leiteſt mich nach deinem rath,
und nimſt mich endlich mit ehren an.

25. Wenn ich nur dich habe, ſo fra
ge ich nichts nach himmel und erden.

26. Wenn mir gleich leib und ſeele ver
ſchmachtet: ſo biſt du doch, GOtt, alle—
zeit meines hertzens troſt und mein theil.

27. Denn ſiehe, die von dir weichen,
werden umkommen: du“* bringeſt um alle,
die wieder dich huren. *Jud. v.7

28. Aber das iſt meine freude, daß ich

mich zu GOtt halte: und meine zuverſicht
ſetze auf den HErrn HERNR, daß ich
verkundige alle dein thun.

Der 74 Pſalm.
Gebet um erhaltung der kirchen.

1. Eine unterweiſung Aſſaph.

Gli n enn unhuber die ſchafe deiner weide? *Pf. 44, 24.
2. Gedencke an deine gemeine, die du

von alters her erworben, und dir zum
erbtheil erloſet haſt: an den berg“ Zion,
da du auf wohneſt. *Pſ. q, 12. Pſ. 68,17.

z. *Trit auf ſie mit fuſſen, und ſtoß ſie
gar zu boden: der feind hat alles verder
bet im heiligthum. ⁊Joſ. 10, 24.

4. Deine wiederwartigen brullen in dei
nen hauſern, und ſetzen ihre gotzen drein.

5. Man ſiehet die arte oben her bli—
cken, wie man in einen wald hauet:

6. Und zerhauen alle ſeine tafelwercke
mit beil und barten.

7. Sie verbrennen dein heiligthum,
ſie entweihen die wohnung deines namens

zu boden. *2Kon. a5, 9.
8. Sie ſprechen in ihrem hertzen, Laſ—

ſet uns ſie plundern: ſie verbrennen alle
hauſer GOttes im lande.

9. Unſere zeichen ſehen wir nicht: und
kein prophet prediget mehr, und kein leh
rer lehret uns mehr.

10. Ach
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10. Ach GOtt, wie lange ſoll der wie
derwartige ſchmahen, und der feind dei
nen namen ſo gar verlaſtern?

11. Warum wendeſt du deine hand ab,
und deine rechte von deinem ſchooß ſo gar?

12. Aber GOtt iſt mein konig von al—
ters her, der alle hulfe thut, ſo auf er
den geſchicht.* Pſ. 68, 21. Pſ. r21, 1. 2. ſqq.

13. Du *zertrenneſt das meer durch deine
kraft, und zerbrichſt die kopfe der drachen
im waſſer. *2Moſ. 14, 21. c. 15,4. ſq.

14. Du zerſchlageſt die kopfe der wal
fiſche, und giebeſt ſit zur ſpeiſe dem volck
in der einode.

15. Du laſſeſt quellen brunnen und ba
che: Du laſſeſt verſiegen ſtarcke ſtrome.

16. Tag und nacht iſt dein: Du ma
cheſt, daß beyde* ſonn und geſtirn ihren
gewiſſen lauff haben. Pſ. tz6, 8. 9.

1x7. Du ſetzeſt einem ieglichen lande
ſeine grentze, ſommer und winter ma—

cheſt Du.
18. So gedencke doch des, daß der

feind den HERRN ſchmahet, und ein
thoricht volck laſtert deinen namen.

19. Du wolteſt nicht dem thier geben
die ſeele deiner turteltaube, und deiner
elenden thiere nicht ſo gar vergeſſen.

20. Gedencke an den bund: denn das
land iſt allenthalben jammerlich verhe
ret, und die hauſer ſind zerriſſen.

21. Laß den geringen nicht mit ſchan
den davon gehen: denn die armen und
elenden ruhmen deinen namen.

22. Mache dich auf, GOtt, und fuh
re aus deine ſache: gedencke an die
ſchmach, die dir taglich von den thoren

wiederfahret. *Eſ. 49 4.
23. Vergiß nicht des geſchreyes deiner

feinde: das toben deiner wiederwartigen

wird ie langer ie groſſer.

Der 75 Pſalm.
Lob der wunder GOttes: Warnung vor ſicherheit.

1. Ein pſalm und lied Aſſaph, daß er
nicht umkame, vorzuſingen.

Wder dancken dir, GOtt, wir
J dancken dir: und verkundigen

»deine wunder, daß dein name ſo na

he iſt. *Pſ. q, 2.3z. Denn zu ſeiner zeit ſo werde Jch
recht richten.

4. Das land zittert, und alle, die
drinnen wohnen: aber Jch halte ſeine
ſeulen veſte, Sela. *Joſ. 2, 9. 24.

5. Jch ſprach zu den ruhmrathigen,
Ruhmet nicht ſo: und zu den gottloſen,
Pochet nicht auf gewalt.

6. Pochet nicht ſo hoch auf eure ge
walt, redet nicht halsſtarrig:

7. Es habe keine noth, weder vom
aufgang, noch vom niedergang, noch
von dem gebirge in der wuſten.

8. Denn OoOtt iſt richter: der* dieſen
niedriget, und jenen erhohet.n Sam. 2,7

9. Denn der HERR hat einen* vecher

in der hand, und mit ſtarckem wein voll
eingeſchencket, und ſchencket aus demſel
ben: aber die gottloſen müſſen alle trin
cken, und die hefen aus:auffen. *Pſ. bo, 5.

10. Jch aber will verkundigen ewig
lich, und lobſingen dem GOtt Jacob:

n. Und will alle* gewalt der gottloſen
zerbrechen, daß die gewalt des gerechten

erhohet werde. v. 5j.
Der 76 Pſalm.

GDtt ſeiner kurche ſchutzwehre.

1. Ein pſalmlied Aſſaph, auf ſaiten
ſpiel vorzuſingen.

Gnt unr etge. nſtat
3. Zu Salem iſt ſein gezelt, und* ſeine

wohnung zu Zion. *Pſ. g, 12. Pſ.74, 2.
4. Daſelbſt zerbricht er die pfeile des bo

gens, ſchild, ſchwerdt und ſtreit, Sela.

5. Du biſt herrlicher und machtiger,
denn die raubeberge.

6. Die ſtoltzen muſſen beraubet werden
und entſchlaffen, und alle krieger muſſen
die hande laſſen ſincken.

7. Von deinem ſchelten, GOtt Jacob,
ſincket in ſchlaff beyde roß und wagen.

8. Du biſt erſchrecklich: wer kann vor
dir ſtehen, wenn du zurneſt? *Pſ. qo, 7.

9. Wenn du das urtheil laſſeſt horen
vom himmel: ſo erſchrickt das erdreich,
und wird ſtille;

10. Wenn Gott ſich aufmachet zu
richten, daß er helfe allen elenden auf

erden, Sela. *Eſ. 34,8.u. Wenn menſchen wieder dich wüten,
ſo legeſt du ehre ein: und wenn ſie noch
mehr wuten, biſt du auch noch geruſtet.

12. Ge
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12. Gelobet und haltet dem HCRRN,

eurem GOtt, alle, die ihr um ihn her ſeyd:
briuget geſchencke dem ſchrecklichen;

13. Der den furſten den muth nimt, und
ſchrecklich iſt unter den konigen auf erden.

Der 77 Pſalm.
Der frommen aufechtung und troſt.

1. Ein pſalm Aſſaph fur* Jeduthun,
vorzuſmaen. *Pſ. b2, 1.2. VCh ſchreye mit meiner ſtimme zu

J GEOtt: zu GoOtt ſchreye ich, und
er erhoret mich.

Z.* Jn der zeit meiner noth ſuche ich den

HErrn: meine hand iſt des nachts ausge
reckt, und laſſet nicht ab; denn meine ſeele

will ſich nicht troſten laſſen. *Pſ. go, 15.
4. Wenn ich betrubt bin, ſo dencke ich

an GOtt: wenn mein hertz in angſten iſt,
ſo rede ich, Sela. *Eſ. 26, 16.

5. Meine augen halteſt du, daß ſie
wachen: ich bin ſo ohnmachtig, daß ich
nicht reden kann.

6. Jch dencke der alten zeit, der vori
gen jahre. *Pſ. 143,5. Eſ. a3, 18.

7 Jch dencke des nachts an mein ſai
tenſpiel: und rtde mit meinem hertzen,

mein geiſt muß forſchen. *Pſ.4,5.
z. Wird denn der HErr ewiglich ver

ſtoſſen, und keine gnade mehr erzeigen?
9. Jſts denn gantz und gar aus mit

ſeiner gute? Und hat die verheiſſung ein
ende?

10. Hat denn GoOtt vergeſſen gnadig
zu ſeyn, und ſrine barmhertzigkeit vor
Jorn verſchloſſen? Sela.

ii. Aber doch ſprach ich: Jch muß
das leiden; die rechte hand des hochſten

kann alles andern. *Pſ. xb, 2.
12. Darum gedencke ich an die thaten

des HErrn, ja ich gedencke an deine vori

ge wunder. *Pſ. 71,17. Pſ. i1o5, 2.
13. Und rede von allen deinen wercken,

Aund ſage von deinem thun.
14. GOtt, dein weg iſt heilig: wo iſt

ſo tin machtiger GOtt, als du GOtt biſt?
15. Du biſt der GOtt, der wunder

thut: du haſt deine macht beweiſet un

ter den volckern. Pſ. 98, J.
16. Du haſt dein volck erloſtt gewaltig

lich: die kinder Jacob und Joſeph, Sela.
17. Die waſſer ſahen dich, GOtt: die

waſſer jahen dich, und angſteten ſich; und
die tieffen toberen. t Pſf. 97, 4.

18. Die dicten wolcken goſſen waſſer die
wolcken donnerten, und die ſtrahlen fuh

ren daher. *Pſ.is, 14. 15. Pſ.2q3.
19. Es donnerte im himmel, deine bli

tzen leuchreten auf denerdboden: das erd
reich regete ſich, und bebtte davon.

20. Dein weg war im meer, und dein
pfad in groſſen waſſern: uund man ſpurete

doch deinen fuß nicht.
21. Du *fuhreteſt dein volck, wie eine

heerde ſchafe, durch Moſen und Aaron.
»*2 Moſ. 12, 37. c. 14, 22.

Der 78 Pſalm.
Erzehlung der wohlthaten und ſtraffe GOtter, ſei—

nem volck erzeigt.

1. Eine unterweiſung Aſſaph.
Edere, mein volck, mein geſetz: nei
 get eure ohren zu der rede meines

mundes. *Pſ. 19,15.2. Jch will* meinen mund aufthun zu
ſpruchen, und alte geſchichte ausſprt
chen: *Pſ. 49, 4. 5. Matth. 13, 35.

3. Die wir gehoret haben und wiſſen,
und unſere vater uns erzehlet haben;

4. Daß wirs nicht verhalten ſollen ihren
kindern, die hernach kommen; und ver
kundigen den ruhm des o ERRN, und ſei
ne macht und wunder, die er gethan hat.

5. Er richtete ein zeuqniß auf in Jacob,
und gab ein geſetz in Jſrael: das er un
ſern vatern gebot zu lehren ihre kinder.

6. Auf daß die nachkommen lerneten,
und die kinder, die noch ſolten geboren
werden: wenn ſie auftamen, daß ſie es
auch ihren kindern verkundigten.

7. Daß ſie ſetzten auf GOtt ihre hoff
nung, und nicht vergaſſen der thaten
GOttes: und ſeine gebote hielten.

8. Und nicht wurden wie ihre vater,
eine* abtrunniae und ungehorſame art:
welchen ihr hertz nicht veſt war, und ihr
geiſt nicht trenlich hielt an GOtt.

y Wroſ 32, 5. 6. 28.
9. Wie die kinder Ephraim, ſo gehar

kiſcht den bogen fuhreten, abfitlen zur

*zeit des ſtreits. Pſ. uo, g.
10. Sie hielten den bund GOttes nicht,

und wolten nicht in ſeinem geſetz wandeln.
1l. Und vergaſſen ſeiner thaten und ſei—

ner wunder, die er ihnen erzeiget hatte.

J Pp L. Vor
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12. Vor ihren vatern that er wunder

in Egyptenland, in felde Zoan.
13. Er zertheilete das meer, und ließ

ſie durchhin gehen: und ſtellete das waſſer
wie eine mauer. *2Moſ. 14, 21. 22. tc.

14. Er leitete ſie bes tages mit einer
wolcke, und des nachts mit einem hellen
feuer. *2 Moſ. 13, 21. c. c. 14, 20.

15. Er *riß die felſen in der wuſten,
und trenckte ſie mit waſſer die fulle.

Moſ 172, 6 c Pſ. 10c, an.
16. Und ließ bache aus dem felſen flieſ—

ſen, daß ſie hinab floſſen wie waſſerſtrome.
17. Noch ſundigten ſie weiter wieder ihn,

und erzürueten den hochſten in der wuſten.
18. Und verſuchten EOtt in ihrem her

tzen, daß t ſie ſpeiſe forderten fur ihre
ſeelen. *cCor. 10,9. 14Moſ. u, 4.

19. Und redeten wieder GOtt und ſpra
chen: Ja, EDOtt ſolte wol konnen einen
tiſch bereiten in der wuſten!

20 Siche, er hat wol den felſen geſchla—

gen, daß waſſer floſſen, und bache ſich er
goſſen: aber wie kaun er brodt geben, und
ſeinem volck fleiſch verſchaffen?

21. Da nun das der HERR horete,
entbrante er; und feuer ging an in Ja
cob, und zorn kam uber Jſrael:

22. Daß ſie nicht glaubten an EOtt,
und hoffeten nicht auf ſeine hulfe.

23. Und er gebot den wolcken droben,
und that auf die thure des himmels.

24. Und ließ“* das man auf ſie regnen,
zu eſſen, und gab ihnen himmelbrodt.

»2Moſ. 16, 4. 14. ic.
25. Sie aſſen* engelbrodt, er ſandte ih

nen ſpeiſe die fulle. Weish. 16, 20.
26. Er ließ weben den oſtwind unter

dem himmel, und erregete durch ſeine
ſtarcke den ſudwind.

27. Und ließ fleiſch auf ſie regnen wie
ſtaub, und vogel wie ſand am meer.

28. Und ließ ſie fallen unter ihr lager al
lenthalben, da ſie wohneten.“ 4Moſm,31.

29. Da aſſen ſie, und wurden allzu
ſatt: er lieſt ſie ihre luſt buſſen.

30. Da ſie nun ihre luſt gebuſſet hat
ten, und ſie noch davon aſſen:

3z1. Darkam der zorn GOttes uber ſie, und

erwurgete die vornehmſten unter ihnen;
und ſchlug darnieder die beſten in Jſrael.

»4 Moſ. i, zz.

32. Aber uber das alles ſundigten ſie
noch mehr, und *glaubten nicht an ſeine

wunder. *Pſ. 1ob, 24.33. Darum ließ er ſie dahin ſterben, daß

ſie nichts erlangeten: und muſten ihr le
benlang geplaget ſeyn.

34. Wenn er ſie erwurgete, ſuchten ſie

ihn, und kehreten ſich frühe zu GOtt.
35. Und gedachten, daß GOtt ihr hort

iſt, und GOtt der hochſte ihr erloſer iſt.
36. Und henchelten ihm mit ihrem mun

de, und logen ihm mit ihrer zunge.
37. Aber ihr hertz war nicht veſte an

ihm, und hielten nicht treulich an ſeinem
bunde.

38. Er aber war barmhertzig, und ver
gab die miſſethat, und vertilgete ſie nicht:
und wendete oft ſeinen zorn ab, und ließ
nicht ſeinen gantzen zorn gehen.

39. Denn er gedachte, daß ſie fleiſch
ſind, ein wind, der dahin fahret, und
nicht wieder kommt.

40. Sie erzurneten ihn gar oft in der
wuſten, und entruſteten ihn in der einode.

4r. Sie verſuchten GOtt immer wieder,
und meiſterten den heiligen in Jſrael.

42. Sie gedachten nicht an ſeine hand des

tages, da er ſie erloſete von den feinden.
43. Wie er denn ſeine zeichen in Egy

pten gethan hatte, und ſeine* wunder im

lande Zoan. *v. 12.44. Da er ihr waſſer in blut wan
delte, daß ſie ihre bache nicht trincken

konten. *2 Moſ.7, 20. ic.
45. Da errunziefer unter ſie ſchickete, die

ſie fraſſen: und kroten, die ſie verderbe

ten. t2Moſt.8,6. 24. Weish. 16, 8. 9.
46. Und gab ihr gewachſe den raupen,

und ihre ſaat den heuſchrecken.
47. Da er* ihre weinſtocke mit hagel

ſchlug, und ihre maulbeerbaume mit

ſchloſſen. *2Moſ. 9, 25.48. Da er ihr vich ſchlug mit hagel,
und ihre heerde mit ſtrahlen.

49. Da er boſe engel unter fie ſandte
in ſeinen grimmigen zorn: und ließ ſie
toben und wuten, und leide thun.

50. Da er ſeinen zorn ließ fortgehen,
und ihrer ſeelen vor dem tode nicht ver
ſchonete: und ließ* ihr vieh an der peſti

lentz ſterben. *2Moſ. 9, 6.
zi. Da



GOttes firaffe.

z1. Da er alle erſtgeburt in Egypten
ſchlug, die erſten erben in den hutten

Ham. *2 Moſ. 12, 29. c.
52. Und *ließ ſein volck ausziehen wie

ſchafe: und fuhrete ſie, wie eine heerde

in der wuſten. *Pſ.77, 21.
53. Und er* leitete ſie ſicher, daß ſie ſich

nicht furchteten: aber ihre feinde bedeck—
te das meer. *2Moſ. 14, 19. 22. 27.

54. Und brachte ſie in ſeine heilige gren

tze: zu dieſem berge, den ſeine rechte er

worben hat. *Pſ. go, 16.
55. Und vertrieb vor ihnen her die vol

cker, und ließ ihnen das erbe austheilen,
und ließ in jener hutten die ſtamme Jſrael

wohnin. *Pſ. 44, 3.56. Aber ſie verſuchten und erzurneten
GDtt, den hochſten; und hielten ſeine
zeugniſſe nicht:

57. Und fielen zuruck, und verachteten
alles, wie ihre vater; und hielten nicht,
*gleich wie ein loſer bogen: *Hoſ.7, 16.

5z8. Und erzurneten ihn mit ihren ho—
hen; und reitzeten ihn mit ihren gotzen.

59. Und da das GOtt horete: ent
brante er, und verwarf Jſrael ſehr.

60o. Daß er *ſeine wohnung zu Silo
ließ fahren: die hutte, da er unter men

ſchen wohnete. 1Sam. 4,11.
Gt. Und gab ihre macht ins gefang

niß, und ihre herrlichkeit in die hand des
feindes.

G2. Und ubergab ſein volck ins ſchwerdt,
und entbraute uber ſein erbe.

63. Jhre* junge mannſchaft fraß das
feuer, und ihre jungfrauen muſten unge

freyet bleiben.  F*Hiob 1, 16.
64. Jhre tprieſter fielen durchs ſchwerdt:

und waren keine witwen, die da weinen

ſolten. *1Sam. 22, 17. ſeqq.
65. Und der* HErr erwachte wie ein

ſchlaffeuder; wie ein ſtarcker jauchtzet, der

vom wein kommt: *Matth. 8, 24.
66. Und ſchlug ſeine feinde im hin

tern, und hengte ihnen eine ewige ſchan—

de an. *Sam., 6.67. Und verwarf die hutte Joſephs,
und erwehlte nicht den ſtamm Ephraim:

68. Sondern erwehlte den ſtamm Ju—
da; den berg Zion, welchen er liebete.

69. Und bauete ſein heiligthum hoch:
wie ein land, das ewiglich veſt ſtehen ſoll.

70. Und *erwehlete ſeinen knecht Da
vid, und nahm thn von den ſchafſtallen.

1Saom. 16, 11. ſeqq. 2 Cam. 7, 8.
71. Von den ſaugenden ſchafen holete

er ihn: daß er *ſein volct Jacob weiden
ſolte, und ſein erbe Jfrael. 2 Sam. 5,2.

72. Und er weidete ſie anch mitt aller
treue, und regierete ſie mit allem fleiß.

Der 79 Pſalm.
Gebet wieder die feinde der wahrheit und ihre tijr

ranney.

J. Ein pſalm Aſſaph.
»err, es ſind heiden in dein erbe gefal

len: die haben deinen heiligen tem—

pel verunreiniget, und aus Jeruſalem ſtein
hauffen gemacht.

2. Sie haben die leichnanie deiner knech
te den vogeln unter dem hummel zu freſ
ſen gegeben, und das fleiſch deiner heili
gen den thieren im lande.

3. *Sie haben blut vergoſſen um Je—
ruſalem her, wie waſſer: und war nie—
mand, der begrub. *IMacc. 7, 17.

4. Wir ſind unſern nachbarn eine
ſchmach worden: ein ſpott und hohn de
nen, die um uns ſind.“ Pſ.a4/14. Pſ. 89, 42.

5. HERR, wie lange wilt du ſo gar
zurnen? und deinen eifer wie feuer bren

nen laſſen? *Pſ. 77,8. Pſ. 85, 6.
6. Schutte* deinen grimm auf die hei

den, die dich nicht kennen: und auf die
konigreiche, die deinen namen nicht an

ruffen. *Jer. 10, 25.7. Denn ſie haben Jacob aufgefreſſen,
und ſeine hauſer verwuſtet.

g. *Gedencke nicht unſerer vorigen miſ—
ſethat: erbarme dich unſer bald, denn wir
ſind faſt dunne worden.“ Pſ.25,7. Eſ. b4,9-

9. Hilf du uns, GOtt, unſer helfer, um
deines namens ehre willen: *errette uns,
und vergib uns unſere ſunde, um deines

namens willen. Pf. 39, 9.
10. Warumr laſſeſt du die heiden ſagen:

Wo iſt nun ihr GOtt? Laß unter den hei
den vor unſern augen kund werden die ra
che des bluts deiner knechte, das vergoſſen

iſt. Pſ. a2, 4. Pſ. nc, 2. Joel 2, 17.
I. Laß vor dich kommen das ſeuftzen

der gefangenen: nach deinem groſſen arm
behalte die kinder des todes. Pſ. 1o2, ai.

12. Und vergilt unſern nachbarn ſie
benfaltig in ihren buſem ihre ſchmach,
damit ſie dich, HErr, geſchmahet haben.

Pp2 1J. Wir
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13. Wir aber, dein volck und ſchafe
deiner weide, dancken dir ewiglich, und
verkundigen deinen ruhm fur und fur.

Der vo Pſalm.
Gebet um erhaltung des geiſtlichen wembergs.

1. Ein pſalm Aſſaph von den ſpanro
ſen, vorzuſingen.
2Ju hirte Jſrael, hore, der du Joſeph

huteſt wie der ſchafe: erſcheine, der

du ſitzeſt über Cherubim. *1Sam. 4, 4.
3. Erwecke deine gewalt, der du vor

Ephraim, Benjamin und Manaſſe biſt:
und kommie uns zu hulfe.

4. GOtt, troſte uns, und laß leuchten
*dein antlitz, ſo geneſen wir.“ 1Moſ. 22,30.

5. HERR, Gott Zebaoth, wie lan—
ge wilſt du zurnen uber dem gebet deines

volcks?
G. Du ſpeiſeſt ſie mit thranenbrodt,

und trenckeſt ſie mit groſſem maß voll
thranen. Pſ. 102, 10.

7. Du ſetzeſt uns unſern nachbarn zum
zanck, und unſere feinde ſpotten unſerer.

8. GOtt Zebaoth, troſte uns: laß
leuchten dein antlitz, ſo geneſen wir.

9. Du haſt einen weinſtock aus Egy
pten geholet: und haſt vertrieben die hei
den, und denſelben gepflantzet.

10. Du haſt vor ihm die bahn gema
chet: und haſt ihn laſſen einwurtzeln, daß

er das land erfullet hat.
mi. Berge ſind mit ſeinem ſchatten be

deckt, und mit ſeinen reben die cedern

GOttes.
12. Du haſt ſein gewachs ausgebrei

tet bis ans meer, und ſeine zweige bis
ans waſſer. *2Moſ. 23, 31.

13. Warum haft du denn ſeinen zaun
zerbrochen: daß ihn *zerreiſſet alles, das
voruber gehet? *Pſ. 89, 42. Eſ.5,5. G.

14. Es haben ihn zerwuhlet die wil—
den ſaue, und die wilden thiere haben
ihn verderbet.

15. GOtt Zebaoth, wende dich doch,
ſchaue vom hunmel, und ſiehe an, und
ſuche heim dieſen weinſtock,

16. Und halte ihn im bau: *den deine
rechte gepflantzet hat, und den du dir ve
ſtiglich erwehlet haſt. *Pſ.78, 54.

17. Siehe drein, und ſchilt, daß des
brennens und reiſſens ein etide werde.

18. Deine hand ſchutze das volck dei
ner rechten: und die leute, die du dir ve
ſtiglich erwehlet haſt.

19. So wollen wir nicht von dir wei
chen: laß uns leben, ſo wollen wir dei
nen namen anruffen.

20. HERR., GOtt Zebaoth, troſte uns:
laß dein antlitz leuchten, ſo geneſen wir.

Der 81 Pſalm.
Vermahnung, wie die feiertage techt zu begehen.

1. Auf der Githith vorzuſingen, Aſſaph.

2. SJnget frolich GOtte, der unſere
ſtarcke iſt: janchtzet dem GOtt

Jacob. *Pſ. a6, 2.3. Nehmet die pſalmnen, und gebet her
die paucken, liebliche harfen mit pſalter.

4. Blaſet im neumonden die poſau
nen, in unſerm *feſte der laubruſte.

5Woſ 16,13. ſaq.
5. Denn ſolches iſt eine weiſe in Jſrael,

und ein recht des GOttes Jacob.
6. Solches hat er zum zeugniß geſe

tzet unter Joſeph: da ſie aus Egypten
land zogen, und fremde ſprache gehoret

hatten;
7. Da ich ihre ſchulter von der laſt ent

lediget hatte, und ihre hande der topfen
los wurden.8. Da du“ mich in der noth anrieffeſt,

half ich dir aus: und erhorete dich, da
dich das wetter uberfiel: und verſuchte
dich am haderwaſſer, Sela.

*4 Moſ. 20, 13. c.
g9. Hore, mein volck, ich will unter

dir zeugen: Jſrael, du ſolt mich horen;
10. Daß unter dir kein ander GOtt ſey,

und du keinen fremden gott anbeteſt.
iu. Ich* bin der OHERR, dein GOtt,

der dich aus Egyptenland gefuhret hat:
thue deinen mund weit auf, laß mich ihn

fullen. *2 Moſ. 20, 2. c.
12. Aber mein volck gehorchet nicht

meiner ſtimme, und Jſrael will mein nicht.
13. So habe ich ſie* gelaſſen in ihres

hertzens dunckel, daß ſie wandeln nach
ihrem rath. *Geſch. 14, 16. Rom. 1, 24.

14. Wolte“ mein volck mir gehorſam
ſeyn, und Jſrael auf meinem wege ge
hen: *s Moſ.5,29. c. 28, 1. ſqq.

15. So *wolte ich ihre feinde bald dam
pfen, und meine hand uber ihre wieder

wartigen wenden. Hoſ.7, 13.
16. Und

—nnnnnn
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16. Und die den ERRNhaſſen, mu

ſten an ihm fehlen: ihre zeit aber wur—
de ewiglich wahren.

17. Und ich wurde ſie mit“* dem beſten
weitzen ſpeiſen, und mit honig aus dem

felſen ſattigen. ſ. 147, 14.
Der 82 Pſalm.

Vom ſtand und amt der weltlichen obrigkeit.

1. Ein pſalm Aſſaph.

2. Wie lange wollet ihr unrecht rich—
ten, und die perſon der gottloſen vor
ziehen? Sela. *g Moſ. 1,17. Spr. 17, 15.

z.Schaffet* recht dem armen und dem
wayſen, undthelfet dem elenden und durf
tigen zum recht. *Eſ.n, 17. Pf. aʒ,5.

4. Errettet den geringen und armen,
und erloſet ihn aus der gottloſen gewalt.
5. Aber ſie* laſſen ihnen nicht ſagen,

und achtens nicht; ſie gehen immer hin
im finſtern: darum muſſen alle grundveſte
des landes fallen. *Pſ. 2, 10. Pſ. 22, 28.

6. Jch habe wol geſagt: Jhr ſeyd
gotter, und allzumal kinder des hochſten;

»v. 1. Joh. io, 34. 2 Moſ. 21, 6. c. 22, 28.
7. Aber ihr werdet ſterben, wie men

ſchen: und wie ein thranu zu grunde gehen.
8s. GOtt, mache dich auf, und richte

das land: denn Du biſt erbherr uber

alle heiden. *Pſ. 2, 8.Der 8z3 Pſalm.
Gebet um hülfe wieder die feinde der kirche.

1. Ein pſalmlied Aſſaph.
2. (JROtt,*ſchweige doch nicht alſo, und

 ſey doch nicht ſo ſtille: GOtt, hal
te doch nicht ſo inne. *Pſ. 28,1.
H3Z. Denn ſiehe, deine feinde toben: und

die dich haſſen, richten den kopf auf.
4. Sie machen liſtige anſchlage wie

der dein volck, und rathſchlagen wieder

deine verborgene.
5. Wol her, ſprechen ſie,laſſet uns ſie aus

rotten, daß ſie kein volck ſeyn: daß des
namens Jſrael nicht mehr gedacht werde.

6. Denn ſie haben ſich mit einander
vereiniget, und einen bund wieder dich
gemacht:

7. Die hutten der Edomiter und Jſmae

liter, der Moabiter und Hagariter,
.Z. Der Gebaliter, Ammoniter und Ama
lekiter, die Philiſter ſamt deuen zu Tyro.

9. Aſſur hat ſich auch zu ihnen geſchla

gen: und helfen den kindern Lot, Sela.
10. Thue ihnen wie den Midiani—

tern, wie  Siſſera, wie Jabin am bach
Kiſon: *Richt.7, 22. Richt. 4, 15. 21.

i1. Die vertilget wurden bey Endor,
und wurden zu koth auf erden.

12. Mache ihre furſten*, wie Oreb und
Seeb: alle ihre oberſten, wie Scba  und
Zalmuna.* Richt.7, 25. ic. Richt. 8, 21.

13. Die da ſagen: Wir wolſen die
hauſer GOttes einnehmen:. *Pſ.74,8.
14. GOtt, mache ſie wie einen wirbel,

wie* ſtoppeln vor dem winde.* Hiob 21, 18.
15. Wie ein feuer den wald verbrennet,

und wie eine flanime die berge anzundet:
16. Alſo verfolge ſie mit deinem wetter,

und erſchrecke ſie mit deinen ungewitter.
17. Mache ihre angeſichte voll ſchande,

daß ſie nach deinem namen fragen muſſen.
18.Schamen muſſen ſie ſich, und erſchre

cken immer mehr und mehr: und zu ſchan
den werden, und umkommen. *Pſ.6, u1.

19. So werden ſie erkennen, daß Du mit
deinem namen heiſſeſt* HERR alleine,
und der hochſte in aller welt. 2Moſ.14,3.

Der 84 Pſalni.
Von der kuche und predigamt.

1. Ein pſalm der kinder Korah, auf
der Githith vorzuſingen.

»W geun Lunne wohnungen,
3. Meine ſeele verlanget und ſehnet

ſich nach den vorhofen des FERRN:
mein leib und ſeele freuen ſich in dem leben

digen GOtt. *ſ. 26, 6. 7. Pſ. 27, 4.
4. Denn der vogel hat ein haus fun

den, und die ſchwalbe ihr neſt, da ſie jun
ge hecken: nemlich deine altart, HERR
Zebaoth, mein konig und mein GOtt.

5. Wohl denen, die in deinem hauſe
wohnen: die loben dich immerdar, Sela.

6. Wohl den menſchen, die dich fur
rihre ſtarcke halten, und von hertzen dir

nachwandeln: *ſ. i8, 2. 3.
7. Die durch das jammerthal gehen,

und machen daſelbſt brunnen; und die
lehrer werden mit viel ſegen geſchmuckt.

8. Sie erhalten einen ſieg nach dem
andern: daß man ſehen muß, der rechte

GOtt ſey zu Zion.

p p 3 qj. HERR,
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9. HERR, GOtt Zebaoth, hore mein
gebet: vernims, GOtt Jacob, Sela.

10. GDtt, unſer ſchud, ſchaue doch:
ſiehe an das reich deines geſalbten.

i1. Denn ein tag in deinen vorhofen iſt
beſſer, denn ſonſt tauſend. Jch will lieber
der thur huten in meines GOttes hauſe,
denn lange wohnen in der gottloſen hütten.

12. Denn GOtt, der HEmR, iſt wnne
und ſchild, der HERR gibt gnade und
thre, er* wird kein guts mangeln laſſen
den frommen. *ſ 23, 1. Pſ. a4, 11.

13. HERR Zebaoth, wohl dem men
ſchen, der ſich auſbich verlaſſt. Pſ. 2, 12.

Der es Pſalm.
Gebet um GOttes hulfe und wohlfahrt aller ſtande.

1. Ein pſalm der kinder Korah, vor
zuſingen.

2. ExERR, der du biſt vormals gna
z

dig geweſt deinem lande, und
haſt die gefangenen Jacobs erloſet;

3. Der du die miſſethat vormals ver
geben haſt deinem volck, und alle ihre
ſunde bedecket, Sela; *P. 32, 1.

4. Der du vormals haſt allen deinen
zorn aufgehaben, und dich gewendet von
dem arimm deines zorns:

g. Troſte uns, GOtt, unſer heiland;
und laß ab von deiner ungnabe uber uns.
6. Wilſt du denn ewiglich uber uns

zurnen, und deinen zorn gehen laſſen im

mer fur und fr? *Pſ.77,8. Pſ. 79,5.
7 Wilfſt Du uns denn nicht wieder

erquicken, daß ſich dein volck uber dir
freuen moge?

8. HERR, erzeige uns deine gnade,
und hilf uns.

9. Ach daß ich horen ſolte, daß GOtt
der HERR redele: daß er friede zuſagte
ſeinem volck, und ſeinen heiligen; auf
daß ſie nicht auf eine thorheit gerathen.

10. Doch iſt ja* ſetine hulfe nahe de—
nen, die ihn furchten: daß in unſerm lan
de chre wohne; *Pſ. ta5, 18. 19.

i. Daß aute und treue einander bege
gnen, gerechtigkeit und friede ſich kuſſen;

12. Daß treue auf der erden wachſe,
und gerechtigkeit vom himmel ſchaue;

13. Daß uns auch der HERR gutes
thue, damit unſer land ſetin gewachs gebe;

14. Daß gerechtigkeit dennoch vor ihm
bleibe, und im ſchwange gehe.

Der 86 Pſalm.
Davids unterſchiedliche bitte.

1. Ein gebet Davids.
JERR, neige deine ohren, und erhore

mich: denn Jch bin elend und arm.
2. Vewahre meine ſeele, denn ich bin

heilig: hiuf Du, mein GOtt, deinem
knecht, der ſich verlaſſet auf dich.

3. HERR, ſey mir gnadig: denn
ich ruffe taglich zu dir.  Pſ. ö,3. Pſ. h, 14.

4. Erfreue die ſeele deines knechts:
denn nach dir, HErr, verlanget mich.

5. Denn Du, HERR, “biſt gut und
gnadig, von groſſer gute, allen, die dich

anruffen. *2Moſ. 34, 6. c.
6. Vernim, HERR, mein gebet: und

mercke auf die ſtimme meines flehens.
7 Jn der noth ruffe ich dich an: du

wolleſt mich erhoren.* Pſ.go,15. Pſ.77, z.

8.HErr,es* iſt dir keiner gleich unter den
gottern: und iſt niemand, der thun kann
wie du. *2 Moſ. 15, II. c. 18, 1. Pſ. 71, 19.

9. Alle heiden, die du gemacht haſt,
werden kommen, und vor dir aubeten,
HErr, und deinen namen ehrten:

10. Daß Du ſo groß biſt, und wun
der thuſt, und allein GOtt biſt.

11.* Weiſe mir, HERR, deinen weg,
daß ich wandele in deiner wahrheit: erhal
te mein hertz bey dem einigen, daß ich dei
nen namen furchte. *Pſ. 139, 24.

12. Jch* dancke dir, HErr, mein
GOtt, von gantzem hertzen: und ehre
deinen namen ewiglich. *Pf. q,2.

13. Denn deine gute iſt groß uber mich,
und haſt* meine ſeele errettet aus der tief

fen holle. *Pſ. zo,4.14. GOtt, es ſetzen ſich die ſtoltzen
wieder mich, und der hauffe der tyrannen
ſtehet mir nach meiner ſeele, und haben

dich nicht vor augen. *Pſ. 54, 5.
15. Du aber, HErr GOtt, biſt barm

hertzig und gnadig, geduldig und von oroſ
ſer gute und trtue. *v. z. 2Moſ. 34, 6. ic.

16. Wende dich zu mir, ſey mir gnadig;
ſtarcke deinen knecht mit deiner macht, und

hilf* dem ſohn deiner magd. Pſ. 116, 16.
17. Thue ein zeichen an mir, daß mirs

wohl gehe: daß es ſehen, die mich haſſen;
und ſich ſchamen muſſen, daß Du mir
beyſteheſt, HERR, und troſteſt mich.

Der
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Der 87 Pſalm.
Von der chriſtlichen kirche, unter dem vorbilde des

irdiſchen Jeruſalems.
1. Ein pſalmlied der kinder Korah.

GJe iſt veſt gegrundet auf den heili
 gen bergen.

2. Der HERR liebet die thore Zion,
uber alle wohnungen Jacob.

3z. Herrliche dinge werden in dir ge—

prediget, du ſtadt GOttes, Sela.
4. Jch will predigen laſſen Rahab

und Babel, daß ſie mich kennen ſollen:
ſiehe, die Philiſter und Tyrer, ſamt den
Mohren, werden daſelbſt geboren.

»Ppſ 89, 11. Eſ. 30,7.5. Man wird zu Zion ſagen, daß al—

lerley leute darinnen geboren werden,
und daß Er, der hochſte, ſie baue.

6. Der HERR wird predigen laſfen
in allerley ſprachen, daß derer etliche
auch daſtlbſt geboren werden, Sela.

7. Und die ianger, wie am reigen, wer—
den alle in dir ſingen, eins ums ander.

Der gs Pſalni.
Gebet in ſchwerer anfechtung.

1. Ein pſalmlied der linder Korah, vor
zuſingen, von der ſchwachheit der elenden.

Eine unterweiſung Heman, des
Esrahiten.

2. SERR GoOtt, mein heiland, ich
 ſchreye tag und nacht vor dir.
3. Laß mein gebet vor dich konimen,

»neige deine ohren zu meinem geſchrey.
»Pf. 5,2. Pſ. 86, 1.

4. Denn meine ſeele iſt voll jammers,
und mein leben iſt nahe bey der holle.

5. Jch bin geachtet gleich denen, die
zur holle fahren: ich bin wie ein mann,
der keine hulfe hat.

6. Jch liege unter den todten verlaſſen:
wie die erſchlagenen, die im grabe liegen,
derer du nicht mehr gedenckeſt; und ſie
von deiner hand abgeſondert ſind.

7. Du haſt mich in die grube hinunter
geleget, ins finſterniß und in die tieffe.

8. Dein grimm drucket mich, und dren
geſt mich mit allen deinen fluthen, Sela.

9. Meine* freunde haſt du ferne von
mir gethan, du haſt mich ihnen zum
greuel gemacht: ich liege gefangen, und
kann nicht auskommen. *Hiob 3o, 10.

Pf. zr, 12. Pf. 38,12.10. Meine geſtalt iſt jammerlich vor

elend: HERR, ich ruffe dich an taglich
ich breite meine hande aus zu dir.

i1. Wirſt du denn unter den todten
wunder thun? Oder werden die verſtorbe
nen aufſtehen und dir dancken? Sela.

12. Wird man in grabern erzehlen dei
ne gute, und deine treue im verderben?

13. Mogen denn deine wunder im finſter
niß erkant werden? oder deine gerechtig
keit im lande, da man nichts gedencket?

14. Aber Jch ſchreye zu dir, HERR,
und mein gebet konimt fruhe vor dich.

15. Warum verſtoſſeſt du, HERR,
meine ſtele: und verbirgeſt dein antlitz

vor mir? *Pſ.i3.2. Pſ. 44, 25.
16. Jch bin elend und ohnmachtig,

daß ich ſo verſtoſſen bin: ich leide dein
ſchrecken, daß ich ſchier verzage.

17. Dein grimm gehet uber mich, dein
ſchrecken drucket mich.

18. Sie umgeben mich taglich wie waſ
ſer, und umringen mich nut einander.

19. Du macheſt, daß meine freunde
und nachſten und meine verwandten ſich
ferne von mir thun, um ſolches elendes

willen. *Hiob za, 10.Der 89 Pſalm.
Von dem Meſſia und ſeinem reich.

1. Eme unterweiſung Ethan, des
Esrahiten. *Pſ. 88, 1.2. GoCh will ſingen von der* gnade des

J HERRN ewiglich, und ſteine
wahrheit verkundigen mit meinem mun

de fur und fur. vPſ. g2,3.
3. Und ſage alſo: Daß eine twige gna

de wird aufgehen, und du wirſt deine
wahrheit treulich halten im himmil.

4. Jch habe einen bund gemacht
mit meinem auserwehlten; ich habe Da
vid, meinem knecht, geſchworen:
2 Sam.7, 12. 13. 1Kön.s,2o Pf rio, a. Pf.iz2, 1t.

Eſ g5,3. Luc.i,32. Geſch.2,0. c. 13, 34.
5. Jch will dir ewiglich ſamen ver

ſchaffen, und deinen ſtuhl bauen fur und

fur, Sela. v. 3o0.

G. Und die himmel werden, HERR,
deine wunder preiſen, und deine wahr
heit in der gemeine der heiligen.

7 Denn wer mag inden woicken dem
HERRN gleich gelten? Und gleich
ſeyn unter den kindern der gotter dem
HErrn? *2Moſ.iz u. Pſ.sb, g. Pſirz,5.

Pp 4 g. GOtt
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8. GOtt ijt faſt machtig in der ver—

ſanilung oer hetligen: und wunderbarlich
uber alle, die um ihn ſind.

9. HERT, GOtt Zebaoth, wer iſt
wie du, ein machtiger GOtt? Und deine
wahrheit iſt um dich her. *Pſ.77,14.

10. Du herrſcheſt uber das ungeſtu
me meer: Du ſtilleſt ſeine wellen, wenn
ſit ſich erheben. *Matth.8, 26.

I. Du ſchlageſt Rahab zu tode; du
*zerſtreueſt deine feinde, mit deinem ſtar

cken arm. *Luc.1,5t.12. Himmel und erde iſt dein; Du haſt ge
grundet den erdboden, und was drinnen iſt.

13. Mitternacht und mittag haſt Du
geſchaffen, Thabor und Hermon jauch
tzen in deinem namen.

14. Du haſt einen gewaltigen arm: ſtarck
iſt deine hand, und hoch iſ deine rechte.

15. Gerechtigkeit und gericht iſt dei

nes ſtuhls veſtung, anade und wahrheit
find vor deinem angeſicht. *Pl. 97,2. 1c.

16. Woh! dem volſck, das jauchtzen
kann: HERR, ſie weroden im licht dei
nes anthitzes wandeln.

17 Sie werden uber deinem namen
taalich frouch ſeyn, und in deiner ge
rechtigkeit herrlich ſeyn.

18. Denn Du biſt der ruhm ihrer ſtar
cke, und durch deine gnade wirſt du un
ſer horn erhohen.

19. Denn der HERR iſt unſer ſchild;
und der heilige in Jſrael iſt unſer konig.

20. Dazumal redeteſt du im geſicht zu dei
nem heiligen, und ſpracheſt: Jch habe einen
held erwecket, der helfen ſoll; ich habe er
hohet einen auserwehlten aus dem volck.

21. Jch habe funden meinen knecht
David, ich habe ihn geſalbet mit meinem

heiligen ohl. *1Sam. 16, 13. ic.
22. Meine“ hand ſoll ihn erhalten, und

mein arm ſoll ihn ſtarcken. *Eſ.at, 1o.
23. Die feinde ſollen ihn nicht uber

waltigen, und die ungerechten ſollen ihn
nicht dampfen.

24. Sondernich will ſeine wiederſacher
ſchlagen vor ihm her: und die ihn haſſen,
will ich plagen.

25. Aber meine wahrheit und gnade
ſoll bey ihm ſeyn, und ſein horn ſoll in
meinem namen erhaben werden.

26. Jch will teine* hand ins meer ſtellen,

und ſeine rechte in die waſſer. *Pſ. 72, 8.
27. Er wird“ mich nennen alſo: Du

biſt mein vater; mein GOtt und hort,
der mir hilft. *2 Sam.7, 14. ic.

28. Und Jch will ihn zum  erſten ſohn
machen, allerhochſt unter den konigen

auf erden. Col.1,15.29. Jch will ihm ewiglich behalten
meine gnade, und mein bund ſoll ihm ve
ſte bleiben.

zo. Jch will ihm* ewiglich ſamen ge
ben; und ſeinen ſtuhl, ſo lange der him
mel wahret, erhalten. *v. 5.

3z1. Wo aber ſeine kinder mein geſetz
verlaſſen, und in meinen rechten nicht
wandeln;

32. So ſie meine ordnungen entheili
gen, und meine gebote nicht halten:

33. So will ich ihre ſunde mit der ruthe
heimſuchen, und ihre miſſethat mit plagen;

34. Aber meine gnade will ich nicht
von ihm wenden, und meine wahrheit
nicht laſſen fehlen. *Eſ. 54, 10.

35. Jch will meinen bund nicht ent—
heiligen: und nicht* andern, was aus
meinem munde gegangen iſt.

24 Woſ. 23,19.

36. Jch habt einſt geſchworen bey mei
ner heiligkeit: Jch wili David nicht lugen;

37 Sein ſame ſoll ewig ſeyn, und
ſein ſtuhl vor mir, wie die ſonne;

»2 Sam.7, 16. Pſ. 72, 17. Joh. 12, 34.
38. Wie der mond ſoll er ewiglich er

halten ſeyn, und gleich wie der zeuge* in
dben wolcken gewiß ſeyn, Sela.

»1Meoſ. 9, 13. ieq. Eſ. ſa,9.

39. Aber nun verſtoſſeſt Du, und ver
wirfeſt, und zurneſt mit deinem geſalbten.

40. Du verſtoreſt den bund deines
knechts, und tritteſt ſeine crone zu boden.

al. Du zerreiſſeſt alle ſeine mauren;
und laſſeſt ſeine veſten zerbrechen.
42. Es rauben ihn alle, die voruber gehen:

er iſt ſeinen nachbarn ein ſpott worden.
43. Du erhoheſt die rechte ſeiner wieder

wartigen, und erfreueſt alle ſeine feinde.

44. Auch haſt du die kraft ſeines
ſchwerdts weggenommen, und laſſeſt ihn
nicht ſiegen im ſtreit.

45. Du zerſtoreſt ſeine reinigkeit, und
wirfeſt ſeinen ſtuhl zu boden.

46. Du
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46. Du verlurtzeſt die zeit ſeiner ju

gend, und bedeckeſt ihn mit hohn, Sela.
47. HERR, wie lange wilt du dich

ſo gar verbergen, und deintn grimm wie

feuer brennen laſſen? *Pſ.77, 8.
48. Gedencke, wie kurtz mein leben

iſt: warum wilſt du alle menſchen um
ſonſt geſchaffen haben? *Pſ. 9o, q. I0.

49. Wo iſt iemand, der da lebet, und
den tod nicht ſehe? der ſeine ſtele errette
aus der hollen hand? Sela.

50. HErr, wo iſt deine“ vorige gna
de, die du David geſchworen haſt in dei

ner wahrheit? *Pſ. 85, 2.
zu. Gedencke, HErr, an die ſchmach

deiner knechte, die ich trage in meinem
ſchooß, von ſo vielen volckern allen:

52. Damit* dich, HEdeR, deine feinde
ſchmahen; damit ſie ſchmahen die fuß
ſtapfen deines geſalbten. *Pſ.79, 12.

53. *Gelobet ſey der HERR ewiglich,
Amen, Amen. *Pſ. 40, 17. Pſ. au, 14.

Der 90 Pſalm.
Von des menſchlichen lebens bhinfalligkeit.

1. Ei gebet Moſe, des mannes GOttes.
2. 4ERRGott, Du biſt unſere zuflucht

worden, und die erde, und die welt geſchaf
—fur und fur. Ehe denn“ die berge

fen wurden: biſt Du, GOtt, von ewig
keit zu ewigkeit. *Spr.8, 25. Eſ. 43, 13.

3. Der du die menſchen laſſeſt ſterben,
und ſprichſt: Kommet wieder, menſchen
kinder.

4. Denn tauſend jahr ſind vor dir
wie der tag, der geſtern vergangen iſt, und
wie eine nachtwache. *2Petr. 3, 8.

5. Du laſſeſt ſie dahin fahren wie* einen
ſtrom, und ſind wie ein ſchlaff: gleich wie
rein gras, das doch bald weleck wird;

2 Sam.14,14. t Eſ. ao,6.7. 1 Petr.i,24.
6. Das da fruhe bluhet, und bald

welck wird, und des abends abgehauen
wird, und verdorret.

7. Das machet“ dein zorn, daß wir ſo
vergehen: und dein grimm, daß wir ſo
plotzlich dahin muſſen. *Pſ. 76,8.

8. Denn unſere miſſethat ſtelleſt du
vor dich, unſere unerkante ſunde ins licht

*vor deinem angeſicht. *Pſ. zi, m.
9. Darum“ fahren alle unſere tage da

hin, durch deinen zorn: wir bringen unſere

jahre zu, wie ein geſchwatz. *Pf. 89, 48.

10. Unſer leben wahret ſiebentzig jahr;
und wenus hoch konimt, ſo ſinds achtzig
jahr; und wenus koſtlich geweſen iſt, ſo iſts
muhe und arbeit geweſen: denn es fahret
ſchnell dahin, als flogen wir davon.

uu. Wer glanbets aber, daß du ſo ſehr
zurneſt? Und wer furchtet ſich vor ſolchem

deinem grimm?
12. Lehre uns bedencken, daß wir ſter—

ben muſſen, auf daß wir klug werden.
13. HERR, kehre dich doch wieder zu

uns, und ſey deinen knechten gnadig.
14. Fulle uns fruhe mit deiner gnade,

ſo wolien wir ruhmen und frolich ſeyn
unſer lebenlang.

15. Erfreue uns nun wieder, nachdem
du uns ſo lange plageſt: nachdem wir
ſo lange ungluck leiden.

16. Zeige deinen knechten deine wercke,

und deine ehre ihren kindern.
17. Und der HERR, unſer GOtt, ſey uns

freundlich: und* fordere das werck unſe
rer hande bey uns, ja das werck unſerer
hände wolle er fordern. *Pſ. 138, 8.

Der 9n Pſalm.
Troſt in ſtertensgefahr.

1. OMEr unter dem ſchirm des hochſten
rnen bleibet;* Pſ.r7,8. Pſ. 36, 8.S ſitzet, und unter*dem ſchatten des

2. Der ſpricht zu dem HERRN: *Mei
ne zuverſicht und meine burg; mein GOtt,

auf den ich hoffe. *Pf. 142,6.
3. Denn Er errettet mich vom ſtrick des

jagers, und von der ſchadlichen peſtilentz.
4. Er wird dich mit ſeinen fittigen* de

cken, und deine zuverſicht wird ſeyn unter
ſeinen flugeln; ſeine wahrheit iſt ſchirm

und ſchild: *Matth. 23, 37.
5. Daß du nicht erſchrecken muſſeſt vor

dem* grauen des nachts; vor den pfeilen,
die des tages fliegen; *Hohel. 3, 8.

6. Vor der peſtilentz, die im finſtern
ſchleichet; vor der ſeuche, die im mitta—
ge verderbet.

7. Ob tauſend fallen zu deiner ſeiten,
und zehen tauſend zu deiner rechten: ſo
wird es doch dich nicht treffen.

8g. Ja, du wirſt* mit deinen augen deine
luſt ſehen: und ſchauen, wie es den gottlo
ſen vergolten wird. *Pſ. o2, 12. Pſ. iie, 8.

9. Denn der HERR iſt deine zuver
ſicht, der hochſte iſt deine zuflucht.

Pp5 10. Es
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10. Es wird dir kein ubels begegnen,
und keine plage wird zu deiner hutten ſich

nahen.
in. Denn *er hat ſeinen engeln befoh

len uber dir, daß ſie dich behuten auf al
len deinen wegen:* Pſ. 34, 8. Matth. 4, 6.

vuc. a, 10. c. 16,12. Daß ſie dich auf den handen tra—

gen, und du“ deinen fuß nicht an einen

ſtein ſtoſſeſt. *Pſ.r2u, 3.13. Auf dem lowen und *ottern wirſt du
gehen, und treten auf den jungen lowen

und drachen. *Marc.16, 18.
14. Er begehretmein, ſo will ich ihm

aushelfen. Er kennet meinen namen,
darum will ich ihn ſchützen. *Eſ. G5, 24.

15. Er ruffet mich an, ſo will ich ihn
erhoren, ich bin bey ihm in der noth:
ich will ihn heraus reiſſen, und zu ehren
machen.

16. Jch will ihn ſattigen mit langem
leben, und will ihm zeigen mein heil.

Der 92 Pſalm.
GOtt ſoll man loben, und warum?

1. Ein pſalmlied auf den ſabbathtag.

2. (as iſt ein koſtlich ding dem
HEnRNhdoanrcken, und lobſingen

dtinem namen, du hochſter: *Pſ. 147, 1.
3. Des morgens deine gnade, und des

nachts deine wahrheit verkundigen;
4. Auf den zehen ſaiten und pſalter,

mit ſpielen auf der harfen.
5. Denn, HERR, dulaſſeſt mich fro

lich ſingen von deinen wercken: und ich
ruhme die geſchaffte deiner hande.

6. HERR, wie ſind* deine wercke ſo
groß? 1Deine gedancken ſind ſo ſehr tieff.

»Pſ. 104,24. f Pſ. 139, 17.
7. Em thorichter glaubet das nicht,

und ein narr achtet ſolches nicht.
8. Die gottloſen grunen wie das gras,

und die ubelthater bluhen alle: bis ſte ver
tilget werden immer und ewiglich.

9. Aber* Du, HERR, biſt der hoch
ſte, und bleibeſt ewiglich. *Pſ. q7, 9.

io. Denn ſiehe, deine feinde, HERR,
ſiehe, deine feinde werden umkommen: und

alle ubelthater muſſen zerſtreuet werden.
u. Aber mein* horn wird erhohet wer

den, wie eines einhorns: und werde ge
ſalbet mit friſchem ohle. *Pſ. 89, 18. 25.

12. Und mein* auge wird ſeine luſt ſehen

an meinen feinden: und mein ohr wird

ſeine luſt horen an den boshaftigen, die

ſich wieder mich ſetzen. *Pſ. qu, 8.
13. Der *gerechte wird grunen wie ein

palmbaum, er wird wachſen wie ein ceder

auf Libanon. *Pſ. 52, 10. Spr. 11, 28.
14. Die“ gepflantzet ſind in dem hauſt

des HERRN, werden in den vorhofen
unſers GOttes grunen. *Eſ. bu, 3.

15. Und wenn ſie gleich alt werden, wer
den ſie dennoch bluhen, fruchtbar und

friſch ſeyn: *Pſ. 1,3.16. Daß ſie verkundigen, daß der
HERR ſo“* fromm iſt, mein hort, und
iſt kein unrecht an ihm. *5Moſ. 32, 4.

Der 9z Pſalm.
Weiſſagung von Chriſto und ſeinem reich.

1. JEr* HERR iſt konig und herrlich
geſchmuckt: der HERR iſt ge

ſchmuckt, und hat ein reich angefangen,
ſo weit die welt iſt; und zugerichtet, daß
es bleiben ſoll. *2Moſ.15, 18. Pſ. 97, J.

2. Von dem an ſtehet dein ſtuhl veſt,

Du biſt ewig.
3. HERR, die waſſerſtrome erheben ſich,

die waſ erſtrome erheben ihr* brauſen: die
waſſerſ rome heben empor die wellen.

»Pſ. 65, 8.4. Die waſſerwogen im meer ſind groß,

und brauſen greulich: der HERR aber
iſt noch groſſer? in der hohe. *Pſ. q2, 9

5. Dein* wort iſt eine rechte lehre: hei
ligkeit iſt die zierde deines hauſes ewiglich.

Joh. 17, 17.
Der 94 Pſalm.

Gebet wieder die feinde der kirche.
1. GERR Gott, des die rache iſt,

Oott, des die rache iſt, erſcheine.
5 »gMöm. 12, 19. ac.

2. Erhebe dich, du *richter der welt:
vergilt den hoffartigen, was ſie verdienen.

vPf.7, 12.
3. HERR, wie lange ſollen die gottlo

ſen, wie lange ſollen die gottloſen pralen
4. Und ſo“ trotziglich reden, und alle

ubelthater ſich ſo ruhmen? *Pſ. 31, 19.
5. HERR, ſie zerſchlagen dein volck,

und plagen dein erbe.
6. *Witwen und fremdlinge erwurgen

ſie, und todten die wayſen, *Ezech. 22,7.

7. und ſagen: Der HErr ſiehets nicht,
und der GOtt Jacob achtets nicht.

g. Mercket doch, ihr narren unter dem
volck: und* ihr thoren, wenn wollt ihr

klug werden? *ſ. 92,7.
9. Der
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9. Der“* das ohr gepflautzet hat, ſolltt 4. Denn in*einer hand iſt, was die

der nicht horen? Der das auge gemachet erde bringer: und die hohen der berge
hat, ſolte der nicht ſehen *Epr. 2o, 12. ſind auch ſein. *Pſ. zo, 1o.

10. Der die heiden zuchtiget, ſoiteder 9—. Denn ſein iſt das meer, und Er
nicht ſtraffen? Der die menſchen lehret, hats gemacht: und ſeine hande haben

was ſie wiſſen. das trockene bereitet.
u. Aber* der HERR weiß die gedan- 6. Kommt, ſjaſſet uns anbeten, und knien,

cken der menſchen, daß ſie eitel ſind. und niderfallen vor dem HERRN, der
*1 Cor.3, 20. uns gemacht hat.

12.* Wohl dem, den du, HErr, zuchti 7 Denn ter iſt unſer GOtt und
geſt; und lehreſt ihn durch dein geſetz: wir das volck ſeiner weide, und ſchafe

»Spr 3,12 Oſſenb 3, 19 rc1z. Daß er geduld habe, wenns ubel ſeiner hand. Heute, ſo ihr ſeine ſtimme
gehet; bis dem gottloſen die grube berei- horet, *Pfſ. ioo, 3. Ebr. 3,7. c. 47.
tet werde. 8. So verſtocket euer hertz nicht: wie

14. Denn der HERR wird ſein volck zu Meriba geſchach, wie zu Maſſa in
nicht verſtoſſen, noch ſein erbe verlaſſen. der wuſten.

15. Denn recht muß doch recht bleibben, 9. Da  mich eure vater verſuchten,
und dem werden alle fromme hertzen zu fuhleten und ſahen mein werck;

fallen *2 Moſ.17,2.7. 4 Moſ.14,22. Ebr.3,17. c.4,5.10. Daß ich viertzig jahr muhe hatte mit16. Wer ſtehet bey mir wieder die dieſem volck, ſprach: ſind
boshaftigen? Wer trit zu mir wieder die derer hertz immer den irrweg will, und
ubelthater? *ſ. 27,10.  die meine wege nicht lernen wollen.

17. Wo der HERR mir nicht hulfe, 11. Daß ich ſchwur in meinem zorn:
ſo lage meine ſeele ſchier in der ſtille. *Sie ſollen nicht zu meiner ruhe kommen.

18. Jch ſprach: Mein fuß hat geſtrau *4 Noſ. 14, 23. ie.
chelt; aber deine gnade, HERR, hielt Der 96 Pſalm.
mich. Von dem neuen liede des heiligen evangelu.

19. Jch hatte viel bekummerniß in mei 1. (SJngei demHERRNein neues lied;
nem hertzen: aber deine troſtungen err  ſinget dem HERRN alle welt.
getzten meine ſeele. *2Cor. .4. F. 2. Singet* dem HERRN, undlobet

20. Du wirſt ja nimmer eins mit dem ſeinen namen: prediget einen tag am an
ſchadlichen ſtuhl, der das geſetz ubel deutet. dern ſein heil. *1Chron. 17, 23.

21. Sie ruſten ſich wieder die ſeele des ge. 3. Erzehlet unter den heiden ſeine ehre,

rechten, und verdammen unſchuldig blut. unter allen volckern ſeine wunder.

22. Aber der HERR iſt mein ſchutz, 4. Denn* der HERR iſt groß und
mein GOtt iſt der hort meiner zuverſicht. hoch zu lobem, wunderbarlich uber alle

23. Und er* wird ihnen ihr unrecht dotter. *Sir. 43, 31.
vergelten, und wird ſie um ihre bosheit 5. Denn alle gotter der volcker ſind
vertilgen: der HERR, unſer GOtt, wird gotzen: aber der HERR hat den him

ſie vertilgen. *ſ.55, 24. mel gemacht. *Eſ. au, 24. 29.
Der 95 Pſalm. 6. Es ſtehet herrlich und prachtig vor

Dem Metſſia ſoll man danckſagen und gehorſam leiſten. ihm, und gehet gewaltiglich und loblich
1. Gommt herzu, laſſet uns dem zu in ſeinem heiligthum.

v HENAN frolocken, und jauch- 7 Jbhr volcher, bringet her demtzen dem hort unſers heils. HERRN: bringet her demp ERDMN ehre
2. Laſſet uns mit dancken* vor ſein und macht. Pſ. 2q9,1. ſeqq. 1Chr. 17, 29.

angeſicht kommen, und mit pſalmen ihm 8. Bringet her dem HENRN die ehre
jauchtzen. Pſ. i1oo, 2. ſeinem namen: bringet geſchenckt, und

3. Denn der HERR iſt ein groſſer konmet in ſeine vorhofe.
GOtt, und ein groſſer konig uber ale 9. Betet an den EERRNim heiligen
gotter. *Pſ.96, 4. ſchmuck, es furchte ihn alle welt.

10. Sa
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10. Saget unter den heiden, daß der
HERR konig ſey; und habe ſein reich,
ſo weit die welt iſt, bereitet, daß es blei—
ben ſoll: und richtet die volcker recht.

ir. Himmel freue ſich, und erde ſey fro
lich: das meer brauſe, und was drinnen iſt.

12. Das feld ſey frolich, und alles,
was drauf iſt: und laſſet ruhmen alle
baume im walde,

13. Vor dem HERRN, denn er
kommt, denn er kommt zu richten das
erdreich. Er wird den erdboden richten
mit gerechtigkeit, und die volcker mit

ſeiner wahrheit. *Pſ. 98, 9.
Der 97 Pſalni.

Von Chriiſto und ſeinem konigreich.

1. FFeEr* HERRiſt konig, des freue ſich
das erdreich: und ſeyen frolich

die inſeln, ſo viel ihrer iſt. *Pſ. qz, 1. c.
2. Wolcken und dunckel iſt um ihn her,

vgerechtigkeit und gericht iſt ſeines ſtuhls
veſtung. *Pſ. 89, 15. Pſ. 1oz, 6.

3. Feuer* gehet vor ihm her, und zun
det an umher ſeine feinde. *Pſ. go, 3.

4. Seine blitzen leuchten auf den erd
boden: das erdreich ſiehet und erſchrickt.

5. Berge“ zerſchmeltzen wie wachs vor

dem HERRN, vor dem herrſcher des
gantzen erdbodens. *Mich. 1,4.

6. Die himmel verkundigen ſeine gerech

tigkeit, und alle volcker ſehen ſeine ehre.
7 Schamen muſſen ſich alle, die

den bildern dienen, und ſich der gotzen

ruhmen. Betet ihn an, alle gotter.
»2 Moſ. 20, 4. ac. t Ebr.g. Zion horets, und iſt froh: und die

tochter Juda ſind frolich, HERR, uber
deinem reginient.

9. Denn Du, HERR, biſt der hoch
ſte in allen landen: du biſt ſehr erhohet

uber alle gotter. *Pſ. 92,9.10. Die ihr den HERRNliebet, haſ
ſet das arge: der HERRbewahret die ſee
len ſeiner heiligen, von der gottloſen hand
wird er ſie erretten. *Amos 5,14. 15.

in. Dem gerechten muß *das licht im
mer wieder aufgehen, und freude den
frommen hertzen. Pſ. i12, 4.

12. Jhr gerechten, freuet euch des
HERRN: und dancket ihm, und prei

ſet ſeine heiligkeit. *Pſ. 32, I1. Pſ. Z3/1.

Der 9s Pſalm.
Vermahnunug zum lobe Chriſti.

J. Ein pſalm.
(SJnget* dem  ERRNein neues lied,
 denn er thut wunder.  Er ſieget
mit ſeiner rechten, und mit ſeinem heiligen

arm. *Pſ. q6, 1. Eſ. 42, 10. JEſ. 52, 10.
2. Der HERRlaſſet ſein heil verkun

digen, vor den volckern laſſet er ſeine
gerechtigkeit offenbaren.

3. Er gedencket an ſeine gnade und
wahrheit, dem hauſe Jſrael: aller welt
ende ſehen das heil unſers GOttes.

4. Jauchtzet* dem HERRN, alle welt:!
ſinget, ruhmet und lobet. Pſ.roo, 1.

z. Lobet* den HERRN mit harfen,
mit harfen und mit pſalmen: *Pſ. 150, 3.

6. Mit trommeten und poſaunen,
jauchtzet vor dem HERRN, dem konige.

7. Das mter brauſe, und was drin
nen iſt: der erdboden, und die darauf
wohnen.

8. Die waſſerſtrome frolocken, und
alle berge ſeyen frolich,

9. Vor dem HERRN, denn* er kommt
das erdreich zurichten. Er wird den erd
boden richten mit gerechtigkeit, und die vol

cker mit recht. *Pſ. g6, 13. 1Pſ. q, 9. ic.
Der 99 Pſalm.

Von der reihs Chriſti beſchaffenheit.
1. FJEr* HERR iſt konig, darum to

ben die volcker: er ſitzet auf Che
rubim, darum reget ſich die welt.

Sam.4,4. 2 Sam.6,2.2. z gehin iſt groß zu Zion, und

hoch uber alle volcker. *Pſ. 48, 2.
3. Man dancke deinem groſſen und wun

derbarlichen namen, der da heilig iſt.
4. Jm reich dieſes konigs hat man

das recht lieb: Du gibſt frommigkeit,
Du *ſchaffeſt gericht und gerechtigkeit in

Jacob. *Pſ. 103,6. Eſ. 9,7.
5. Erhebet den HERRN, unſern

GOtt, betet an zu ſeinem fuhſchemel:

denn Er iſt heilig. *Eſ.6,3.
6. *Moſe und Aaron unter ſeinen prie

ſtern, und Samuel unter denen, die ſeinen
namen anruffen: ſie rieffen an den HErrn,
und Gr erhorete ſie. *2Moſ.14, 15.

7. *Er redete mit ihnen durch eine wol
ckenſeule: ſie hielten ſeine zeugniſſe und
gebote, die er ihnen gab. *2Moſ. 33,9.

8. HERN,
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8. HECRR, Du biſt unſer GOtt, du

erhoreteſt ſie: du, GOtt, vergabeſt ihnen,
und ſtraffeteſt ihr thun.

9. Erhohet dend ERRN, unſern EOtt;
und betet an zu ſeinem heiligen berge: denn

der HERR, unſer GOtt, iſt heilig.
Der ioo Pſalm.

Danckſagung fur GOttes wohlthaten.

1. Ein danckpſalm.
Maluchtzet dem HERRN, alle
V velt. *p. öb, 2. Pſ.gs,4.2. Dienet dem HERRN nit freuden,
kommt vor ſein angeſicht mit frolocken.

»Pſ. 2, i1.
3. Erkennet, daß der HERR GOtt

iſt: *Er hat uns gemacht, und nicht wir
ſelbſt, zu ſeinem volck, und zu ſchafen
ſeiner weide. *Pſ. 95,7. Pſ. 49, 2.4. Gehet zu ſeinen thoren ein mit dan
cken, zu ſeinen vorhofen mit loben: dan

cket ihm, lobet ſeinen namen.
5. Denn der HERRiſt freundlich: und

ſeine* gnade wahret ewig, und ſeine wahr

heit fur und fur. *Pſ. i7,2.
Der ior Pſalm.

Davids regentenſpiegel.

1. Ein pſalm Davids.
QooOn gnade und recht will ich ſingen,

und dir, HERR, lobſagen.
2. Jch handele vorſichtig und redlich

bey denen, die mir zugehoren: und wan
dele treulich in meinem hauſe.

3. Jch nehme mir keine boſe ſache vor:
ich* haſſe den ubertreter, und laſſe ihn
nicht bey mir bleiben. *Pſ. rz9, 21.

4. Ein verkehrtes hertz muß von mir*
weichen, den boſen leide ich nicht.

»ppf 65. Der *ſeinen nachſten heimlich ver

leumdet, den vertilge ich. Jch mag des
nicht, der ſtoltze geberden und hohen muth

hat. *yſ. 15,3.6. Meine augen ſehen nach den treuen
im lande, daß ſie bey mir wohnen: und
habe gern fromme diener.

7 Zalſche leute halte ich nicht in mei
nem hauſe, die lugner gedeyen nicht bey

mir. *Epruch. 1z,5.
z. Fruhe vertilge ich alle gottloſen im

lande: daß ich alle ubelchater ausrotte
aus der ſtadt des dERRN. *Eſ. 13,9.

Der ſo2 Pſalm.
Bußgebet angtfochtener und gnadenhungriger here

ten.

1. Ein gebet des elenden: ſo er betrübt

iſt, und ſeine klage vor dem HERRN
ausſchuttet.
2. SERR, hore mein gebet, und laß

 mein ſchreyen zu dir kommen.
3. Verbirge dein antlitz nicht vor mir

in der noth, neige deine ohren zu mir:
wenn ich dich anrufſe, ſo erhore mich bald.

4. Denn meine tage ſind vergangen wie

ein rauch, und meine gebeine ſind ver
brant wie ein brand.

5. Mein hertz iſt geſchlagen, und ver
dorret wie gras: daß ich auch vergeſſe
mein brodt zu eſſen.

6. Mein gebein klebet an meinem fleiſch,
vor heulen und ſeuftzen.

7 Jch bin gleich wie ein rohrdommel
in der wuſten: ich bin gleich wie ein kantz

lein in den verſtorten ſtatten.
8z. Jch wache, und bin wie ein einſa

mer vogel auf dem dache.
9. Taglich ſchmahen mich meine feinde:

und die mich ſpotten, ſchweren bey mir.
10. Denn ich eſſe aſche wie brodt, und

miſche meinen tranck mit weinen:
iu. Vor deinem drauen und zorn; daß

du mich aufgehaben, und zu boden ge
ſtoſſen halt.

12. Meine tage ſind dahin, t wie
ein ſchatten: und Jch verdorre wie
gras. *Pſ. 9o, 5. Hiob 14, 2. tc.

13. Du aber, HERR, bleibeſt ewiglich,
und dein gedachtniß fur und fur.

14. Du wolteſt dich aufmachen, und uber
Zion erbarmen: denn es iſt zeit, daß du ihr
gnadig ſeyſt, und die ſtunde iſt kommen.

15. Denn deine knechte wolten gerne, daß

ſie gebauet wurde: und ſahen gerne, daß
ihre ſteine und kalck zugerichtet wurden;

16. Daß die heiden den namen des
HERRN furchten, und alle konige auf
erden deine ehre;

17. Daß der HERR Zion bauet, und
erſcheinet in ſeiner ehre.

18. Er wendet ſich zum gebet der verlaſ
ſenen, und verſchmahet ihr gebet nicht.

19. Das werde geſchrieben auf die nach
kommen: und das volck, das geſchaffen

ſoll werden, wird den HERRN loben.
20. Denn er* ſchauet von ſeiner heiligen

hohe, und der HERR ſiehet vom himmel

auf erden: *Pſ. 14,2. Pſ. 33, 13.
21. Daß
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21. Daß er das ſeuftzen des gerangenen

hore, und los mache die kinder des todes;

22. Auf daß ſie zu Zion predigen den
namen des HERRN, und ſein lob zu
Jeruſalem;

23. Wenn die volcker zuſammen kom
men, und die konigreiche dem HERRN
zu dienen.

24. Er demuthiget auf dem wege meine

kract, er verkurtzet meune tage.
25. Jih ſage: Mein GOtt, nim mich

nicht wegin der halfte meinnutage. Deine

*jahre wahren fur und fur. *Pf. bi,7.
26. Dun heaſt vorhin die erde gegrun—

det, und die himmel ſurnd deiner haude
werck. *Ebr. t, 1o. Pl 8o, 12. Pſ.io4,—5.

27. Sie werden vergehen, aber Dublei
beſt. Sie werden alle veralten, wie ein
gewand: ſie werden verweandelt, wie ein
kleid, wenn du ſie verwandeln wirſt.

28. Du aber bleibeſt, wie du biſt: und
deine jahre nehmen kein ende.

29. Die“ kinder deiner knechte werden
bleiben, und ihr ſame wird vor dir ge—

deyen. *Pſ. 69, 37.Der 1oz Pſalm.
GOttes gute ſoll man preiſen.

1. Ein pſalm Davids.
(eObe den HERRN, mieine ſeele: und
V was in mir iſt, ſeinen heiligen nanen.

2. Lobe den HERRN, meine ſceele:
und vergiß nicht, was er dir guts ge—
than hat.

3. Der dir alle deine ſunde vergibt, und

heilet alle deine gebrechen. *Pſ. 6,3.
4. Der dein leben vom verderben er—

loſet, der* dich cronet mit gnade und
barmhertzigkeit. *Pſ.5, 13.

5. Der deinen mund frolich machet:
und du wieder jung wirſt, *wie ein adler.

*Eſ 40, 31.
6. Der HERR ſchaffet gerechtigkeit

und gericht allen, die unrecht leiden.
7. Er hat ſeine wege Moſe wiſſen laſ

ſen, die kinder Jſrael ſein thun.
8. Barmhertzig und gnadig iſt der

HERR, t geduldig und von groſſer gute.
»2 Moſ za, 6 ac. t Pſ86,5. Pſ.i4ſ,8.

9. Er wird nicht immer hadern, noch
ewiglich zorn halten. *Mich.7,18.

10. Er handelt nicht mit uns nach un
ſern ſunden, und vergilt uns nicht nach
unſerer miſſethat.

II. Denn ſo hoch der himmel uber der
erde iſt: laſſet er ſtine gnade walten uber
die, ſo ihn furchten.

12. So fern der morgen iſt vom abend,
laſſet er unjere ubertretung von uns ſeyn.

13. Wie ſich ein vater uber kinder er—
barmet: ſo erbarmet ſich der HERR uber
die, ſo ihn furchten.

14. Denn Er kennet, was fur ein ge
macht wir ſind: er gedencket daran, daß
Wir ſtaub ſind.

15. Ein menſch iſt in ſeinem leben* wie
gras, er bluhet wie eine blume auf dem

felde. *1Petr. 1, 24. ic.16. Wenn der wind daruber gehet, ſo
iſt ſie nimmer da: und* ihre ſtatte ken—

net ſie nicht mehr. *Pſ 37, 10.
17. Die gnade aber des dERRN

wahret von ewigkrit zu ewigkeit uber die,
ſo ihn furchten: und ſeine gerechtigkeit
auf kindeskind; *Klagl.3,22. Luc. go.

18. Bey denen, die ſeinen* bund hal
ter; und gedencken an ſeine gebote, daß

fle darnach thun. *p. 25,10.
19. Der HERR hat ſeinen ſiuhl im

himmel bereitet, und ſein reich herrſchet

über alles. *ſ. 9, 8.20. Lobet den HERRN, ihr ſeine en
gel, ihr ſtarcken helden, die ihr ſeinen
befehl ausrichtet: daß man hore die ſtim

me ſeines worts. *Dan.7, 10.
21. Lobet den HERRN, alle ſeine

*heerſchaaren: ſeine diener, die ihr ſei

nen willen thut. *Joel 2, i1.
22. Lobet den HERRN, alle ſeine

wercke, an allen orten ſeiner herrſchaft.

Lobe den HERRN, meine ſeele.
Der 104 Pſalm.

Lob GOttes aus dem buch der natur.

1. (be den HEdiRN, meine ſeele.
 HENRR, mein GOtt, du biſt ſehr

herrlich: du biſt ſchon und prachtig ge
ſchmuckt. *Pl. 1oz, 1. 22.

2. *Licht iſt dein kleid, das du anhaſt:

du breiteſt aus den himmel wie einen tep
pich. *1Joh. 1,5. Eſ. ao, 22. c. 44, 24.

3. Du wolbeſt es oben mit waſſer: du fah
reſt auf den wolcken, wie auf einem wagen;
und geheſt auf den fittigen des windes.

4. Der du macheſt deine engel zu
winden, und deine diener zu feuerflam

men. *Ebr.1,7.5. Der



5.Der du das erdreich grundeſt auf ſeinen
boden, daß es bleibet immer und ewiglich.

6. Mit der tieffe deckeſt dues, wie mit
einem kleide: und waſſer ſtehen uber den
bergen.

7. Aber von deinem ſchelten fliehen ſie,
von deinem“ donner fahren ſie dahin.

»*Hiob 37, 4. 5. Pſ. 18, 14. 15.
8. Die berge gehen hoch hervor, und

die breiten ſetzen ſich herunter: zum ort,
den du ihnen gegrundet haſt.

9. Du haſt *eine grentze geſetzt, dar—
uber kommen ſie nicht: und muſſen nicht
wiederum das erdreich bedecken.

»1 Moſ. 1, 9. Hiob z8, 11. Spr. 8, 29.
10. Du laſſeſt brunnen quellen in den

grunden, daß die waſſer zwiſchen den ber

gen hinflieſſen: *Pſ.74, 15.
11. Daß alle thiere auf dem felde trin

cken, und das wild ſeinen durſt leſche.
12. An denſelben ſitzen die vogel des

himmels, und ſingen unter den zweigen.
13. Du feuchteſt die berge von oben

her: du macheſt das land voll fruchte,
die du ſchaffeſt. *Pſ. ös, u.14. Du laſſeſt gras wachſen fur das
vieh, und ſaat zu nutz den menſchen:
daß du brodt aus der erden bringeſt;

Pſ. 147, 8.
15. Und daß der wein erfreue des men

ſchen hertz, und ſeine geſtalt ſchon werde
vom ohl; und das brodt des menſchen hertz

ſtarcke; *Richt.9, 13. Sir. a1, 20.
16. Daß die baume des HERRN voll

ſafts ſtehen; die cedern Libanon, die er
gepflantzet hat.

17. Daſelbſt niſten die vogel, und die
reiger wohnen auf den tannen.

18. Die hohen berge ſind der gemſen zu
flucht, und die ſteinklufte der caninichen.

19. Du macheſt den mond, das jahr
barnach zu theilen: die ſonne weiß ihren
niedergang.

20. Du macheſt finſterniß, daß es nacht
wird: daregen ſich alle wilde thiere;

21. Die jungen lowen, die da brullen nach
dem raub, und ihre ſpeiſe ſuchen von GOtt.

22. Wenn aber die ſonne aufgehet:
*heben ſie ſich davon, und legen ſich in

ihre locher. Hiob 37,8.
23. So gehet denn der menſch aus an

ſeine arbeit, und an ſein ackerwerck, bis
an den abend.

24. HErr, wie ſind deine wercke ſo
groß und viel? Du haſt ſie alle weislich
geordnet, und die erde iſt voll beiner güter.

25. Das meer, das ſo groß und weit
iſt, da wimmelts ohne zahl, beyde groß
und kleine thiere.

26. Daſelbſt gehen die ſchiffe: da ſind
walfiſche, die du gemacht haſt, daß ſie

darinnen ſchertzen. Hiob 40, 10.
27. Es wartet alles auf dich, daß du

ihnen ſpeiſe gebeſt zu ſeiner zeit.

28. Wenn du ihnen gibſt, ſo ſamlen
ſte: wenn du deine hand aufthuſt, ſo
werden ſie mit gut geſaltiget.

29. Verbirgeſt du dein angeſicht, ſo er

ſchrecken ſie: du nimſt weg ihren odem, ſo
vergehen ſie, und werden wieder zu ſtaub.

30. Du laſſeſt aus deinen odem, ſo
werden ſie geſchaffen: und verneuerſt die
geſtalt der erden.

zu. Die ehre des HERNN iſt ewig:
der HERR hat wohlgefallen an ſeinen
wercken. *Weish. iu, 25.

32. Er ſchauet die erde an, ſo bebet ſie:
er ruhret die berge an, ſo rauchen ſie.

3Z3. Jch will dem HERNN ſingen
mein lebenlang: und meinen GOtt loben,

ſo lange ich bin. Pſ. 63,5. Pſ. 146, 2.
34. Meine rede muſſe ihm wohl gefal

len: Jch freue mich des HERRN.
35. Der ſunder muſſe ein ende werden

auf erden, und die gottloſen nicht mehr
ſeyn. 1Lobe den HERRNM, meine ſeele.
Halleluja. Pſ.7,10. Pſ. 1oz, 22.

Der 1os Pſalmi.
Kuttze chroniea von Abraham bdis auf Joſua.

9

T? Ancket* dem HERRN, und predi
get ſeinen namen: verkundiget ſein

thun unter den volckern. *1Chr. 17, 8. tc.
2. Singet von ihm, und lobet ihn: *re

det von allen ſeinen wundern. *Pſ. 71,17.
3. Ruhmet ſeinen heiligen namen:

es freue. ſich das hertz derer, die den
HERAN ſuchen.

4. Fraget nach dem HERRN, und
nach ſeiner macht: ſuchet ſein antlitz

allewege. *Pſ. 27, 8.5. Gedencket ſeiner wunderwerck, die er ge
than hat: ſeiner wunder und ſeines worts;

6. Jhr, der ſame Abrahams, ſeines
knechts; ihr kinder Jacob, ſeine auser
wehlten.

7. Er
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7. Er iſt der OERR, unjer GOtt: er
richtet in aller welt.

8. Er gedencket ewiglich an ſeinen
bund: des worrs, das er verheiſſen hat auf

viel tauſend fur und fur; *2Moſ.2, 24.
9. Den* er gemacht hat mit Abraham,

und des eides mit Jſaac. 1Mo. 12, 3. ic.
10. Und ſtellete daſſelbige Jacob zu einem

rechte, und Jſrael zum ewigen bunde.
i1. Und ſprach: Dir will ich das land

Canaan geben, das loos eures erbes.
12. Da ſie wenig und gering waren, und

fremdlinge drinnen.
13. Und* ſie zogen von volck zu volck,

von einem konigreich zum andern volck.
»1Moſ. 12, 1. c. 13, 18.

14. Er ließ keinen menſchenihnen ſcha
den thun: und ſtraffete konige um ihrent
willen. *r1Moſ. 20, 3.7

15. Taſtet meine geſalbten nicht an,
und thut meinen propheten kein leid.
16. Und er ließ eine theurung ins ſand kom

men, und entzog allen vorrath des brodts.
17. Er ſandte einen mann vor ihnen

hin, Joſeph ward* zum knecht verkaufft.
1Moſ. 37, 28. ie.

18. Sie*ʒzwungen ſeine fuſſe in ſtock, ſein
leib muſte in eiſen liegen: *1 Moſ.39, 20. 1c.

19. Bis daß ſein wort kam, und die
rede des HERRN ihn durchlauterte.

20. Da ſandte der konig hin, und  ließ
ihn los geben: der herr uber volcker hieß
ihn auslaſſen. *1Moſ. ar, 14. aI.

21. Er *ſatzte ihn zum herrn uber ſein
haus, zum herrſcher uber alle ſeine guter:

»*1Moſ. 4i, ao. ac.
22. Daß er ſeine furſten unterweiſete

nach ſeiner weiſe, und ſeine alteſten weis
heit lehrete.

23. Und Jſrael zog in Ggypten, und
Jacob ward ein fremdling im lande Ham.

»1 Moſ. 46, 1. c.
24. Und er ließ ſein volck ſehr wach

ſen, und machte ſie machtiger denn ihre

feinde. *2Moſ.1,12.
25. Er verkehrete jener hertz, daß* ſie

ſeinem volck gram wurden: und dach
ten ſeine knechte mit liſt zu dampfen.

»22 Moſ. 1, 10. ſeqa.
26. Er*ſandte ſeinen knecht Moſen: Aa

ron, den er hatte etrwehlet. *2 Moſ. 3,10.
27. Dieſelbemthaten ſeine zeichen unter

thnen, und ſeine wunder im lande Ham.
»2 Moſ 7, 10.  Pf. 106, 22.

C F

28. Er ließ* ſinſterniß kommen, und
wachts finſter: und waren nicht unge—
horſam ſeinen worten. *2Moſ. 10, 22.

29 Errverwandelte ihre waſſer in blut,
und todtete ihre fiiche. 2 Moſ.7, 20. ic.

zo. Jhr landwimmelte kroten heiaus,
in den kammern ihrer konige.“ 2Moſj., b.

z1. Er ſprach, da* kam unziefer: lariſe
in allen ihren grentzen. *Pſ.78,45. tc.

32. Er gab ihnen*hagel zum regen, feuer
flammen in ihrem lande. *2Moſ. 9, 25.

33. Und ſchlug ihre weinſtocke und fei
genbaume, und zerbrach die baume in
ihren greutzen.

34. Er ſprach, da* kamen heuſchrecken

und kefer ohne zahl. *2 Moſ. 1o, 13. 14.
35. Und ſie fraſſen alles gras in ih

rem lande, und fraſſen die fruchte auf
ihrem felde.

36. Und ſchlug alle erſtgeburt in
Egypten, alle ihre erſte erben.

»2 Moſ. 12, 29. c.
37. Und fuhrete ſie aus mit ſilber

und gold: und war kein gebrechlicher un
ter ihren ſtammen. *2Moſ.12, 35.

38. Egypten ward froh, daß ſie auszo
gen: denn ihre furcht war auf ſie gefallen.

39. Er breitete eine wolcke aus zur
decke, und ein feuer des nachts zu leuchten.

*2 Moſ. 13, 21. c.
40. Sie baten, da ließ er wachteln

kommen: und er ſattigte ſie mit himmel

brodt. *2Moſ.16,r3. 4 Moſ. n, 31.
41. Er offnete den felſen, da floſſen

waſſer aus: daß bache lieffen in der dür
ren wuſte. 2 Moſ.17, 6. 4 Moſ. 20, Il.

42. Denn er gedachte an ſein heiliges
wort,* Abraham, ſeinem knechte, geredt.

1Moſ a22, 16.43. Alſo fuhrete er ſein volck aus mit freu

den, und ſeine auserwehlten mit wonne.
44. Und gab ihnen die lander der

heiden, daß ſie die guter der volcker ein
nahmen: *Joſ.1,1. 3. 4. 6.

45. Auf daß ſie halten ſolten ſeine rechte,

und ſeine geſetze bewahren, Halleluja.
Der ios6 Pſalm.

Gutthaten GOttes, den Jſraeliten erzeiget: Und
wie ſie mit ſunde und undanck groſſe ſtraffe auf ſich

gezogen.

J. Halleluja.
Anckett dem HERRN, denn er iſt

 freundlich: und ſeine gute wahret
ewiglich. 1ſ. 1o7, 1. Pſ. us, 1. 29.

2. Wer
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2. Wer kann die groſſen thaten des
HERdiM ausreden, und alle ſeine lob—
liche wercke preiſen?

3z. Wohl denen, die das gebot halten,

und thun immerdar recht.
4. HERR, gedencke meiner nach der

gnade, die du deinem volck verheiſſen haſt;
beweiſt uns denne hülfe:“ Reh.5,19. d. z,31.

5. Daß wir ſehen mogen die wohlfahrt
deiner auserwehlten, und uns freuen,
daß es deinem volck wohl gehet, und uns
ruhmen mit deinem erbtheil.

6. Wir* haben geſundiget ſamt unſern
vatern: wir haben mißhandelt, und ſind

gottlos acweirn. *1Kon. 8, 47.1 Zam“, 6 Richt.to, i10. Klaal.z,42. Dan.g,5.
7. Unſere vater in Egypten wolten deine

wunder nicht verſtehen: ſie gedachten nicht
an deine groſſe gute, und waren ungehor
ſam am meer, newilich am ſchilfmeer.

22Moſ. 14, 11.
8. Er half ihnen aber um ſeines namens

willen, daß er ſeine macht beweiſete.
9. Und er*ſchalt das ſchilfmeer, da ward

es trocken; und fuhrete ſie durch die tief—

fen, wie in einer wuſten: *2 Moſit4, 21. c.
10. Und half* ihnen von der hand des,

der ſie haſſete; und erloſete ſie von der

hand des feindes. *Luc.1, 71.
u. Und *die waſſer erſaufften ihre wie

derſacher, daß t nicht einer uberblieb.
22 Moſ.i4,28. 1 4 Moſ. 21,35. Joſ.s, 22.2. Da glaubten ſie an ſeine worte, und

lungen ſein lob.
13. Aber ſie vergaſſen bald ſeiner wer

cke, ſie warteten nicht ſeines raths.
14. Und ſie wurden luſtern in der wu

ſten, und verſuchten GOtt in der einode.

W4 oſ. i1, 4.
tz. Er aber gab ihnen ihre bitte: und
ſandte ihnen genug, bis ihnen davor eckelte.

ts6. und ſie* emporeten ſich wieder Mo
ſen im lager: wieder Aaron, den heiligen
bes HERRN. *4 Moſ.16,2. Z. c. 26, 9.
77. Die erde that ſich auf, und verſchlang
Dathan: und deckte zu die rotte Abiram.

4 Moſ. 16, 3i. c.
8. Und* feuer ward unter ihrer rotte

angezundet, die flamme verbrante die

gottloſen. *4Moſ. 16, 35.
g9. Sie machten ein kalb in Horeb,
und beteten an das gegoſſene bildb.

»2 Mol. 32, 4.

20. Und verwandelten ihre ehre tu ein
gleichniß eines ochſen, der gras iſſet.

*Rom21. Sie vergaſſen Götttes, ihres hei
landes, der ſo groſſe dinge in Egypien ge
than hatte:

22.* Wunder im lande Ham, und ſchreck
liche wercke am ſchilfneer. Pſ.ios, 27.

23. Und er* ſprach, er wolte ſie vertil—
gen: wo nicht Moſe, ſein auserwehlter,
den riß aufgehalten hatte, ſeinen grimm
abzuwenden, auf daß er ſie nicht gar ver

derbete. *2 Moſ. 32, 10. I. ic.
24. Und'ſie verachteten das liebe land, ſie

glaubten ſeinem wort nicht. a Moſ.ta,2.
25. Und murreten in thren hütten, ſie ge

horchten der ſtimme des HERRN nicht.
26. Und er huh auf ſeine hand wiez

der ſie, daß er ſie t niederſchluge in der
wuſten: *4Moſ. 14, 13. ic. 1Cor. 1o, 5.

27. Und wurfe ihren ſamen unter die
heiden, und ſtreuete ſie in die lander.

28. Und ſie* hingen ſich an den Baal
Peor, und aſſen von deu epfern der tod

ten gotzen. *4Moſ. 25, 3.29. und erzurneten ihn mit ihrem thun:
da riß auch die plage unter ſie

3zo. Da *trat zu Pinehas, undſchlich
tete die ſache: da ward der plage geſteuret.

»4 Moſ 25,7.
zu. Und wardihm gerechnet zur gerech

tigkeit für und fur ewiglich. *1 Moſ. 15, 6.
32. Und  ſie erzurneten ihn am hader

waſſer, und ſie zerplageten den Mote ubel.

Wiſd. 17, 3.3z. Denn ſie betrübten ihm ſein hertz,

daß ihm etliche worte entfuhren.
34. Auch vertilgeten ſie die volcker

nicht, wie ſie doch* der HERR geheiſſen
hatte. *5Moſ.7, 1. 2. c. 12, 2. Z.

35. Sondern ſie mengeten ſich unter die
heiden, und lerneten derſelben wercke:

36. Und dieneten ihren gotzen, die ge
riethen ihuen zum argerniß.

37. Und ſie opferten ihre ſohne und ihre
tochter den teufeln. *3 Moſ rg, 21. at.

38. Und vergoſſen unſchuldig blut, das
blut ihrer ſohne und ihrer tochter, die ſie
opferten den gotzen Canaan: daß das
land mit blutſchulden beflecket ward.

39. Und verunreinigten ſich mit ihren
wercken, und hureten mit ihrem thun.

t. Da 40. Da
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40. Da ergtimmete der zorn des
HERRN uber ſein volck, und gewann
einen greuel an ſeinem erbe. *Richt. 2, 14.

4l. Und gab ſie in die hand der heiden:
daß uber ſie herrſcheten, die ihnen gram
waren.

42. Und ihre feinde angſteten ſie: und
wurden gedemuthiget unter ihre hande.

43. Er errettete ſie oftmals: aber ſie er
zurneten ihn mit ihrem vornehmen, und
wurden wenig um ihrer miſſcthat willen.

44. Und er ſahe ihre noth an, da er
ihre klage horete:

45. Und* gedachte an ſeinen bund, mit
ihnen gemacht; und reuete ihn nach ſeiner

groſſen gute; *5 Moſ. 30, 3. c.
46. Und ließ ſie zur barmhertzigkeit kom

men, vor allen, die ſie gefangen hatten.
47. Hilf uns, HERR, unſer GOtt,

und bringe uns zuſammen aus den heiden:
daß wir dancken deinem heiligen namen,
und ruhmen dein lob.

48.* Gelobet ſey der HERR, der GOtt
Jſrael, von ewigkeit zu ewigkeit: und alles
volck ſpreche, Amen, Halleluja.* Pſ.72,18.

Der 107 Pſalm.
Dan—ekſaqung zu GOtt fur eirettung aus manchexr

len unothen.

J. ANncket* dem HERRN, denn er iſt
freundlich: und ſeine gute wahret

ewiglich. *Pſ. 1o6, 1. Pſ. 136, 1.
2. Saget, die ihr erloſet ſeyd durch den

HERRN, die er aus der noth erloſet hat:
3. Und die er aus den landern zuſam

men bracht hat, vom aufgang, vom nie
dergang, von mitternacht und vom meer.

4. Die irre gingen in der wuſten, in
ungebahntem wege, und funden keine
ſtadt, da ſie wohnen konten;

5. Hungrig und durſtig, und ihre ſee
le verſchmachtet:

6. Und?* ſiezum HERRNriieffen in ih
rer noth, und er ſie errettete aus ihren
angſten; *Pſ. 22,6. Pſ. 99, 6. Pha2o, 1.

7. Und führete ſie einen richtigen weg,
daß ſie gingen zur ſtadt, da ſie wohnen
konten.

8. Die ſollen dem HERRN dancken
um ſeine güte; und um ſeine wunder, die
ex an den menſchrakindern thut:

9. Daß er ſattiget die durſtige ſeele,
und t fullet vit hungrige ſeele mit gutem.

Luc, 1, ſ5.

10. Die da ſitzen muſten im finſterniß
und dunckel, gefangen im zwang und eiſen.

i1. Darum, daß ſie GOttes geboten
ungehorſam geweſt waren, und das ge
ſetz des hochſten geſchandet hatten;

12. Darum muſte ihr hertz mit ungluck
geplaget werden, daß ſie da lagen, und
ihnen niemand half:

1z. Und ſie* zum HERRN rieffen in
ihrer noth, und er ihnen half aus ihren

angſten. *v. G. 19.14. Und ſie aus dem finſterniß und dun

ckel fuhrete, und ihre bande zerriß.
15. Die ſollen dem HERRN dancken

um ſeine gute; und um ſeine wunder, die
er an den menſchenkindern thut:

16. Daß er zerbricht eherne thuren, und
zerſchlagt eiſerne riegel.

17. Die narren, ſo geplaget waren um
ihrer ubertretung willen, und um ihrer
ſunde willen;

18. Daß ihnen eckelte vor aller ſpeiſe,
und wurden todtkranck:

19. Und ſie* zum HERNN rieffen in
ihrer noth, und er ihnen half aus ihren

angſten; *Luc. 17, 3.20. Er ſandte“ ſein wort, und mach
te ſie geſund; und errettete ſie, daß ſie

nicht ſturben. *Weish. 16, 12.
21. Die ſollen dem HERRN dancken

um ſeine gute; und um ſeine wunder, die
er an den menſchenkindern thut:

22. Und*danck opfern, und erzehlen ſeine
wercke mit freuden. *Pſ.go,/14. Pſ.uub,n7.

23. Die mit ſchiffen auf dem meer fuh
ren, und trieben ihren handel in groſſen
waſſern;

24. Die des HERRN wercke erfahren
haben, und ſeine wunder im meer;

25. Wenn er ſprach, und einen ſturm
wind erregete, der die wellen erhub;

26. Und ſie gen himmel fuhren, und
in abgrund fuhren, daß ihre ſeele vor
angſt verzagete;

27. Daß ſie taumelten und wancketen
wie ein trunckener, und wuſten keinen
rath mehr:

28. Und ſie zum HERRN“ ſchrien in
ihrer noth, und er ſie aus ihren angſten

fuhretez *Matth. 8,25.29. Und ſtillete das ungewitter, daß die

wellen ſich legten; 30. Und
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30. Und ſie froh wurden, daß es ſtille
worden war; und er ſie zu lande brachte
nach ihrem wunſch.

zu. Die ſollen dem HERRN dancken
um ſeine gute; und um feine wunder, die
er an den menſchenkindern thut:

32. Und ihn bey der gemeine preiſen,
und bey den alten rühmen.

33. Die,* welchen ihre bache vertrocknet,
und die waſſerquellen verſtegen waren;

*1Kon. 12, 7.34. Daß ein fruchtbar land nichts

trug, um der bosheit willen derer, die
darinnen wohneten;

35. Und er das trockene wiederum waſ
ſerreich machte, und im' durren lande
waſſerquellen;

36. Und die hungrigen dahin geſetzt hat,

daß ſie eine ſtadt zurichteten, da ſie woh
nen konten;

37. Und acker beſaen, und weinberge
pflantzen mochten, und die jahrlichen
fruchte krigten;

38. Und er ſie ſegnete, daß ſie ſich faſt
mehreten, und ihnen viel viehes gab.

39. Die, welche niedergedruckt und ge
ſchwacht waren von dem boſen, der ſie ge

zwungen und gedrungen hatte;
40. Da verachtung auf die furſten ge

ſchuttet war, daß alles irrig und wuſte

ſtund:
An. Und er den armen ſchutzete vor elend,

und ſein geſchlecht wie eine heerde mehrete.
42. Solches*werden die frommen ſehen,

und ſich freuen: und aller bosheit wird das
maul geſtopfet werden. *Hiob 22, 19.
Az. Wer iſt reiſe und behalt dis? So
werden ſie mercken, wie viel wohlthat der
HERRerzeiget. *g Moſ. 32,29. Jer. q, 2.

Der iog Pſalm.
Davids danckſagung und gebet um einſetzung ins

tonigreich.

I. Ein pſalmlied Davids.
2. (83Ott/es iſt meinrechter ernſt: ich will

 ſingen und tichten, meine chre auch.
3. Wolauf, pſalter und harfen: ich

will fruhe auf ſeyn.
4. Jch* will dir dancken, HERR,

unter den volckern: ich will dir lobſin
gen unter den leuten. *ſ. 37, 10.

5. Denn deine gnade.reichet, ſo weit
der himmel iſt: und deine wahrheit, ſo
weit die wolcken gehen. *Pſ. 57, i. tc.

6. Erhebe dich, GOit, uber den him—
mel, und deine ehre uber alle lande:

7 FAnf daß deine lieben freunde erle—
diget werden: hilf mit deiner rechten, und

erhore mich. *Pſ. Go, J.
8. GOtt redet in ſeinem heiligthum,

des bin ich froh: und will Sichem thei
len, und das thal Suchoth abmeſſen.

9. *Gilead iſt mein, Managſſe iſt auch
mein, und Ephraim iſt die macht meines
haupts: Juda iſt mein fürſt,* Pſ.6o, 9. 1o.

10. Moab iſt mein waſchtopfen, ich
will meinen ſchuch uber Ebom ſtrecken:
uber die Philiſter will ich jauchtzen.

11. Wer will mich fuhren in eine
veſte ſtadt? Wer wird mich leiten in

Edom? *Pſ. 6o, ir.12. Wirſt dues nicht thun, GOtt, der
du uns verſtoſſeſt: und *zeuchſt nicht aus,
GOtt, mit unſermheer? *Pſ. 44, 10.

13. Schaffe uns beyſtand in der noth,
denn* menſchen hulfe iſt kein nütze.

*Pſ 146, 3. 4.
14.* Mit GOtt wollen wir thaten thun,

Er wird unſere feinde untertreten.
12Sam. 22, 30. Pſ. 18.20. Pſ. 6o, 14.

Der 1o9 Pſalm.
Weiſſagung von Juda, und der Juden untreu an

Chriſto verubt, und ihrem fluch.

1. Ein pſalm Davids, vorzuſingen.

Got zen
falſches maul wieder mich aufgethan, und

reden wieder mich mit falicher zunge.
z. Und ſie reden giftig wieder mich al

lenthalben, und ſtreiten wieder mich ohn
urſach.

4. Dafur, daß ich ſie liebe, ſind ſie
wieder mich: Jch aber bete.

5. Sie *beweiſen mir boſes um gutes,
und haß um liebe. *Pſ. 35,12. Jer. 18, 20.

6. Setze gottloſen uber ihn, und der
ſatan muſſe ſtehen zu ſeiner rechten.

7 Wer ſich denſelben lehren laſſt, des
leben muſſe gottlos ſeyn: und ſein gebet
muſſe ſunde ſeyn.

8. Seiner iage muſſen wenig werden,
und ſein anit muſſe ein ander empfaugen.

»Geſch. 1, 20.
9. Seinekinder muſſen wanſen werden,

und ſein weib eine witwe. *5 Moſ. 28, 32.
10. Seine kinder muſſen in der irre ge

hen und betteln: und ſuchen, als die ver
dorben ſind.

Oq 2 i. Es
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u. Es muſſe der wucherer ausſaugen
alles, was er hat: und fremde muſſen
ſeine guter rauben.

12. Und niemand mufſe ihm gutes thun,

und niemand erbarme ſich ſeiner wayſen.
13. Seine nachkommen muſſen ausge

rottet werden, ihr name muſſe im andern

glicd vertilget werden. Pſ. 21, u.
14. Seiner vater miſſethat muſſe ge

dacht werden vor dem HERRN, und
ſeiner mutter ſunde muſſe nicht ausgetil

get werden. *2Moſ. 20, 5.
15. Der HERR muſſe ſie nimmer aus

den augen laſſen, und ihr gedachtniß muſ
ſe ausgerottet werden auf erden.

16. Darum, daß er ſo gar keine barm
hertzigkeit hatte: ſondern verfolgete den
etlenden und armen, und den betrubten,
daß er ihn todtete.

17. Und er wolte den fluch haben, der
wird ihm auch kommen: er wolte des ſe
gens nicht, ſo wird er auch ferne von ihm

bleiben.
18. Und zog an den fluch, wie ſein hemd:

und iſt in ſein inwendiges gegangen wie
waſſer, und wie ohl in ſeine gebeine.

19. So werde er ihm wie ein kleid, das
er anhabe: und wie ein gurtel, da er ſich
allewege mit gurte.

20. So geſchehe denen vom HERRN,
die mir zuwieder ſind, und  reden boſes

wieder meine ſeele. *v.3
21. Aber Du, HERRHErr, ſey du

mit mir, um deines namens willen: denu
deine gnade iſt mein troſt, errette mich.

22. Denn“ ich bin arm und elend, mein
hertz iſt erſchlagen in mir. *Pf. ao, 18.

23. Jchfahre dahin wie ein ſchatten, der
vertrieben wird: und werde verjaget, wie
die heuſchrecken. Hiob 14,2. Pſ. 144, 4.

24. Meine knie ſind ſchwach von fa
ſten: und mein fleiſch iſtmager, und hat
tein fett.

25. Und Jch muß ihr ſpott ſeyn: wenn
ſie mich ſehen, ſchutteln ſie ihren kopf.

26. Stehe mir beh, HERR, mein
GoOtt; hilf mir nach deiner gnade:

27. Daß ſie innen werden, daß dis ſey
deine hand, daß Du, HERR, ſolches thuſt.

28. Fluchen Sie, ſo ſegne Du: ſetzen ſie
ſich wieder mich, ſo muſſen ſie zu ſchanden
weroen; aber dein knecht muſſe ſich freuen.

29. Meine wiederſacher muſſen mit
ſchmach angezogen werden: und mit ihrer
ſchande bekleidet werden, wie mit einem

rock. *Pſ. 35, 26.zo.* Jch will dem HERRNRſthr dan
cken mit meinem munde, und ihn ruh
men unter vielen. *Pſ. 22, 23.

z1. Denn er ſtehet dem armen* zur rech
ten: daß er ihm helfe von denen, die ſein

leben verurtheilen. *Pſ. 16, 8.
Der uo Pſalm.

Weiſſaqung von Chriſto, unſerm konig, prophe?
ten und hohenprieſter.

1. Ein pſalm Davids.
GEr HERR ſprach zu meinem

HeErrn:* Setze dich zu meiner rech
ten; bis ich deine feinde zum ſchemel dei

ner fuſſe lege. Matth. 22, 44.
2. Der HERR wird das ſcepter dei

nes reichs ſenden aus Zion: herrſche un
ter deinen feinden.

3. Nach deinem ſieg wird dir dein volck
williglich opfern in heiligem ſchmuck: dei
ne kinder werden dir geboren, wie der thau
aus der morgenrothe.

4. Der HERR hat geſchworen, und
wird ihn nicht gereuen, Du biſt ein
prieſter ewiglich: nach der weiſe Melchi

ſedech. *Ebr. 5, 6. c. 6,20. c.7, N.
5. Der HErr zu deiner rechten wird zer

ſchmeiſſen die konige zur zeit ſeines zorns.
6. Er wird richten unter den heiden,

err wird groſſe ſchlacht thun: er wird zer
ſchmeiſſen das haupt uber groſſe lande.

7. Er* wird trincken vom bach auf dem

wege: darum wird er das haupt empor
heben. *1Sam. 14,27.

Der iin Pſalm.
Danckſagung fur GOttes leib lichen und geiſtlichen

ſegen.

1. Halleluja.
guch dancke dem HERRN von gan

V  tgzem hertzen, im rath der frommen

und in der gemeine. *ſſ. g,2.2. Groß ſind die wercke des HSERRN;

wer ihrer achtet, der hat eitel luſt
daran.
.3J. Was er ordnet, das iſt loblich und
herrlich: und ſeine gerechtigkeit bleibet
ewiglich.

4. Er hat ein gedachtniß geſtiftet
ſeiner wunder, der gnadige und barm

hertzige HERR. *Luc. 22, 1h-
z. Er
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5. Er gibt ſpeiſe denen, ſo ihn furchten:
er gedencket ewiglich an ſeinen bund.

6. Er laſſet verkundigen ſeine gewalti
ge thaten ſeinem volck, daß er ihnen ge
be das erbe der heiden.

7. Die wercke ſeiner hande ſind wahr
heit und recht, alle ſeine gebote ſind recht
ſchaffen.

g. Sie werden erhalten immer und ewig
lich, und geſchehen treulich und redlich.

9. Er ſendet eine erloſung ſeinem volck:
er verheiſſet, daß ſein bund ewiglich blei—
ben ſoll. Heilig und hehr iſt ſein name.

10. Die* furcht des HERRN iſt der
weisheit anfang; das iſt eine feine klug
heit, wer darnach thut; des lob bleibet
ewiglich. Spr. J, 7. c. 9, 10. Sir. J, 16.

Der u2 Pſalm.
Der gottesfurchtigen eigenſchaft und gluckſeligkeit.

J. Halleluja.
JPobl dem, der den HERRNfurch
 tet, der groſſe luſt hat zu ſeinen
geboten. Pſ.r,1. 2. Pſ. iiq, 1.

2. Des *ſame wird gewaltig ſeyn auf
erden, das geſchlecht der frommen wird
geſegnet ſenn. *Spruch. 20,7.

z. Reichthum und die fulle wird in
ihrem hauſe ſeyn, und ihre gerechtigkeit

bleibet ewiglich. Pſ. 34, 10.
4. Den frommen gehet“das licht auf im

finſterniß, von demgnadigen, barmhertzi
gen und gerechten. Pſ.q7, i. 2Moſ 10, 23.

5z.Wohldem,“ der barmhertzig iſt, und
gerne leihet: und richtet ſeine ſachen aus,

daß er niemand unrecht thue.* Spr. 19,17.
6. Denn er wird ewiglich bleiben: des

gerechten wird nimmermehr vergeſſen.
7. Wenn eine plage kommen will, ſo*

furchtet er ſich nicht: ſein hertz hoffet un

verzagt auf den EERRN. *Eir. 34, 16.
8. Sein hertz iſt getroſt, und furchtet

ſichnicht, bis' er ſeine luſt an ſeinen fein

den ſiehet. *Pſ. qu, 8. Pſ. ii8,7.
9. Er* ſtreuet aus und gibt den armen:

ſeine gerechtigkeit bleibet ewiglich, ſein horn

wird erhohet mit ehren. *2Cor. 9, J.
10. Der gottloſe wirds ehen, und wird

ihn verdrieſſen: ſeine z ihne wirder zu
ſammen beiſſen, und vergehen. Denn was
die gottloſen gerne wolten, das iſt ver
loren. *Pſ.35, 16. Pſ. 37, 22.

Der mz Pſalm.
GDtt gibt den demuthigen gnade.

1. Halleluja.
(eObet,“ ihr knechte des HERRN: lobet

V den namen des HERRN.“ Pſ. 134,1.
2. Gelobet* ſey des dERRN name,

von nun an bis in ewigkeit. Dan. 2, 20.
3. Vom“ aufgang der ſonnen bis zu ih

rem niedergang, ſey gelobet der name des

HERRR. *Mal.1, u.4. Der ERRiſt hoch uber alle heiden:
ſeine ehre gehet, ſo weit der hinmel iſt.

5. *Wer iſt, wie der HERR, unſer
GOtt? Der ſich ſo whoch geſetzt hat,

2 Moſ.iz,in. Pſ86,8. t Pf ia8,6. Eſ.g7 a.
6. Und auf das niedrige ſiehet, imt

himmel und auf erden. *Luc. 1, 48.
7. Der den geringen aufrichtet aus

dem ſtaube, und erhohet den armen aus

dem koth: 1Moſ. ai, 40. ar.
8. Daß er ihn ſetzt neben die furſten,

neben die furſten ſeines volcks.

9. Der die unfruchtbare im hauſe
wohnen machet, daß ſie eine froliche
kindermutter wird, Halleluza.

»1 Adoſ.21,2. 1Sam.r, 20. Lucia,57.

Der ua4 Pſalm.
Von autfubrung der kinder Jſiael aus Egnpten.

1. uJſrael aus Egypten zog, das
haus Jacob aus dem fremden

volck: *2Moſ. 12, 4l.2. Da ward Juda ſein heiligthum,
Jſrael ſeine herrſchaft.

3. Das* meer ſahe, und flohe: der
Jordan wandte ſich zuruck.

»2 Moſ. 14, 22 c. t Joſ. 3, 13. 16.
4. Die berge hupfeten wie die lam

mer, die hugel wie die jungen ſchafe.
5. Was war dir, du meer, daß du

floheſt? und du Jordan, daß du zuruck
wandteſt?

6. Jhr berge, daß ihr hupfetet, wie
die lammer? Jhr hugel, wie die jungen
ſchafe?

7. Vor dem HERRN bebete die erdt,
vor dem GOtt Jacob:

8. Der? den fels wandeltt in waſſerſee, und

die ſteine in waſſerbrunnen.*2Moſ.i7, 6. ic.

Der its Pſalm.
Verwerfung der abgotteren und gotzendienſted.

J. Mcht uns, HERR, nicht uns:
vs ſondern deinem namen gib ehre,

um deine gnade und wahrheit.

Qa 3 2. War
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2. Warum ſeollen die heiden ſagen:

*Wo iſt nun ihr GOtt? *Pſ. 42, 4. 11.
3. Aber unſer GOtt iſt im hinimel: er

*fann ſchaffen, was er will. *Pf. 135,6.
4. Jener gotzen aber ſind filber und

gold, von menſchen handen gemacht.
»Pſ 135,15. 26. Weish 14, 8. c. 15, 13. 15.

5. Sie habennmauler, und reden nicht:
ſie haben augen, und ſehen nicht.

G. Sie haben ohren, und horen nicht:
ſie haben naſen, und riechen nicht.

7. Sie haben hande, und greiffen nicht:
fuſſe haben ſie, und gehen nicht: und reden

nicht durch ihren hals.
8. Die* ſolche machen, ſind gleich alſo:

und alle, die auf ſie hoffen. *Weish. 14, 9.
9 Aber*Jſrael hoffe auf den ERRN:

der iſt ihre hulfe und ſchild. *Pf. 131, 3.
10. Das haus Aauon hoffe auf den

HERDiN: der iſt ihre bulfe und ſchild.
n. Die den HERRN furchten, hof—

fen auf den HERRN: der iſt ihre hulfe
und ſchild.

12. Der HERR dencket an uns, und
ſegnet uns: er ſegnet das* haus Jſrael, er

ſegnet das haus Aaron. *Pliug, 2. 3. 4.
13. Er? ſegnet, die den OERRNfurch

ten: benyde kleine und groſſe. *Pſ. i12, 2.

14. Der HERR ſegne euch ie mehr und
mehr, euch und eure kinder.

15. Jhr ſeyd die geſegneten des
HERRN, der hinmel und erde gema—

chet hat. *1Moſ. 26, 29.16. Der* himmel allenthalben iſt des
HERRN: aber die erde hat er den men
ſchenkindern gegeben. *1Moſ. 14, 22.

17. Die* todten werden dich, HERR,
nicht loben; noch die hinunter fahren in

die ſtille: *Pſ. 6, 6.18. Sondern Wir loben den dẽRRN

von nun an bis in ewigkeit, Halleluja.

Der iis Pſalin.Wie man ſich im ereutz troſten und verhalten ſoll.

J. FAs iſt mir lieb, daß der HERR
meine ſiimme und mein flehen

horet.
2. Daß er ſein ohr eu mir neiget; dar—

um will ich mein lebenlang ihn anruffen.
3. *Stricke des todes hatten mich um

fangen, und angſt t der hollen hatten mich
troffen: ich kam in jammer und noth.

2 Sam. 22, 5. Pſ. 18, 6. 1 Pſ. 30, 4.

Der Pſalter. (Pſ.anzaig.) Troſt im ereutz.

4. Aber ich rieff an den namen des
HERRN: OHCur, errette meine ſeelt.

5. Der HERRiſt gnadig und gerecht,
und umier GOtt iſt barmhertzig.

6. Ver HERRhbehütet die cinfaltigen:

wenn ich unterliege, ſo hilſt er mir.
7. Sey nun wieder zufrieden, meine

ſetle: denn der HERR thut dir gutes.
8. Denn du/ haſt meine ſeele aus dem

tode geriſſen, mein auge von den thranen,
nieinen fuß vom gleiten. *ſ. 56, 14.

9. IJch will  wandeln vor dem  ERRN,
ini lande der lebendigen. *1Moſ.17, 1.

10.* Jch glaube, darum rede ich: Jch
werde aber ſchr geplaget. *2Cor. 4, 13.

m. Jch ſprach in meinem zagen: *Al—
le menſchen ſind lugner. *Rom. 3,4.

12. Wie ſoll ich den HERNiMN vergelten
alle ſeine wohlthat, die er an mir thut?

13. Jch will den heilſamen kelch nehmen,

und des HERRN namen predigen.
14. Jch will meine gelubbe dem

HERRN bezahlen, vor alle ſeinem

volck. Pſ. 22, 26.15. Der tod ſeiner heiligen iſt werth
gehalten vor dem HERRN.

16. O HERR, ich bin dein knecht:
ich bin dein knecht, deiner magd ſohn; du
haſt meine bande zerriſſen. *Weish. q,5.

17. Dir will ich danck opfern, und des
HERRNN namen predigen.

18. Jch will meine gelubde dem
HERRN bezahlen, vor alle ſeinem

volck: Pſ. go, 14.19. Jn den hofen am hauſe des dERRN,
in dir, Jeruſalem, Halleluja.

Der ur7 Pſalm.
Von dem Meſſia und ſeinem gnadenreich.

1. QObet den HERRRN, alle heiden:
Vpreiſet ihn, alle volcker.* Rom. 15, n.
2. Denn ſeine gnade und wahrheit wal

tet uber uns in ewigkeit, Halleluja.
Der uns Pſalm.

Danckſacung fuür die gutthaten, durch Chriſti lei
den erworben.

1. FANncket *dem HERRN: denn er iſt
ſfreundlich, und ſeine gute wahret

ewiglich.* Pſ. 107,1. Pſ.nz6,1. Rom. i5,1.

2. Es ſage nun* Jſrael: Seine gute
wahret ewiglich. *Pſ. uß, D. 13.

3. Es ſage nun das haus Aaron: Sei
ne gute wahret ewiglich.

4. Es
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4. Es ſagen nun, die den EERRN
furchten: Seine gute wahret ewiglich.

5. Jn der angſt rieff ich den HErrn
an: und der HERR erhorete mich, und

troſtete mich. *Eſ.26, 16.
6. Der“* HERR iſt mit mir, darum

furchte ich mich nicht: was konnen mir
menſchen thun? Pſ.56, 5. Ebr. 13, 6.

7. Der HERR iſt mit mir, mir zu hel
fen: und* Jch will meine luſt ſehen an

meinen feinden. *Pſ. 54,9.
8. Es iſt gut auf den HERRN vertrau

en, und ſich nicht verlaſſen auf menſchen.

9. Es iſt qut auf den HERRN ver
trauen, und ſich nicht verlaſſen auf furſten.

1o. Alle heiden umgeben mich: aber im

namen des HERRN will ich ſie zerhauen.
u. Sie umgeben mich allenthalben:

aber im namen des HERRN will ich
ſie zerhauen.

12.* Sie umgeben mich wie bienen, ſie
dampfen wie ein fener in dornen: aber
im namen des HERNN will ich ſie zer

hauen. *5Moſ. 1, 44.33. Man ſtoſſet mich, daß ich fallen
ſoll: aber der HERR hilft mir.

14. Der* HERR iſt meine macht, und
mein pſalm, und iſt mein heil.

»2 Moſ. 15,2. Eſ. 12, 2. Weish. 18,9.
15. Man ſinget mit freuden vom ſieg

in den hutten der gerechten: die rechte
des HERRN behalt den ſieg.

16. Die rechte des HERRNiſt erhohet,
die rechte des HERNN behalt den ſieg.

17. Jch werde nicht ſterben: ſondern
leben, und des HERRNweerck verkundi

gen.18. Der HERR *zuchtiget mich wol,
aber er gibt mich dem tode nicht.

*2Cor. 6, 9.
19. *Thut mir auf diethore der gerech

tigkeit: daß ich dahinein gehe, und dem

HERRN dancke. *Eſ. 26, 2.
20. Das iſt das thor des dfRRN:

die gerechten werden dahinein gehen.
21. Jch dancke dir, daß du mich demu

thigeſt, und hilfeſt mir. *Pſ. 119, 71.
22. Der ſtein, den die bauleute ver

worfen, iſt zum eckſtein worden.
»Matth i a2 e

machet: *laſſet uns freuen, und frolich
darinnen ſeyn. *Offenb. 19,7.

25. O HERR, hilf, o HERR,
laß wohl gelingen! *Joh. 12, 13.

26. Gelobet ſey, der da kommt im na
men des HERRN: wir ſegnen euch, die
ihr vom hauſe des HERRN ſeyd.

27. Der HERR iſt GOtt, der uns
erleuchtet. Schmucket das feſt mit meien,
bis an die horner des altars.

28. Du biſt mein GOtt, und ich
dancke dir: mein GOtt, ich will dich
preiſen.

29. Dancket dem HERRN: denn
er iſt freundlich, und ſeine gute wahret

ewiglich. *Pſ. 136, 1. 26.
Der i9 Pſalm.

Der Chriſten gulden A BC vom lobde, liebe,
kraft und nutz des worts GOttes.
1. GMoOhl denen, die ohne wandel le

J ben: die im geſetz des dẽRRRN
*Pſ. 1,1. 2. Pſ. u2,1.

2. Wohldenen, die ſeine zengniſſe hal—
ten: die ihn von gantzem hertzen ſuchen.

3. Denn welche auf ſeinen wegen wan
deln, die thun kein ubels.

4. Du haſt geboten fleißig zu halten
deine befehle.

5. O daß mein leben deine rechte mit

gantzem ernſt hielte!
6. Wenn ich ſchane allein auf deine

gebote, ſo werde ich nicht zu ſchanden.
7 Jch dancke dir von rechtem hertzen,

daß du mich lehreſt die rechte deiner ge

rechtigkeit.
g. Deine rechte will ich halten: ver

laß mich nimmermehr.
9. Wie wird ein jungling ſeinen weg

unſtraffiich gehen? Wenn er ſich halt
nach deinen worten.

10o. Jch ſuche dich von gantzem hertzen:
laß mich nicht fehlen deiner gebote.

u. Jch behalte dein wort in meinem her

tzen, auf daß ich nicht wieder dich ſundige.
12. Gelobet ſeyſtdu, HERR: lehre

mich deine rechte. v. 26. 64. 68.
13. Jch will mit meinen lippen erzeh

len alle rechte deines mundes.
14 Jch freue mich des weges deiner

.223. Das iſt vom HERRN geſchehen, zeugniſſe, als uber allerley reichthum.

und iſt ein wunder vor unſern augen.
24. Dis iſit der tag, den der HERR und ſch

Jch rede, was du befohlen haſt:
aue auf deine wege.

Qq 4 16.* Jch
15.
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16.  gch habe luſt zu deinen rechten,

und verg.ſſe demer worte nicht. *v. 47.
17.* Thue wohl deinem knecht: daß ich

lebe, und dein wort halte. *Pſ. zi, 20.
18. Oeffne mir die augen, daß ich ſehe

die wunder an deinem geſetz.
19. Jch? bin ein gaſt auf erden: verbirge

deine gebote nicht vor mir. *Pſ. 39, 13. ic.
20. Meine ſeele iſt zermalmet vor ver

langen nach deinen rechten allezeit.

21. Dulſchilteſt die ſtoltzen: verflucht
ſind, die deiner gebote fehlen.

⁊2 Moſ. 27,26. Gal 3, 10.
22. Wende von mir ſchmach und ver—

achtung: denn ich halte deine zeugniſſe.
23. Es ſitzen auch dit furſten, undre

den wieder mich: aber dein knecht redet

von deinen rechten. Pſ. 2,2.
24. Jch habe luſt zu deinen zeugniſ—

ſen, die ſind meine rathsleute.
25. Meine ſeele liegt im ſtaube: er

quicke mich nach deinem wort.
26. Jch erzehle meine wege, und du er

horeſt mich: lehre mich deine rechte.
27. Unterweiſe mich den weg deiner be

fehle: ſo will ich reden vou deinen wundern.

28. Jch grame mich, daß mir das hertz
verſchmachtet: ſtarcke mich nach deinem

wort.
29. Wende von mir den falſchen weg,

und gonne mir dein geſetz.
zo. Jch habe den weg der wahrheit

trwehlet, deine rechte hab ich vor mich
geſtellet.

z1. Jch hange an deinen zeugniſſen:
HERR, laß mich nicht zu ſchanden
werden.

32 Wenn du mein hertz troſteſt, ſolauffe ich den weg deiner gebote.

33. Zeige mir, HERR, den weg deiner
rechte: daß ich ſie bewahre bis ans ende.
34. Unterweiſe mich: daß ich bewahre dein

geſetz, und halte es von gantzem hertzen.
35. Fuhre mich auf dem ſteige deiner

gebote: denn ich habe luſt dazu.
36. Neige“ mein hertz zu deinen zeugniſ

ſen, und nicht zum geitz. *1Sam. 8,3.
37. Wende meine augen ab, daß ſie

nicht ſchen nach unnutzer lehrer ſondern
erquicke mich auf deinem wege.

38. Laß deinen knecht dein gebot veſtiglich

fur dein wort halten, daß ich dich furchte.

39. Wende von mir die ſchmach, die
ich ſcheue: denn deine rechte ſind lieb
lich.

40. Siehe, ich begehre deiner befehle:
erquicke mich mit deiner gerechtigkeit.

41. HERR, laß wir deine gnade wie
derfahren, deine hulte nach deinem wort.

42. Daß ich antworten moge* meinem
laſterer: denn ich verlaſſe mich auf deim

wort. pſ. 42. 4. it.43. Und nim ja nicht von meinem
munde das wort der wahrheit: denn ich
hoffe auf deine rechte. *Jer. 15, 16.

44. Jch will dein geſetz halten allewe
ge, immer und ewigltch.

45. Und ich wandele frolich: denn ich
ſuche deine befehle.

46. Jch rede von deinen zeugniſſen* vor
konigen, und ſchame mich nicht.

»Matth. 10, 18.
47. Und habe luſt an deinen geboten,

und ſind mir lieb. v. 16.
48. Und hebe meine hande auf zu dei

nen geboten, die mir lieb ſind: und re
de von deinen rechten.

49. Gedencke deinem knecht an dein
wort, auf welches du mich laſſeſt hoffen.

za. Das iſt mein troſt in meinem elende;
denn dein wort erquicket mich.* Pſ. tq, 8.

zi. Die ſtoltzen haben ihren ſpott an
mir: dennoch weiche ich nicht von dei
nem geſetz. *5 Moſ. 17, i.

52. HERR, wenn ich gedencke, wie
du von der welt her gerichtet haſt: ſo
werde ich getroſtet.

53. Jch bin entbrant uber die gottlo
ſen, die dein geſetz verlaſſen. *Pſ. 39,4.

54. Deine rechte ſind mein lied ini hau
ſe meiner wallfahrt.

z5. HERR, ichgedencke des nachts an
deinen namen, und halte dein geſetz.

g6. Das iſt mein ſchatz, daß ich deine
befehle halte.

57 Jch habe geſagt, HERR, das ſoll
mein erbe ſeyn, daß ich deine wege halte.

58. Jch flehe vor deinem angeſicht von
gantzem hertzen: ſey mir gnadig nach dei

nem wort.59. Jch betrachte meine wege, uud

kehre meine fuſſe zu deinen zeugniſſen.
6o. Jch eile und ſaume mich nicht,

zu halten deine gebott.
ki. Der



Des worts (Pſinio.)
GI. Der gottloſen rotte beraubet mich:

aber ich vergeſſe deines geſetzes nicht.

62. Zur mitternacht ſtehe ich auf, dir
zu dancken fur die rechte deiner gerech

tigkeit. *Ppf. 42,9.63. Jch halte mich zu denen, die dich
furchten, und deine befehle halten.

64. HERR,' die erde iſt voll deiner gu
te: lehre mich deine rechte. Pſ. 33,5.

65. Du thuſt guts deinem knecht,
HEdiR, nach deinem wort. *v.17.

66G. Lehre mich heilſame ſitten und er—
kentniß: denn ich glaube deinen geboten.

67. Ehe ich* gedemuthiget ward, irrete
ich: nun aber halte ich dein wort. *v. 75.

68. Du biſt gütig und freundlich: leh
re mich deine rechte.

69. Die* ſtoltzen ertichten lugen uber
mich: Jch aber halte von gantzem hertzen

deine befehle. *v. 78. 85.
70. Jhr hertz iſt dick wie ſchmeer: Jch

aber hare luſt an deinem geſetz.

71. Es iſt mir lieb, daß du mich gede
muthiget haſt: daß ich deine rechte lerne.

72. Das geſetz deines mundes iſt mir
lieber denn viel tauſend ſtuck gold und

filber. I9yſ.1q,1I.73. Deine“ hand hat mich gemacht und
bereitet: unterweiſe mich, daß ich deine gt
bote lerne. *Hiob 10, 8. Pſ. n39, 13. 14.

74. Die dich furchten, ſehen mich, und
freuen ſich: denn ich hoffe auf dein wort.

75. HERR, ich weiß, daß deine ge
richte recht ſind: und haſt mich treulich
gedemuthiget.

76. Deine gnade muſſe mein troſt ſeyn,
wie du deinem knecht zugeſaget haſt.

77. Laß mir deine barmhertzigkeit wie
derfahren, daß ich lebe: denn *ich habe

luſt zu deinem geſetz. *v. 35.
78. Ach daß die ſtoltzen muſten zu ſchan

den werden, die mich“* mit lugen nieder-
drucken: Jch aber rede von deinem be

fehl. *v. gö.79. Ach daß ſich muſten zu mir halten, die

dich furchten und deine zeuaniſſe kenneu.
go. Mein hertz bleibe rechtſchaffen in

deinen rechten, daß ich nicht zu ſchanden

werdt.
gi. Meine ſeele* verlanget nach deinem

heil, ich hoffe auf dein wort.* 1 Moſ.49, h.
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82. Meine augen ſehnen ſich nach deinem
wort, und ſagen: Wenn troſteſt du mich?

83. Denn ich bin wie eine haut im
rauch, deiner rechte vergeſſe ich nicht.

84. Wie lange ſoll dein knecht warten?
Wenn wilt du gericht halten über meine

verfolger? *Offenb. 6, 10.
g5. Die ſtoltzen graben mir gruben, die

nicht ſind nach deinem geſttz.
86. Deine gebote ſind eitel wahrheit.

Sie verfolgen mich mit lugen: hilf mir.
87. Eie haben mich ſchier umbracht auf

erden: Jch aber verlaſſe deine befehle nicht.
88. Erquicke nich durch deine gnade,

daß ich halte die zeugniſſe deines mindes.
89. HERR, dein wort bleibet ewiglich,

ſo weit der himmel iſt. *Eſ. 40, 8.
9o. Deine wahrheit wahret fur und

fur. Du haſt die *erde zugericktet, und
ſie bleibet ſtehen. Pſ. 89, 12.

9i. Es bleibet taglich nach deinem
wort: denn es muß dir alles dienen.

92. Wo dein geſetz nicht mein *troſt ge
weſen ware, ſo ware ich vergangen in
meinen elende. *v. go. Jer. 15, 16.

93. Jch will deine befehle nimmermehr
vergeſſen: denn du erquickeſt mich damit.

94. Jch bin dein, hilf mir: denn
ich ſuche deine befehle. *v. 45.

95. Die gottloſen warten auf mich,
daß ſie mich umbringen: ich aber mercke
auf deine zeugniſſe. pſ. 37,32.

96. Jch habe alles dinges ein ende get
ſehen: aber dein gebot wahret.

97. Wie hab ich dein geſetz ſo lieb:
taglich rede ich davon. Pſ. L,2.

98. Du macheſt mich mit deinem ge
bot weiſer, denn meine feinde ſind: denn
es iſt ewiglich mein ſchatz.

99. Jch bin gelehrter, denn alle meine leh

rer: denn deine zeuguniſſe ſind meine rede.
10oo. Jch bin*kluger denn die alten: denn

ich halte deine befehlſe. Weish. g, 1o.
ioi. Jch wehre meinem fuß alle boſe

wege, daß ich dein wort halte.
102. Jch weiche nicht von deinen rech

ten: denn Du lehreſt mich.
1o3. Dein* wort iſt meinem munde ſuſ

ſer denn honig. *Pſ. iq, i1. Eir. 24, 2.
104. Dein wort macht mich klug: dar

um haſſe ich alle falſche wegt.

Qq 5 1o5. Dein
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105. Dein wort iſt meines fuſſes
leuchte, und ein licht auf meinem we—
ge. *Jſ. 19, 9. 2 Petr. 1, 19.

1os. Ich ſchwere, und wills halten, daß ich

die rechte deiner gerechtigkeit halten will.
107. Jch bin ſehr gidemuthiget: OERR,

erquicke mich nach deinem wort.

1og. Laß* dir gefallen, HERR, das
willige opfer meines mundes: und lehre
mich deine rechte. *Pſ.r9, 15.

1o9. Jch trage meine ſeele imnier in
meinen handen, und ich vergeſſe deines
geſetzes nicht.

iio. Die gottloſen legen mir ſtricke: ich
aber irre nicht von deinem beftchl.

irt. Deine zeugniſſe ſind mein ewiges
erbe: denn ſie ſind meines hertzens wonne.

ur2. Jch neige mein hertz zu thun nach
deinen rechten immer und ewiglich.

1tz. *Jch haſſe die flattergeiſter, und
liebe dein geſetz. pſ. zu,7114. Du biſt mein ſchirm und ſchild:

ich*hoffe auf dein wort. *v. 74.
iiz. Weichet von mir, ihr boshaftigen:

ich will halten die gebote meines GOttes.
n6. Erhalte mich durch dein wort, daß

ich lebe: und laß mich nicht zu ſchanden
werden uber meiner hoffnung.* Pſ25,2.3.

117. Starcke mich, daß ich geneſe: ſo
will ich ſtets“ meine luſt haben an deinen

rechten. v. 70. 143.1ius. Du zertritſt alle, die deiner rechte
ſehlen: denn ihre triegerey iſt eitel lügen.

119. Du wirfſt alle gottloſen auf erden
weg wie ſchlacken: darum liebe ich deine

zeugniſſe.
120. Jch furchte mich vor dir, daß

mir die haut ſchauert: und entſetze mich
vor deinen rechten. Hiob 4,14. 15.

121. Jch halte uber dem recht und ge—
rechtigkeit: ubergib mich nicht denen, die
mir wollen gewalt thun.

122. Vertrit du deinen knecht, und troſte

ihn, daß mir die ſtoltzen nicht gewalt thun.
123. Meine augen ſehnen ſich nach dei

nem heil, und nach dem wort deiner ge—
rechtigkeit.

124. Handele mit deinem knecht nach
deiner gnade, und lehre mich deine rechte.

125. Jch bin dein knecht: unterweiſe
mich, daß ich ertenne deine zeugniſſe.

126. Es iſt zeit, daß der HERRdazu
thue: ſie haben dein geſetz zerriſſen.

127. Darum *'liebe ich dein gebot uber

gold und uber fein gold. *Pſ.ig, m.
128. Darum halte ich ſtracks alle deine

befehle, ich haſſe allen falſchen weg.
129. Deine zeugniſſe ſind wunderbar

lich: darum halt ſie meine ſeele.
130. Wenn dein wort offenbar wird:

ſo erfreuet es, und* macht klug die ein
faltigen. *Ppſ. i9, 8. 2Tim.3, 15. 16.

ti. Jch thue meinen mund auf, und
begehre deine gebote: denn mich verlan

get darnach.
122. Wende dich zu mir, und ſey mir

gnadig: wie du pflegeſt zu thun denen, die

deinen namen lieben. *Pſ. 6, 5.
133. Laß meinen gang gewiß ſeyn in

deinem wort, und laß kein unrecht uber
mich herrſchen.

134. Erloſe mich von der menſchen fre

vel, ſo will ich halten deine befehle.
135. Laß dein antlitz leuchten uber dei

nen knecht, und lehre mich deine rechte.
136. Meine augen flieſſen mit waſſer,

daß man dein geſetz nicht halt.
137. HERR,* Du biſt gerecht, und dein

wort iſt recht. 2Moſ.q,27. Offenb.ib,5.
138. Du haſt die zeugniſſe deiner gerech

tigkeit, und die wahrheit hart geboten.
139. Jch habe mich ſchier zu tode ge

eifert, daß meine wiederſacher deiner wor

te vergeſſen. *ſ. 69, 10.iao. Dein wort iſt; wohl gelautert, und

dein knecht hat es lieb. Pſ.i2,7. Pſ.aq,9.
141. Jch bin gering und verachtet, ich

vergeſſe aber nicht deines befehls.
142. Deine gerechtigkeit iſt eine ewige

gerechtigkeit, und din geſetz iſt wahrheit.
143. Angſt und noth haben mich trof—

fen: ich habe aber luſt an deinen geboten.
144. Die gerechtigkeit deiner zeugniſſe

iſt ewig: unterweiſe mich, ſo lebe ich.
145. Jih ruffe von gantzem hertzen: erho

re mich, OERR, daß ich deine rechte halte.

146. Jch ruffe zu dir, hilf mir: daß
ich deine zeugniſſe halte.

147. Jch komme fruh und ſchreye,
auf dein wort hoffe ich. *v. u4.
148. Jch wache fruhe auf, daß ich re

de von deinem wort.
149. Hore
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149. Hore meine ſtimme nach deiner

gnade: HCRR, *erquicke mich nach dei

nen rechten. v. 88. 154.
150. Meine boshaftigen verfolger wollen

mir zu, und ſind ferne von deinem geſetz.
151. HERNR, Du biſt naht, und denie

gebote ſind eitel wahrheit. v. gö.
152. Zubor weiß ich aber, daß du dei

ne zeugmiſſe ewiglich gegrundet haſt.

153. Siche mein elend, und errette
mich: hilf mir aus, denn“ ich vergeſſe
deines geſetzes nicht. *v. GI. i4r.

154. Fuhre meine ſache, und erloſe
mich: erquicke mich durch dein wort.

155. Das heil iſt ferne von den gottlo
ſen: denn ſie achten deine rechte nicht.

156. HERR, deine barmhertzigkeit iſt
groß: erquicke mich nach deinen rechten.

157. Meiner verfolger und wiederſa
cher iſt viel: ich weiche aber nicht von

deinen zeugniſſen. *Pſ. 3, 2.
158. Jch ſehe die verachter: und thut

mir wehe, daß ſie dein wort nicht halten.
159. Siehe, ich liebe deine befehle:

HERR, erquicke mich nach deiner gnade.

160. Dein* wort iſt nichts denn wahr
heit, alle rechte deiner gerechtigkeit wah

ren ewialich. *Joh. 17, 7.161. Die furſten verfolgen mich ohn
urſach, und mein hertz“ furchtet ſich vor

deinen worten. *Eſ. 66, 2.
162. Jch freue mich uber deinem wort:

wie einer, der eine groſſe beute kriegt.
163. Lugen bin ich gram, und habe greuel

daran: abrr dein geſetz hab ich lieb.

164. Jch lobe dich des tages ſiebenmal,
um der rechte willen deiner gerechtigkeit.

165. Groſſen friede haben, die dein ge
ſetz lieben: und werden nicht ſtraucheln.

166.* HERR, ich warte auf dein heil, und
thue nach deinen geboten. *1 Moſ. 49, 18.

167. Meine ſeele halt deine zeugniſſe,

und liebet ſie faſt.
168. Jch halte deine befehle und deine

zeugniſſe: denn alle meine wege ſind vor

dir.
169. HERR, laß meine klage vor

dich kommen: unterweiſe mich nach dei

nem wort.
170. Laß mein flehen vor dich kommen:

errette mich nach deinem wort.

171. Meine lippen ſollen loben, wenn
du mich deine rechte lehreſt.

172. Meine zunge ſoll* ihr geſprach ha
ben von deinem wort: denn alle deine ge

bote ſind recht. *ESpruch. 6, 22.
173. Laß mir deine hand beyſtehen:

denn ich habe erwehlet deine befehle.

174. HERT, mich verlanget nach dei
nem heil, und habe luſt an deinem geſetz.

175. Laß meine ſrele leben, daß ſie dich
lobe, und deine rechte mir helſen.

176. Jch bin wie *ein verirret und ver
loren ſchaf, ſuche deinen knecht: denu ich
vergeſſe deiner gebote nicht. *Eſ. 53, G. .tc.

Der i20o Pſalm.
Gebet wieder falſche lehrer, verleumder und ty—

rannen.
1. Ein lied im hohern chor.

oCh *ruffe zu dem HERRNin meinerJ noth, und er erhoret mich.* Pſ.go,ʒ.

2. HERR, errette meine ſeele von
den lugenmaulern, und von den falſchen
zungen.

3. Was kann dir die falſche zunge
thun? Und was kann ſie ausrichten?

4. Sie iſt wie ſcharfe pfeile eines ſtar
cken, wie feuer in wacholdern.

5. Wehe mir, daß ich ein fremdling
bin unter Meſech: ich muß wohnen un
ter* den hutten Kedar. Hohel. 1, 5.

6. Es wird meiner ſeelen lang zu woh
nen bey denen, die den frieden haſſen.

7. Ich halte friebe: aber wenn ich re
de, ſo fahen Sie krieg an.

Der 121 Pſalm.
GOtt em menſtchenhuter.

J. Ein lied im hohern chor.
ECh hebe meine augen auf zu den ber
aen, von welchen mir hulfe kommt.

2. Meine hulfe kommt vom HERRN,
der himmel und erde gemacht hat.

3. Er wird deinen fuß nicht gleiten laſ
ſen: und der dich behutet, ſchlaffet nicht.

4. Siehe, der huter Jſrael ſchlaffet uoch
ſchlummert nicht.

5. Der HERR behutet dich, der
HERR iſt dein ſchatten uber deiner rech
ten hand:

6. Daß dich des tages die ſonne nicht
ſteche, noch der mond des nachts.

7. Der HERR behute dich vor allem
ubel, *er behute dtine ſtele. *Pf. 54, 6.

8. Der
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8. Der HCRAbehute deinen ausgang

und eingang von nun an bis in ewigkeit.

Der 122 Pſalm.
Herrlichkeit der ſtadt Jeruſalem.

1. Ein lied Davids im hohern chor.
godbh freue mich des, das nur geredt
J iſt, daß wir werden ins haus des
Hérru gehen:

2. Und daß unſere fuſſe werden ſtehen
in deinen thoren, Jeruſalem.

3z. Jeruſalem iſt gebauet, daß es ei
ne ſtadt ſey, da man zuſammen kommen

ſoll: *2Chron. 6,6.4. Da die ſtamme hinauf gehen ſollen,
nemlich die ſtamnie des dEkRRN, zu pre
digen dem volckt Jſrael, zu dancken dem
namen des HERDiM.

5. Denn daſelbſt ſitzen die ſtuhle zum ge

richt, die ſtuhle des hauſes Davids.
6. Wunſrhet Jeruſalem gluck: Es muſ

ſe wohl gehen denen, die dich lieben.
7. Es muſſe friede ſeyn inwendig in dei

nen mauren, und gluck in deinen pallaſten.
8. Um meiner bruder und freunde wil

len will ich dir fritde wunſchen.
9. Um des hauſes willen des oERRN,

unſers GOttes, will ich dein beſtes ſuchen.

Der 123 Pſalm.
Der frommen zuſtand und troſt.

1. Ein lied im hohern chor.
och hebe meine augen auf zu dir, der
J du im himmel ſitzeſt. *Pſ. 121,1.

2. Siehe, wie die augen der knechte auf
die hande ihrer herren ſehen; wie die au
gen der magd auf die hande ihrer frauen:
alſo ſehen unſere augen aufden HERRN,
unſern GOtt, bis er uns gnadig werde.

3. Sey uns gnadig, HERR, ſey uns
gnadig: denn wir ſind ſehr voll verach

tung.
4. Sehr voll iſt unſere ſeele der ſtoltzen

ſpott, und der hoffartigen verachtung.

Der 124 Pſalm.
Danck agung jur GOtres beyſtand in dtr noth.
1Erlrn lied Davids im hohernchor.

AMoO der HERX nicht bey uns ware,
 ſo ſage Jſrael;*7 Wo der HERR nicht bey uns

ware, wenn die menſchen ſich wieder uns
ſetzen:

3. So verſchlungen ſie uns lebendig,
wenn ihr zorn uber uns ergrinnnete;

4. Soerſauffete uns waſſer, ſtrome
gingen uber unſere ſele; Pſ. bq, 16.

5. Es gingen waſſer allzuhoch uber un
ſere ſetle.

G6G. Gelobet ſey der HERR, daß er
uns nicht gibt zum raub in ihre zahne.

7. Unſere ſeele iſt entrunnen, wie ein
vogel dem ſtrick des voglers: der ſtrick iſt
zerriſſen, und Wir ſind los. *Epr.b, 5.

g. Unſere“ hulfe ſtcehet im namen des

HERRN, der himmel und erde ge
macht hat. *ſſ. ei, 2.Der 125 Pſalm.

Hoffuung käſſet nicht zu ſchanden werden.

1. Ein lied im hohern chor.
Je auf den HERRN hoffen, die werden nicht fallen: ſondern ewig

lich bleiben, wie der berg Zion. Pſ. 21, 8.
2. Um Jeruſalem her ſind berge: und

der HERR iſt* um ſein volck her, von nun
an bis in ewigkeit. *Pf. 34,8.

3. Denn der gottloſen ſcepter wird
nicht bleiben uber dem haufflein der
gerechten, auf daß die gerechten ihre
hand nicht ausſtrecken zur ungerech—
tigkeit.

4. HERR, thue wohl den guten und
frommen hertzen. Pſ. u2, 4.
5. Die aber abweichen auf ihre krum

me wege, wird der HERR wegtreiben
mit den ubelthatern: aber friede ſey uber

Jſrael. Pſ. r28,6. Gal. 6, 16.
Der 126 Pſalm.

Der chriſten traurigkeit ſoll in freude verwandeltiber den.

1. Ein lied im hohern chor.
GMEnn der HERR die gefangenen
H Zion erloſen wird, ſo werden wir
ſeyn wie die traumende. *Pſ. 14,7.
2. Denn wird unſer mund voll lachens,

und unſere zunge voll ruhmens ſeyn. Da
wird man ſagen unter den heiden: Der
HERR hat groſſes an ihnen gethan;

3. Der* HERR hat groſſes an uns geß
than; des ſind wir frolich. *Luc.i, 49.

4. HERR, wende unſer gefangniß,
wie du die waſſer gegen mittag trockneſt.

5. Die mit* thranen ſaen, werden mit
freuden ernten. *Matth. 5, 4.

6. Sie gehen hin und weinen, und
tragen edlen ſamen: und kominen mit
freuden, und bringen ihre garben.

Der
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Der 127 Pſalm.
Geſegnete hauthaltung und regierung.

1. Ein lied Salomo im hohern chor.
5t der HERR nicht das haus bauet:
 ſo arbeiten umſonſt, die daran
bauen. Wo der HERR nicht die ſtadt
behutet, ſo wachet der wachter umſonſt.

2. Es iſt umſonſt, daß ihr fruhe aufſte
het, und hernach lange ſitzet, und teſſet euer

brodt mit ſorgen: denn ſeinen freunden
gibt ers ſchlaffend. *Ezech. 12, 19.

3. Siche, kinder ſind eine gabe des
HERRN: und leibesfrucht iſt ein ge

ſchenck. *1Moſ. 33,5.
4. Wie die pfeile in der hand eines ſtar

cken, alſo gerathen die jungen knaben.

5. Wohl dem, der ſeinen kocher derſelben

voll hat: die werden nicht zu ſchanden,
wenn ſie mit ihren feinden handeln imthor.

Der i28 Pſalm.
Frommer eheleute amt und ſegen.

1. Ein lied im hohern chor.
Mobl dem, der den HERRN furch
V tet, und auf ſeinen wegen gehet.

2. Du wirſt dich nehren deiner hande
arbeit: wohl dir, du haſt es gut.

3. Dein weib wird ſeyn wie ein frucht
barer weinſtock um dein haus herum, dei

ne kinder wie die ohlzweige um deinen
tiſch her.

4. Siehe, alſo wird geſegnet der mann,
der den HERNN furchtet.

5. Der HERR wird dich* ſegnen aus
Zion, daß du ſeheſt das gluck Jeruſalem

dein lebenlang: *Pſ. 134,3.
6. Und ſeheſt deiner kinder kinder;e friede uber Jſrael. *Pſerez,5.

Der iay Pſalm.
Der kirchen ſieg wieder ihre feinde.

1. Ein lied im hohern chor.
SJe haben mich oft gedrenget von
 mneiner jugend auf, ſo ſage Jſrael;

2. Sie haben mich oft gedrenget von
meiner jugend auf: aber ſie haben mich

nicht ubermocht.
3. Die* vfluaer haben auf meinem ru

cken geackert, und ihre furchen lang ge

zogen. *Eſ.5i, 23.4. Der HERR, der gerecht iſt, hat
der gottloſen ſeile abgehauen.
S Ach, daß muſten zu ſchanden werden
und zuruck kehren alle, die Zion gram ſind

6. Ach, daß ſie muſten ſeyn wie* das
gras auf den dachern: welches verdorret,
che man es ausraufft! *Eſ. 37,27.

7. Von welchem der ſchnitter ſeine hand
nicht füllet, noch der garbenbinder ſeinen
arm voll;

g. Und die voruber gehen, nicht ſprechen:

Der ſegen des HERRN ſey uber euch;
wir ſegnen euch im namen des HERRN.

Der 130 Pſalm.
Gebet um vergebung der ſunden.

1. Ein lied im hohern chor.
MNus der tieffen ruffe ich, HERR, zu dir.

2. HErr, hore meine ſtimme, laß
deine ohren mercken auf die ſtimme meines

flehens. *Pf. 5,1. Pſ. o2, 1.
3. So du wilt,“ HErr, ſunde zurechnen:

HErr, wer wird beſtehen? *Pſ. 143, 2.
4. Denn ben dir iſt* die vergebung, daß

man dich furchte. *Eſ. z5,7.
z. Jch* harre des HERRN, meine

ſeele harret: und ich hoffe auf ſein wort.
*pſ. 27, 14.

6. Meine ſeele wartet auf den HErrn
von einer morgenwache bis zur andern.

7 Jſrael, hoffe auf den yERRN:
denn bey dem HERNN iſt die gnade,
und viel erloſung bey ihm.

8. Und Er wird Jſrael erloſen aus al
len ſeinen ſunden. *1Moſ. 48, 16.

Der 131 Pſalm.
Spiegel der demuth: Greuel der hoffart.

1. Ein lied Davids im hohern chor.
ERR, mein“ hertziſt nicht hoffartia,

wandele nicht in groſſen dingen, die mir
 und meine augen ſind nicht ſtoltz: und

zu hoch ſind. *Tob. 4, 14.
2. Wenn ich meine ſeele nicht ſetzte und

ſtillete: ſo ward meine ſeele entwehnet, wie

einer von ſeiner mutter entwehnet wird.
3z. *Jſrael, hoffe auf den HERNN,

von nun an bis in ewiakeit. Pſitʒ, g.
Der 1z2 Pſalm.

Um erhaltung des gotteodienſts und weltlichen re—
gimentts.

J. Ein lied im hohern chor.

Getnn e2. Der dem HERRNſchwur, und ge
lobete dem machtigen Jacobs:

3. Jch will nicht in die hutte meineg
hauſes gehen, noch mich aufs lager tzeij
nes bettes legen; *2Sam. No:

4.*Jch
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4. *Jch will meine augen nicht ſchlaf

fen laſſen, noch meine augenlieder ſchlum

merus *Epruch. G, 4.5. Bis ich eine ſtatte finde fur den
HERRN, zur wohnung dem machtigenJacobs.

6. Siehe, wir horen von ihr in Ephra
ta: wir haben ſie funden auf dem felde des

waldes.
7. Wir wollen in ſeine wohnung gehen,

und anbeten vor ſeinem fußſchemel.
8. HERR,  mache dich auf zu deiner

ruht: Du und die lade deiner macht.
»4Moſ.io,z5. 2 Chron.6, 41. Pſ. 6k,2.

9. Deine prieſter laß ſich kleiden mit
gerechtigkeit, und deine heiligen ſich
freuen. *yf. z2, i.

10. Nim nicht weg das regiment dei
nes geſalbten, um deines knechts Da
vids willen.

u. Der HERR hat David einen wah
ren eid geſchworen, davon wird er ſich nicht

wenden: Jch will dir auf deinen ſtuhl ſetzen
die frncht deines leibes; *Pſ. 89,4. 1c.

12. Werden deine kinder meinen bund
halten, und mein zeugniß, das ich ſie
lehren werde; ſo ſollen auch ihre kinder
auf deinem ſtuhl ſitzen ewiglich.13. Denn der HERR hat Zion erweh

let, und hat luſt daſelbſt zu wohnen.
14. Dis iſt meine ruhe ewiglich: hie will

ich wohnen, denn es gefallt mir wohl.
15. Jch will ihre ſpeiſe ſegnen, und *ih

ren armen brodts gnug geben. *Pſ. 37, 19.
16. Jhre prieſter will ich mit heil klei

den, und ihre heiligen ſollen frolich ſeyn.
17. Daſelbſt ſoll aufgehen das horn

Davids: ich habe meinem geſalbten eine
leuchte zugerichtet. *Luc. 1, 69. Mal. 3,1.

18. Seine feinde will ich mit ſchanden
kleiden: aber uber ihm ſoll bluhen ſeine

crone. *yſf. 35, 26.Der 333 Pſalm.
VBom guldenen kleinod des friedent und eintrach

tigkeit.
1. Ein lied Davids im hohern chor.

EGdJehe, wie fein und lieblich iſts, daß
bruder eintrachtig bey einauder

wohuen. *Sir. 25, 2.2. Wie der koſtliche balſam iſt, der von
daupt Aaron herab fleuſſt in ſeinen gantzen

bart, der herab fleuſſt in ſein kleid.

3. Wie der thau, der von* Hermon her
ab fallt auf die berge Zion: denn daſelbſt
verheiſſet der HERR ſegen und leben im
mer und ewiglich. *Hohel. 4,8.

Der 134 Pſalm.
Vom amt der kirchendiener.

1. Ein lied im hohern chor.
DJehe, lobet den HERRM, alle knech
VD te des HERRN: die ihr ſtehet des
nachts im hauſe des HERRN.

2. *Hebet eure hande auf im heiligthum,

und lobet den HERRN. ſPfſ.iqu, 2.
3. Der HERR ſegne dich aus Zion,

der himmel und erde gemacht hat.

Der 1z5s Pſalmi.
Danckſagung fut GOttes woolthaten.

J. Halleluja.
(eobet den namen des HERRN:rlobet,
S ihr kuechte des dERRN, *Pſ.unz, 1.

2. Die ihr ſlehet im hauſe des ERRN,
in den hofen des hauſes unſers GOttes.

3. Lobet den HERRN, denn der
HERR iſt freundlich: lobſinget ſeinem
namen, denn er iſt lieblich. *Pſ. ius, 1.

4. Denn der HERR hat ihm Jacob er
wehlet, Jſrael zu ſeinem eigentz? um.

5. Denn Jch weiß, daß der HERR
groß iſt: und unſer* HErr vor allen got
tern.* 2Moſ.iz, u. Pſ86,8. Weish. i2 18.

6. Alles, was er will, das thut er, im
himmel, auf erden, im meer, und in allen
tieffen. Pſ. ius,3. Weish. 12, 18.7. Der die wolckyn laſſet aufgehen vom

ende der erden, der die blitzen ſamt dem
regen machet, der den wind aus heimli
chen ortern kommen laſſet. *Jer. ro, 13.

8. Derdie erſten aeburten ſchlug in Egy
pten, beyde der menſchen und des viches.

*2 Moſ. 12, 29.
9. Und ließ ſeune zeichen und wunder

kommen uber dich, Egypteuland, uber
Pharao und alle ſeine knechte.

10. Der viel volcker ſchlug, und tod
tete machtige konige: *Pi. z6, 18.

u.* Eihon, der Amoriter konig; und
Og, den konig zu Baſan; und alle konig
reiche in Canaan. *4Moſ. 21, 24. ic.

12. Und gab ihr land zum erbe, zum er
be ſeinem volck Jſrael.* Joſ. it, 23. c. 12,6.

1Z. HERR, dein name wahret ewiqg
lich: dein* gedachtniß, HERR, wah
ret fur und fur. 1o2, 13.

14. Denn
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14. Denn der HERR wird ſein volck

richten, und ſeinen knechten gnadig ſeyn.

15. Der heiden“ gotzen ſind ſilber und
gold, von menſchen handen gemacht.

*Pf. i1, 4. Weish. 14, 8. c. 15, 13. 15.
16. Sie haben mauler, und reden nicht:

ſie haben augen, und ſehen nicht.
17. Sit haben ohren, und horen nicht:

auch iſt kein odem in ihrem munde.
18. Die* ſolche machen, ſind gleichalſo:

alle, die auf ſolche hoffen. *Eſ. 42, 17.
1q. Das haus Jſrael lobe den HERRNM:

lobet den HERRN, ihr vom hauſt
Aaron.

20. Jhr vom hauſe Levi, lobet den

HERRN: die ihr den HERRN furch
tet, lobet den FERRN.

21. Gelobet ſey der HERR aus Zion,
der zu Jeruſalem wohnet, Halleluja.

Der 136 Pſalmi.
Danckſagung fur GOttes gute und wunderthaten.

J. Ancket dem HERRN, denn er iſt
 freundlich: denn ſeine gute wahret

ewiglich. Pſ. iob, 1. Pſ. 107,1. Pſ. uts, 1.
2. Dancket dem GOtt aller gotter: denn

ſeine gute wahret ewiglich.
3. Dancket dem HErrn aller herren:

denn ſeine gute wahret ewiglich.

4. Der groſſerwunder thut alleine: denn
ſeine gute wahret ewiglich. *Pſ. 72, 18.

5. Der* die himmel ordentlich gemacht
hat: denn ſeine gute wahret ewiglich.

»1 Moſ.1,6. Jer. 10, 12. c. ſi, i5.
6. Der die erde aufs waſſer ausgebrei

tet hat: denn ſeine gute wahret ewiglich.
»1Moſ.1, 1. 7. 9. c.

7. Der groſſe lichter gemacht hat:
denn ſeine gute wahret ewiglich.

1Moſ.i1, 14. 16.
8. Die tſonne, dem tage vorzuſtehen: denn

ſeine gute wahret ewiglich.“ Pſ.74, 16. 17.
9. Den mond und ſterne, der nacht vor

zuſtehen: denn ſeine gute wahret ewiglich.

10. Der Egypten ſchlug an ihren erſten
geburten: denn ſtine gute wahret ewiglich.

ir. Und fuhrete Jſrael heraus: denn
ſeine gute wahret ewiglich. 2 Moſ. 12, at.

12. Durch machtige hand und aus—
gereckten arm: denn ſeine gute wahret

ewiglich.
13. Der* das ſchilfmeer theilete in zwey

theile: denn ſeine gute wahret ewiglich.
*2 Moſ 14/21. Neth. ↄ, i1.

14. Und lietz Jſrael durchhin gehen:
denn ſeine gute wahret ewiglich.

15. Der Pharao und ſein heer ins
ſchilfmeer ſtieß: denn ſeine güte wahret

ewiglich. *2Moſ. 14, 28.
16. Der ſein volck fuhrete durch die wu

ſte: denn ſeine gute wahret ewiglich.
17. Der groſſe konige ſchlug: denn

ſeine gute wahret ewiglich.
18. Und erwurgete machtige konige:

denn ſeine gute wahret ewiglich.
*ſf. 135, 10.

19. Sihon, der Amoriter konig:
denn ſeine gute wahret ewiglich.

4 Moſ. 21, 34. 55.
20. Und Og, den konig zu Baſan:

denn ſeine gute wahret ewiglich.
21. Und* gab ihr land zum erbe: denn

ſeine gute wahret ewiglich.“ Joſ. 12, 2. ſeq.
22. Zum erbe ſeinem knecht Jſrael:

denn ſeine gute wahret ewiglich.
23. Denn er* gedachte an uns, da wir

untergedruckt waren: denn ſeine gute wah

ret ewiglich. *2Moſ.3,7. 8.
24. Und erloſete uns von unſern fein

den: denn ſeine gute wahret ewiglich.
25. Der allem fieiſch ſpeiſe gibt: denn

ſeine gute wahret ewiglich.
26. Dancket dem GOtt vom himmel:

denn ſeine gute wahret ewiglich.

Der 137 Pſalm.
Der gefangenen. Juden jammerlied.

J. J Nden waſſern zu Babel ſaſſen wir:
—und weineten, wenn wir an Zion

gedachten.

2. Unſere harfen hingen wir an die
weiden, die drinnen ſind.

3. Denn daſelbſt hieſſen uns ſingen, die
uns gefangen hielten, und in unſerm heu

len frolich ſeyn: Lieber, finget uns ein
lied von Zion.

4. Wie ſolten wir des HERNN lied
ſingen im fremden lande?

5. Vergeſſe ich dein, *Jeruſalem: ſo
werde meiner rechten vergeſſen.“ Jer. l,xo.

6. Meine* zunge muſſe an meinem gau
men kleben, wo ich dein nicht gedencke:
wo ich nicht laſſe Jeruſalem meine hochſte

freude ſeyn. *Ezech. 3, 26.7. HERR, gedencke der kinder Edom

am tage Jeruſalem, die da ſagen: Rein
ab, rein ab, bis auf ihren boden.

8. Du
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8. Du verſtorte tochter Babel: wohl
dem, der dir  vergelte, wie du uns gethan

haſt. Eſ. 13,19. t Jer. z0, 29. c. zi, 24.
9. Wohl dem, der deine junge kinder

nimt, und zerſchmettert ſie an den ſtein.
»Cſ. 13, i16. Offenb. 2, 23.

Der 138 Pſalm.
Danckſagung fur GOttes gzute.

1. Davids.
SocCh *dancke dir von gantzem hertzen,
vor den gottern will ich dir lobſin

geu. *Pſ. h, 2.
2. Jch will anbeten zu deinem heiligen

tempel, und deinem namen dancken, um
deine gute und treue: denn du haſt deinen

namen uber alles herrlich gemacht durch

dei wort.z. Wenn ich dich anruffe: ſo erhore
mich, und gib meiner ſeelen groſſe kraft.

4. Es dancken dir, HERR, alle
konige auf erden, daß ſie horen das wort

deines mundes. *Pſ. ss, 32. 33.
z. Und ſingen auf den wegen des

HERRN, daß die ehre des HERNN
groß ſey.

6. Denn“* der HERR iſt hoch, und
ſiehet auf das niedrige, und kennet den
ſtoltzen von ferne. *Pſ. iz, 5. tc.

7. Wenn ich mitten*in der angſt wande
le: ſo erquickeſt du mich, und ſtreckeſt deine

hand uber den zorn meiner feinde, und hil
feſt mir mit deiner rechten.* Luc.7, u1. ſeqq.

g. Der HECRR wirds ein ende machen
um meinet willen. HERR, deine gute
iſt ewig: das werck deiner hande wolteſt dn

nicht laſſeu. *Pſ. 52,3. Luc.  50o.
Der 9 Pſalm.

MWon GOttet vorſehung, all nacht und gegenwart.

1. Ein pſalm Davids, vorzuſingen.
»ERR,  du erforſcheſt mich, und

⁊v. 23.enneſt mich.
2. Jch ſitze oder ſtehe auf, ſo weiſſeſt Du

es: du verſteheſt meine gedancken von

ferne. *Jer. i7, 10. Sir. 42, 18.
g. Jch gehe oder liege: ſo biſt du um

mich, und ſieheſt alle meine wege.
Denn ſiehe, es iſt kein wort auf mei

ner zunge, das du, HERR, nicht alles

wiſſeſt.
5. Du ſchaffeſt es, was ich vor oder

hernach thue: und halteſt deine hand
uber mir. 12 Moſ. 23,22.

6. Solches erkentniß iſt mir zu wun
derlich und zu hoch, ich kanns nicht be
greifſen.

7 Wo *ſoll ich hingehen vor deinem
geiſt? und wo ſoll ich hinfliehen vor dei—

nem angeſicht? *Weish. 1,7.
g. Fuhre* ich gen himmel, ſo biſt du

da. Bettete ich mir in die holle: ſiehe, ſo

biſt du auch da. *Amos q, 2.
9. Nahme ich flugel der morgenrothe,

und bliebe am auſſerſten meer:* Jon.1/3.
10. So wurde mich doch deine hand da

ſelbſt fuhren, und deine rechte mich halten.
ui. Sprache ich, Finſterniß mogen mich

decken: ſo muß die nacht auch licht um
mich ſeyn.

12. Denn auch finſterniß nicht finſter
iſt bey dir, und die nacht leuchtet wie der
tag: finſterniß iſt wie das licht.* Jac. 1,17.

13. Denn Du haſt meine nieren in dei ier
gewalt, du wareſt uber mir in mutterleibe.

14. Jch dancke dir daruber, daß *ich
wunderbarlich gemacht bin: wunderdar
lich ſind deine wercke, und das erkennet mei

ne ſeele wohl. *Hiob 10, 8. ſq. Pſ. 11q, 73
15. Es war dir mein gebeine nicht ver

holen: da ich im verborgen gemacht ward,

da ich gebildet ward unten in der erde.
16. Deine augen ſahen mich, da ich noch

unbereitet war: und waren alle tage auf
dein buch geſchrieben, die noct, werden ſol

ten, und derſelben keiner da war.
17. Aer wie koſtlich ſind vor mir, GOtt,
deine gedancken? Wie iſt ihr ſo ein

groſſe ſumma? *Pj. 92, 6.
18. Solt ich ſie ehlen, ſo wurde ihrer

mehr ſeyn denn des ſandes. Wenn ich auß
wache, bin ich noch ben dir *iKon. 4, 29..

19. Ach GOtt, daß du todteſt die gott
loſen: und die blutgierigen von mir wei
chen muſten.

20. Denn ſie reden von dir laſterlich—

und deine feinde erheben ſich ohn urſach.
2i. Jch* haſſe ja, HERR, die dich

haſſen: und verdreuſſt mich auf ſie, daß
ſie ſich wieder dich ſetzen. *Pſ. 1oi, 3.

22. Jch haſſe ſie in rechtem ernſt: dar
um ſind ſie mir feind.

23.* Erforſche mich, GOtt, und
erfahre mein hertz: prufe mich, und
erfahre, wie iche meine. *v. 1.

24. Und
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24. Und ſiehe, ob ich auf boſem

wege bin: und  leite mich auf ewi—
gem wege. *Pſ. 25,4. tc.

Der 140 Pſalm.
Gebet um rettung von heimlichen und offentlichen

feinden.

1. Ein pſalm Davids, vorzuſingen.
2.* SRreite mich, HERR, von den bo

 ſen menſtchen: behute mich vor
den freveln lenten, *ſ. 43, 1.

3. Die boſes gedencken in ihrem her
tzen, und taglich krieg erregen.

4. Sie* ſcharfen ihre zunge, wie eine
ſchlange: otterngift iſt unter ihren lippen,

Sela. *Pſ.5,10. Pſ. 55, 22. Rom. 3,1z.
5. Bewahre mich, HERR, vor der

hand der gottloſen: behute mich vor den
freveln leuten, die meinen gang gedencken
umzuſtoſſen.

6. Die hoffartigen legen mir ſtricke,
und breiten mir ſeile aus zum netze, und
ſtellen mir fallen an den weg, Sela.

7 Jch aber ſage zum HERRN: *Du
biſt mein EOtt; HERR, vernim die
ſtimme meines flehens. *Pſ. 22, 11.

8. HERRHErr, meine ſtarcke hulfe:
du beſchirmeſt mein haupt zur zeit des

ſtreits. Pſ.78,9.9. HERR, laß dem gottloſen ſeine
begierde nicht: ſtarcke ſeinen muthwillen
nicht; ſie mochten ſichs erheben, Sela.

10. Das* ungluck, davon meine feinde
rathſchlagen, muſſe auf ihren kopf fallen.

»Pſ. 7, 15.
u. Er wird ſtrahlen uber ſie ſchutten:

er wird ſie mit feuer tieff in die erde ſchla
gen, daß ſie nimmer nicht aufſtehen.

12. Ein boſes maul wird kein gluck ha
ben auf erden, ein frevel boſer menſch
wird verjagt und geſturtzt werden.

13. Deun ich weiß, daß der HERR
wird des elenden ſache und der armen

recht ausfuhren. *Pſ. 919.14. Auch werden die gerechten deinem

namen dancken, und die frommen werden

vor deinem angeſicht bleiben.

Der 141 Pſalm.
Gebet um hülfe und errettung.

1. Ein pſalm Davids.
Gexn, ichruffe zu dir, *eile zumir:

dvernim meine ſtimme, wenn ich

dich anrufft. *ſ. ao, 14.

2. Mein gebet muſſe vor dir tugen, wie
ein rauchopfer: meiner hande aufheben,

wie ein abendopfer. *2Moſ. 9, 29.
3. HERN, behute meinen mund,

und bewahre meine lippen. *Pſ. 39, 2.
4. Neige mein hertz nicht auf etwas

boſes, ein gottlos weſen zu fuhren mit den

ubelthatern: daß ich nicht eſſt von dem,

das ihnen geliebet. *Pf. ii9, 36. 112.
5. Der*gerechte ſchlage mich freundlich,

und ſtrafſe mich, das wird mir ſo wohl
thun, als ein balſam auf meinem haupt:
denn ich bete ſtets, daß ſie mir nicht ſcha
den thun. Spr. 10, 20. c. Q, 1.

6. Jhre lehrer muſſen geſturtzt werden
uber einen fels: ſo wird man denn mei
ne lehre horen, daß ſie lieblich ſey.

7. Unſere gebeine ſind zerſtreuet bis
zur holle, wie einer das land zerreiſſet
und zerwuhlet.

8. Denn auf dich, HERR HErr,
ſehen meine augen: ich traue auf dich,
verſtoſſe meine ſeele nicht. *Pſ. 123, 2.

9. Bewahre mich* vor dem ſtrick, den
ſie mir gelegt haben: und vor der falle der

ubelthater. *Pſ. iao, 6.
10. Die* gottloſen muſſen in ihr eigen

netz fallen mit einander: Jch aber immer
voruber gehen. *Pſ.7,16. Pſ. h, 16.

Der 142 Pſalm.
Davids gebet um hulfe und errettung.

1. Eine unterweiſung Davids zu beten,

da er* in der hohlewar. *1Sam. 24, 4.
2. Goch ſchreye zum HERRNN mit meiJ ner ſtimme, ich flehe dem HERRN

mit meiner ſtimnie.
3z. Jch ſchutte meine rede vor ihm aus,

und zeige an vor ihm meine noth.
4. Wenn mein geiſt in angſten iſt, ſo

nimſt Du dich meiner an: ſie legen mir

ſtricke auf dem wege, da ich auf gehe.
z. Schaue zur rechten, und ſiehe, da

will mich niemand kennen: ich kann nicht

entfliehen, niemand nimt ſich meiner ſee
len an.

6. HERR, zu dir ſchreye ich, und ſa
ge: *Du biſt meine zuverſicht, mein theil
im lande der lebendigen. *Pſ. qu, 2.

7. Mercke auf meine klage, denn ich
werde ſehr geplaget: errette mich von
meinen verfolgern, denn ſie ſind mir zu

machtig. *Pſ.7, 2.Rr 8.*Fuh
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8. *Fuhre meine ſtele aus demkercker,
daß ich dancke deinem namen. Die gerech
ten werden ſich zu mir ſamlen, wenn du

mir wohl thuſt. *Pſ. 143, 1.
Der 143 Pſalm.

Bußaebet um abwendung des ubels, und erlan—
gung des guteun.

1. Ein pſalm Davidbs.
cEnx, *erhore mein gebet, vernim

mein flehen um deiner wahrheit wil
len: erhore mich um deiner gerechtigkeit

willen. 9c 5, 2. Pſ. 7, 1. Pſ. 27,72. Undegehe nicht ins gericht mit deinem

knecht: denn t vor dir iſt kein lebendiger

gerecht. *Pſ. uq, 124. Hiob q, 2. Z. tc.
3. Denn der feind verfolget meine ſee—

le, und zerſchlagt mein leben zu boden:
er* leget mach ins finſter, wie die todten

in der welt. *Klagl. 3, 6.
4. Und mein geiſt iſt in mir geangſtet,

mein hertz iſt mir in meinem leibe verzehret.
5 Jch *gedencke an die vorigen zeiten,

ich rede von allen deien thaten: und ſage
von den wercken deiner hande. *Pſ. 77, 6.

6. Jch breite meine hande aus zu dir:
meine ſeele durſtet nach dir, wie ein dur
res land, Sela. *Pſ. 42, 3. Pſ. Gz, 2.

7. HERR, *erhore mich bald, mein
geiſt vergehet: verbirge dein antlitz nicht
von mir, daß ich nicht gleich werde denen,

die in die grube fahrtn. Pſ. 28,1.
8. Laß mich fruhe horen deine gnade,

denn ich hoffe auf dich. Thue mir kund den
weg, darauf ich gehen ſoll: denn mich ver
langet nach dir. *Pſ 86, u. Pſ. 139, 24.

9. Errette mich, mein GOtt, von mei
nen feinden: zu dir habe ich zuflucht.

10. Lehre mich thun nach deinem wohl
gefallen, denn Du biſt mein GOtt: dein
guter Geiſt fuhre mich auf ebener bahn.

u. HERR, erqurcke mich um deines
namens willen: fuhre meine ſeele aus der
noth, um deiner gerechtigkeit willen.

12. Und verſtore meine feinde um deiner
gute willen: und bringe um alle, die mei
ne ſetle angſten; denn ich bin dein knecht.

Der 144 Pſalm.
Danckiaaung und g.bet fur erhaltenen und noch

kunftigen ſieg.
1. Ein pſalm Davids.

—Smeine fauſte kriegen. *2Sam. 22, 35.

2. Meme gute und* meine burg, mein
ſchutz und mein erretter: mein ſchild, auf
den ich traue, der mein volck unter mich

zwinget. *Pſ. 18, 3.3. HERR, was iſt der menſch, daß
du dich ſein ſo annimſt? Und des menſchen

kind, daß du ihn ſo achteſt? *Pſ. 8,5.
4. Jſt doch der menſch gleich wie

nichts: ſeine zeit fahret dahin, wie* ein

ſchatte. *Hiob 14, 2. ic.
5. HERR, neige deine himmel, und fah

re herab: taſte die berge an, daß ſie rauchen.
6. Laß blitzen, und zerſtreue ſie: ſchieß

deine ſtrahlen, und ſchrecke ſie.
7. Sende deine hand von der hohe, und

erloſt mich: und errette mich von groſſen
waſſern, von der hand der fremden kinder;

8. Welcher“ lehre iſt kein nutze, und
ihre wercke ſind falſch. *Pſ. 36, 4.

9. GOtt, ich will dir ein* neues lied ſin
gen, ich will dir ſpielen auf dem pſalter von

zehen ſaiten. *Pf. 33, 2.3. Pſ. q2, 4.
10. Der du den konigen ſteg gibſt, und

erloſeſt deinen knecht David vom morderi

ſchen ſchwerdt des boſen. *Spr. 21, 31.
u. Erloſe mich auch, und errette mich

von der hand der fremden kinder: wel
cher lehre iſt kein nutze, und ihre wercke

ſind falſch.
12. Daß unſere ſohne aufwachſen in

ihrer jugend, wie die pflantzen, und unſere
tochter, wie die ausgehauene ercker, gleich

wie die pallaſte: Hiob 21, I.
13. Undunſere kammern voll ſeyn, die her

aus geben konnen einen vorrath nach dem
andern: daß unſere ſchafe tragen tauſend
und hundert tauſend auf unſern dorfern:

14. Daß unſere ochſen viel erarbeiten:
daß kein ſchade, kein verluſt, noch klage
auf unſern gaſſen ſey.

1z. Wohldem volck, dem es alſo gehet.

Aber wohl dem volck, des der OERR
ſein GOtt iſt. *Pſ. 33, 12.

Der 145 Pſalm.
Lobſpruch fur das reich Chriſn und deſſen wohl—

thaten

1. Ein lob Davids.
ch will dich erhohen, mein GOtt, du
J konig: und  deinen namen loben im

mer und ewiglich.* Pſ. 34, 4.  Pſ. 6q 31.
2. Jch will dich taglich loben, und dei

nen namen ruhmen immer und ewiglich.

3. Der



3. Der HERR iſt groß und ſehr lob,lich, und ſeine groſſe iſt unausſprechlich.
4. Kindeskinder werden deine wercke

preiſen, und von deiner gewalt ſagen.
5.*Jch will reden von deiner herrlichen

ſchonen pracht, und von deinen wundern:
Pſ. 71, 12. Pſ. 143,5.

6. Daß man ſolle reden von deinen
herrlichen thaten, und daß man erzehle
deine herrlichkeit;

7. Daß man preiſe deine groſſe gute,
und deine gerechtigkeit ruhme.

8. Gnadig und barmhertzig iſt der
HERR, geduldig und von groſſer gute.

Woſ. 24, 6. ⁊c.9. Der HERRiſt allen gutig, und er

barmet ſich aller ſeiner wercke.* Sir. 1812.

10. Es ſollen dir dancken, HERR,
alle deine wercke, und deine heiligen dich
loben;

ii. Und die ehre deines konigreichs
ruhmen, und von deiner gewalt reden:

12. Daß den menſchenkindern deine ge
walt kund werde, und die *ehrliche pracht
deines konigreichs. *Pſ. ia5,5.

13. Dein reich iſt ein ewiges reich, und
deine herrſchaft wahret fur und fur.

14. Der HERR erhalt alle, die da
fallen: und *richtet auf alle, die nieder

geſchlagen ſind. *Pſ. 146, 8.
15. Aller* augen warten aufdich: und

Du t gibſt ihnen ihre ſpeiſe zu ſeiner zeit.
Pf. 104, 27. t Pſ. 13625.

16. Du thuſt deine hand auf: und erful
leſt alles, was lebet, mit wohlgefallen.

17. Der HERR iſt gerecht in allen
ſeinen wegen, und heilig in allen ſeinen

wercken. *5Moſ. 32,4.
18. Der HERRiſt nahe allen, die ihn

anruffen: allen, die ihn mit ernſt anruffen.
19. Er* thut, was die gottesfurchtigen

begehren, und horet ihr ſchreyen, und hilft

ihnen. *Pſ. 37, 4. Spr. 1o, 24.
20. Der HERR behutet alle, die ihn

lieben: und wird vertilgen alle gottloſen.
21. Mein mund ſoll des HERRN lob

ſagen, und alles fleiſch lobe ſeinen heili—
gen namen immer und ewiglich.

Der 146 Pſalm.
Vom wahren vertrauen auf GOtt.

I. Halleluja.
obe den HERRN, meine ſeele.

2. Jch will den FERRN loben,

ſo lange ich lebe: und meinem GOtt lob
ſingen, weil ich hie bin. 9ſ 104, 33.

3. Verlaſſet euch nicht auffurſten: ſie
ſind menſchen,* die konnen za nicht helfen.

»*Pſ. i18, 8 y. Jet. i7, 5.
4. Denn *des menſchen geiſt muß da

von, und er muß wieder zur erden wer—
den: alsdenn ſind verloren alle ſeine an
ſchlage. *1Moſ. 3, 19 Pred. 12,7

5. Wohl dem, des hulfe der GOtt Ja
cob iſt: des hoffnung auf den HERRN,
ſeinen GOtt, ſtehet.  Pſ. 40,5. Pſ. 84, 13.

6 Der“ himniel, erde, meer, und alles,
was drinuen iſt, gemacht hat: der glauben
halt ewiglich. *Geſch. 14,15 Off. 1a,7.

7. Der recht ſchaffet denen, ſo gewalt
leiden: der die hungrigen ſpeiſet. Der
HERR loſet die gefangenen.

8. Der HERR machet die blinden ſe
hend. Der  HERR richtet auf, die nie
dergeſchlagen ſind. Der HERR liebet die
gerechten. *Luc. 18, 35. ſeq.  Pſ. 5, 14.

9. Der HERRbehutet die fremdlinge
und wayſen, und erhalt die witwen: und
kehret zuruck den weg der gottloſen.

10. Der HERRiſt konig ewiglich, dein
GOtt, Zion, fur und fur, Halleluja.

Der 147 Pſalm.
Vermahnung zur danckſagung fur GOttes vorſor—

ge und wohlcheten.

1. KObet* den HERRN, denn unſern
Gottloben, das iſt ein koſtlich ding:

ſolch lob iſt lieblich und ſchon.
*Pſ. 92,2. Pf 134, 1.22. Der HENRbauet Jeruſalem, und

bringet zuſammen die verjagten in Jſrael.

3. Er* heilet, die zerbrochenes hertzens
ſind: und verbindet ihre ſchmertzen.

12 Moſ. 15,26. Eſ. 6i, 1.
4. Er *zehlet die ſternen, und nennet

ſie alle mit namen. *Eſ. 40, 26.
z. Unſer HERRiſt groß, und vongroſ—

ſer kraft: und iſt unbegreifflich, wie er re
gieret. *Pſ. 1z5,5. Pſ.ia5,3.

6. Der HERRrichtet auf die elenden,
und ſtoſſet die gottloſen zu boden. Pſ.ias,g.

7. Singet um einander dem OBERRN
mit dancken, und lobet unſern GOtt mit

harfen: Pſ. 34,1. ſeqq.g. Der“* den hinimel mit wolcken ver—
decket, und gibt regen auf erden, der gras
auf bergen wachſen laſſet;  Geſch. 14, 17.

9. Der dem viehe ſein futter gibt, dentjun

gen raben, die ihn anruffen. *Hiob 38, 41.

Rr 2 10. Er
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10. Er hat nicht luſt an der ſtarcke des
roſſes, noch gefallen an iemands beinen.

i1. Der HERR hat gefallen an denen,
die ihn furchten: die auf ſeine gute hoffen.

12. Preiſe, Jeruſalem, den dERRN:
lobe,“ Zion, deinen GOtt. *Pſ. 146, 10.

13. Denn er macht veſte die riegel dei

ner thore, und ſegnet deine kinder drinnen.
14. Er ſchaffet deinen grentzen friede,

und ſattiget dich mit dem beſten weitzen.
15. Er ſendet ſeine rede auf erden, ſein

wort lauſft ſchnelle.
16. Er* gibt ſchnee wie wolle, er ſtreuet

reiffen wie aſchen. Sir. 43, 19. 21.
17. Er wirft ſeine ſchloſſen wie biſſen:

wer kann bleiben vor ſeinem froſt?
18. Er ſpeicht, ſo zerſchmeltzet es: er

laſſet ſeintn wind wehen, ſo thauets auf.
19. Er zeigit* Jacob ſein wort, Jſrael

ſeine ſitten und rechte. *5Moſ. 29, 29.
20. So thut er keinen heiden, noch

laſſet ſie wiſſen ſeine rechte, Halleluja.
5 Moſ 4,7.

Der 148 Pſalm.
Allaemeine vermahnung an alle creaturen, GOtt

zu loben.
1. Halleluja.

(ooObet, ihr* himmel, den HERRN: lo
 bet ihn in der hohe. *Pſ.G6q, 35.

2. Lobet ihn, *alle ſeine engel: lobet
ihn, alle ſein heer. *Luc. 2, 13.

3z. Lobet ihn, ſonne und mond: lobet
ihn, alle leuchtende ſterne.

4. Lobet ihn, ihr* himmel allenthalben:
und die waſſer, die oben am himmel ſind.

»Pſ. 19, 1.
5. Die ſollen loben den namen des

HERRN: denn*Er gebeut, ſo wirds
geſchaffen. *Pſ. 33, 9. Pſ. itz, 3.

6. Er halt ſie immer und ewiglich: er ord
net ſie, daß ſie nicht anders gehen muſſen.

7 Lobet den HERRNauf erden, ihr
walfiſche und alle tieffen:

g.* Feuer, hagel, ſchnee und dampf,
ſturmwinde, die ſein wort ausrichten;

Sir. 39, 3. 6 37.9. Berge und alle hugel, fruchtbare
baume und alle cedern;

1o. Thiere* undalles viehe, gewurme

und vogel. *Pſ. 150,6.ir. Jhr konige auf erden, und alle leute,
furſten und alle richter auf erden;

12. Junglinge *und jungfrauen, alte

mit den jungen, *Jer. z1, 1z.
13. Sollen loben den namen des

HERRN: denn ſein name allein iſt hoch;
ſein lob gehet, ſo weit himmelund erde iſt.

14. Und er erhohet das horn ſeines
volcks: alle ſeine heiligen ſollen loben;
die kinder Jſrael, das volck, das ihm
dienet, Halleluja. *ſ. 149, 1. 5.

Der 149 Pſalm.
Dancklied für die ausbreitung des heiligen evange

lin von Chriſto.

J. Halleluja.
EJnget tdem HERRNein neues lied,

die gemeine der heiligen ſoll ihn lo

ben. Pſ. 96, 1. Pſ. qs,1.2. Jſrael freue ſich des, *der ihn ge
macht hat: die kinder Zion ſeyen frolich
uber ihrem konig. *Pſ. 1oo, 3.

3. Sie ſollen loben ſeinen namen im
reigen, mit paucken und harfen ſollen ſie
ihm ſpielen.

4. Denn* der HERR hat wohlgefallen
an ſeinem volck, er hilft den elenden herr

lich. Pſ. 147, i1. Spr. i1, 20.
5. Die heiligen ſollen frolich ſeyn, und

preiſen und ruhmen auf ihren lagern.
6. Jhr mund ſoll GOtt erhohen, und

ſollen ſcharfe ſchwerdter in ihren handen
haben:

7. Daß ſie rache uben unter den hei
den, ſtraffe unter den volckern;

8. Jhre konige zu binden mit ketten,
und ihre edlen mit eiſern ſeſſeln;

9. Daß ſie ihnen thun das recht, davon
geſchrieben iſt. Solche chre werden allt
ſeine heiligen haben, Halleluja.

Der 1s0o Pſalm.
Vermahnung zum lobe GOttes.

1. Halleluja.
(eObet den HERNN in ſeinem heilig
Vthum ,lobet ihn in der veſte ſeiner macht.

2. Lobet ihn in ſeinen thaten, lobet ihn
*in ſeiner groſſen herrlichkeit.* Pſ. 45, 6.

3z. Lobet ihn mit poſaunen, *lobet ihn

mit pſalter und harfen. *ſ. g8,5.
4. Lobet ihn mit paucken und reigen,

lobet ihn mit ſaiten und pfeiffen.
5. Lobet ihn mit hellen cymbeln, lobet

ihn mit wohlklingenden chmbeln.
6. Alles, was odem hat, lobe den

HERRN, Halleluja. *Offenb.5,13.
Ende des Pſalters.

Die
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Die Spruche Salomonis.
Das 1 Capitel.

Wodurch die weitheit erlanget oder gehindert werde.

Je V Js ſind die ſpruche* Salomo,

L7
N J  uiss Jſrael, Davids*1Kon. 2, 12.

 Z2. Zu lernen weisheit und
zucht, verſtand,

z. Klugheit, gerechtigkeit, *recht und

ſchlecht; Pſ. 25, 21.4. Daß die albern witzig, und die jung
linge vernunftig und vorſichtig werden.

5. Wer weiſe iſt, der horet zu, und
beſſert ſich; und wer verſtandig iſt, der
laſſet ihm rathen:

6. Daß er vernehme die ſpruche, und
ihre deutung; die lehre der weiſen, und
ihre beyſpiele.

7 Des HERRN furcht iſt anfang zu
lernen: die ruchloſen verachten weisheit
und zucht. *c. q, 10. Pſ. ii, 1o. Sir. 1, 16.

8. Mein“* kind, gehorche der zucht dei
nes vaters, und verlaß nicht das gebot

deiner mutter. c. 6, 20.
9. Denn ſolches iſt ein ſchoner ſchmuck

deinem haupt, und eine kette an deinem
halſt.

10. Mein kind, wenn dich die boſen bu
ben locken, ſo folge nicht. *c. 23,17.

u. Wenn ſie ſagen: Gehe mit uns,
wir wollen auf blut lauren, und den
unſchuldigen ohn urſach nachſtellen;

»Mich 72r2. Wir wollen ſie lebendig verſchlin

gen, wie die holle, und die frommen,
als die hinunter in die grube fahren;

ppf 124, 3.13. Wir wollen groß gut finden, wir
wollen unſere häuſer mit raub fullen;

14. Wage es mit uns, es ſoll unſer
aller Ein beutel ſeyn.15. Mein kind, wandele den weg nicht mit

ihnen: wehre deinem fuß vor ihrem pfad.
16. Denn ihre fuſſe lauffen zum boſen,

und eilen blut zu vergieſſen. Rom. 3,15. ic.
17. Denn es iſt vergeblich, das netz

auswerfen vor den augen der vogel.
18. Auch lauren ſie ſelbſt unter einan

der auf ihr blut, und ſtellet einer dem
andern nach dem leben.

19. Alſo thun alle geitzigen, daß einer
dem andern das leben nimt.

20. Die weisheit klaget draufſen, und
laſſet ſich horen auf den gaſſen.

21. Sie* ruffet in der thur am thor,
vornen unter dem volck; ſie redet ihre

worte in der ſtadt: *c. 8, J.
22. Wie lange wollet ihr albern alber

ſeyn? und die ſpotter luſt zur ſpotterey ha
ben? und die ruchloſen die lehre haſſen?

23. Kehret euch zu meiner ſtraffe. Sie—
he, ich will euch heraus ſagen meinen
geiſt, und euch meine worte kund thun.

24. Weil* ich denn rufſe, und ihr
wegert euch; ich recke meine hand aus,
und niemand achtet darauf:

Eſ. 65, 12. c. 66, 4. Jui. 7, 13.
25. Und laſſet fahren allen meinen

rath, und wollet meiner ſtraffe nicht:
26. So will Jch auch lachen in eurem

unfall; und eurer ſpotten, wenn da kommt,

das ihr furchtet; *5Moſ. 28, 63.
27. Wenn“ uber euch kommt, wie ein

ſturm, das ihr furchtet, und euer unfall
als ein wetter; wenn uber euch angſt und

noth kommt. *c.10, 24. Weish. 3, 10.
28. Denn werden ſie mir ruffen,aber ich

werde nicht antworten: ſie werden mich
fruhe ſuchen, und nicht finden. *Eſ. 59, 2.

29. Darum, daß ſie haſſeten die lehre, und

wolten des HERRN furcht nicht haben;
30. Wolten meines raths nicht, und

laſterten alle meine ſiraffe:
31. So ſollen ſie* eſſen von den fruchten

ihres weſens, und ihres raths ſatt werden.
»Eſ.2, 10. 11

32. Das die albern geluſtet, todtet ſie:

und der ruchloſen glück bringet ſie um.
33. Wer aber mir“* gehorchet: wird

ſicher bleiben, und gnug haben, und kein
ungluck furchten. *Eſ.1, 19. t. Z2, 18.

Das 2 Capitel.
Won der menſchen fleiß und GOttes hulfe in erz

lernung der weitheit.

1. MEin kind, wilt du meine rede an
—nehmen, und meine gebote bey

dir behalten:
2. So laß dein ohr auf weisheit acht ha

ben, und neige dein hertz mit fleiß dazu.
3. Denn ſo du mit fleiß* darnach ruffeſt

und darum beteſi; *Jac. 1,5.
4. So du ſie ſucheſt, wie ſilber, und

forſcheft ſie, wie die ſchatze:

Rr3 5. Als ü
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5. Alsdenn wirſt du die furcht des

HERRMN vernehmen, und OJttes er—
kentniß finden.

6G. Denn der HECRR gibt weisheit,
und aus ſeineni munde kommt erkentniß
und verſtand. *We sy.7, 15. Sir. 1,J.

7. Er laſſers den aufrichtigen gelingen,
und beſthirmet die frommen:

g. Und behutet die, ſo recht thun; und
bewahret den weg ſeiner heiligen.

9. Denn wirſt ou verſt. hen gerechtig
keit und recht, und frommigkeit, und al—

len guten weg. *Sir. 1,22.
10. Wo die weisheit dir zu hertzen ge

het, daß du gerne lerneſt:
i1. So wird dich guter rath bewahren,

und verſtand wird dich behüten.
12. Daß du nicht geratheſt auf den

weg der boſen, noch unter die verkehrten
ſchwatzer:

13. Die da vrrlaſſen die rechte bahn,
und gehen fiuſtere wege;

14 Die ſich freuen boſes zu thun, und ſind

frolich in ihrem boſen vertehrten weſen;
15. Welche ihren weg verkehren, und

folgen ihrem abwege.
16. Daß du nicht geratheſt an eines

andern weib, und die nicht dein iſt, t die

glatte worte gibt: *c. 6, 24. c. 5, 3.
17. Und verlaſſet den herrn ihrer jugend,

und vergiſſet den bund ihres GOttes.
18. Denn ihr haus neiget ſich zum to

de, und ihre gange zu den verlornen.
19. Alle, die zu ihr eingcehen, kommen

nicht wieder: und ergreiffen den weg des

lebens nicht.
20. Auf daß du wandelſt auf gutem we

ge, und bleikbeſt auf der rechten bahn.
21 Denn die gerechten werden im lande

wohnen, und die frommen werden drinnen
bleiben. *Pil. 37,9. u. 29. Matth. 5, 5.

22. Aber* die gottloſen werden aus dem
lande gerottet, und die verachter werden

daraus vertilget. *Hiob 18, 17.
Das 3 Capitel.

Verrwiahnungz zu guten wercken: Lob der weitheit.

1. O Ein kind, vergiß meines geſe
tzes nicht, und dein hertz  be—

gebote. *Eir. 23, 18.
t7ſtuiso, it.

2. Dean ſie werden dir langes leben,
und gute iahre, und friede bringen.

c Moſ 8, 1. t. zo, 20.

3. Gnade und treue werden dich nicht
laſſen. Henge ſie an deinen hals, und
ſchreihe ſie in die tafel deines hertzens.

4. So wirſt du gunſt und klugheit fin
den, die GOtt und menſchen gefallet.

z. Verlaß dich auf den HERRN von
gantzem hertzen, und verlaß dich nicht auf

deinen verſtand. *Pf. irg, 8. 9.
6. Sondern gedencke an ihn, in allen dei

nen wegen: ſo wird Er dichrecht fuhren.
7 *Duncke dich nicht weiſe ſeyn: ſon

dern furchte den HERRN, und weiche
vom boſen. *Eſ.5, 21 Rom. 12, 17.

8. Das wird deinem nabel geſund ſeyn,
und deine gebeine erquicken.

q9. Ehretden HERRN von deinem gut,
und von den erſtlingen alles deines einkom

mens: *Tob. 4,7. Sir. 4,1. Luc. 14, 13.
10. So werden deine ſcheunen voll wer

den, und deine kelter mit moſt ubergehen.

ii. Mein kind, verwirf die zucht
des HERRN nicht: und ſey nicht
ungeduldig uber ſeiner ſtraffe.

12. Denn!“ welchen der HERR liebet,
den ſtraffet er: und hat wahlgefallen an
ihm, wie ein vater am ſohn. *Off. 3, 19. c.

13. Wohl dem menſchen, der weis
heit findet: und dem menſchen, der ver—

ſtand bekommt. Hiob 28, 28.
14. Denn es iſt beſſer* um ſie handthie

ren, weder uni ſilber: und ihr einkommen
iſt beſſer denn gold. *c. 8, 10. 1q.

15. Sie iſt edler* denn perlen: und al—
les, was du wunſchen magſt, iſt ihr
nicht zu gleichen. *c. 8, u.

16. Langes leben iſt zu ihrer rechten hand,

zu ihrer lincken iſt reichthum und ehre.
r7 Jhre wege ſind liebliche wege, und

alle ihre ſteige ſind friede.
18. Sie iſt ein baum des lebens allen, die

ſie ergreiffen: und ſelig ſind, die ſte halten.

1q. Denn der HERR hat die erde
durch weisheit gegrundet, und durch ſeinen

rath die himmel bereitet. *Pſ. 33,6.
20. Durch ſeine weisheit ſind die tieffen

zertheilet, und die wolcken mit thau trief
fend gemacht.

2i1. Mein kind, laß ſie nicht von dei
nen augen weichen: ſo wirſt du gluckſe
lig und klug werden.

22. Das wird deiner ſeelen leben ſeyn,
und dein mund wird holdſelig ſeyn.

23. Denn
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23. Denn wirſt du ſicher wandeln au
deinem wege, daß dein fuß ſich nicht
ſtoſſen wird. *Pſ. 37, 24.24. Legeſt du* dich; ſo wirſt du dich
nicht furchten, ſondern ſuſſe ſchlaffen:

23 Moſ. 26,6. Pſ. 3,6. Pſ. 4,9.
25. Daß du dich nicht furchten darfeſt

vor plotzlichem ſchrecken; noch vor dem
ſturm der gottloſen, wenn er kommt.

Pſ. 112,7
26. Denn der HERR iſt dein *trotz:

der behutet deinen fuß, daß er nicht geſan

gen werde. *c. Io, 2q.27. Vegere“ dich nicht dem dürftigen
guts zu thun, ſo deine hand von GOtt hat

ſolches zu thun. *Tob. 4,7. 8.
28. Sprich nicht zu deinem freunde,

Gehe hin, und komm wieder, morgen will
ich dir geben: ſo du es doch wol haſt.

29. Trachte nicht boſes wieder deinen
freund, der auf treue bey dir wohnet.

30. Hadere nicht mit iemand ohn ur
ſach, ſo er dir kein leid gethan hat.

z1.*Eifere nicht einem freveln nach, und

erwehle ſeiner wege keinen. *Pſ. 37,1.
32. Denn der HERR hat greuel an

dem abtrunnigen, und ſein geheimniß
iſt bey den frommen. *Pſ. 25,14.

33. Jm hauſe des gottloſen iſt der fluch

des HERRN, aber das haus der gerech
ten wird geſegnet. *3Moſ. 26, 14. ſeqq.

34. Er wird der ſpotter ſpotten, aber
den elenden wird er gnade geben.

35. Die weiſen werden ehre erben: aber
wenn die narren hoch kommen, werden
ſie doch zu ſchanden.

Das a Capitel.
Gelegenheit zur ſünde ſoll man meiden.

J. Oeret, meine kinder, die zucht euers

net und klug werdet.
 vaters: mercket auf, daß ihr ler

2. Denn ich gebe euch eine gute lehre:
verlaſſet mein geſetz nicht.

3. Denn ich war meines vaters ſohn, ein

zarter und ein einiger vor meiner mutter.
4. Und er lehrete mich, und ſprach:

Laß dein hertz meine worte aufnehmen,
halte meine gebote, ſo wirſt du leben.

5. Nim an weisheit, nim an verſtand:
*vergiß nicht, und weiche nicht von der

rede meines mundes. *c.3, J.
6. Verlaß ſie nicht, ſo wird ſie dich be

halten: liebe ſie, ſo wird fle dich behuten.

7. Denn“ der weisheit anfang iſt: wenn
man ſie gerne horet, und die klugheit lieber
hat denu alle guter. *Weish. G, 18.

g. Achte ſie hoch, ſo wird ſie dich erho
hen: und wird dich* zu ehren machen, wo

du ſie hertzeſt. *1Sam.2, 30.
9. Sie wird dein haupt ſchon ſchmu—

cken, und wird dich zieren mit einer hub
ſchen crone.

1o. So hore, mein kind, und nim an
meine rede: ſo* weiden deiner jahre viel

werden. ⁊c. Z, 2. 2 Moſ. 20, 12.
u. Jch will dich den weg der weisheit

fuhren, ich will dich  auf rechter bahn

leiten: *Pſ. 32,8. 1Pf. 27, 11.
12. Daß, wenn du geheſt, dein gang

dir nicht ſauer werde; und wenn du lauf

feſt, daß du dich nicht anſteoſſeſt.
13. Faſſe die zucht, laß nicht davon:

bewahre ſie, denn ſie iſt dein leben.
14. Komm nicht auf der gottleſen pfad,

und trit nicht auf den weg der boſen.
15. Laß ihn fahren, und gehe nicht drin

nen: weiche vonihnmi, und gide voruber.
16. Denn ſie ſchlaffen nicht, ſie haben

denn ubel gethan: und ſie ruhen nicht, ſie
haben denn ſchaben aerhan.

17. Denn ſie nehren ſich von gottloſem
brodt, und trincken vom wein des frevels.

18. Aber der gerechten pfad glantzet
wie ein licht: das da fortgehet, und leuch

tet bis auf den vollen tag.
19. Der gottloſen weg aber iſt wie dun

ckel: und wiſſen nicht, wo ſie fallen werden.

20. Mein ſohn, mercke auf viein wort,
und neige dein ohr zu meiner rede.

2r. Laß ſie nicht von deinen augen fah
ren, behalte ſie in deinen hertzen.

22. Denn ſie ſind das leben denen, die ſie
finden: und geſund ihrem gantzen leibe.

23. Behute dein hertz mit allem ſleiß:

denn daraus gehet das leben.
24. Thue von dir den verkehrten mund,

und laß das laſtermaul fern von dir ſeyn.
25. Laß deine augen ſtracks vor ſich

ſehen, und deine augenlieder richtig vor

dir hinſehen.
26. Laß deinen fuß gleich vor ſich ge—

hen, ſo geheſt du gewiſi.
27. Wancke weder zur reckten noch

zur lincken, wende deinen fuß von boren.

Rr 4 Das



632 Warnung vor hureroy Die Spruche (Cap.5.6.) und faulheit.
Das s Capitel.

Warnung vor hureren: Vermahnung zur keuſch
heit.

1. gMEin kind, mercke auf meine
vwreisheit; 1 neige dein ohr zu

mtiner lehre: *c. 4, 20.
iPf. ag, ii.2. Daß du behalteſt guten rath, und

dein mund wiſſe unterſcheid zu haben.
3z. Denn die lippen der huren ſind fuſſt

wie honigſeim, und ihre kehle iſt *glatter

denn öhl: *Pf. gʒ, 22.4. Aber hernach bitter wie wer—
muth, und ſcharf wie ein zweyſchneidig
ſchwerdt.

5. Jhre fuſſe lauffen zum* tode hinun
ter, ihre gange erlangen die holle. *c. 2, 18.

6. Sie gehet nicht ſtracks auf dem we

ge des lebens: unſtätt ſind ihre tritte,
daß ſie nicht weiß, wo ſie gehet.

7. So gehorchet nur nun, meine kin—
der: und weichet nicht von der rede mei
nes mundes.

g. Laß deine wege fern von ihr ſeyn, und
nahe nicht zur thur ihres hauſes.

9. Daß du nicht den fremden gebeſt
deine ehre, und deine jahr dem grauſa—
men.

10. Daß ſich nicht fremde von deinem
vermogen ſattigen, und deine arbeit nicht
ſey in eines andern hauſe.

1i. Und muſſeſt hernach ſeuftzen, wenn
du dein leib und gut verzchret haſt;

12. Und ſprechen: Ach wie hab ich die
zucht gehaſſet, und mein hertz die ſtraffe
verſchmahet;

13. Und habe nicht gehorchet der ſtim
me meiner lehrer; und mein ohr nicht
geneiget zu denen, die mich lehreten;

14. Jch bin ſchier in all ungluck kom
men, vor allen leuten und alltem volck.

15. Trinck waſſer aus deiter grube,
und fluſſe aus deniem brunnen.

i6. Laß deine brannen heraus flieſſen,
und die waſſerbache arif die gaſſen.

7. Habe du aber ſie alleme, und kein
fremder mit dir.

18. Dein born ſey geſegnet, und freue
dich des weibes deiner jugend.* Pred. q, 9.

19. Sie iſt lieblich wie eine hinde, und
holdſelig wie ein rehe. Laß dich ihre liebe
allezeit ſattigen, und ergetze dich allewege
in ihrer liebe.

20. Mein kind, warum wilt du dich
an der fremden ergetzen: und hertzeſt dich
mit einer andern? *Sir. 9, II. 12.

21. Denn*iedermanns wege ſind ſtracks
vor den HERRN, und er miſſet gleich alle
ihre gunge. *Hiobz34, 21. Jer. io, 23.

22. Die miſſethat des gottloſen wird ihn
fahen, und er wird mit dem ſtrick ſeiner
ſunde gehalten werden.

23. Er wird ſterben, daß er ſich nicht
will ziehen laſſen: und um ſeiner groſſen
thorheit willen wirds ihm nicht wohl
gehen.

Das s Capitel.
Wainung vor untreue im handel und wandel.

t. 559 kind, wirſt du burge fur dei
I nen nachſten, und haſt deine hand

bey einem fremden verhaftet:
*c. it/ i5. c. 17,19. Sir. 8, 16.

2. So biſt du verknupft mit der rede
deines mundes, und gefangen mit den
reden deines mundes.

3. So thue doch, mein kind, alſo,
und errette dich; denn du biſt deinem nach
ſten in die hande kommen: eile, drenge
und treibe deinen nachſten.

4. Laß deine augen nicht ſchlaffen, noch
deine augenlieder ſchlummern.

5. Errette dich wie ein rehe von der
hand, und“ wie ein vogel aus der hand

des voglers. Pſ. 124,7.6. Gehe hin zur ameiſen, du fauler:
ſiehe ihre weiſe an, und lerne.

7. Ob ſie wol keinen furſten, noch
hauptmann, noch herrn hat:

8. Bereitet ſie doch ihr brodt im ſom
mer, und ſamlet ihre ſpeiſe in der ernte.

9. Wie lange liegeſt du, fauler? Wenn
wilt du aufſtehen von deinem ſchlaff?

10. Ja* ſchlaff noch ein wenig, ſchlum

mere ein wenig: ſchlage die hande in ein
ander ein wenig, daß du ſchlaffeſt.

c. 2o, 13. c. 24, 33
i. So wird dich das armuth uberei

len, wie ein fußganger: und der man
gel, wie ein gewapneter mann.

12. Ein loſer menſch, ein ſchadlicher
mann, gehet mit verkehrtem munde:

13. Wincket* mit augen, deutet mit
fuſſen, zeiget mit fingern: *c. 1o, 10.

14. Trachtet allezeit boſes und verkehr
tes in ſeinem hertzen, und richtet hader an.

15. Dar
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15. Darum wird ihm plotzlich ſein un
fall kommen: und wird ſchnell zerbrochen
werden, daß keine hulfe da ſeyn wird.

16. Dieſe ſechs ſtucte haſſet der oERR,
und am ſiebenten hat er einen greuel:

17 *Hohe augen, falſche zungen, hande,
die unſchuldig blut vergieſſen; *c. 21, 4.

18. Hertz, das mit boſen tucken umge
het; fuſſe,die behende ſind ſchaden zu thun;

19. Falſcher zeuge, der frech lugen redet,
und der hader zwiſchen brudern anrichtet.

20. Mein“ kind, bewahre die gebote
deines vaters: und laß nicht fahren das
geſetz deiner multer. *c. 1,8.

2i. Binde ſie zuſammen auf dein hertz
allewege, und henge ſie an deinen hals:

22. Wenn du geheſt, daß ſie dich ge
leiten; wenn du dich legeſt, daß ſie dich
bewahren; wenn du aufwacheſt, daß
ſie dein geſprach ſeyn. Pſ. 1,2.

23. Denn das'gebot iſt eine leuchte, und

das geſctz ein licht; und die ſtraffe der zucht
iſt ein weg des lebens: Pſ. iiq, 105.

24. Auf daß* dubewahret werdeſt vor
dem boſen weibe, vor der  glatten zungen
der fremden. *c.7,5.  c. 2, 16.

25. Laß dich ihre ſchone nicht geluſten
in deinem hertzen, und verfahe dich nicht
an ihren augenliedern. *2 Sam. 11, 2. 4.

26. Denn eine hure bringet einen ums
brodt, aber ein eheweib fahet das edle leben.

27. Kann auch iemand ein feuer im
buſem behalten, daß ſeine kleider nicht
brennen?

28. Wie ſolte iemand auf kolen gehen,
daß ſeine fuſſe nicht verbrant wurden?

29. Alſo gehets, wer zu ſeines nach
ſten weib gehet: es bleibt keiner unge
ſtrafft, der ſie beruhret.

30. Es iſt einem diebe nicht ſo groſſe
ſchmach, ob er ſtihlet, ſein? ſtele zu ſat
tigen, weil ihn hungert.

Zu. Und ober begriffen wird: gibt ers
fiebenfaltig wieder, und leget dar alles gut

in ſeinem hauſe. *2Moſ. 22,1. 4.
32. Aber der mit einem weibe die ehe

bricht, der iſt ein narr: der bringet ſein
leben ins verderben.

33. Dazu trifft ihn plage und ſchande,
und ſeine ſchande wird nicht ausgetilget.

34. Denn der grimm des mannes ei
fert; und ſchonet nicht zur zeit der rache.

z5. Und ſiehet keine perſon an, die da

verſohne; und nimts nicht an, ob du
viel ſchencken wolteſt.

Das 7 Capitel.
Artzney wieder ehebruch, und deſſen beſchreibung.

1. gyEm kind, bchalte meine rede: und
—b overbirge meine gebote bey dir.
2. Behalte meine gebote, ſo wirſt du le

ben: uud nein geſetz wie deinen augapfel.
3. Binde ſie an deine finger, ſchieihe ſie

auf die tafel deines hertzens. *c.G, 21.
4. Sprich zur weisheit, Du biſt* mei

ne ſchweſitr; und nenne die klugheit deine

freundin: *Weish. 8, 2.
5. Daß du behutet werdeſt vor dem

fremden weibe; vor einer andern, die
glaite worte gibt. c. 2,16. c. 6, 24.

6. Denn am fenſter meines hauſes
kuckete ich durchs gegitter, und ſahe un
ter die albern.

7. Und ward gewahr unter den kin—
dern eines narriſchen junglings:

8. Der ging auf der gaſſen an einer
ecken, und trat daher auf dem wege an
ihrem hauſe;

9. Jn der demmerung, am abend des
tages, da es nacht ward und dunckel war.

10. Und ſiehe, da begegnete ihm ein
weib im hurenſchmuck, liſtig:

ur. Wild und unbandig, daß ihre fuſ—
ſe in ihrem hauſe nicht bleiben konnen.

12. Jetzt iſt ſie hauſſen, ietzt auf der
gaſſen: und lauret an allen ecken.

z. Und erwiſchte ihn, und kuſſete ihn
unverſchamt, und ſprach zu ihm:

14. Jch habe  danckopfer für mich heute
bezahlet, fur meine gelubde.“ 3 Moſ.z3,3.ſq.

15. Darum bin ich heraus gangen dir
zu begegnen, dein angeſicht fruhe zu ſu
chen: und habe dich funden.

16. Jch habe mein bette ſchon geſchmu
cket mit bunten teppichen aus Egypten.

17 Jch habe mein lager mit myrrhen,
aloes und chnnamen beſprenget.

18. Komm, laß uns gnug bulen, bis an
den morgen: und laß uns der liebe pflegen.

19. Denn der mann iſt nicht daheim, er
iſt einen* fernen weg gezogen. *Luc. 19, 12.

20. Er hat den geldſack mit ſich ge
nomnien, er wird erſt aufs feſt wieder
htim kommen.

Rr5 an. Sie
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21. Sie uberredete ihn mit vielenwor

ten, und gewann ihn ein mit ihrem glat
ten munde.

22. Er folgete ihr bald nach, wie ein
ochſe zur fleiſchbanck gefuhret wird; und
wie zum feſſel, da man die narren mit
zuchtiget:

23. Bis ſie ihm mit dem pfeil die leber

ſpaltete; wie enn vogel zum ſtrick eilet, und
werß micht, daß es ihm das leben gilt.

24. So gehorchet mir nun, meine kinder:

und mercket auf die rede meines mundes.
25. Laß dein hertz nicht weichen auf

ihren weg, und laß dich nicht verfuhren
auf ihrer bahn.

26. Denn ſie hat viel verwundet und
gefallet, und ſind allerley machtigen von
ihr erwurget.

27. Jhr haus ſind wege aur hollen,
da man hinunter fahret in des todes kam

mer.
Das 8 Capitel.

Von der weſentlichen weisheit, dem ſohn GOttes.

J. Cſuffet* nicht die weisheit, und die
v klugheit laſſet ſich horen? *c. 1, 21.
2 Oeffentlich am* wege, und an der

ſtraſſen ſtehet ſie. *c7,8. 12.3. An den thoren bey der ſtadt, da
man zur thur eingehet, ſchreytt fie:

4. O ihr* manner, ich ſchreye zueuch;
und ruffe den leuten. *Pſ. 49,3.

5. Mercket, ihr albern, die witze:
und, ihr thoren, nehmet es zu hertzen.

6. Horet, denn ich will reden, was
furſtlich iſt: und lehren, was recht iſt.

7. Denn mein mund ſoll die wahrheit
reden: und meine lippen ſollen haſſen,
das gottlos iſt. *Pſ. 45, 8.

8g. Alle reden meines mundes ſind ge—
recht, es iſt* nichts verkehrtes noch fal

ſches darinnen. *Eſ 53, 9.
9. Sie ſind alle gleichaus denen, die

ſie vernehmen: und richtig denen, die
es annehmen wollen.

10. Nehmet* an meine zucht lieber denn
ſilber, und die lehre achtet hoher denn

koſtlich gold. *c. 3,14. c. 16, 16.
1i1. Denn weisheit iſt* beſſer denn per

len: und alles, was man wunſchen mag,

kann ihr nicht gleichen. *c. 3, 15.
12. Jch weisheit wohne bey der witze,

und ich weiß guten rath zu geben.

13. Die furcht des HERRN haſſet
das arge; die hoffart, den hochmuth,
und boſen weg: und bin feind dem ver

kehrten munde. *c. 16, G.
14. Mein iſt beyde rath und that: Jch

habe verſtand und macht.
15. Durch mich regieren die konige, und

die rathsherren ſetzen das recht.
16. Durch much herrſchen die furſten,

und alle regenten auf erden.
17 Jch liebe, die mich lieben: und die

mich fruhe ſuchen, finden mich.“Joh. 14,21.

18. Reichthum und ehre iſt bey mir:
wahrhaftig gut, und gerechtigkeit.

19. Meine frucht“ iſt beſſer denn gold
und fein gold, und mein einkommen beſſer

denn auserleſen ſilber. t. 3, 14.
20. Jch wandele auf dem rechten wege,

auf der ſtraſſen des rechts:
21. Daß ich wohl berathe, die mich

lieben; und ihre ſchatze voll mache.
22. Der HERRthat mich gehabt im an

fang ſeiner wege: ehe er was machte, war

ich da. Weish. 8,4. c. q,9. Sir. 24, 14.
23. Jch bin eingeſetzt von ewigkeit, von

anfang vor der erden.
24. Da die tieffen noch nicht waren,

da war ich ſchon bereitet: da die brun
nen noch nicht mit waſſer quollen.

25. Ehe denn die berge eingeſenckt wa
ren, vor den hugeln war ich bereitet.

26. Er hatte die erde noch nicht ge
macht, und was dran iſt, noch die ber
ge des erdbodens.

27. Da er die himmel bereitete, war
Ich daſelbſt: da er die* tieffen mit ſeinem

ziel verfaſſete. *Hiob 26, 10.
28. Da er die wolcken droben veſtete, da

er veſtigte die brunnen der tieffen;
29. Da er* dem meer das ziel ſetzete, und

den waſſern, daß ſie nicht ubergthen ſei
nen befehl; da er den grund der erden le
gete: Hiob 38, 10. i1. Pſ. 104, 9.

30. Da war ich der werckmeiſter bey
ihm, und hatte meine luſt taglich, und
ſpielete vor ihm allezeit;

Zi. Und ſpielete auf ſeinem erdboden,
und* meine luſt iſt bey den menſchen

kindern. *5Moſ. 33,3.
32. So gehorchet mir nun, meine kin

der: wohl denen, die meine wege behalten.

Z. Ho
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33. Horet die zucht, und werdet weiſe:

und laſſet ſie nicht fahren.
34. Wohl dem menſchen, der wvuir gehor

chet: daß er wache an meiner thur taglich,
daß er warte an den pfoſten meiner thur.

35 Wer mich findet, der findet* das le
ben: und wird wohlgefallen von dem
HERd. N bekommen. *c. 3, 16.

36. Wer aber an mir ſundiget, der
verl.tzet ſeine ſeele. Alle, die mich haſ—
ſen, lieben den tod.

Das 9 Capitel.
Vop Chriſti ſeliqmachender freundlichkeit, und des

anticlhriſts verdammlicher thorheit.
1.( Je weisheit bauete ihr haus, und/hieb ſieben ſeulen:

2. Schlachtete ihr vieh, und trug ih
ren wein auf, und bereitete ihren tiſch.

3. Und ſandte ihre dirnen aus, zu laden
oben auf die pallaſte der ſtadt.

4. Wer alber iſt, der mache ſich hie
her; und zum narren ſprach ſie:

5. Kommet, zehret von meinem brodt;

und trincket des weins, den ich ſchencke;
6. Verlaſſet das albere weſen, ſo wer

det ihr leben; und gehet auf dem wege
des verſtandes.

7. Wer den ſpotter zuchtiget, der muß
ſchande auf ſich nehmen: und wer den gott

loſen ſtraffet, der muß gehohnet werden.
8. Straffe den ſpotter nicht, er haſſet dich:

ſtraffe den weiſen, der wird dich lieben.
9. Gib dem weiſen, ſo wird er noch

weiſer werden: lehre den gerechten, ſo
wird er in der lehre zunehmen.

10. Der weisheit anfang iſt des
HERR furcht: und der verſtand
lehret, was heilig iſt. *Pſ. iti, 1o. ic.

i. Denn durch mich wird deiner tage
viel werden, und werden dir der jahre des

lebens mehr werden. *c. 3, 2. 16.
12. Biſt du weiſe, ſo biſt du dir weiſe: biſt

duein ſpotter, ſo wirſt du es allein tragen.
13. Es iſt aber ein thoricht* wild weib,

voll ſchwatzens, und weiß nichts: *c.7, in.
14. Die ſitzet in der thur ihres hauſes

aufm ſtuhl, oben in der ſtadt;
15. Zu laden alle, die voruber gehen,

und richtig auf ihrem wege wandeln.
16. Wer iſt alber, der mache ſich hie

her; und zum narren ſpricht ſie:

17. Dierverſtohlne waſſer ſind ſuſſt, und
das verborgene brodt iſt niedlich.*c. 2o,17

18. Er weiß aber nicht, daß daſelbſt tod

ten ſind, und ihre gaſte in der tieffen hollen.

Das 10 Capitel.
Von der gerechtigkeit.

1. Dis ſind die ſprüche Salomonis.
/WAn weiſer ſohn iſt ſeines vaters freu
E de, aber ein t thorichter ſohn iſt ſeiner

mutter gramen. *c. 15, 20. .c.  c. 17, 25.
2. Unrecht *gut hilft nicht, aber gerech

tigkeit errettet vom tode.*c. u, 4. Eʒ.7, 19.
3. Der HERR laſſet die ſeele des ge

rechten nicht hunger leiden, er ſturtzet
aber der gottloſen ſchindercy.

4. Laßige* hand machet arm, aber der
fleißigen hand machet reich. *c. i2, 24. 27

5. Wer* im ſommer ſamlet, der iſt
klug: wer aber in der ernte ſchlafft, wird

zu ſchanden. *c. G, 8.
6. Den ſegen hat das haupt des gerech

ten: aber den mund der gottloſen wird ihr
frevel uberfallen.

7. Das gedachtniß der gerechten bleibet
im ſegen, aber“ der gottloſen name wird

verweſen. *Pſf. q,6. Pſ. 34,17.
8. Wer *weiſe von hertzen iſt, nimt die

gebote an: der aber ein narrenmaul hat,
wird geſchlagen. yſ. 14i, 5.

9. Wer* unſchuldig lebet, der lebet ſi
cher: wer aber verkehrt iſt auf ſeinen we
gen, wird offenbar werden. Pſ. 24,3. 4.

10. Wer* mit augen wincket, wird mu
he anrichten: und der ein narrenmaul hat,
wird geſchlagen. *c.6,13. Sir. 27, 25.

un. Des *gerechten mund iſt ein lebendi
ger brunn, aber den mund der gottloſen
wird ihr frevel uberfallen. *Pſ. 37, 30.

12. Haß erreget hader, aber* liebe de
cket zu alle ubertretungen. *1Petr. 4, V.

13. Jn den lippen des verſtandigen fin
det man weisheit, aber auf den rucken des
narren gehoret eine ruthe.

14. Die weiſen bewahren die lehre, abtr
der narren mund iſt nahe dem ſchrecken.

15. Das gut des reichen iſt ſeine veſte
ſtadt, aber die armen machet das armuth
blode.

16. Der gerechte brauchet ſeines guts
zum leben, aber“ der gottloſe brauchet ſei
nes einkommens zur ſunde. *Luc. 16, i9.

17. Die
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17. Die zucht halten, iſt der weg* zum
leben: wer aber die tſtraffe verlaſſet, der

bleibet irrig. *c. i4, 27. Ic. 3, 1. 8g.
1z. Falſche mauler decken haß: und

wer verleumdet, der iſt ein narr.
19. Wo viel worte ſind, da gehets

3z. Unſchuld wird die fromnien leiten,
aber die* bosheit wird die verachter ver

ſtoren. Pſ. 52,7.4. Gut hilft nicht am tage des zorns,
aber gerechtigkeit errettet vom tode.

5. Die gerechtigkeit des frommen ma
chet ſeinen weg eben, aber der gottloſeohne ſunde nicht ab: wer aber ſeine lippen

halt, der iſt klug. *Sir. 20, 8.
20. Des gercchten zunge iſt koſtlich ſil—

J ber, aber der gottloſen hertz iſt nichts.
fff 2i. Des gerechten lippen weiden viel, aber

die narren werden in threr thorheit ſterben.

22. Der ſegen des HERRN machet

ni

reich* ohne muhe. Pſ. 127, 2.
23. Ein narr treibet muthwillen, und

hats noch dazu ſeinen ſpott: aber der

tl

J

mann iſt weiſe, der darauf mercket.
24. Was der gottloſe* furchtet, das

J

wird ihm begegnen: und was die gerechten

begehren, wird ihnen gegeben. *c. 1, 27.

in
ſti 25. Der* gottloſe iſt wie ein wetter, das

wird fallen durch ſein gottlos weſen.
6. Die gerechtigkeit der frommen wird

ſie erretten, aber die verachter werden
gtfangen in ihrer bosheit.

7. Wenn der gottloſe menſch ſtirbt, iſt
hoffnung verloren: und das* harren der
ungerechten wird zu nichte. *c. 1o, 28.

8. Der gerechte wird aus der noth erlo
ſet, und der gottloſe kommt anſeine ſtatt.

9. Durch den mund des heuchlers wird
ſein nachſter verderbet: aber die gerechten
merckens, und werden erloſet.

10. Eine ſtadt freuet ſich, wenns den
gerechten wohl gehet: und wenn die gott
loſen umkommen, wird man froh.

in. Durch den ſegen* ber frommen wird
eine ſtadt erhaben, aber durch den mund der

gottloſen wird ſie zerbrochen. *c. 28, 12.
12. Wer ſeinen nachſten ſchandet, iſt

ein narr: aber ein verſtandiger mann
ſtillet es.

13. Ein“ verleumder verrath, was er

uberhin aehet, und nicht mehriſt: der ge
rechte aber beſtehet ewiglich. *c. 14, 32.

26. Wie der eßig den zahnen, und der
rauch den augen thut: ſo thut der faule
denen, die ihn ſenden.

27. Die furcht des dẽRRN mehret
die tage, aber die jahre der gottloſen wer
den verkurtzet.“ c. 3,2. c. 4, 27. Pſ. i28,4.

28. Das warten der gerechten wird
freude werden, aber der gottloſen hoff
nung wird verloren ſeyn.

29. Der weg des dERRNiſt des from
men trotz, aber die ubelthater ſind blode.

30o. Der gerechte wird nimmermehr
umgeſtoſſen, aber die gottloſen werden
nicht im lande bleiben. Pſ. u2, 6.

3zu. Der mund des gerechten bringet
weisheit, aber das maul der verkehrten
wird ausgerottet. Pſ. 37,30.

32. Die lippen der gerechten lehren
heilſam ding, aber der gottloſen mund

heimlich weiß: aber wer eines getreuen
hertzens iſt, verbirget daſſelbe. *c. 20, 19.

14. Wo nicht rath iſt, da gehet das volck
unter: wo aber* viel rathgeber ſind, da
gehet es wohlzu. *c. i5, 22. Weish. 6, 26.

15. Wer fur einen andern burge wird,
der wird ſchaden haben: wyer ſich aber vor
geloben hutet, iſt ſicher. *Sir.8, 16.

16. Ein holdſelig weib erhalt die ehre,
aber die tyrannen erhalten den reichthum.

17. Ein barmhertziger mann thut ſei
nem leibe gutes, aber ein unbarmhertziger
betrubet auch ſein fleiſch und blut.

18. Der gottloſen arbeit wird fehlen:
aber wer gerechtigkeit  ſaet, das iſt ge
wiß gut. Pſ. 37, 20.  Spr. 22, 8.

19. Denn gerechtigkeit fordert zum
leben, aber dem ubel nachzagen fordert

zum tode. *c. 22, 8.

ſt verkehrt.

nn Das in Cgapitel.ſ Jernereuchre von der gerechtigkeit, deren nutz und
dindeJ 1. Zuuſche  wage iſt dem HERRN ein

J

ſul O greuel, aber ein vollig gewicht iſt
uiſh ſein wohlgefallen. *c. i6, n. c. 2o, 10. 23.
M. aber wrightit iſt bey den demuthigen.2. Wo ſtoltz iſt, da iſt auch ſchmach:

20. Der HERR hat greuel an den
verkehrten hertzen, und wohlgefallen an

den frennnen. *c. , 22. Pſ. 7.
2i. Den
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21. Den boſen hilft nichts, wenn ſie

auch alle hande zuſammen thaten: aber
der gerechten ſame wird errettet werden.

22. Ein ſchon weib ohne zucht iſt wie
eine ſau mit einem guldenen haarbande.

23. Der* gerechten wunſch muß doch
wohl gerathen, und der gottloſen hoffen
wird ungluck. *c. o,24. 28. t Hiob 8,13. 14.

24. Einer *theilet aus, und hat immer
mehr: ein ander karget, da er nicht ſoll,
und wird doch armer. *f. u2, 9.

25. Die ſeele, die da* reichlich ſegnet,
wird fett: und wer truncken machet, der

wird auch truncken werden. *2 Cor. 9, 6.
26. Wer korn inhalt, dem fluchen die

leute: aber ſegen kommt uber den, ſo es
verkauffet.

27. Wer da gutes ſuchet, dem wieder
fahret gutes: wer aber nach ungluck rin

get, dem* wirds begegnen. *Pſ.7,1728. Wer ſich auf ſeinen reichthum verlaſ

ſet, der wird untergehen: aber die“ gerech
ten werden grunen wie ein blat.* Pſge,1o.

29. Wer ſein eigen haus betrubet, der
wird wind zum erbtheil haben: und ein
narr muß ein knecht des weiſen ſeyn.

30. Die frucht des gerechten iſt ein
baum des lebens, und ein weiſer nimt
ſich der leute hertzlich an. *c. 3, 18. c. 15, 4.

31. Sorder gerechte auf erden leiden muß,

wie vielmehr der gottloſe und ſunder?
»1 Petr. 4,17. 18.

Das 12 Capitel.
Von auter diſciplin und zucht.

1. MeEe ſich gern“ laſſet ſtraffen, der
 wird klug werden: wer aber un

geſtrafft ſeyn will, der bleibet ein narr.
ec, 13,18. Pſ. 141, 5.

2. Wer* fromm iſt, der bekommt troſt
vom HERRN: aber ein ruchloſer ver
dammet ſich ſelbſt. *Geſch. 23, 11.

3z. Ein gottlos weſen fordert den men
ſchen nicht, aber die wurtzel der gerech
ten wird bleiben.

4. Ein fleißig* weib iſt eine crone ih
res mannes, aber eine unfleißige iſt ein
riter in ſeinem gebeine. *c. 31, 10.

5. Die gedancken der gerechten ſind
redlich, aber die anſchlage der gottloſen
ſind triegerey. *1Kon. 12, 6. ſq.
G. Der? gottloſen predigt richtet blut
vergieſſen an, aber der  frommen mund

errettet. *c.i5,1. Ii Moſ. 37, 22.

7. Die“* gottloſen werden umgeſturtzet,
und nicht mehr ſeyn: aber das haus der
gerechten bleibet ſtehen. *Sir. 1o, 8.

8. Eines weiſen mannes rath wird ge
lobet, aber die tucke werden zu ſchanden.

9. Wer* gering iſt, und wartet des ſei
nen: der iſt beſſer, denn der groß ſeyn will,

dem des brodts mangelt. *Sir. io, zo.
10. Der *gerechte erbarmet ſich ſeines

viehes, aber das hertz der gottloſen iſt
unbarmhertzig. *2Moſ. 23,5.

ir. Wer ſeinen acker bauet, der
wird brodts die fulle haben: wer aber
unnothigen ſachen nachgehet, der iſt ein

narr. *c. 28,19. Sir. 20, 30.
12. Des gottloſen luſt iſt ſchaden zu

thun, aber die wurtzel der gerechten wird

frucht bringen. *c.2, 14. c. 15ñ, 21.
13. Der *boſe wird gefangen in ſeinen

eigenen falſchen worten, aber der gerechte

entgehet der angſt. *Sir.5, 15.
14. Viel gutes kommt einem durch die

frucht des mundes: und* dem menſchen
wird vergolten, nach dem ſeine hande ver

dienet haben. *Pſ. 62, 3. Matth. 16, 27.
15. Dem narren gefallet ſeine weiſe

wohl: aber wer rath gehorchet, der iſt

weiſe. *c. 18, 2.16. Ein narr zeiget ſeinen zorn bald:
aber wer die ſchmach birget, iſt witzig.

17. Wer wahrhaftig iſt, der ſaget frey,
was recht iſt: aber ein falſcher zeuge be

treuget. *tc. 6, 19.
18. Wer unvorſichtig* heraus fahret,

ſticht wie ein ſchwerdt: aber die zunge
der weiſen iſt heilſam. *c. 13, 3.

19. Wahrhaftiger mundbeſtehet ewiglich,
aber die falſche zunge beſtehet nicht lange.

20. Die, ſo boſes rathen, betriegen: aber

die zum friede rathen, machen freude.
21. Es wird dem gerechten kein leid

geſchehen, aber“ die gottloſen werden voll
unglucks ſeyn. *Pſ. 32,10. Pſ. 34, 22

22. Falſchemauler ſind dem HERoiN

ein greuel: die aber treulich handeln, ge
fallen ihm wohl.*c. 6,17. c. i, 2o. Pſ.5,7

23. Ein witziger mann gibt nicht klug
heit vor, aber das* hertz der narren ruffet

ſeine narrheit aus. *c. 1z, 16.
24.* Fleißige hand wird herrſchen: die

aber laßig iſt, wird muſſen zinſen.*c. 10, 4.

25. Sor
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25. Sorge im hertzen* krancket, aber

ein freundlich wort erfreuet. *c. i5, 13.
26. Der gerechte hats beſſer denn ſein

nachſter, aber der gottloſen weg verfuh
ret ſie.

27. Einem laßigen gerath ſein handel
nicht, aber ein fleißiger menſch wird reich.

28. Auf dem rechten wege iſt leben, und
auf dem gebahnten pfad iſt kein tod.

Das 13 Capitel.
Fernere lehre von der zucht.

1. (S Jn* weiſer ſohn laſſet ſich den vater
zuchtigen, aber ein ſpotter gehor

chet der ſtraffe nicht. *c. 1o, 8.
2. Der frucht des mundes geneuſſt man,

aber die verachter dencken nur zu freveln.
z. Wer ſeinen mund bewahret, der be—

wahret ſein leben: wer aber mit ſeinem
maul heraus fahret, der kommt in ſchre

cken.
4 Der faule begehret, und kriegets doch

nicht: aber die fleißigen kriegen genug.
5. Der *grrechte iſt der lugen feind,

aber der gottloſe ſchandet und ſchmahet

ſich ſelbſt. *Pfig, 163.
6. Die gerechtigkeit behutet den un

ſchuldigen, aber das gottloſe weſen brin
get einen zu der ſünde. *c. io, zo.

7. Mancher iſt arm bey groſſem gut,
und mancher iſt reich bey ſeinem armuth.

8. Mit reichthum kann einer ſein le—
ben erretten, aber ein armer horet das
ſchelten nicht.

9. Das licht der gerechten machet fro
lich, aber“ die leuchte der gottloſen wird
ausleſchen. *c. 24, 20.

10. Unttr den ſtoltzen iſt immer hader,
aber weisheit machet vernunftige leute.

u. Reichthum wird wenig, wo mans
vergeudet: was man aber zufammen halt,

das wird groß. *c. 28, 19. 20.
12. Die hoffnung, die ſich verzeucht,

angſtet das hertz: wenns aber kommt,
das man begehret, das iſt ein baum des

lebens. Pf. 14,7.
13. Wer das wort verachtet, der ver

derbet ſich ſelbſt: wer aber das gebot
furchtet, dem wirds vergolten.

14. Die lehre des weiſen iſt eine lebendi
ge quelle, zu meiden die ſtricke des todes.

15. Ein auter rath thut ſanft, aber der
verachter weg bringet wehe.

16. Cin kluger thut alles mit vernunft,
eintnarr aber breitet narrheit aus. *c. i5/2.

17. Ein gottloſer bote bringet unglück,
aber ein treuer werber iſt heilſam.

18. Wer zucht laſſet fahren, der hat ar
muth und ſchande: wer ſich gern ſtraffen
laſſet, wird zu ehren kommen. *c. 1o, 8.

19. Wenns kommt, das man begehret,
das thut dem hertzen wohl: aber der das
boſe meidet, iſt den thoren ein greuel.

20. Wer* mit den weiſen umgehet, der
wird weiſe: wer aber der narren geſelle iſt,

der wird ungluck haten. Sir. 6, 35. 36.
21. Unglück verfolget die ſunder, aber

den gerechten wird gutes vergolten.
22. Der gute wird erben auf kindes

kind, aber des* ſunders gut wird dem ge
rechten furgeſparet. *Hiob 27,16. 17

23. Es iſt viel ſpeiſe in den furchen der
armen: aber die uurecht thun, verderben.

24. Wer“ ſeiner ruthen ſchonet, der
haſſet ſeinen ſohn: wer ihn aber lieb hat,
der zuchtiget ihn bald.* Sir. zo, 1. ſeq. c.

25. Der gerechte iſſet, daß ſeine ſee
le ſatt wird: der gottloſen bauch aber hat

nimmer genug. *Pſ. 22, 27.
Das 14 Capitel.

Lob der klugheit in der haushaltung, gemeinem
leben, und weltlichem regiment.
1. Saurch weiſe* weiber wird das haus

erbauet, eine narrin aber zer
brichts mit ihrem thun. *c. i, 16. c. 12, 4.

c. 19, 14. c. zu, 10o.

2. Wer den HERRN furchtet, der
gehet auf rechter bahn: wer ihn aber ver
achtet, der weichet aus ſeinem wege.

3. Narren reden tyranniſch, aber die
weiſen bewahren ihren mund.

4. WVo nicht ochſen ſind, da iſt die
krippe rein: aber* wo der ochſe ſchafftig
iſt, da iſt viel einkommens. *c.i2, ii.

5. Ein treuer zeuge leuget nicht, aber
ein falſcher zeuge redet thurſtiglich lugen.

6. Der ſpotter ſuchet weisheit, und
findet ſie nicht: aber dem verſtandigen iſt
die erkentniß leicht.

7. Gehe von dem narren: denn du
lerneſt nichts von ihm. *C. 1, 22.

8. Das iſt des klugen weisheit, daß er*
auf ſeinen weg mercket: aber das iſt der
narren thorheit, daß es eitel trug mit

ihnen iſt. *Eph.5,15.
9. Die



menſchlichen leben, (Cap. 4. 13. Salomonis. und derſelben wirckung. 6G39

9. Die narren treiben das geſpott nut
der ſunde, aber die frommen haben luſt
an den frommen.

10. Wenn das hertz traurig iſt, ſo
hilft keine auſſerliche freude.

i. Das haus der gottloſen wird vertilget,
aber die hutte der frommen wird grunen.

12. Es gefallet manchem ein weg wohl,
aber endlich bringet er ihn zum todt.

13.* Nach dem lachen kommt trauren,
und nach der freude kommt leid.Luc. b/25.

14. Einem loſen minſchen wirds ge
hen, wie er handelt: aber ein frommer
wird *uber ihn ſeyu. *Pſ. 49,15.

15. Ein alberer glaubet alles, aber
ein witziger mercket auf ſeinen gang.

16. Emi weiſer* furchtet ſich, und mei
det das arge: ein narr aber fahret hin
durch thürſtiglich. *1Moſ. 39,10.

17. Ein ungebuldiger thut narriſch,
aber ein bedachtiger haſſet es. *t. 12, 16.

18. Die albern erben narrheit: aber es iſt
der witzigen crone, vorſichtiglich handeln.

19. Die boſen muüſſen ſich bucken vor

den guten, und die gottloſen in den tho
ren des gerechten.

20. Einen armen haſſen auch ſeine nach
ſten, aber die reichen haben viel freunde.

21. Der ſunder verachtet ſeinen nach
ſten: aber* wohl dem, der ſich der elen

den erbarmet. Jſ. ar, 1.22. Die mit boſen rancken umgehen,
werden fehlen: die aber gutes dencken,
denen wird treue und gute wiederfahren.

23. Wo man *arbeitet, da iſt genug:
wo man aber mit worten umgehet, da
iſt mangel. *c. 1o, 4. c. 12, 24.

24. Den weiſen iſt ihr reichthum eine
crone, aber die thorheit der narren blei
bet thorheit.

25. Ein treuer zeuge errettet das leben,
aber ein falſcher zeuge betreuget.

26. Wer den HERRN furchtet, *der
hat eine ſichere veſtung: und ſeine kinder
werden auch beſchirmet. *c. 10,2q. c.i8,10.

27. Die furcht des HERRNiſt eine
quelle des lebens, daß man meide die
ſtricke des todes. *c. 10, 27.

28. Wo ein konig viel volcks hat, das
iſt ſeine herrlichkeit: wo aber wenig volcks

iſt, das machet einen herrn blode.
29. Wer geduldig iſt, der iſt weiſe:

wer aber  ungeduldig iſt, der offenbaret
ſeine thorheit. *c. 19, i1.  c. i2, 1b.

30. Em gutiges hertz iſt des leibes le
ben, aber neid iſt eiter in beinen.

z1. Wer dem geringen gewalt thut,
der laſtert deſſelben  ſchopfer: aber wer
ſich des armen erbarmet, der ehret GOtt.

*c 17,5. t2 Mel a, ti.
32. Der gottloſe beſtehet! nicht in ſtinem

ungluck, aber der gerechte iſt auch in ſei—

nem tode getroſt. *Pſ. 37, 16. ſeqq.
33. Jm hertzen des verſtandigen ruhet

weisheit, und wird offenbar unter den
narren.

34. Gerechtigkeit erhohet ein volck,
aber die ſunde iſt der leute verderben.

35. Ein“ kluger knecht gefallet dem ko—
nige wohl, aber einem ſchandlichen knecht

iſt er feind. *1Moſ. au, 38. ſq.
Das ts Capitrel.

Der klugheit wurckung: Mittel ſich vor ſunden zu
hüten.

J. (SJne linde antwort ſtillet den zorn,
aber ein hart wort richtet grimm an.

2. Der weiſen zunge machet die lehre
lieblich, der narren mund ſpeyet eitel
narrheit. *c. 13, 16. Eſ. Z2,6.

3. Die augen des HERRN ſchauen an
allen orten, beyde die boſen und frommen.

4. Eine heilſame zunge iſt* ein baum
des lebens, aber eine lugenhaftige machet
hertzeleid. *c.3,18. c. n, 30. c. 2, 18.

5. Der narr laſtert die zucht ſeines va
ters: wer *aber ſtraffe annimt, der wird

klug werden. *ſ. iau, 5.
6. Jn des gerechten hauſe iſt gutes

genug, aber in dem einkommen des gott

loſen iſt verderben. *c. 3, 33.
7. Der weiſen mund ſtreuet guten rath,

aber der narren hertz iſt nicht alſo.
8. Der gottloſen opfer iſt demh k RRN

ein greuel, aber das gebet der frommen
iſt ihm angenehm.

9. Des tgottloſen weg iſt bem HERRN
ein greuel: wer aber der gerechtigkeit
nachjaget, der wird geliebet. *c. u, 20.

10. Das iſt eine boſe zucht, den weg
verlaſſen: und wer die ſtraffe haſſet, der

muß ſterben. *c. 29,1.u. Holle* und verderbniß iſt vor dem

HERRN: wie vielmehr der menſchen

hertzen? *Hiob 26,6.
12. Der
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12. Der ſpotter ltebet nicht, der ihn
ſtraffet: und gehet nicht zu den weiſen.

33. Ein“ frolich hertz machet ein frolich
angeſicht: aber wenn das hertz bekun. nert

iſt, ſo falletauch dermuth. *c. 17, 22.
14. Ein kluges hertz handelt bedach

tiglich, aber die kuhnen narren regieren
narriſch.

15. Ein betrubter hat nimmer keinen
guten tag, aber ein* guter muth iſt ein

taglich wohlleben. *1Tim. 6,6.
16. Es iſt beſſer ein wenig mit der

furcht des ERRN: denn groſſer ſchatz,
darin unruhe iſt. *c. 16, 8.

17 *Es iſt beſſer ein gericht kraut mit
liebe, denn ein gemaſteter ochſe mit

haß. *c. 7, 1.ig. Ein zorniger mann richtet hader
an, ein geduldiger aber ſtillet den zanck.

19. Der weg des faulen iſt* dornicht,
aber der weg der frommen iſt wohl ge—

bahnet. *c. 24, 30. 31.20. Ein“ weiſer ſohn erfreuet den vater,
und ein narriſcher meuſch iſt ſeiner mutter
ſchande *c. o, 1. c. 7, 25. c. iq, J. 26.

21. Dem thoren iſt die thorheit eine
freude, aber ein verſtandiger mann blei
bet auf dem rechten wegt.

22. Die* anſchlage werden zu nicht, wo
nicht rath iſt: wotaber viel rathgeber ſind,

beſtehen ſie. *c. 20, 18. Ic. i, 14. c. 24, G.
23. Es iſt einem eine freude, wo man

ihm richtig antwortet: und* ein wort zu
ſeiner zeit iſt ſehr lieblich. *c. 25, ii.

24. Der weg des lebens *gehet uber
warts klug zu machen, auf daß man mei
de die holle unterwarts. *Col.3, 1. 2.

25. Der HERR wird das* haus der
hoffartigen zerbrechen, und die grentze der

witwen beſtattigen. *c. 12,7. 1Petr. g,5.
26. Die auſchlage des argen ſind dem

HERRNein greuel, aber troſtlich reden

die reinen. *1Moſ. 37,19. 20.
27 Drr geitzige verſtoret* ſein eigen

hous: wer aber t geſchenck haſſet, der
wird leben. *c. i,29.  Pſ. i5ß, 5.

28. Das'hertz des gerechten tichtet, was

zu antworten iſt: aber der mund der gott
loſen ſchaumet boſes. *v. 14.

29. Der HERR iſt ferne von den
gottioſen, aber der gerechten gebet erho

ret er. *Joh. 9, zi. ic.

30. Freundlicher anblick erfreuet das
hertz, ein* gut gerücht machet das ge

beine fett. C. 22, 1.3z1. Das ohr, das da horet die ſtraffe des
lebens, wird unter den weiſen wohnen.

32. Wer ſich nicht ziehen laſſet, der
machet ſich ſelbſt zu nichte: werraber ſtraf

fe horet, der wird kkug. Pſ.iqu,5.
33. Die furcht des HERRNN iſt ʒucht

zur weisheit: undfehe man zu chren kom
met, muß man zuvor leiden. *c. 18, 12. 1c.

Das i16 Capitel.
Von GCOttes ſonderbater providentz und regierung,

und der menſchen pfucht.

1. Er menſch ſetzet ihm wol vor im
hertzen: aber vom HCRN

kommt, was die zunge reden ſoll.
»Jer. i02. Einem“iealichen duncken ſeine wege

rein ſeyn, aber allein der HERR machet

das hertz gewiß. *c. 21, 2.
3. Befihlr dem HERRN deine wercke,

ſo werden deine anſchlage fortgehen.

Matth. 6,5. c.4. Der HERR machet alles um ſein
ſelbſt willen, auch den gottloſen zum bo

ſen tage.
5. Ein ſtoltz hertz iſt dem HERRN

ein greuel: und wird nicht ungeſtrafft
bleiben, wenn ſie ſich gleich alle an ein

ander hengen. *iPetr. 5,5.
6. Durch! gute nnd treue wird miſſt

that verſohnet, und durch die furcht des
HERNN meidet man das boſe.c. 10, 12.

7. Wenn iemauds wege dem HERRN
wohlgefallen, ſo machet er auchſeine fein
de mit ihm zu frieden.

8. Es iſt beſſer wenig mit gerechtigkeit,

denn viel einkommens mit unrecht.
9. Des menſchen hertz ſchlaget ſeinen

weg an: aber der HERRallein gibt, daß

er fortgehe.
10. Weiſſagung iſt in dem munde des

konigs, ſein mund fehlet nicht im gericht.
u. Rechte  wage und gewicht iſt vom

HEgRRMN, und alle pfunde im ſack ſind

ſeine wercke. c. n, i. c. 20, 10. 23.
12. Vor den konigen unrecht thun, iſt

ein greuel: denn durch gerechtigkeit wird
der thron beſtattiget. tc. 20, 28.

zz. Recht rathen gefallet den konigen:
und wer gleichzu rath, wird geliebet.

14. Des
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14. Des *fonigs grimm iſt ein bote

des todes, aber ein weiſer mann wird

ihn verſöhnen. *c. 2o, 2.15. Wenn des konigs angeſicht freund
lich iſt, das iſt leben: und ſeine gnade
iſt wie ein abendregen.

16. Nim an die weisheit, denn ſie iſt
beſſer weder gold: und verſtand haben iſt
edler denn ſilber. *c. 3, 14. c. 8, 10. II. 1q.

17. Der fromnien weg meidet das ar
ge: und wer ſeinen weg bewahret, der
behalt ſein leben.

18. Wer zu grunde gehen ſoll, der
wird zuvor ſtoltz: und ſtoltzer muth kommt

vor dem fall. *c. 18, 12.
19. Es iſt beſſer niedriges gemuths ſeyn

mit den elenden, denn raub austheilen
mit den hoffartigen.

20. Wer eine ſache kluglich fuhret, der
findet glück: und wohl dem, der ſich
auf den HERRN verlaſſt. *Pſ. 2, 12.

21. Ein verſtandiger wird geruhmet
fur einen weiſen mann, und liebliche re
den lehren wohl.

22. Klugheit iſt ein lebendiger brunn
dem, der ſie hat: aber die zucht der nar
ren iſt narrheit.

23. Ein weiſes hertz redet kluglich, und

lehret wohl.
24. Die rede des freundlichen ſind

honigſeim, troſten die ſeele, und erfri—
ſchen die gebeine. *c. 12,25.

25. Manchem  gefallt ein weg wohl,
aber ſein letztes reichet zum tode.* c. I4, 12.

26. Mancher* kommt zu groſſem un
gluck durch ſein eigen maul.* 2 Sam.1, 16.

27. Ein loſer menſch grabet nach un
gluck, und in ſeinem maul brennet feuer.

28. Ein verkehrter menſch richtet ha
der an, und ein verleumder machet fur
ſten uneins.

29. Ein freveler locket ſeinen nachſten,

und fuhret ihn auf keinen guten weg.
30. Wer mit den augen wincket, den

cket nichts guts: und wer mit den lippen
deutet, vollbringet boſes. *c. 6,13. c. o,1o.

Z1.* Graue haare ſind eine crone der eh
ren, die auf dem wege der gerechtigkeit
funden werden. *c. 20, 29. Weish. 4,9.

32. Ein geduldiger iſt beſſer, denn ein
ſtarcker: und der ſeines muths herr iſt,
denn der ſtadte gewinnet.

33. Loos wird geworfen in den ſchooß:

aber es fallet, wie der HERR will.
Das 17 Capitel.

Von unzeitigem zanck und hader.

J. (S iſt ein trocken biſſen, daran man
ſich genugen laſſet, beſſer denn ein

haus voll geſchlachtetes mit hader.
2. Ein“ kluger knecht wird herrſchen

uber unfleißige erben, und wird unter den
brudern das erbt austheilen.* Str. 10, 28.

3. Wie das ſeuer ſilber, und der ofen
gold: alſo prufet der HENR die hertzen.

4. Ein boſer achtet auf boſe mauler,
und ein falſcher gehorchet gern ſchadli
chen zungen.

5. Wer des durftigen ſpottet, der hoh
net deſſelben ſchopfer: und wer ſich ſei?
nes unfalls freuet, wird nicht ungeſtrafft
bleiben. *c. 14, z1. 2 Moſ. 4, u:

6. Der *alten crone ſind kindeskinder,

und der kinder wehre ſind ihre vater.
Pſ 128,6. t Tob. 7,7.

7. Es ſtehet einem narren nicht wohl
an von hohrn dingen reden: vielweniger
einem furſten, daß er gerue leuget.

8. Wer zu ſchencken hat, dem iſts wie

ein edelſtein: wo er ſich hinkehret, iſt er
klug geachtet.

9. Wer* ſunde zudecket, der machet
freundſchaft: wer aber die ſache eifert, der
machet furſten uneins. *c. io,12. Sir. b,z.

10. Schelten ſchrecket mehr an dem
verſtandigen, denn hundert ſchlage an
dem narren.

u. Ein bitter menſch trachtet ſchaden
zu thun: aber es wird ein grauſamer en
gel uber ihn kommen. *Pſ. 35, 20.

12. Es iſt beſſer einem baren begegnen,
dem die jungen geraubet ſind: denn einem

narren in ſeiner narrheit. *Hoſ. 13, 8.
13. Wer *gutes mit boſem vergilt, von

des Jhauſe wird boſes nicht laſſen.
»1 Theſſ. 5,15 ac. t Siui. 23, 12.

14. Wer hader anfahet, iſt gleich als der

dem waſſer den damm aufreiſſet: laß du
vom hader, ehe du darein gemenget wirſt.

15. Wer den gottloſen recht ſpricht,
und den gerechten verdammt: die ſind bey
de dem HERRN eingreuel. *Eſ.z, 23.

16. Was ſoll dem narren geld in der
hand, weisheit zu kauffen: ſo er doch
ein narr iſt?

ü Ss 17. Ein



642 Von trennung Die Spruche (Cap.i7.a8.) guter freunde.
17. Ein freund liebet allezeit, und ein

bruder wird in der noth erfunden.
18. Es iſt ein narr, der an die hand ge

lobet und burge wird fur ſeinen nachſten.
*c. 6,1. c. ii, 15.

19. Wer zanck liebet, der liebet ſunde:
und wer* ſeine thur hoch machet, ringet

nach ungluck. *Sir. 3,29.
20. Ein verkehrt hertz findet nichts

gutes: und der verkehrter zungen iſt,
wird in ungluck ſallen.

21. Wer *einen narren zeuget, der hat
gramen: und eines narren vater hat keine

ſreude. *c. i5, 20. c. 7, 25.
22. Ein frolich hertz machet das leben

luſtig, aber einvetrubter muth vertrocknet
das gebeine. *c. 15, 13. 15.  Sir. zo, 25.
23. Der gottloſe nimt heimlich gern

geſchencke, zu beugen den weg des rechts.
*c. 21, 14 Eſ. 10, 2.

24. Ein“ verſtandiger geberdet weis—
lich: ein narr wirft die augen hin und her.

Pied. 2, 14. c. 8,1.
25. Ein“ narriſcher ſohn iſt ſeines va

ters trauren: und betrubniß ſeiner mut
ter, die ihn geboren hat. *c. 15, 20. ic.
26. Es iſt nicht gut, daß man den

gerechten ſchindet: den furſten zu ſchla
gen, der recht regieret.

27. Ein vernunftiger maßiget ſeine
rede, und ein verſtandiger mann iſt eine

theure ſeele. *Jac.1, 19.28. Ein narr, wenn er ſchwiege, wurde

auch weiſe gerechnet: und verſtandig,
wenn er das maul hielte. *Hiob 13,5.

Das 18 Capitel.
Von trennung guter freunde.

Witunrnrunender alles, was gut iſt.
2. Ein narr hat nicht luſt am verſtand,

ſondern was in ſeinem hertzen ſteckt.
3. Wo der gottloſe hinkommt, da

kommt verachtung und ſchmach mit hohn.
4. Die worte in eines munde ſind* wie

tieffe waſſer, und die quelle der weisheit
iſt ein voller ſtrom. *c. 2o, 5.

5. Es iſt nicht gut, die perſon des
gottloſen achten: zu beugen den gerech
ten im gericht. *5 Moſ.r,17.

6. Die lippen des narren bringen zanck,

und ſein mund ringet nach ſchlagen.

7. Der mund des narren“ ſchadet ihm
ſelbſt, und ſeine lippen fahen ſeine eigene

ſeele. *2 Sam.!1, 16.8. Die* worte des verleumders ſind
ſchlage, und gehen einem durchs hertz.

Pſ.g5,22. Jer 9,8. Spr. 26,22. Sir. a8,21.
9. Wer *laß iſt in ſeiner arbeit: der iſt

ein bruder des, der das ſeine umbringet.
*c. 10, 4.

10. Der name des HERRN iſt ein
veſtes ſchloß: der gerechte laufft dahin, und

wird beſchirmet. *Pſ. 6r, 4. Spr. 14, 26.
i. Das*gut des reichen iſt ihmeine veſte

ſtadt, und wie eine hohe mauer umihn her.
*c. iO, i5.

12. Wenn einer zu grunde gehen ſoll,
wird ſein hertz zuvor ſtoltz: und ehe man zu
ehren kommt, muß man zuvor leiden.

c ig, 33. c. 16, 18. c. 29, 23.
13. Wer *antwortet, ehe er horet: dem

iſts narrheit und ſchande. *Sir. u, 8.
14. Wer ein frolich hertz hat, der

weiß ſich in ſeinem leiden zu halten: wenn
aber* der muth liegt, wer kanns tragen?

*c. 16, 13.
15. Ein verſtandig hertz weiß ſich ver

nunftiglich zu halten: und die weiſen ho
ren gern, daß man vernunftiglich handelt.

16. Das geſchenck des menſchen ma
chet ihm raum, und bringet ihn vor die
groſſen herren.

17. Der gerechte iſt ſeiner ſache zuvor

gewiß: kommt ſein nachſter, ſo findet er
ihn alſo.

18. Das loos ſtillet den hader, und
ſcheidet zwiſchen den machtigen. *tc. 16, 33.

19. Ein verletzter bruder halt harter,
denn eine veſte ſtadt: und zanck halt har
ter, denn ein riegel am pallaſt.

20. Einem mann wird vergolten, dar
nach ſein mund geredt hat: und wird* ge
ſattiget von der frucht:ſeiner lippen.

c. 12r. *Tod und leben ſtehet in der zun

gen gewalt: wer ſie liebet, der wird von

ihrer frucht eſſen. *c. ,3.
22. Wer *eine ehefrau findet, der findet

was guts: und bekommt wohlgefallen
vom HERRN. *c.19, 14. c. ZI, 1o.

23. Ein armer redet mit flehen, ein
reicher antwortet ſtoltz.

24. Ein“ treuer freund liebet mehr und
ſtehet veſter bey, denn einbruder.* c.2410.

Das
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Das 19 Capitel.
Won verachtung dets armen, und maſſigung des zorns.

1. (FJn armer, der in ſeiner frommig
keit wandelt, iſt beſſer: denn ein

verkehrter mit ſeinen lippen, der doch
ein narr iſt.

2. Wo man nicht mit vernunft han
delt, da gehets nicht wohl zu: und wer
ſchnell iſt mit fuſſen, der thut ſchaden.

3. Die thorheit eines menſchen verlti
tet ſeinen weg, daß ſein hertz wieder den
HERRN tobet.

4. Gut*machet vielfreunde, aber der
arme wird von ſeinen freunden verlaſſen.

*c. 14, 20.
5. Ein“ falſcher zeuge bleibet nicht un

geſtrafftt: und wer lugen frech redet,
wird nicht entrinnſen. *5Moſ. 19, 18.

Spt. 24, 28. c. 25, 18.
6. Viel warten auf die perſon des fur—

ſten: und ſind alle freunde des, der ge—
ſchencke gibt.

7. Den armen haſſen alle ſeine bru—
der, ja auch ſeine freunde fernen ſich von
ihm: und wer ſich auf worte verlaſſet,
dem wird nichts. *c. 14, 20.

8. Wer klug iſt, liebet ſein leben: und
der verſtandige findet gutes.

9. Ein falſcher zeuge bleibet nicht
ungeſtrafft: und wer frech lugen redet,
wird umkommen. Xc. 21, 28.

10. Dem narren ſtehet nicht wohl an
gute tage haben: viel weniger einem
küecht zu herrſchen uber furſten.

1x. Wer geduldig iſt, der iſt ein kluger
menſch: und iſt ihm ehrlich, daß er un
tugend uberhoren kann. *c, 14, 29.

12. Die fungnade des konigs iſt wie das
brullen eines jungen lowen, aber ſeine gna
de iſt wie thau auf dem graſe. *c. 2o, 2.
13z. Ein* narriſcher ſohn iſt ſeines va
ters hertzeleid, und tein zanckiſch weib ein
ſtetiges trieffen. *c. 15, 20.  c. 27,15.

14. Haus und guter erben die eltern,
aber ein vernunftig weib kommt vom

HERRN. *c. 18, 22.i5. Faulheit bringet ſchlaffen, und eine
laßigt ſeele wird hunger leiden. *c o, 4.
16. Wer das *gebot bewahret, der be

wahret ſein leben: wer aber ſeinen weg
vtrachtet, wird ſterben. *Luc. 1o, 28.

17. Wer fſich des armen erbarmet, der

leihet dem HERRN: der wird ihm wie—

der gutes vergelten. *Matth. 10,42.
c. 25, 40. Ln 6, 2618. Zuchtige* deinen ſohn, weil hoff

nung da iſt: aber laß deine ſeele nicht be—

weget werden ihn zu todten. *c. 3, 24.
19. Denn groſſer grimm bringet ſcha—

den: darum laß ihn los, ſo kanſt du ihn
miehr zuchtigen.

20. Gehorche dem rath, und nim die
zucht an: daß du hernach weiſe ſeyſt.

21. Esrſind viel anſchlage in eines man
nes hertzen, aber der rath des OẽRRN
bleibt ſtehen. *c. 16,1. Jer. 1o, 23.

22. Einen menſchen luſtet ſeine wohl
that, und ein armer iſt beſſer denn ein
lugner.

23. Die“* furcht des OERNN fordert
zum leben: und wird ſatt bleiben, daß kein

ubel ſie heimſuchen wird. *c. ul, 1q.
24. Der faule verbirget ſeine hand

im topfe, und bringet ſie nicht wieder

zum munde. *c. 26, 15.
25. Schlaget* man den ſpotter, ſo

wird der albere witzig: ſtraffet man ei
nen verſtandigen, ſo wird er vernunftig.

»c 21, 11.
26. Wer vater verſtoret, und mut

ter verjaget; der iſt ein ſchandlich und
verflucht kind. *Sir.3, 10.

27. Laß ab, mein ſohn, zu horen die
zucht, die da abfuhret von vernunftiger
lehre.

28. Ein loſer zeuge ſpottet des rechts,
und der gottloſen mund verſchlinget das
unrecht.

29. Den ſpottern ſind ſtraffen bereitet,
und ſchlage auf der narren rucken.

Das 20 Capitel.
Warnung vor volletey und trunckenheit.

J. Er wein macht loſe leute, und
 ſtarck getrancke macht wilde: wer

dazu luſt hat, wird ninimer weiſe. *c. Z1,4.

2. Das ſthrecken des konigs iſt wie das
brullen eines jungen lowen: wer ihn er
zürnet, der ſundiget wieder ſein leben.

3z. Es iſt dem mann eine ehre vomha
der bleiben: aber die gerne hadern, ſind
allzumal narren.

4. Um der kalte willen will der“* faule
nicht pflugen: ſo muß er in der ernte bet

teln, und nichts kriegen. *c. B8, 9.
Ss 2 5. Der
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5. Der rath im hertzen eines mannes iſt
*wie tieffe waſer: aber ein verſtandiger
kanns mercken, was er meinet. *c. 18,4.

6. Viel menſchen werden fromm ge
ruhniet: aber wer will finden einen, der
rechtſchaffen fromm ſey?

7. Ein gerechter, der in ſeiner from—
migleit wandelt, des kindern wirds
wohl gehen nach ihm. Pſ. u2, 2.

8. Ein konig, der auf dem ſtuhl ſitzet
zu richien, zerſtreuet alles arge nut ſei—
nen augen.

9. Wer kann ſagen: »Jch bin rein in
meinem hertzen, und lauter von meiner

ſunde? *1Kon. 8, 46. tc.
10. Mancherley“ gewicht und maß iſt

beydes greuel dem HErrn.*3 Moſ. 19, 36.
1ii. Auch* kennet man einen knaben an

ſeinem weken, ob er fromm und redlich

werden will. *c. 22,6.12. Ein horend ohr und ſehend auge,

die machet beyde der HEDR.
13. Liebe* den ſchlaff nicht, daß du nicht

arm werdeſt: laß deine augen wacker ſeyn,
ſo wirſt du brodts genug haben. *c. 6, 10.

14. Boſe, boſe, ſpricht man, wenn
mans hat: aber wenns wezg iſt, ſo ruh
met man es denn.

15. Es iſt gold und viel perlen: aber
ein vernunftiger mund iſt ein edel kleinod.

16. Nim“ dem ſein kleid, der fur einen
andern burge wird: und pfande ihn um
des unbekanten willen. *c. 27,13.

17. Das geſtohlene brodt ſchmecket ie
dermann wohl: aber hernach wird ihm
der mund voll kieſelinge werden. *c. 9, 77

18. Anſchlage* beſtehen, wenn man ſie

mit rath tuhret: und t krieg ſoll man mit
vernun?t fuhren. *c. 15, 22. Ic. 24, 6.

19 Sey *unverworren mit dem, der
hrieniichkeit offenbaret, und 1mit dem
vecleumder, und mit dem falſchen
maul. *c. u, 13. Ic. D, 4.

20. Wer* ſeinem vater und ſeiner mut
ter fluchet, des leuchte wird verleſchen mit

ten im finſterniß. *2Moſ. 21,17. ic.
21. Das erbe, darnach man zuerſt ſehr

eilet, wird zuletzt nicht geſegnet ſeyn.
22. Sprich nicht, ich will boſes ver

gelten: harre des HERRN, der wird
dur helfen. *6.17,13. c. 24, 29.

23. Mancherley“ gewicht iſt ein greuel
dem HERRN, und eine falſche wage iſt
nicht gut. *5 Moſ 25,B. 14. Ez. 45, 10.

24. Jedermanns gänge kommen vom
HERRR: welcher menſch verſtehet ſei
nen weg?

25. Es iſt dem menſchen ein ſtrick, das
heilige laſtern und darnach gelubde ſuchen.

26. Ein weiſer konig zerſtreuet die gott
loſen, und bringet das rad uber ſie.

27. Die leuchte des HFERRN iſt des
menſchen odem, die gehet durchs gantze
hertz.

28. Fromm und wahrhaftig ſeyn, behu
ten den konig: und ſein thron beſtehet

durch frommigkeit. *c. 16, 12.
29. Der junglinge ſtarcke iſt ihr preis,

und graue haar iſt der alten ſchmuck.
3zo. Man muß dem boſen wehren mit

harter *ſtraffe: und mit ernſten ſchlagen,

die man fuhlet. *c. 10, 13.
Das 21 Capitel.

Von GOttes gnadiger regierung, und der chri
ſten gebuhr.

1. FJEs konigs hertz iſt in der hand deg
 HERRN, wie waſſerbache: und

er neigets, wohin er will. *Pf. 33,15.
2. Einen“ ieglichen duncket ſein weg

recht ſeyn, aber allein der HERR machet
die hertzen gewiß. *c. 16,2. Ebr. 13,9.

3. Wohl und recht thun iſt den HERRN
lieber, denn opfer.

4. Hoffartige augen und ſtoltzer muth,
und die leuchte der gottlofen iſt ſunde.

5. Die anſchlage eines endelichen brin
gen uberfluß: wer aber allzu jach iſt,
wird mangeln.

6. Wer 'ſchatze ſamlet mit lugen: der
wird fehlen, und fallen unter die den tod

ſuchen., *c. 10,2.7. Der gottloſen rauben wird ſie ſchre
cken: denn ſie wolten nicht thun, was
recht war.

g. Wer einen andern weg gehet, der
iſt verkehrt: wer aber in ſeinem befehl get
het, des werck iſt recht.

9. Es iſt* beſſer wohnen im winckel auf
dem dache, denn bey einem zanckiſchen
weibe in ejnem hauſe beyſammen. *v. Oy

10. Die ſeele des gottloſen wunſchet art
ges, und. gonnet ſeinem nachſten nichts.

u. Wenn



Ehriſten gebuht. (Cap.21. 22.) Salomonis. Gutes gerucht. 645
u. Wenn  der ſpotter geſtrafft wird,

ſo werden die albern weiſe: und wenn man

einen weiſen unterrichtet, ſo wird er ver

nunftig. *c. 19, 25.12. Der gerechte halt ſich weislich gegen

des gottloſen haus: aber die gottloſen
dencken nur ſchaden zu thun. *Pſ. 35, 20.

13. Wer ſeine ohren verſtopfet vor dem
ſchreyen des armen: der wird auch ruf—
fen, und nicht erhoret werden.

14. Eine heimliche gabe ſtillet den
zorn, und ein geſchenck im ſchooß den
heftigen grimm. *xSam. 25,18.

15. Es iſt dem gerechten eine freude zu

thun, was recht iſt: aber eine furcht den
ubelthatern.

16. Ein menſch, der vom wege der
klugheit irret, der wird bleiben in der
todten gemeine.

17. Wer“ gern in wohlluſt lebet, wird
mangeln: und wer wein und ohl liebet,
wird nicht reich. *Luc. 15, 3. ſqq.
t8. Der *gottloſe muß fur den gerech
ten gegeben werden, und der verachter fur

die frommen. *c. u, g.19. Es iſtbeſſer wohnen im wuſten lan
de, denn bey einem zanckiſchen und zorni
gen weibe. *v. 9. c. 25, 24. Sir. 25, 22.

20. Jm hauſe des weiſen iſt ein liebli
cher ſchatz und ohl: aber ein narr ver
ſchlemmets.

21. Wer der* barmhertzigkeit und gute
nachjaget: der findet das leben, barm
hertzigkeit und ehre. *Jac. 2, 13.

22. Ein weiſer gewinnet die ſtadt der
ſtarcken, und ſtürtzet ihre macht durch

ihre ſicherheit.
23. Wer ſeinen mund und zunge bewah

ret, der bewahret ſeine ſeele vor angſt.
24. Der ſtoltz und vermeſſen iſt, heiſſt ein

loſer menſch: der im zorn ſtoltz beweiſet.
25. Der faule ſtirbt uber ſeinem wun

ſchen: denn ſeine hande wollen nichts thun.

26. Er wunſchet taglich: aber der ge
rechte gibt und verſaget nicht.

27. Der gottloſen opfer iſt ein greuel:
denn ſie werden in ſunden geopfert.

»Eſ. i, in. Amos g, 21.
28. Ein* lugenhaftiger zeuge wird um

tommen: aber wer gehorchet, den laſſt man

auch allezeit wiederum reden. *c. 19, 5. 9.

29. Der gottloſe fahret mit dem kopf
hindurch: aber wer fromm iſt, des weg
wird beſtehen.

30o. Es hilft keine weisheit, kein ver—
ſtand, kein rath wieder den HERRN.

3z1. Roſſe werden zum ſtreittage berei—

tet, aber der* ſieg kommt vom HERRR.
»Pſ. 144,/ 10.

Das 22 Capitel.
Ven gutem gerucht und namen, wodurch er erlan—

get und verhindert werde.

i. s geruchte iſt koſtlicher, denn
groß reichthum: und gunſt beſſer,

denn ſilber und gold. Pred. 7, 2.
2. Reiche und arme muſſen unter ein

ander ſeyn: der HERR hat ſie alle ge

macht. *c. 29, 13.z. Der* witzige ſiehet das ungluck, und
verbirget ſich: die albern gehen durchhin,

und werden beſchadiget. *c. 27,12.
4. Wo man leidet in des HERRN

furcht: das iſt reichthum, ehre und leben.
z. Stacheln und ſtricke ſind auf dem

wege des verkehrten: wer aber ſich davon
fernet, bewahret ſein leben.

6. Wie* man einen knaben gewehnet:
ſo laſſt er nicht davon, wenn er alt wird.

*c.20, 1i.7. Der reiche herrſchet uber die armen:
und wer borget, iſt des lehners knecht.

8. Wer unrecht“ ſaet, der wird muhe
ernten: und wird durch die ruthe ſeiner
bosheit umkommien. Hiob 4,8. J.

9. Ein gut auge wird geſegnet: denn er
vgibt ſeines brodts den armen.“ Eſg8,7. 10.

10. Treibe den ſpotter aus, ſo gehet
der zanck weg: ſo horet auf hader und
ſchmach.

in. Wer ein treu hertz und liebliche re
de hat, des freund iſt der konig.

12. Die augen des HCRRM behuten
guten rath: aber die worte des verach
ters verkehret er.

1z. Der faule ſpricht: Es iſt ein lo
we drauſſten, ich mochte erwurget wer
den auf der gaſſen. *c. 26, 13.

14. Der huren mund iſt *eine tieffe gru
be: wem der HERRungnadig iſt, der fal
let darein.*c. 2, 16. c.5, 3. c. 7, 5. c. 23, 27.

15. Thorheit ſteckt dem knaben im her—

tzen: aber die ruthe der zucht wird ſit
ferne von ihm treiben.

Ss 3 16. *Wer



646 Lebensregeln. Die Spruche (Cap.22.23.) Maſſigkeit.
16. Wer dem armen unrecht thut, daß

ſeines guts viel werde: der wird auch ei—
nem reichen geben, und mangeln. *c. 17, 5.

17. *Neige deine ohren, und hore die

worte der weiſen: und nim zu hertzen

meine lehre. *C. 5, 1.
18. Denn es wird dir ſanft thun, wo du ſie

wirſt bey dir behalten; und werden mit ein
ander durch deinen mund wohlgerathen:

19. Daß deine* hoffnung ſey auf den
HERRN.— ich muß dich ſolches taglich
erinnern, dir zu gut. Pſ.7u, 5.

20. Hob ich dirs nicht manchfaltiglich
vorgeſchrieben, mut rathen und lehren:

21. Daß ich dir zeigete einen gewiſſen
grund der wahrheit; daß du recht ant
worten konteſt denen, die dich ſenden?

22. Beraube den armen nicht, ob
er wolarm iſt: und unterdrucke den elen—

den nicht im thor. *v. 16.
23. Denn der HERR wird ihre ſache

handeln, und wird ihre untertreter un—
tertreten.

24. Geſelle dich nicht zum zornigen
mann, uud halte dich nicht zu einem
grimmigen mann. *c. 29, 22.

25 Du mochteſt ſeinen weg lernen, und
deiner ſeelen argerniß empfahen.

26. Sey nicht bey denen, die* ihre hand
verhaften und fur ſchuld burge werden:

*c ii, i c 17, 18.
27. Denn wo du es nicht haſt zu be

riahlen ſo wird man dir dein bette un
ter dir weqnehmen.

28. Treibe* nicht zuruck die vorigen
grennen, die deine vater gemacht haben.

Woſ 27,17. Hiob 24,2. Spr 23,10. Hoſ.g,1o.

29. Sieheſt du* einen mann endelich in
ſeinem geſchaffte, der wird vor den koni—
gen ſtehen: und wird nicht vor den un

5. Laß deine augen nicht fliegen da
hin, das du nicht haben kanſt: denn daſ
ſelbe machet ihm flugel, wie ein adler;
und fleugt gen himmel.

6. Jß nicht brodt bey einem neidiſchen,
und wunſche dir ſeiner ſpeiſe nicht.

7. Denn wie ein geſpenſt iſt er inwen
dig: er ſpricht, iß und trinck; und ſeiu
hertz iſt doch nicht an dir.

3. Deine biſſen, die du geſſen haſt, muſt
du ausſpeyen: und muſt deine freundli
che worte verloren haben.

9. Rede nicht vor des narren ohren,
denn er verachtet die klugheit deiner rede.

10. Treibe nicht zuruck die vorigen
grentzen, und gehe nicht auf der wayſen
acker. *c.22,28. 5 Moſ.aq/14. Hoſ.g 10.

i1. Denn ihr erloſer iſt machtig: der
wird ihre ſache wieder dich ausfuhren.

12. Gib dein hertz zur zucht, und deine
ohren zu vernunftiger rede.

13. Laß* nicht ab den knaben zu zuch

tigen: denn wo du ihn mit der ruthe
haueſt, ſo darf man ihn nicht todten.

*c. i3, 24. c. 29, 15. 17. Sir. 3o, 1.
14. Du haueſt ihn mit der*ruthe: aber du

erretteſt ſeine ſeele von der holle. *c. 2215.

15. Mein ſohn, *ſo du weiſe biſt, ſo
freuet ſich auch mein hertz: *c. 27, i.

16. Und meine nieren ſind froh; wenn
deine lippen reden, was recht iſt.

17. Dein“ hertz folge nicht den ſun
dern: ſondern ſey taglich in der furcht des

HERRN. Xc.1o. c. 24,1. Pſ. i. 2.
18. Denn es wird dir hernach gut ſeyn,

und dein warten wird nicht fehlen.
19. Hore, mein ſohn, und ſey weiſe:

und richte dein hertz in den weg.
20. *Senyn nicht unter den ſauffern und

edlen ſtehen. *1Moſ. 39,3. ſchlemmern. *Luc. 21, 34.Das 23 Capitel. 21. Denn die ſauffer und ſchlemmer
u

Von maſigkeit im eſſen und trincken. verarmen, und ein ſchlaffer muß zerriſ—
J. MEnn du' ſitzeſt und iſſeſt mit einem ſene kleider tragen. Luc. 15, 13. 17

M

1 herrn: ſo mercke, wen du vor 22. Gehorche* deinem vater, der dich
dir haſt. *Sir. zu, 2. gezeuget hat: und verachte deine mutter

2. Und 'ſetze ein meſſer an deine kehle, uicht, wenn ſie alt wird. *c. i, 8.
wilſt du das leben behatten. Sir. 9, 1). 23.*Kauffe wahrheit, und verkanffe ſie

3. Wunſche dir nicht ſeiner ſpeiſe: denn nicht: weisheit, zucht und verſtand.*c.4,7

es iſt falſch brodt. 2a. Ein“ vater des gerechten freuet ſich:
4. Bemuhe dich nicht teich zu werden, und wer einen weiſen gezeuget hat, iſt

und laß ab von deinem fundlein. ftolich druber. c. xo, 1. c. i5, 20.
25 Laßln
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25. Laß ſich deinen vater und deine

mutter freuen: und frolich ſeyn, die dich
gezeuget hat.

26. Gib mir, mein ſohn, dein hertz:
und laß deinen augen meine wege
wohl gefallen.

27. Denn *eine hure iſt einetieffe gru
be, und die ehebrecherin iſt eine enge

grube. *c. 22, 14.28. Auch“ lauret ſie, wie ein rauber:
und die frechen unter den menſchen ſam

let ſie zu ſich. *c.7, 12.29. Vo iſt weh? wo iſt leid? wo iſt
zanck? wo iſt klagen? wo ſind wunden
ohn urſach? wo ſind rothe augen?

30. Nemlich, wo man beym wein
liegt: und kommt auszuſauffen, was
eingeſchenckt iſt. *Eſ. 5,11. 12.

Zu. Siehe den wein nicht an, daß er
ſo roth iſt und im glaſe ſo ſchon ſtehet:
er gehet glatt ein;

32. Aber darnach beiſſet er wie eine
ſchlange, und ſticht wie eine otter.

33. So werden deine augen nach an
dern weibern ſehen, und dein hertz wird
verkehrte dinge reden.

34. Und wirſt ſeyn, wie einer, der mit
ten im meer ſchlafft: und wie einer ſchlafft
oben auf dem maſtbaum.

35. Sie ſchlagen mich, aber es thut mir
nicht wehe. Sie klopfen mich, aber ich
fuhle es nicht. Wenn will ich aufwa
chen, daßichs mehr treibe? *Eſ. 56, 12.

Das 24 Capitel.
Von geduld und vertraglichktit.

1. SDige nicht boſen leuten, und wun
9 ſche nicht bey ihnen zu ſeyn.

*c. 1,10. c. 23, 17. Pf. 1, 1. 2.
2. Denn ihr hertz trachtet nach ſchaden,

und ihre lippen rathen zum ungluck.
Z. Durch weisheit wird ein haus ge

bauet, und durch verſtand erhalten.“c. Z,19.

4. Durch ordentlich haushalten wer
den die* kammern voll aller koſtlicher
lieblicher reichthumer.

c. 3, 10. c.8, 21. Pſ. i44, tʒ.

z. Ein weiſer mann iſt ſtarck, und
ein* vernunftiger mann iſt machtig von
kraften. *c. 21, 22.

6. Denn mit* rath muß man krieg fuh
ren: und wo 1 viel rathgeber ſind, da iſt
der ſieg. *c. 20, ig. c. ii, i4. C. is, 22.

7. Weisheit iſt dem narren zuhoch, er
darf ſeinen mund im thor nicht aufthun.

8. Wer ihm ſelbſt ſchaden thut, den
heiſſet man billig einen ertzboſewicht.

9. Des narren tucke iſt ſunde, und
der ſpotter iſt ein greuel vor den leuten.

10. Der iſt uicht ſtarck, der in der
noth nicht veſt iſt.

iu. Errette*die, ſo man todten will: und

entzeuch dich nicht von denen, die man
wurgen will. *Hiob 29, 12. Ph. 82,4.

12. Sprichſt du; ſiehe, wir verſtehens
nicht:meineſt du nicht, der die hertzen weiß,
merckets? und der auf die ſeele acht hat,
kennets? und vergilt dem menſchen nach

ſeinem werck? 1Sam. 16,7. 1Pſ. G2, 13.
13. Jß, mein ſohn, honig, denn es iſt qut:

und honigſeim iſt ſuß in deinem halfe.

14. Alſo lerne die weisheit fur deine
ſeele. Wenn du ſie findeſt, ſo wirds her—
nach wohl gehen: und* deine hoffnung
wird nicht umſonſt ſeyn. *c. 23, 18.

15. Laure* nicht, als ein gotthoſer,
auf das haus des gerechten: verſtore ſei

ne ruhe nicht. *Pſ. 1o, 9. Pſ.37, 32.
16. Denn ein gerechter *fallt ſiebenmal,

und ſtehet wieder auf: aber die gottloſen
verſincken im ungluck. *Hiob 5,19.

17 Freue dich des falls deines fein
des nicht, und dein hertz ſey nicht froh
uber ſeinem ungluck: *Hiob 31, 29.

18. Es mochts der HERR ſehen, und
ihm ubel gefallen; und ſeinen zorn von
ihm wenden.

19. Erzurne“ dich nicht uber den boſen,
und eifere nicht uber die gottloſen.“ Pſ.371.

20. Denn der boſe hat nichts zu hof
fen, und die“* leuchte der gottſoſen wird

verleſchen. *c. 13, 9.
2i. Mein kind, furchte den gERRN

und den konig: und menge dich nicht un
ter die aufruhriſchen. *1Petr. 2,17.

22. Denn ihr unfall wird plotzlich ent
ſtehen: und wer weiß, wenn beyder un
gluck konmit?

23. Dis kommt auch von den weiſen:
der* perſon anſehen im gericht iſt nicht

gut. *3Moſ.1q, 15. c.
24. Wer zum gottloſen ſpricht, du

biſt fromm: dem fluchen die leute, und
haſſet das volck.

Ss 4 25. Wel

uilututi
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25. Welche aber ſtraſen, die gefalleen 9H. Handele deine ſache mit deinem

wohl: und kommtt ein reicher ſegen auf ſie. nachſten, und offenbare nicht eines an
26. Eine richtige antwort iſt wie ein dern heimlichkeit:

lieblicher kuß. 10. Auf daß dirs nicht ubel ſpreche,
27. Richte drauſſen dein geſchafft aus, der es horet; und dein boſes gerucht nim

und arbeite deinen acker: darnach baue mer ablaſſe.
dein haus. u. Ein“* wort geredt zu ſeiner zeit, iſt
28. Sey nicht*zeuge ohn urſach wieder wie guldene apfel in ſilbernen ſchalen.
zZeinen nachſten, und betreug nicht mit e 1ſ, 23deinem munde. *c.i9, 5. 12. Wer einen weiſen ſtraffet, der ihm
29. Sprich* nicht: Wie man mir thut, gehorchet: das iſt wie ein* gulden ſtirn
ſo will ich wirder thun; und einem iegli- band, und gulden halsband. *Pſ. ql, 5.

chen ſein werck vergelten. *c. 20, 22. 13. Wie die kalte des ſchnees zur zeit
30. Jih ging vor demacker des faulen, der ernte: ſo iſt ein getreuer bote dem,

und vor oden weinberge des narren: der ihn geſandt hat; und erquicket ſeines
zr. Und ſiehe, *da waren eitel neſſeln herrn ſeele. *c. 13,17.

darauf, und ſtund voll diſteln; und die 14. Wer viel geredt und halt nicht,
mauer war eingefallen. *c.i5, iq. der iſt wie* wolcken und wind ohne regen.

*2 Petr. 2, 17.
15. Durch geduld wird ein furſt verſoh

net, und eine linde zunge bricht die har
minn 32. Da Jch das ſahe, nahm ichs zu her
IITIT ITII

ul
J l tzen: und ſchauete und lernete daran.

33. Durwilſt ein wenig ſchlaffen und ein
wenig ſchlummern: und ein wenig die han
de zu ammen thun, daß du ruheſt. *c. 6,9.
z314. Aber“ es wird dir dein armuth
kommen, wie ein wanderer: und dein
Tmangel, wie ein gewapneter mann.

*c. 28, 19. fe. C„Ii.
Das 2s Capitel.

Ehr und ruhm, als der weisheit lohn, wem er

tigkeit. *C. 15, J.16. Findeſt du honig, ſo iß ſein gnug:
daß du nicht zu ſatt werdeſt, und ſpeyeſt
es aus.

17. Entzeuch deinen fuß vom hauſe
deines nachſten: oer mochte deiner uber
drußig, und dir gram werden.

18. Wer wieder ſeinen nachſten falſch
gebuhre.
1. Dis ſind auch ſpruche Salomo: die
hingu geſetzt haben die manner“ Hiskia,

des konigs Juda. »2Kon. 18, 1.
2 (S iſt GOttes chre ei e ſache ver

ge ehre iſts,J „n bergen: aber der koni
eint ſache erforſchen.

zeugniß redet: der iſt ein ſpieß, ſchwerdt

und ſcharfer pfeil. *c. 19, 5. ic.
19. Die hoffuung des verachters zur

zeit der noth iſt wie ein fauler zahn, und
gleitender fuß.

20. Wer einem boſen hertzen lieder
ſinget: das iſt wie ein zerriſſen kleid im
winter, und eßig auf der kreiden.

21. Hungert deinen feind, ſo ſpeiſe
ihn mit brodt: durſtet ihn, ſo trencke ihn

mit waſſer. *2Moſ. 23, 4. 5.2Kon. 6, 22. Mattb. ,44. Rom. 12, 20.

22. Denn du wirſt kolen auf ſein haupt
hauffen, und der HERR wird dirs ver
gelten.

23. Der nordwind bringet ungewitter,
und die heimliche zunge machet ſauer an

geſicht.
24. Es iſt* beſſer im winckel auf dem

dache ſitzen, denn ben einem zanckiſchen
weibe in einem hauſe beyſammen. *c. 2u,q.

25. Ein gut gerucht aus fernen landen
iſt wier kalt waſſer einer durſtigen. ſeele.

Z. Der himmeliſt hoch, und die erde tieff:
aber der konige hertz iſt unerforſchlich.

4. Man thue den ſchaum vom ſilber,
ſo wird ein rein gefaß daraus.

J g. Man thue gottlos weſen vom ko—
nige, ſo wird* ſein thron mut gerechtig—

I keit beſtattiget. *c. i6, 12.
J 6. Prange nicht vor dem konige, und

trit nicht an den ort der groſſen.J

7. Denn es iſt dir beſſer, daß man zu dir
ſage, *trit hie herauf: denn daß du vor
dem furſten geniedriget wirſt, daß deine
augen ſehen muſſen. *Puc. 14, 8. ſeq.
8. Fahre nicht bald herauszu zancken:
denn was wilt du hernach machen, wenn
du deinen nachſten geſchandet haſt?

26. Ein
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26. Ein gerechter, der vor einem gott

loſen fallet, iſt wie ein truber brunn und
verderbte quelle.

27. Wer zu viel honig iſſet, das iſt
nicht gut: und wer ſchwere dinge for—
ſchet, dem wirds zu ſchwer. *Sir. 3, 22.

28. Ein mann, der ſeinen geiſt nicht
halten kann, iſt wie 'eine offene ſtadt oh

ne mauren. *c. 16, 32.
Das 26 Capitel.

Welche leute kemer ehren werth.

J. RJe der ſchnee im ſommer, und re
 gen in der ernte: alſo reimet

ſich* dem narren ehre nicht. *v. g.
2. Wie ein vogel dahin fahret, und

eine ſchwalbe fleuget: alſo ein unverdien
ter fluch trifft nicht.

3. Dem roß eine geiſſel, und dem eſel
einen* zaum: und dem narren eine ruthe

auf den rucken. *Pſ. 32, 9.
4. Antworte dem narren nicht na

ſeiner narrheit, daß Du ihm nicht auch
gleich werdeſt.

5. Antworte aber dem narren nach
ſeiner narrheit, daß er ſich nicht weiſe

laſſe duncken. *v. 12. 16.
6G. Wer eine ſache durch einen thorich

ten boten ausrichtet: der iſt wie ein lah
mer an fuſſen, und nimt ſchaden.

7. Wie einem kruppel das tantzen, alſo
ſtehet den narren an von weisheit reden.

8. Wer einem narren ehre anleget:
das iſt, als wenn einer einen edelſtein
auf den rabenſtein wurfe. *v. J.

9. Ein ſpruch in eines narren mund
iſt wie ein dornzweig, der in eines trun
ckenen hand ſticht.

10o. Ein guter meiſter machet ein ding
recht: aber wer einen humpler dinget,
dem wirds verderbet.

1i1. Wie* ein hund ſein geſpeyetes wie

der friſſet: alſo iſt der narr, der ſeine
narrheit wieder treibet. *2Petr. 2, 22.

12. Wenn du einen ſieheſt, der ſich wei
ſe duncket: da iſt an einem narren mehr
hoffuung, denn an ihm. *Rom. 12,17.

13. Der faule ſpricht: *Es iſt ein jun
ger lowe auf dem wege, und ein lowe auf

den gaſſen. *c. 22,13.
14. Ein fauler wendet ſich im bette,

wie die thur in der angel.

15. Der *faule verbirget ſeine hand in
dem topfen: und wird ihm ſauer, daß er
ſie zum munde bringe. *c. 19, 24.

16. Ein fauler duncket ſich weiſer: denn

ſieben, die da ſitten lehren.
17. Wer vorgehet, und ſich menget in

fremden hader: der iſt wie einer, der
den hund bey den ohren zwacket.

18. Wie einer heimlich mit geſchoß
und pfeilen ſchieſſet, und todtet: *Pf. u, 2.

19. Alſo thut ein falſcher menſch mit
ſeinem nachſten; und ſpricht darnach, ich
habe geſchertzet.

20. Wenn nimnmer holtz da iſt, ſo ver—
leſchet das feuer: und wenn der verleum
der weg iſt, ſo horet der hader auf.

21. Wie“ die kolen eine glut, und holtz
ein feuer: alſo richtet ein zanckiſcher
mann hader an. *c.15, 18. Sir. 28,

22. Die“ worte des verleumders ſind
ch wie ſchlage, und ſie gehen durchs hertz.

*c. 18, 8. Pſf. 5, 22.
23. Giftiger mund und boſes hertz iſt wie

ein ſcherben mit ſilberſchaum uberzogen.
24. Der feind wird erkant bey ſeiner

rede, wiewol er im hertzen falſch iſt.
25. Wenn er ſeine ſtimme holdſelig

machet, ſo glaube ihm nicht: denn es
ſind ſieben greuel in ſeinem hertzen.

26. Wer den haß heimlich halt, ſcha
den zu thun: des bosheit wird vor der
gemeine offenbar werden.

27. Wer eine grube machet, der
wird drein fallen: und wer einen ſtein
weltzet, auf den wird er kommen.
*Pſ. 7,16 Pſ. 9, 16. Pred. 10,8. Su. 27, 28. ſea.

28. Eine falſcht zunge haſſet, der ihn
ſtraffet: und ein heuchelmaul richtet ver
derben an.

Das 27 Caopitel.
Von vergeblicher einbildung und vermeſſenheit,

als der erſten hinderniß zur weisheit, und dieſen
vielfaältigem nutzen.

J. KRuhme dich nicht des morgenden
Vv tages: denn du weiſſeſt nicht,

was heute ſich begeben mag.
»Jac. 4, 13. 14.

2. Laß dich einen andern loben, und
nicht deinen mund: einen freniden, und

nicht deine eigene lippen. *2 Cor. io, i12.
3. *Stein iſt ſchwer, und ſand iſt laſt:

aber des narren zorn iſt ſchwerer, denn

die beyde. *Sir. 22, 18.
Ss 5 4 2orn
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4. Zorn iſt ein wutig ding, und grimm

iſt ungeſtum: und wer kann vor dem neid
beſtehen?

5. Oeffentliche ſtraffe iſt beſſer, denn
heimliche liebe.

6. Die* ſchlage des liebhabers meinens
recht gut: aber das kuſſen des haſſers iſt
ein gewaſche. *Pſ. 141, 5.

7. Eine volle ſtele zertrit wol honig
ſeim: aber einer hungrigen ſeele iſt alles

bittere ſüſſe.
8. Vie ein vogel iſt, der aus ſeinem

neſt weichet: alſo iſt, der von ſeiner ſtat
te weichet.

9. Das hertz freuet ſich der ſalben und

rauchwerck: aber ein freund iſt lieblich
um raths willen der ſteelen.

10. Deinen freund und deines vaters
freund verlaß nicht; und* gehe nicht ins
haus deines bruders, wenn dirs ubel ge
het: denn ein 1nachbar iſt beſſer in der
nahe, weder ein bruder in der ferne.

*c. 14,20. Sir. qu, 24. f c. 1ß, 24.
i1. Sey weiſe, mein ſohn, ſo freuet ſich

mein hertz: ſo will ich antworten dem, der
mich fchmahet. *c. 23, 15. Sir. zo, 13.

12. Einwitziger ſiehet das ungluck, und
verbirget ſich: aber die albern gehen durch,

und leiden ſchaden. *c. 21, 29. c. 22, 3.
13. Nim dem ſein kleid, der fur ei

nen andern burge wird: und pfande ihn
um der fremden willen. *c. 20, 16.

14. Wer ſeinen nachſten mit lauter
ſtimme ſegnet, und fruhe aufſtehet: das
wird ihm fur einen fluch gerechnet.

15. Einzanckiſch weib und ſtetiges trief
fen, wenns ſehr regnet, werden wohl mit
einander vergleichet. *c. 19, 13. c. 25, 24.

16. Wer ſie aufhalt, der halt den wind
und will das ohl mit der hand faſſen.

17. Ein meſſer wetzet das andere, und
ein mann den andern.

18. Wer ſeinen feigenbaum bewahret,
der iſſet fruchte davon: und wer ſeinen
herrn bewahret, wird geehret.

19. Wie der ſcheme im waſſer iſt ge—
gen das angeſicht, alſo iſt eines menſchen
hertz gegen den andern.

20. Holle und verderbniß werden nim
mer voll, und der menſchen augen ſind
auch unſattig. *Str 14, 9. Pred. 1, 8.

21. Ein mann wird durch den mund des
lobers bewahret: wie das ſilber im tie
gel, und das gold im ofen. *9ſ. 12,7.

22. Wenn du den narren im morſer zer
ſtieſſeſt mit dem ſtampfel, wie grutze: ſo
lieſſe doch ſeine narrheit nicht von ihm.

23. Auf deine ſchafe habe acht, und
nim dich deiner heerde an.

24. Denn gut wahret nicht ewiglich,
und die crone wahret nicht fur und fur.

*i Tim.6, 17.
25. Das heu iſt aufgegangen, und iſt

da das gras, und wird kraut auf den
bergen geſamlet.

26. Die lammer kleiden dich, und die
bocke geben dir das ackergeld.

27. Du haſt ziegenmilch genug zur
ſpeiſe deines hauſes, und zur nahrung
deiner dirnen.

Das 28 Capitel.
„Ven dem andern hinderniß der weitheit, einem
doſen gewiſſen, deſſen eigenſchaft, urſprung und
artznen dawieder.

1. Fr gottloſe fleucht, und niemand
jaget ihn: der gerechte aber iſt ge

troſt, wie ein junger lowe. 3 Moſ. 26, 36.
2. Um des landes ſunde willen werden

viel anderungen der furſtenthume: aber

um der leute willen, die verſtandig und
vernunftig ſind, bleiben fie lange.

3. Ein armer mann, der die geringen
beleidiget, iſt wie ein mehlthau, der die
frucht verderbet.

4. Die das geſetz verlaſſen, loben den
gottloſen: die es aber bewahren, ſind
unwillig auf ſie. *Pſ. 49, 14.

5. Boſe leute mercken nicht aufs recht:

die aber nach den HERRN fragen, mer
cken auf alles.

6. Es *iſt beſſer ein armer, der in ſeiner
frommigkeit gehet: denn eimreicher, der
in verkehrten wegen gehet. *c. 19,1.

7. Wer das geſetz bewahret, iſt ein
verſtandig kind: wer aber ſchlemmer neh
ret, ſchandet ſeinen vater.

8g. Wer ſein qut mehret mit wucher und
uberſatz, der ſamlet es zu nutz der armen.

9. Wer ſein ohr abwendet zu horen das
geſetz, des gebet iſt ein greuel. *c. 21, 27.

10. Wer die ſrommen verfuhret auf
boſem wege, der wird in ſeine grube fallen:
aber die frommen werden gutes ererben.

I1. Ein
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m. Em reicher duncket ſich weiſe ſeyn:

aber ein armer verſtandiger mercket ihn.
12. Wenn die gerechten uberhand ha

ben, ſo gehets ſehr fein zu: wenu aber gott
loſe aufkommen, wendet ſichs unter den
leuten. *c. ii,10. II. c. 29, 2.

13. Wer ſeine miſſethat leugnet, dem
wirds nicht gelingen: wer ſie aber beken—
net und laſfet, der wird barmhertzigkeit

erlangen. JJoh.1, 8. 9.14. Wohl dem, der ſich allewege furch—
tet: wer aber halsſtarrig iſt, wird in un
gluck fallen.

15. Ein gottloſer, der uber ein arm
volck regieret: das iſt ein brullender lo
we und gieriger bar.

16. Wenn ein furſt ohne verſtand iſt, ſo
geſchiehet viel unrechts: wer aber dengeitz

haſſet, der wird lange leben. *Pſ.15,5.
17. Ein menſch, der am blut einer

ſeelen unrecht thut: der wird nicht erhal—

ten, ob er auch in die holle fuhre.
t8. Wer fromm einher gehet, wird
geneſen: wer aber verkehrtes weges iſt,
w.rd auf einmal zerfallen.
1g9. Wer ſeinen acker bauet, wird
brodts genug haben.:: wer aber t muſ—
ſigaang nachgehet, wird armuths gnug
haben. *c.æ, u. c. 24, 34.

20. Ein treuer mann wird viel geſegnet:
wer* aber eilet reich zu werden, wird nicht
unſchuldig bleiben. *v. 22. 1Tim. 6, 9.
lr. Perſon anſehen iſt nicht gut: denn
er that ubel, auch wol um ein ſtuck brodts.

22. Wer eilet zum reichthum, und iſt
neidiſch: der weiß nicht, daß ihm unfall be
gegnen wird. *c. 20,21. c. 23,4. 1Tim. G,q.

23. Wer* einen menſchen ſtraffet: wird
hernach gunſt finden, mehr denn der da

heuchelt. XcCc.2q, 12.
24. Wer* ſeinem vater oder mutter et

was nimt, und ſpricht, es ſey nicht ſunde:
der iſt des verderbers geſelle.* Matth.15,5.
22. Ein ſtoltzer erwecket zanck: wer aber

auf den HERRN ſich verlaſſet, wird fett.
26. Wer ſich auf ſein hertz verlaſſet, iſt

ein narr: wer aber mit weisheit gehet,
wird entrinnen.

27. Wer dem armen gibt, dem wirds
nicht mangeln: wer aber ſeine augen ab
wendet, der wird ſehr verderben.

28. Wenn'die gottloſen aufkommen, ſo
verbergen ſich die leute: wenn ſie aber um

komnien, wird der gerechten viel.c. 29, 2.

Das 29 Caopitel.
Dritte hinderniß der weisheit iſt halsſtarrigkeit.

JEr wieder die ſtraffe halsſtarrig
on die hulfe. *c. 13, 18. c. i5, 10.2 iſt, der wird plotzlich verderben

2. Wenn der *gerechten viel iſt, freuet
ſich das volck: wenn aber der gottloſe herr—

ſchet, ſeuftzet das volck. *c. it, 10.
2 Moſ. 2, 22.

3. Wer weisheit liebet, erfreuet ſeinen
vater: wer aber mit *huren ſich nehret,
konimt um ſein gut. *Luc. 15, 14.

4. Ein konig richtet das land auf durchs

recht: *ein geitziger aber verderbet es.
ſaeDa55. Wer mit ſeinem nachſten heuchelt,

der breitet ein netz zu ſeinen fußſtapfen.
6. Wenn ein boſer ſundiget, verſtrickt

er ſich ſelbſt: aber ein gerechter freuet
ſich, und hat wonne.

7. Der gerechte erkennet die ſache der ar

men, der gottloſe achtet keine vernunft.
8. Die ſpotter bringen frechlich eine

ſtadt in ungluck, “aber die weiſen ſtillen

den zorn. *2 Sam. 20, 16.
9. Wenn ein weiſer mit einem narren

zu handeln kommt: wer zurne oder lache,

ſo hat er nicht uhe. *Matth. u, 17.
10. Die blutgierigen haſſen den from

men, aber die gerechten ſuchen ſeine ſeele.
m. Ein narr“ ſchuttet ſeinen geiſt gar

aus, aber tein weiſer halt an ſich.
*c. 25, 28. c. 12, 10.

12. Ein* herr, der zu lugen luſt hat: des
diener ſind alle gottloss. *Sir. 41, 20.

13. Arme und reiche begegnen einan
der, aber beyder augen erleuchtet der

HERR. *c. 22, 2.14. Ein konig, der die armen treulich
richtet: des thron wird ewiglich beſtehen.

15. Ruthe *und ſtraffe gibt weisheit:
aber ein knabe, ihm ſelbſt gelaſſen, ſchan

det ſeine mutter. *Sir. 30,1,
16. Wo viel gottloſe ſind, da ſind viel

ſunden: aber die* gerechten werden ihren

fall erleben. *Pſ. 37, 36.
17. Zuchtige deinen ſohn, ſo wird er

dich ergetzen: und wird deiner ſeelen ſanft
thun.

18. Wenn
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18. Wenndie weiſſagung aus iſt, wird

das volck wild und wuſt: wohl aber dem,
vder das geſetz handhabet. Neh. 8, 2. ſq.

19. Ein knecht laſſet ſich mit worten
nicht zuchtigen: denn ob ers gleich ver
ſtehet, nimt er ſichs doch nicht an.

20. Sieheſt du einen ſchnell zu reden:
da iſt an einem narren mehr hoffnung,
denn an ihm. *Pred. 5,1. Jac. 1, 19.

21. Wenn ein knecht von jugend auf
zartlich gehalten wird, ſo will er darnach
ein juncker ſeyn.

22. Ein zorniger mann richtet hader
an, und ein grimmiger thut viel ſunde.

23. Die* hoffart des menſchen wird ihn

ſturtzen, aber der demuthige wird ehre
empfangen. *Matth. 23, 12. 1c.

24. Wer mit dieben theil hat, horet
fluchen, und ſagets nicht an: der haſſet

ſein leben. *3 Moſ. 5, 1.25. Vor menſchen ſich ſcheuen, bringt
zu fall: *wer ſich aber auf den dgERRN
verlaſſet, wird beſchutztt. *Pſ. 2, 12.

26. Viel ſuchen das angeſicht eines fur
ſten: aber eines ieglichen gericht kommt

vom HERRN.
27. Ein ungerechter mann iſt dem ge

rechten ein greuel: und wer rechtes weges
iſt, der iſt des gottloſen greuel. Gal.b,14.

Das z30 Capitel.
Salomonis bekentniß und gebet.

1. Dis ſind die worte Agur, des ſohns
Jake, lehre und rede des mannes Lei-
thiel, Leithiel und Uchal.

9

2.CREun Jch bin der allernarriſchte,
und menſchen verſtand iſt nicht

bey mir.
3. Jch habe weisheit nicht gelernet:

und was heilig iſt, weiß ich nicht.
4. Wer* fahret hinauf gen himmel, und

herab? wer faſſet den wind in ſeine han
de? wer bindet die waſſer in ein kleid?
wer hat alle ende der welt geſtellet? wie
heiſſet er; und wie heiſſet ſein ſohn? weiſ—

ſeſt du das? Hiob 38,5. ſqq.
5. Alle* worte GOttes ſind durchlau

tert, und ſind ein ſchild denen, die auf
ihn trauen. Pſ. 12,7. Pſ. i9, 9.

6. Thue* nichts zu ſeiuen worten, daß
er dich nicht ſtraffe und werdeſt lugenhaf

tig erfunden. *5 Molſ. 4, 2. c. 12, 32.

7. Zweyerley bitte ich von dir: die wol
leſt du mir nicht wegern, che denn ich ſterbe.

8. Abgotterey und lugen laß ferne von
mir ſeyn: armuth und reichthum gib mir
nicht, laß mich aber mein beſcheiden theil
ſpeiſe dahin nehmen.c. zu5. 1Moſ. 47,22.

9. Jch mochte ſonſt, wo ich zu ſatt wur
de, verleugnen und ſagen: Wer iſt der
HERR?2 Oder wo ich zu arm wurde,
mochte ich ſtehlen und mich an dem namen
meines GOttes vergreiffen. 2Moſ. 5, 2.

10. Verrathe den knecht nicht gegen
ſeinem herrn: er mochte dir fluchen, und
du muſſeſt die ſchuld tragen.

in. Es iſt eine art, die ihrem vater flu
chet und ihre mutter nicht ſegnet.

2. Eine art, die ſich rein duncket: und
iſt doch von ihrem koth nicht gewaſchen.

13. Eine art, die ihre augen hoch tragt
und ihre augenlieder empor halt. c. 20, 9.

14. Eine art, die ſchwerdter fur zahne
hat, die mit ihren backenzahnen friſſet:
und verzehret die elenden im lande, und
die armen unter den leuten.

15. Die eigel hat zwo tochter, bring her,
bring her. Drey dinge ſind  nicht zu ſat
tigen; und das vierte ſpricht nicht, es

iſt genug: *Hab. 2,5.16. Die holle; der frauen verſchloſſene
mutter; die erde wird nicht waſſers ſatt;
und das ſeuer ſpricht nicht, es iſt genug.

17. Ein auge, das den vater verſpottet
und verachtet der mutter zu gehorchen:
das muſſen die raben am bach aushacken,

und die jungen adler freſſen. c. 20, 20.
18. Drey dinge ſind mir zu wunderlich,

und das vierte weiß ich nicht:
19. Des adlers weg im himmel, der

ſchlangen weg auf einem felſen; des ſchiffs

weg mitten im meer, und eines mannes
weg an einer magd.

20. Alſo iſt auch der weg der ehebreche

rin: die verſchlinget, und wiſchet ihr maul
und ſpricht, ich habe kein ubels gethan.

21. Ein land wird durch dreyerley unru

hig, und das vierte mages nicht ertragen:
27. Ein knecht, wenn er konig wird;

ein narr, wenn er zu ſatt iſt;
23. Eine feindſelige, wenn ſie geehlichet

wird; und eine“ magd, wenn ſie ihrer
frauen erbe wird. Moſ. 16, 3. 4.

24. Vier
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24. Vier ſind klein auf erden, und klu—
ger denn die weifen:

25. Die' ameiſen, ein ſchwach volck,
dennoch ſchaffen ſie  im ſommer ihre

ſpeiſe; c.6,7. 8. Ic. 1o, 5.
26. Caninichen, ein ſchwach volck,

dennoch legets ſein haus in den felſen;
27. Heuſchrecken haben keinen konig,

dennoch ziehen ſie aus gantz mit hauffen;

a8. Die ſpinne wircket mit ihren han
den, und iſt in der konige ſchloſſer.

29. Dreyerley haben einen feinen gang,
und das vierte gehet wohl:

zo. Der low, machtig unter den thie
ren, und kehret nicht um vor iemand;

3Z1. Ein wind von guten lenden, und
ein widder; und ein konig, wieder den ſich
niemand darf legen.

32. Haſt du genarret, und zu hoch gefah
ren, und boſes vorgehabt: ſo'lege die hand

aufs maul. Hiob 39,37. Mich.7, 16.
33. Wenn man milch ſtoſſet, ſo machet

man butter daraus; und wer die naſt hart
ſchnautzet, zwinget blut heraus: und wer
den zorn reitzet, zwinget hader heraus.

Das 31 Capitel.
Lob eines tugendſamen weibei.

1. Dis ſind die worte des konigs kamuel:
die lehre, die ihn ſeine mutter lehrete.

2. J Ch mein auserwehlter, ach du
 ſohn meines leibes, ach mein ge

wunſchter ſohn:
3. Laß nicht den weibern dein vermo

gen; und gehe die wege nicht, darinnen
ſich die konige verderben.

4. O nicht den konigen, Lamuel, gib
den konigen nicht wein zu trincken: noch
den furſten ſtarck getrancke.

5. Sie mochten trincken und der rechte
vergeſſen, und verandern die ſache irgend
der elenden leute.  eÆfſth.3, 15.

6. »Gebet ſtarck getrancke denen, die

umkommen ſollen; und den wein den be

trubten ſeelen: Matth. 27,34.
7. Daß ſie trincken, und ihres elen

des vergeſſen; und ihres unglucks nicht

mehr gedencken.
8. Thue deinen mund auf fur die ſtummen:

und fur die ſache aller, die verlaſſen ſind.
q. Thue deinen mund auf, und richte

recht, und rache den clenden und armen.

10. Wem ein tugendſam weib beſche
ret iſt: die iſt wviel edler, denn die koſt
lichſten perlen. c. i8, 22. JSir. 7, 21.

u. Jhres mannes hertz darf ſich auf
ſie verlaſſen, und nahrung wird ihm nicht
mangeln.

12. Sie'thut ihm liebes, und kein lei

des ſein lebenlang. Eir. 26, 2.
13. Sie gehet mit wolle und flachs um,

und arbeitet gern mit ihren handen.
14. Sie iſt wie ein kauffmannsſchiff,

das ſeine nahrung von ferne bringet.
15. Sie ſtehet des nachts auf: und gibt

futter ihrem hauſe, und eſſen ihren dirnen.
16. Sie dencket nach einem acker, und

kauffet ihn: und pflantzet einen weinberg
von den fruchten ihrer hande. Hoſ. 5,4.

17. Sie gurtet ihre lenden veſt, und
ſtarcket ihre arme.

18. Sie mercket, wie ihr handel from
men bringet: ihre leuchte verleſchet des
nachts nicht.

19. Sie ſtrecket ihre hand nach dem ro
cken, und ihre finger faſſen die ſpindel.

20. Sie breitet ihre hande aus zu dem ar
men, und reichet ihre hand dem durftigen:

21. Sie furchtet ihres hauſes nicht vor
dem ſchnee: denn ihr gantzes haus hat
zwiefache kleider.

22. Sie machet ihr ſelbſt decken, weiſſt

ſeide und purpur iſt ihr kleid.
23. Jhr mann iſt beruhmt in den thoren,

wenn er ſitzet bey den alteſten des landes.
24. Sie machet einen rock, und verkauf

fet ihn: einen gurtel gibt ſie dem kramer:

25. Jhr ſchmuck iſt, daß ſie reinlich
und fleißig iſt: und wird hernach lachen.

26. Sie thut ihren mund auf mit weis
heit, und auf ihrer zunge iſt holdſelige lehre.

27. Sie ſchauet, wie es in ihrem hauſe zu
gehet: und iſſet ihr brodt nicht mit faulheit.

28. Jhre ſohne kommen auf, und prei
ſen ſie ſelig: ihr mann lobet ſie.

29. Viel tochter bringen reichthum:
du aber ubertriffſt ſie alle.

zo. Lieblich und ſchon ſeyn iſt nichts:
ein weib, das den HERRN fnurchtet,
ſoll man loben.

Zzr. Sie wird geruhmet werden von den

fruchten ihrer hande, und ihre wercke
werden ſie loben in den thoren.

Ende der Spruche Salomonis. Der
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Der Prediger Salomo.
Das 1 Capitel.

Der menſch iſt in ſeiner udiſchen weisheit nicht
gluckſelig, ſondern eitel.

I. 4c ds ſind die reden des predigers,

zu Jeruſalem.
 des ſohns Davids, des konigs

2. Es iſt alles gantz eitel,
ſprach der prediger: esiſt alles gantz eitel.

Z. Was hat der menſch wmehr von
aller ſeiner muhe, die er hat unter der

ſonnen? c. 2, 22.4. Ein geſchlecht vereket, das ander
kommt: die erde aben bleibet ewiglich.

5. Die ſonne gehet anſ, und aehet un—
ter: und laufft an ih.en ort, daß ſie da
ſelbſt wieder auigebe.

6. Der wind gehet gegen mittag, und
kommt herum zur mitternacht: und wie—

der herum an den ort, da er anfiag.
7. Alle waſſer lauffen ins meer, noch

wird das meer nicht voller: an den ort,
da ſie herflieſſen, flieſſen ſie wieder hin.

»Sir. 40, tt.
8. Es iſt alles thun ſo voll muhe, daß

niemand ausreden kann. Das fauge ſiehet
ſich nimmer ſatt, und das ohr horet ſich

nimmer ſatt. Pſ. 9o, 1o.  Spr. 27, 20.
9. Wasiſts, das geſchehen iſt? Eben

das hernach geſchehen wird. Was iſts,
das man gethan hat? Eben das man her
nach wieder thun wird. Und geſchicht
nichts neues unter der ſonnen.

1o. Geſchicht auch etwas, davon man

ſagen mochte: Siehe, das iſt neu? Denn
es iſt vor auch geſchehen in vorigen zei
ten, die vor uns geweſen ſind.

in. Man gedencket nicht, wie es zu
vor gerathen iſt: alſo auch des, das her
nach kommt, wird man nicht gedencken
bey denen, die hernach ſeyn werden.

12 Jch prediger war konig über Jſrael

zu Jeruſalem. v. 1.
13. Und begab mein hertz zu ſuchen und

zu forſchen weislich alles, was man unter
dem himmel thut. Solche unſelige muhe
hat GOtt den menſchenkindern gegeben,
daß ſie ſich darinnen muſſen qualen.

14. Jch ſahe an alles thun, das unter
der ſonnen geſchicht: und ſiehe, es war
alles eitel und jammer.

15.  Krumm kaun nicht ſchlecht werden,

noch der fehl gezehlet werden. c.7, 14.
16. Jch' ſpradh in meinem hertzen:

Siehe, Jch bin herrlich worden; und habe
mehr weisheit, denn alle, die vor mir gewe

ſen ſind zu Jeruſalem; und mein hertz hat
viel gelernet und erfahren. *c. 2, 1.

17. Und gab auch mein hertz darauf:
daß ich lernete weishert, und thorheit, und

klugheit. Jch ward aber gewahr, daß ſol
ches auch muhe iſt. *c. 2, 12. c.7, 26.

18. Denn wo viel weisheit iſt, da iſt
viel gramens: und wer viel lehren muß,
der muß viel leiden.

Das 2 Capitel.
Jidiſche wohlluſte ſind eitel.

1. Gch ſprach in meinem hertzen: Wol
J an, ich will wohlleben, undgute ta

ge haben; aber ſiehe, das warauch eitel.
c. 1, 16. c. 3, 18.

2. Jch ſprach zum lachen, dubiſt toll:
und zur freude, was machſt du?

3. Da dachte ich in meinem hertzen,
meinen leib vom wein zuziehen: und mein
hertz zur weisheit zu ziehen, daß ich ergrif
fe, was thorheit iſt; bis ich lernete, was
den menſchen gut wart, das ſie thun ſolten,
ſo lange ſie unter dem himmil leben.

*v 15.4. Jch that groſſe dinge; ich bauete
hauſer, pflantzete weinberge:

5. Jch machte mir garten und luſt
garten, und pflautzete allerley fruchtba
re baume darein.

6. Jch machte mir teiche, daraus zu
waſſern den wald der grunenden baume.

7 Jch hatte knechte und magde, und
geſinde. Jch hatte eine groſſere habe an
rindern und ſchafen: denn alle, die vor
mir zu Jeruſalem geweſen waren.

8. Jch ſamlete mir auch ſilber und
gold, und von den konigen und landern
einen ſchatz. Jch ſchaffete mir ſanger und
ſängerinnen: und wohlluſt der menſchen,
allerley ſaitenſpiel.

q9. Und nahm zu' uber alle, die vor mir
zu Jeruſalem geweſen waren: auch blieb
weisheit beh mir. 1Kon. 10523. ſeqq.

1o. Und alles,“ was meine augen wun
ſcheten, das ließ ich ihnen; und wehrete!

mei
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meinem hertzen keine freude, daß es fro
lich war von aller meiner arbeit: und das
hielt ich fur mein theil von aller meiner

arbeit. *c. i, q.i.“ Da ich aber anſahe alle meine wercke,
die meine hand gethan hatte; und muhe,
die ich gehabt hatte: ſiehe, da war es alles
eitel und jammer und nichts mehr unter
der ſonnen.  Matth. 6,29. 1 Pred. 1, 17.

12. Da* wandte Jch mich: zu ſehen die
weisheit, und klugheit, und thorheit. Denn
wer weiß, was der fur ein menſch werden
wird nach dem konige, den ſie ſchon bereit

gemacht haben? *c. 1,17.
13. Da ſahe Jch, daß die weisheit die thor

heit ubertraff, wie das licht die finſterniß;

14. Daß dem weiſen ſeine augen im
haupt ſtehen, aber die narren im finſterniß
gehen: und merckte doch, daß es einem ge
het wie dem andern. c. 8,1. Spr. 17, 24.

15. Da dachte Jch in meinem hertzen:
Weil es denn dem narren gehet wie mir;

warum hab ich denn nach weisheit geſtan
den? Da dachte Jch in meinem hertzen,
daß ſolches auch eitel ſey.

16. Denn man gedencket des weiſen nicht
immerdar, eben ſo wenig als des narren:
und die kunftige tage vergeſſen alles: und
wie der weiſe ſtirbt, alſo auch der narr.

17. Darum verdroß mich zu leben; denn
es gefiel mir ubel, was unter der ſonnen ge
ſchicht, daß es ſo gar eitel und muhe iſt.

18. Und mich verdroß alle meine arbeit,
die ich unter der ſonnen hatte: daß' ich die
ſelbe einem menſchen laſſen muſte, der nach

mir ſeyn ſolte. v. 2i. Pſ. 39,7. 1c.
19. Denn wer weiß, ob er weiſe oder toll

ſeyn wird? und ſoll doch herrſchen in aller
meiner arbeit, die ich weislich gethan habe
unter der ſonnen. Das iſt auch eitel.

20. Darum wandte Jch mich: daß
mein hertz ablieſſe von aller arbeit, die
ich that unter der ſonnen.

21. Denn es muß ein menſch, der ſeine
arbeit mit weisheit, vernunft und geſchick
lichkeit gethan hat, einem andern zum erb
theil laſſen, der nicht daran gearbeitet hat.

Das iſt auch eitel und ein groß ungluck.
22. Denn was krigt der menſch von

aller ſeiner arbeit und muhe ſeines her
tzens, die er hat unter der ſonnen:

Brechen,

23. Dennu alle ſein lebtage ſchniertzen, nut

gramen und leid; daß auch ſein hertz des
uachts nicht ruhet? Das iſt auch eitel.

24. Jſts nun nicht beſſer dem menſchen
eſſen und trincken, und ſeine ſeele guter din

ge ſeyn in ſeiner arbeit? Aber ſolches ſahe
ich auch, daß von GOttes hand kommt.

25. Denn wer hat frolicher gegeſſen und
ſich ergetzet, denn ich?

26. Denn“ dem menſchen, der ihmge
fallet, gibt er weisheit, vernunft und
freude: aber dem ſunder gibt er ungluck,
das t er ſamle und hauffe; und doch dem

gegeben werde, der GOtt gefallet. Dar
um iſt das auch eitel jammer.

*Weith. 1,4. tEpi. 2, 1. c. 13, 21. 22.
Das 3 Capitel.

GOttes providentz zeiget, daß die heidniſche ſorge
der nahtung eitel ſert. FIn iegliches hat ſeine zeit, und al

les vornehmen unter dem himmel
hat ſeine ſtunde.

2. Geboren werden,
Sterben,
Pflantzen,
Ausrotten, das gepflantzt iſt

3. Wurgen,
Heilen,

Bauen,
4. Weinen,

Lachen,

Klagen,
Tautzen,

5. Steine zerſtreuen,
Steine ſamlen, hat ſeine
Hertzen, ztit.
Fernen von hertzen,

6. Suchen,
Verlieren,
Behalten,
Wegwerfen,

7. Zerreiſſen,
Zunehen,

Schweigen,
Reden,

g. Lieben,

Haſſen,
Streit,

Fried, J9. Man arbeite, wie man will: ſo kaun
man nicht mehr ausrichten.

10. Da

De

SSJ—
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nnnnnamn den menſchen gegeben hat, daß ſie darin J die unrecht leiden unter der ſonnen:

I—

10. Daher ſahe ich die muhe, die GOtt 1. CRCh wandte mich und ſahe an alle,nnut

ulun
nen geplaget werden: und ſiche, da waren thranen derer, ſo un

i. Er aber thut alles fein zu ſeiner zeit) recht litten und hatten keinen troſter; und
und laſſet ihr hertz ſich angſten, wiees ge- die ihnen unrecht thaten, waren zu mach
hen ſoll in der welt; denn der menſch kann tig, daß ſie keinen troſter haben konten.
doch nicht treffen das werck, das GOtt 2. Da lobete ich die todten, die ſchon
thut, weder anfang noch ende. geſtorben waren, mehr denn die lebendi

12. Darum merckte ich, daß nichts beſf. gen, die noch das leben hatten:
ſers drinnen iſt, denn frolich ſeyn und ihm 3. Und der noch nicht iſt, iſt beſſer denn

c.8,15. alle beyde; und des boſen nicht innen wird,
13. Denn ein ieglicher menſch, der daiſ, das unter der ſonnen geſchicht.

ſet und trincket und hat guten muth in aller 4. Jch ſahe an arbeit und geſchicklich
ſeiner arbeit: das iſt eime gabe GOttes. keit in allen ſachen, da neidet einer den an

14. Jch merckte, daß alles, was GOtt dern: das iiſt ie auch eitel und muhe.

l bſl kt ccht s De ſchl' fiI thut, dav eſte yet immer; man ann mi Nenn ein narr agt die nger in
E dazu thun, noch abthun: und ſolches chut einander, und friſſet ſein fleiſch.

J
GOtt, daß man ſich vor ihm furchten ſol. 6. Es iſt beſſer eine hand voll mit ruhe,

15 Was GOtt thut, das ſtehet da; und denn beyde fauſte voll mit muhe und

hennn 16. Weiter ſaht ich unter der ſonnen telkeit unter der ſonnen. 2,12. c. q,1.

I »was er thun will, das muß werden: denn jammer.
Epr.15,i6.lnn— er trachtet und jaget ihm nach. 1Moſ., 3Z. 7 Jch? wandte mich, und ſahe die ei

ſtatte des gerichts, da war ein gottlos 8. Es iſt ein eintzeler, und nicht ſelbJ hin—
“eee 44244α— noch iſt ſeines arbeitens kein ende, undweſen: und ſtatte der gerechtigkeit, da ander, und.hat weder kind noch bruder:

Twautcii gottiun.
J

i— 17. Da dachte ich in meinem hertzen: ſeine augen werden reichthums nicht ſatt.
GOtt muß richten den gerechten und gott/ Wem arbeite ich doch, und breche mei
loſen; denn es hat alles vornehmen ſeine ner ſeelen ab? Das iſt ie auch eitel, und

zeit, und alle wercke. c.2, 3. 1z. eine boſe muhe.
S 1g. Jch' ſprach in meinem hertzen von H. So iſts ie beſſer zwey denn eins: denn

l

TI
J

l

ſ

l

J

—J J

dem weſen der menſchen, darin GOtt an ſie genieſſen doch ihrer arbeit wohl.nuurin

zeiget und laſſets anſehen, als waren ſie o. Fallet ihrer einer, ſo hilft ihm ſein genlll ν ν- 7c.1/16. ſell auf. Wehe dem, der allein iſt: wenn er
unter ſich ſeivjt wie vuo d19. Denn es gehet dem menſchen, wie fallt, ſo iſt kein ander da, der ihm aufhelfe.
dem vieh; wie dis ſtirbt, ſo ſtirbt erauch; auu. Auch wenn zwey bey einander lie
und haben alle einerley odem: und der gen, warmen ſie ſich: wie kann ein einiti menſch hat nichts mehr, denn das vieh; tzeler warm werden?

u23, denn es iſt alles eittl. Pſ. 49,13. 21. 12. Einer mag uberwaltiget werden,
20. Es fahret alles an Einen ort: es* aber zween mogen wiederſtehen: denn ei

hu iſt alles von ſtaub gemacht, und wird wie- ne dreyfaltige ſchnur reiſſet nicht leicht:

ur—  1Moſ. 3, 19. entzwey.der zu ſtaub.il 21. Wer weiß, ob der geiſt der men- tz. Ein arm kind, das weiſe iſt, iſt
ſchen aufwarts fahre: und der odem des beſſer denn ein alter konig, der ein narrM viehes unterwarts unter die erde fahre? iſt und weiß ſich nicht zu huten.

J 22. Darum ſahe ich, daß nichts beſſerss 14. Es kommt einer aus dem gefangniſ
iſt, denn daß ein menſch frolich ſey in ſti- zum konigreich: undeiner, der in ſeinem

f

an puin ner arbeit: denn das iſt ſein theil. Denn konigreich geboren iſt, verarmet.T
unn uunn wer will ihn dahin bringen, daß er ſehe, 15. Und ich ſahe, daß alle lebendige un

ain was nach ihm geſchehen wird? ter der ſonnen wandeln bey einemandern
LIIII Das a4 Capitel. kinde, das an ſenes ſtatt ſoll aufkommen.

Au nert iehre, vori wahre gtuckſeligkeitenecht beſtehe. 16. Und des volcks, das vor ihm ging,Un
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war kein ende: und des, das ihm nach
ging; und wurden ſein doch nicht froh.
Das iſt ie auch eitel und ein jammer.

*c. 1, 14.
Das; Capitel.Vom wege zur wahren gluckſeligkeit.

17. MNeEgwahre deinen fuß, wenn du zum
hauſe GOttes geheſt; und kom

me, daß du horeſt: das iſt beſſer, denn
der narren opfer; denn ſie wiſſen nicht,
was ſie boſes thun. *1Sam. 15, 22. ic.

Cap. 5. v. 1. Sey nicht ſchnell mit
deinem munde; und laß dein hertz nicht
eilen, etwas zu reden vor GOtt: denn
GOtt iſt im himmel, und du auf erden;
darum laß deiner worte wenig ſeyn.

»Jac.i1, 19.
2. Denn wo viel ſorgen iſt, da kommen

traume: und wo viel worte ſind, da
horet man den narren. *c. 10o, 14.

3. Wenn“ du GOtt ein gelubde thuſt,
ſo verzeuchs nicht zu halten: denn er hat

keinen gefallen an den narren. Was du
gelobeſt, das halte. *5Moſ. 23, 21.

4. Es iſt beſſer, du gelobeſt nichts:
denn daß du nicht halteſt, was du gelobeſt.

z. Verhenge deinem munde nicht, daß
er dein fleiſch verfuhre: und ſprich vor
dem engel nicht, ich bin unſchuldig. GOtt
mochte erzurnen uber deiner ſtimme, und

verdammen alle wercke deiner hande.
6. Wo viel traume ſind, da iſt eitelkeit

und viel worte: aber furchte du GOtt.
7. Sieheſt du dem armen unrecht thun

und recht und gerechtigkeit im lande weg

reiſſen, wundere dich des vornehmens
nicht: denn es iſt noch ein* hoher huter
uber den hohen, und ſind noch hohere
uber die beyde. *Weish. 6,4.

z. Ueber das iſt der konig im gantzen
lande, das feld zu bauen.

9. Wer geld liebet, wird gelds nimmer
ſatt; und wer reichthum liebet, wird keinen

nutzen davon haben; das iſt auch eitel.
10. Denn wo viel guts iſt; da ſind viel,

die es eſſen: und was gentuſſt ſein, der es
hat; ohne daß ers mit augen anſiehet?

11. Wer arbeitet, dem iſt der ſchlaff ſuſſe,
er habe wenig oder viel geſſen: aber die
fulle des reicher laſſet ihn nicht ſchlaffen.

12. Es iſt eine boſe plage, die ich ſahe un
ter der ſonnen: *reichthum behalten zum
ſchaden dem, der ihn hat. *Hiob 20, 20.

13. Denn der reiche kommt um mit groſ
ſem jammer: und ſo er einen ſohn gezeu

get hat, dem bleibet nichts in der hand.
14. Wie er nacket iſt von ſeiner

mutter leibe kommen: ſo fahret er wie—
der hin, wie er kommen iſt, und mmt
nichts mit ſich von ſeiner arbeit in ſeiner
hand, wenn er hinfahret.

»Hiob 1, 21. Weish.7, 6. 1 Tim. 6,7.15. Das iſt eme boſe plage, daß er hinfah

ret, wie er kommen iſt. Was hilfts ihm
denn, daß er in den wind grarbeitet hat?

16. Sein lebenlang hat er im finſtern
geſſen: und in groſſem gräamen, und
kranckheit, und traurigkeit.

17. So ſehe ich mun das fur gut an,
daß es fein ſey, wenn man iſſet und trincket,

und gutes muths iſt in aller arbeit, vie einer
thut unter der ſonnen ſein lebenlang, das
ihm GOtt gibt: denn das iſt ſein theil.

*c.3, 12. 22. c. 8, 15. c. 9,7.
18. Denn welchem menſtchen GOtt

reichthum und guter und gewalt gibt,
daß er davon iſſet und trincket für ſein
theil und frolich iſt in ſeiner arbeit: das
iſt eine GOttes gabe. *c. 2, 24.

19. Denn er dencket nicht viel an das
elende leben, weil GOtt ſein hertz erfreuet.

Das 6 Capitel
Geitz und welt iche ehr ein eitel ding.

J. 6 iſt ein unglück, das ich ſahe un
ter der ſonnen, und iſt gemein bey

den menſchen.

2. Einer, dem GOtt reichthum, gu
ter und ehre gegeben hat; und mangelt
ihm keins, das ſein hertz begehret: und
GOtt ihm doch nicht macht gibt deſſelben
zu genieſſen, ſondern ein ander verzehret
es. Das iſt eitel, und eine boſe plage.

3. Wenn er gleich hundert kinder zeu—
gete; und hatte ſo langes leben, daß er
viel jahr uberlebete; und ſeine ſeele ſat
tigte ſich des guts nicht, und bliebe oh
ne grab: von dem ſpreche ich, daß eine
unzeitige geburt beſſer ſey denn er.

4. Denn in eitelkeit kommt er, und
im finſterniß fahret er dahin: und ſein
name bleibet im finſterniß bedeckt,

5. Wird der ſonnen nicht froh, und
weiß keine ruhe weder hie noch da.

6. Ob er auch zwey tauſend jahr lebe
te, ſo hat er nimmer keinen guten muth:
kommis nicht alles an Einen ort?

1CTt 7. Ei
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7. Einem ieglichen menſchen iſt arbeit

aufgelegt nach ſeiner maſſe, aber das
hertz kann nicht dran bleiben.
g. Denn was richtet ein weiſer mehr aus

weder ein narr? Was unterſtehet ſich der
arme, daß er unter den lebendigen will
ſeyn?

9. Es iſt beſſer, das gegenwartige gut
gebrauthen, dean nach andern gedencken:

das iſt auch eitelkeit und jammer.
10. Was iſts, wenn einer gleich hoch

beruhmt iſt: ſo werß man doch, daß er
ein m nſch iſt; und kann nicht hadern
mit dem, das ihm zu machtig iſt.

It. Denn es iſt des eitelu dinags zu viel:
was hat ein menſch mehr davon?

Das 7 Capitel.
Von mitteln zur olunkſeligkeit.

1. t Enn wer weiß, was dem menſchen
nuit iſt im leben: ſo lange er lebet

in ſeiner eitelkeit, welches dahin fahret wie
ein* ſchatten? Oder wer will dem men—
ſchen ſagen, was nach ihm kommen wird
unter der ſonnen? *1Chron. 30,15. c.

2. Ein *gut gerucht iſt beſſer, denn gu
te ſalbe: und der tag des todes, weder
der tag der geburt. *Spr. 22,1.

z. Es iſt beſſer in das klaghaus gehen,
denn in das trinckhaus: in jenem iſt das
ende aller menſchen, und der lebendige
nimt es zu hertzen.

Es iſt trauren beſſer denn lachen: denn

durch trauren wird das hertz gebeſſert.
5. Das hertz der weiſen iſt im klag—

hauſe, und das hertz der narren im hau
ſe der freuden.

6. Es iſt beſſer horen das ſchelten des
weiſen, denn hören den geſang der narren.

Denn das lachen des narren iſt wie
das krachen der dornen unter den topfen:
und das iſt auch eitel.

g. Ei wiederſpenſtiger machet einen wei—
ſen unw llig, und verderbet ein mild hertz.

9. Des ende eints dings iſt beſſer, denn
ſein anfeng. Ein geoulviger geiſt iſt beſſer,
denn ein hoher geiſt.

10. Seh nicht ſchnelles gemuths zu
*zurnen. denu zorn ruhet Jim hertzen ei—

nes narren. Jac.i,9 ESpr. 12, 16.
1ii. Sprich nicht: 2vas iſts, daß die

vorigen tage beiſer waren, denn dieſe?
Denn du frageſt ſolches nicht wrislich.

Der Prediger (C.6.7.) Gottesfurchtige eutgehen.

12. Weisheit iſt gut mit einem erbgut:
und hilft, daß ſich einer der ſonnen freuen
kann.

13. Denn die weisheit beſchirmet, ſo be
ſchirmet geld auch: aber die weisheit gibt

das leben dem, der ſie hat. *Sir. 41, 25.
14. Siehe an die wercke GOttes: denn

wer kann das ſchlecht machen, das er

trummet? *c. 1, 15.15. Am guten tage ſey guter dinge, und
den boſen tag nim auchfur gut: denn die
ſen ſchaffet GOtt neben jenem; daß der

menſch nicht wiſſen ſoll, was küunftig iſt.
16. Allerley hab ich geſehen die zeit

uber meiner citelleit.  Da iſt ein gerech
ter und gehet unter in ſeiner gerechtig
keit: und iſt ein aottloſer, der lauge le—
bet in ſeiner bosheit. *c. 8, 14.

17. Ery nicht allzu gerecht, und nicht
allzu weiſe: daß du dich nicht verderbeſt.

18. Sey nicht allzu gottlos, und narre
nicht: daß du nicht ſterbeſt zur unzeit.

19. Es iſt gut, daß du dis faſſeſt: und je
nes auch nicht aus deiner hand laſſeſt: denn
wer GOtt furchtet, der entgehet dem allen.

20. Die weisheit ſtarcket den weiſen
mehr: denn zehen gewaltige, die in der
ſtadt ſind.

21. Denn es iſt kein menſch auf er
den, der guts thue und nicht ſundige.

*1Kon. 8, 46G. ic.
22. Nim auch nicht zu hertzen alles,

was man ſaget: daß du nicht horen muſ
ſeſt deinen knecht dir fluchen.

23. Denn dein hertz weiß, daß Du
andern auch oftmals geflucht haſt.

24. Solches alles hab ich verſucht
weislich. Jch gedachte, ich will weiſe
ſeyn: ſie kam aber ferne von mir.

25. Es iſt ferne, was wirds ſeyn? Und
iſt ſehr tieff, wer wills finden?

Rom. 11, S.
26. Jch keprete mein hertz: zu er

fahren, und; ertorſchen, und zu ſuchen
weisheit und kunſt; zu. erfahren der gott
loſen thorheit, und irrthum der tollen.

*c 1, 17. c. 12.27. Und fand, daß ein ſolches weib,

welches hertz netz und ſtrick iſt und ihre
hande bande ſind, bitterer ſey denn der

tod. Wer OoOtt gefallet, der wird ihr
entrinnen: aber der ſunder wird durch
ſie gefangen.

28. Schaue,
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28. Schaue, das hab ich funden, ſpricht

der prediger: eines nach dem andern,
daß ich kunſt erfunde.

29. Und meine ſeele ſuchet noch, und
hats nicht funden. Unter tauſend hab ich
Einen menſchen funden, aber kein weib
hab ich unter den allen funden.

3z0. Allein ſchaue das, ich habe funden,
daß GoOit den menſchen hat aufrichtig ge
macht: aber Sie ſuchen viel kunſte.

Cap. 8. v. 1. Wer iſt ſo weiſe? und
wer kann das auslegen?

Das 8 Cgopitel.
Audere regeln zur glückſeligkeit wieder dieſes le—

bens eitelkeit.

4'
JJe weisheit des menſchen erleuch

tet ſein angeſicht: wer aber frech
iſt, der iſt feindſelig. *ESpr.17, 24.

2. Jch halte das wort des konigs, und
den eid GOttes.

z. Eile nicht zu gehen von ſeinem ange
ſicht, und bleibe nicht in boſer ſache: denn

er thut, was ihn geluſtet.
4. Jn des konigs wort iſt gewalt: und

wer mag zu ihm ſagen, was machſt du?
5. Wer das gebot halt, der wird nichts

boſes erfahren: aber eines weiſen hertz
weiß zeit und weiſe.

6. Denn ein* ieglich vornehmen hat ſei
ne zeit und weiſe: denn des unglucks des

menſchen iſt viel bey ihm. *c. 3,J.
7. Denn'er weiß nicht, was geweſen iſt;

und wer will ihm ſagen, was werden ſoll?
*c. io, 4. fc. 7,1.

z. Ein menſch hat nicht macht uber den
geiſt, dem geiſt zu wehren; und hat nicht
macht zur zeit des ſterbens, und wird nicht
los gelaſſen im ſtreit: und das gottloſe we
ſen errettet den gottloſen nicht.
9. Das hab ich alles geſehen: und gab

mein hertz aufalle wercke, die unter der ſon
nen geſchehen. Ein menſch herrſchet zu zei
ten uber den andern zu ſeinem unglück.

10. Und da ſahe ich goitloſe, die begra
ben waren; die geaangen waren, und ge
wandelt hatten in heiliger ſtatte; und wa
ren vergeſſen in der ſtadt, daß ſie ſo ge—
than hatten: das iſt auch eitel.

u. Weil nicht bald geſchicht ein urtheil
uber die boſen wercke, dadurch wird das
hertz der meuſchen voll boſes zu thun.

12. Ob ein ſuünder hundert mal boſes
thut, und doch lange lebet: ſo weiß ich
doch, daß es wohlgehen wird denen, die
GDOtt furchten, die ſein angeſicht ſcheuen.

13. Denn es wird dem gottloſen nicht
wohlgehen: und twie ein ſchatte nicht lan
ge leben, die ſich vor GOtt nicht furchten.

*Hiob 8, 9.
14. Es iſt eine eitelkeit, die auf erden

geſchicht: *Es ſind gerechte; denen gehet
es, als hatten ſie wercke der goitloſen:
und ſind gottloſe; denen gehet es, als
hatten ſie wercke der gerechten. Jch ſprach:

das iſt auch eitel. *c. 7, 16.
15. Darnm lobete Jch die freude, daß

der menſch nichts beſſers hat unter der ſon

nen, denn eſſen, und trincken, und frolich
ſeyn: und ſolches werde ihm von der ar
beit ſein lebenlang, das ihm GOtt gibt un
ter der ſonnen. *c. 2, 24. c. 3, 12. 22.

16. Jch *gab mein hertz, zu wiſſen die
weisheit; und zu ſchauen die muhe, die
auf erden geſchicht: daß auch einer weder
tag noch nacht den ſchlaff ſiehet mit ſei—

nen augen. *c. 17. c.7, 26.17. Und ich ſahe alle wercke GOttes.
Denn ein mencch kann das werck nicht fin

den, das unter der ſonnen geſchicht; und
ie mehr der menſch arbeitet zu ſuchen, ie
weniger er findet: wenn er gleich ſpricht,
ich bin weiſet und weiß es; ſo kann ers
doch nicht finden.

Das 9 Capitel.
Der eitelkeit ſoll man begegnen, und der weisheit

ſich befleißigen.

J. Enn ich habe ſolches alles zu her
tzen genommen, zu forſchen das

alles: daß gerechte und weiſe ſind, und ihre
unterthanen in GOttes hand. Dochken
net kein menſch weder die liebe noth den
haß irgend eines, den er vor ſich hat.

2. Es begegnet einem wie dem andern:
dem gerechten wie dem gottloſen, dem gu
ten und reinen wie dem unreinen; dem, der

opfert, wie dem, der nicht opfert. Wie es
dem guten gehet, ſo gehets auch dem ſun

der. Wie es dem meineidigen gehet: ſo
gehets auch dem, der den eid furchtet.

3. Das iſt ein boſes ding unter allem, das
unter der ſonnen geſchicht, daß es einem ge
het wie dem andern: daher auch das hertz

Tt 2 der
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ſunnn der menſchen voll arges wird; und thor- fonig, und belegete ſie, und bauete groſſeun heit iſt in ihrem hertzen, dieweil ſie le- bollwercke darum;
unn ben; darnach muſſen ſie ſterben. 15. Und ward darinnen funden ein ar

4. Denn bey allen lebendigen iſt, das mer weiſer mann, der dieſelbe ſtadt durch

D

II

J

lln man wunſchet, nemlich hoffnung: denn ſeine weisheit konte erretten; und kein
mnnn ein lebendiger hund iſt beſſer, weder ein menſch gedachte deſſelben armen mannes.

todter lowe. 16. Daſprach Jch, weisheit iſt ja beſ
L

5. Denn die lebendigen wiſſen, daß ſie ſer denn ſtarcke: noch ward* des armen

M

n

ſterben werden; die todten aber wiſſen weisheit verachtet, und ſeinen worten
inhen nichts, ſie verdienen auch nichts mehr; nicht gehorchet. *Pſ. 14, 6.
nenen denn ihr gedachtniß iſt vergeſſen: 17. Das machet, der weiſen worte gel
Ie 6. Daß man ſie nicht mehr liebet, noch ten mehr bey den ſtillen: denn der herren
E I

J

—2tunI haſſet, noch neidet; und haben kein theil ſchreyen bey den narren.
mehr auf der welt in allem, das unter 18. Denn weisheit iſt beſſer denn har

ſin a der ſonnen geſchicht. niſch: aber ein einiger bube verderbet

J

inn 7. So gehe hin und iß dein brodt mit viel guts. *Weish. 6, 1.
unnnn freuden, trinck deinen wein mit guten Cap. i0o. v. Alſo verderben die ſchad

ü.
muth: denn dein werck gefallet GOtt. lichen fliegen gute ſalben. Darum“ iſts

4

uneu g. Laß deine kleider immer weiß ſeyn, zuweilen beſſer thorheit, denn weisheit
unm und laß deinem haupt ſalbe nicht mangeln. und ehre. *1Cor. 3, 18.

nn
9. Brauche des lebens *mit deinem wei 2. Denn des weiſen hertz iſt zu ſeiner

un— be, das du lieb haſt: ſo lange du das eitele rechten: aber des narren hertz iſt zu ſei

rln nen gegeben hat; ſo lang dein eitel leben 3. Auch ob der narr ſelbſt narriſch iſt
leben haſt, das dir GOtt unter der ſon- ner lincken.

R wahret. Denn das iſt dein theil im leben in ſeinem thun: noch halt er iedermann
dle ui und in deiner arbeit, die du thuſt unter fur narren.

IIIIII
T

J l

J—

Al
*Spr. 5,18. 4. Darum, wenn eines gewaltigen trotztn der ſonnen.

10. Alles, was dir* vorhanden kommt wieder deinen willen fortgehet,* ſo laß dich
L— zuthun, das thuefriſch: denn in der holle, nicht entruſten: denn nachlaſſen ſtilletu da du hinfahreſt, iſt weder werck, kunſt, groß ungluck. *Pſ.37,1. Spr. 24, 19.

han vernunft, noch weisheit. 1Sam. 10,7. Das 10 Capitel.
ii. Jch wandte mich und ſahe, wie es Von oberkeit und unterthanen.

unter der ſonnen zugthet: daß zum lauf- 5. (S iſt ein ungluck, das ich ſahe unter
fen nicht hilft ſchnell ſeyn, zum ſtreit hiiſft  der ſonnen; nemlich unverſtand,
nicht ſtarck ſeyn, zur nahrung hilft nicht der unter den gewaltigen gemein iſt:
geſchickt ſeyn, zum reichthum hilft niht 6. Daß ein narr ſitzet in groſſer wur—

ſrhinun

un klug ſeyn. Daß einer angenehm ſey, hilft de, und die reichen hienieden ſitzen.

in
nicht, daß er ein ding wohl konne: ſon- 7 Jch ſahe kuechte auf roſſen, und
dern alles liegt es an der zeit und gluck. furſten zu fuſſe gehen wie knechte.

12. Auch weiß der menſch ſeine zeit nicht: 8. Aber wer eine grube macht, der

IIII
II ſondern wie die fiſche gefangen werden wird ſelbſt drein fallen: und wer den

II
mit einem ſchadlichen hamen, und wie die zaun zerreiſſet, den wird eine ſchlange

vogel mit einem ſtrick gefangen werden; ſtechen. *Spruch. 26, 27. ac.irln J ſo auch menſchen berucktzur 9H. Wer ſteine wegweltzet, der wird

J—

anſun 13. Jch habe auch dieſe weisheit geſe- der wird davon verletzet werden.
Jn boſen ztit, wenn ſie plotzlich uber ſie fallt. muhe damit haben: und wer holtz ſpaltet,

hen unter der ſonnen, die mich groß 10. Wenn ein eiſen ſtumpf wird und
dauchte: an der ſchneide ungeſchliffen bleibet, muß

14. Daß eine kleine ſtadt war, und we- mans mit macht wieder ſcharfen: alſofol

nig leute darinnen; und kam ein groſſer get auch weisheit dem fleiß.

u. Ein
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i. Ein waſcher iſt nichts beſſer: denn
eine ſchlange, die unbeſchworen ſticht.

12. Die worte aus dem munde eines
weiſen ſind holdſelig: aber des narren
lippen verſchlingen denſelben.

13. Der anfang ſeiner worte iſt narr
heit, und das ende iſt ſchadliche thorheit.

14. Ein narr macht viel worte: denn
*der menſch weiß nicht, was geweſen iſt;
und tw wer will ihm ſagen, was nach ihm

werden wird? *c.8,7 tc. 7,1.
15. Die arbeit der narren wird ihnen

ſauer: weil man nicht weiß in die ſtadt
zu gehen.

16. Wehe dir land, des konig* ein kind
iſt, und des furſten fruhe eſſen. *Eſ. 3,4.

17. Wohl dir land, des konig edel iſt:
und des furſten zu rechter zeit eſſen, zur
ſtarcke und nicht zur luſt.

18. Menn durch faulheit ſincken die
balcken, und durch hinlaßige hande wird
das haus trieffend.)

19. Das macht, ſie machen brodt zum
lachen, und* der wein muß die lebendigen

erfreuen: und das geld muß ihnen alles
zuwege bringen. *Richt. 9, 13.

20. Fluche dem konige nicht in dei
nem hertzen, und fluche dem reichen nicht
in deiner ſchlaffkammer: denn die vo
gel des himmels fuhren die ſtimme; und
die fittige haben, ſagens nach.

»2 Moſ. 22, 28. Geſch. 23, 5.

Das n Capitel.
Gutthatigkeit zu uben, angſtliche ſorge zu mei

den1. Quß dein brodt uber das waſſer fahren:

V ſo wirſt du es finden auf lange zeit.
2. Theile aus unter ſieben und unter

achte: denn du weiſſeſt nicht, was fur
ungluck auf erden kommen wird.

3. Wenn die wolcken voll ſind, ſo ge
ben ſie regen auf erden: und wenn der
baum fallt, er falle gegen mittaa oder
mitternacht; auf welchen ort er faüt, da

wird er liegen.
4. Wer auf den wind achtet, der ſaet

nicht: und wer auf die wolcken ſiehet, der
erntet nicht.

5. Gleich wie du nicht weiſſeſt* den weg

des windes, und wie die gebeine in mut
terleibe bereitet werden: alſo kanſt du

auch GOttes werck nicht wiſſen, das er
thut uberall. *Pſ. 135,7. Joh. 3, 8.

6. Fruhe ſae deinen ſamen, und laß
deine hand des abends nicht ab: denn
du weiſſeſt nicht, ob dis oder das gera—
then wird; und obs beydes geriethe, ſo
ware es deſto beſſer.

7. Es iſt das licht ſuſſe, und den
augen lieblich die ſonne zu ſehen.

»*Matth.20, 23. Tob. 5, 13.
g. Wenn ein menſch lange zeit lebet, und

iſt frolich in allen dingen: ſo gedencket er
doch nur der boſen tage, daß ihrer ſo vieliſt;

denn alles, was ihm begegnet iſt, iſt eitel.

Das 12 Capitel.
Von beſchwerlichkeit des alters, und GOttes gerultt.

9. (Soo freue dich, jüngling, in deiner
 jugend: und laß dein hertz guter

dinge ſeyn in deiner jugend. Thue, was
dein hertz luſtet, und* deinen augen gefal

let: und wiſſe, daß dich GOtt um dis al—
les wird vor gericht fuhren. *c 2, 10.

10. Laß die traurigkeit aus deinem
hertzen, und thue das ubel von deinem lei—

be: denn kindheit und jugend iſt eitel.
Cap. 12. v. 1. Gedencke an deinen

ſchopfer in deiner jugend: eht denn die
boſen tage kommen, und die jahre herzu
treten; da du wirſt ſagen, ſie gefallen
mir nicht.

2. Ehe* denn die ſonne und das licht,
mond und ſterne finſter werden, und wol
cken wiederkommen nach dem regen.

*1Moſ. 27, 1. e 48, 10.
3z. Zur zeit, wenn die huter im hauſe

zittern, und ſich krummen die ſtarcken;
und mußig ſtehen die muller, daß ihrer
ſo wenig worden iſt, und finſter werden
die geſichte durch die fenſter:

4. Und die thuren auf der gaſſen ge
ſchloſſen werden, daß die ſtimme der mul
lerin leiſe wird; und erwachet, wenn der
vogel ſinget; und ſich bucken alle tochter

des geſangs;
5. Daß ſich auch die hohen furchten,

und ſcheuen auſ dem wege. Wenn der
mandelbaum bluhet, und die heuſchrecke
beladen wird, und alle luſt vergehet
(denn der menſch fahret hin, da er ewig
bleibet, und die klager gehen umher auf
der gaſſen).

Ttz, 6. Ehe
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6. Ehe denn der ſilberne ſtrick weg—
komme, und die guldene quelle ver—
laufſe, und der eimer zerlache am
born, und das rad zerbreche am
born.

7. Denn* der ſtaub muß wieder zu der
erden kommen, wie er geweſen iſt: und
der geiſt wieder zu GOtt, der ihn gege
ben hat. *1Moſ.3,19. Pred. 3, 20.

8. Es kiſt alles gantz eitel, ſprach der
prediger, gantz eitel. *c. 1,2.

9. Derſelbe prediger war nicht allein
weiſe: ſondern lehrete auch das volckgu

te lehre, und merckte und forſchete, und
ſtellete viel ſpruche. *1Kon. 4, 32.

10. Er ſuchte, daß er funde angenehme

worte: und ſchrieb recht die worte der
wahrheit.

It. Dieſe worte der weiſen ſind ſpieſſe
und nagel: geſchrieben durch die meiſter
der verſamlungen, und von Einem hir—
ten gegeben.

12. Hute dich, mein ſohn, vor andern
mehr: denu viel buchermachens iſt kein en
de, und viel predigen macht den leib mude.

zz. Laſſet uns die“ hauptſumma al—
ler lehre horen: Furchte GOtt, und
halte ſeine gebote; denn das gehoret
allen menſchen zu. *1Tim.1,5.

14. Denn GOtt wird alle wercke
vor gericht bringen, das verborgen

iſt: es ſey gut oder boſe.
Ende des Predigers Salomo.

Das Hohelied Salomonis.
Das 1 Copitel.

Der chriſtlichen kinchen verlangen nach ihrem btau—

tigam Chriſto, mit dem ſie ſich in liebe verſprochen
und verbunden.

1. Das Hohelied Salomonis.
2. 6 R kuſſe mich mit dem kuſſe

 ſeines mundes; denn dei—

E Hne liebe iſt lieblicher denn
wein:

dein name iſt eine ausgeſchuttete ſalbe,
darum lieben dich die magde

mittage; daß ich nicht hin und her ge—
hen muſſe bey den heerden deiner geſellen.

8. Kenneſt du dich nicht, *du ſchonſte
unter den weibern: ſo gehe hinaus auf die
fußſtapfen der ſchafe, und weide deine bo
cke bey den hirtenhauſern. *c. 5,9. 17.

9. Jch gleiche dich, meine freundin, mei
nem reiſigen zeuge an den wagen Pharao.

10. Deine backen ſtehen lieblich in den
ſpangen, und dein hals in den ketten.

un Wir wollen dir guldene ſ4. Zeuch mich dir nach, ſo lauffen machen, mit ſilbern pocklein. pangen

wir. Der konig fuhret mich in ſeine kam  12. Da der konig ſich her wandte,* gab
mer: wir freuen uns, und ſind frolich mein narde ſeinen ruch. Marc.14, 3.
uber dir; wir gedencken an deine liebe 1. Mein freund iſt mir ein buſchel myr
mehr, denn an den wein. Die frommen rhen, das zwiſchen meinen bruſten hanget.

lieben dich. *Jer. zu,3. 14. Mein freund iſt mir ein trauben
5 Jch bin ſchwartz, aber gar lieblich, Copher, in den weingarten zu Engeddi.

ihr tochter Jeruſalem: wie die hutten Ke
dar, wie die teppiche Salomo.* Pſ. 2o, 5.

15. Siehe, meine freundin, du biſt
ſchon: ſchon biſt du, deine augen ſind wie
taubenaugen. *c. 2, 14. c. 4,7.

16. Siehe, mein freund, du biſt ſchon
und lieblich: unſer bette grunet.

17. Unſerer hauſer balcken ſindcedern,
unſere latten ſind cypreſſen.

Das 2 Capitel.
kieb und leid iſt Ehriſto und ſeiner braut gemein.

1. CCH bin eine blume zu Saron, und
J eine roſe im thal.

2. Wie

I

6. Sehet mich nicht an, daß ich ſo
ſchwartz bin: denn die ſonne hat mich ſo

14
verbrant. Meiner mutter kinder zurnen
mit mir. Man hat mich zur huüterin
der weinberge geſetzt: aber meinen wein
berg, den ich hatte, habe ich nicht be—
hutet.

7. Sage mir an, du, den meine ſeele
Kebet: wo du weideſt, wo du ruheſt im

SI
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2. Wie eine roſe unter den dornen,
ſo iſt meine freundin unter den tochtern.

3. Wie ein apfelbaum unter den wilden
baumen, ſo iſt mein freund unter den ſoh—

nen. *JIch ſitze unter dem ſchatten, des
ich begehre: und ſeine frucht iſt meiner
kehlen ſuſſe. *Pf. Gi,5. Pſ. qu, 1.

4. Er fuhret mich in den weinkeller,
und die liebe iſt ſein panier uber mir.

5. Er erquicket mich mit blumen, und

labet nuch mit apfeln: denn ich bin
kranck vor liebe. *Cc.5, 8.

6. Seine lincke liegt unter meinem
haupt, und ſeine rechte hertzet mich.*c. g,3.

7. Jch  beſchwere euch, ihr tochter
Jeruſaleni, bey den rehen oder bey den
hinden auf dem felde: daß ihr meine
freundin nicht aufwecket, noch reget, bis

daß es ihr ſelbſt gefallt. *c. Z,5.
8. Das iſt die ſtimme meines freundes:

ſiehe, er kommt, und hupfet auf den ber
gen, und ſpringet auf den hugeln.

9. Mein freund iſt gleich einem
rehe, oder jungen hirſch. Siehe, er

ſtehet hinter unſerer wand, und ſichet
durchs fenſter, und kucket durchs git—

ter. *c. 8, 14.10. Mein freund antwortet, und ſpricht
zu mir: Stehe auf, meine freundin,“ mei
ne ſchone, und komm her. *c. 1,8. c. 4,1.

I. Denn ſiehe, der winter iſt vergan
gen, der regen iſt weg und dahin.

12. Die blumen ſind hervor kommen
im lande, der lentz iſt herbey kommen:
und die turteltaube laſfet ſich horen in
unſerm lande.
13z. Der feigenbaum hat knoten gte
wonnen, die weinſtocke haben augen ge
wonnen und geben ihren ruch: ſtehe auf,
meine freundin; und komm, meine ſcho

ne, konim her. *Matth. 24, 32.
14. Meine taube in den ſelslochern,

in den ſteinritzen, zeige mir deine geſtalt,

laß mich horen deine ſtinnne: denn dei—
ne ſtimme iſt ſuſſe, und deine geſtalt
lieblich.15. Fahet uns dit fuchſe, die kleinen

fuchſe, die die weinberge verderben:
denn unſere weinberge haben augen ge

wonnen.

16. Mem freunb iſt mein, undich en
ſein, der unter den roien weidet: *c. G5.

17. Bis der tag kuhle werde, und der
ſchatten weiche. Kehre* um, werde wie
ein rehe, mein freund: oder wie ein junger

hirſch auf den ſcheidebergen. *c. 8,14.
Das; Capitel.

Chriſtus ſeinen karchen gewaltiger ſchutz.

1. GNoh ſuchte des nachts in meinem bet
 te, den meine ſeele lebet: ich ſuch

te, aber ich ſand ihn nicht. *c. 5,6.
2. Jch will aufſtehen, und in der ſtadt

umgehen auf den gaſſen und ſtraſſen: und
ſuchen, den meine ſeele lieket. Jch ſuch—

te, aber ich fand ihn nicht.
z. Es funden mich die wachter, die

in der ſtadt umgehen: habt ihr nicht ge—
ſehen, den meine ſeele liebet?

4. Da ich ein wenig vor ihnen uber
kam: da fand ich, den merne ſeele liebet.
Jch halte ihn, und will ihn nicht laſſen:
bis *ich ihn bringt in meiner mutter haus,
in meiner mutter kanmer. *c. 8,2.

5. Jch *beſchwere euch, ihr tochter zu
Jeruſalem, bey den rehen oder hinden auf
dem felde:  daß ihr meine freundin nicht
aufwecket, noch reget, bis daß es ihr ſelbſt

gefallet. *c. 2,7. c.5, 8. Tc. 8, 4.
G. Wer iſt die, die herauf gehet aus

der wuſten, wie ein gerader rauch: wie
ein gerauch von myrrhen, weihrauch und

allerley pulver eines apothekers?
7. Siehe, um das bette Salomo her

ſtehen ſechtzig ſtarcken, aus den ſtarcken

in Jſrael.
z. Sie halten alle ſchwerdter, und ſind

geſchickt zu ſtreiten. Ein ieglicher hat ſein
*ſchwerdt au ſeiner huften, um der ffurcht

willen in der nacht.“ Pſ. 45, 4. J Pſ. qu, 5.
9. Der konig Salomo ließ ihm eine

ſanfte machen von holtz aus Libauon:
10. Derſelben ſenlen waren ſilbern, die

decke gulden, der ſitz purpurn, der boden
mitten inne war lieblich gepflaftert, um
der tochter willen zu Jeruſalem.

I1. Gehet heraus und ſchauer an, ihr
toehter Zion, den konig Salomo, in der
ctrone, damit ihn ſeine mutter grcronet
hat am tage ſeiner hochzeit und am tage

der freude ſeines hertzens.

Tt 4 Das
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Das 4 Capitel.
Schonheit der kuche eine gnadengabe.

1. (SJehe, meine freundin, du biſt
 ſchon: ſiehe, ſchon biſt du. Dei

ne augen ſind wie taubenaugen, zwiſchen
deinen zopfen. Dein haar iſt wie die zie
genheerde, die beſchoren ſind, auf dem

berge Gilead. *c. G, 4.
2. Deine *zahne ſind wie die heerde mit

beſchnittener wolle: die aus der ſchwemme
kommen, die allzumal zwillinge tragen, und
iſt keine unter ihnen unfruchtbar. *c. b, 5.

3. Deine lippen ſind wie eine roſinfarbe
ſchnur, und deine rede lieblich. Deine
wangen ſind wie der ritz am granatapfel

zwiſchen deinen zopfen. *c. b,6.
4. Dein hals iſt wie der thurn David mit

bruſtwehr gebauet: daran tauſend ſchilde
hangen, und allerley waffen der ſtarcken.

5J. Deine* zwo bruſte ſind wie zwey
junge rehezwillinge, die unter den roſen

weiden: *c.7, 3.6. Bisder tag kuhle werde, und der ſchat
ten weiche. Jch will zum myrrhenberge ge
hen, und zum weihrauchhugel. *c. 2,17.

7. Du biſt allerding ſchon, meine freun
din: und iſt*kein flecken an dir.*Eph. 5,27.

8. Komm, meine braut, vom Liba—
non: komm vom Libanon. Gehe herein,
trit her von der hohe Amana: von der
hohe Senir und Hermon, von den woh
nungen der lowen, von den bergen der
leoparden.

9. Du haſt mir das hertz genommen, mei
ne ſchweſter, liebe braut, mit deiner augen

einem und mit deiner halsketten einer.
10. Wie ſchon ſind deine bruſte, meint

ſchweſter, liebe braut! Deine bruſte ſind
lieblicher denn wein, und der geruch dei
ner ſalben ubertrifft alle wurtze.

in. Deine lippen, meine braut, ſind wie
trieffender honigtim: honig und mil
iſt unter deiner zun zen, und deiner kleider
geruch iſt wie der geruch Libanon.

12. Meine ſchweſter, liebe braut: du
biſt ein verſchloſſener garten, eine ver
ſchloſſene quelle, ein verſiegelter born.

13. Dein gewachſe iſt wie ein luſtgar
ten von granatapfeln, mit edlen fruch
ten, Cypern mit narden;

ch

14. Rarden mit ſafran, kalmus und
chnnamen; mit allerley baumen des
weihrauchs, myrrhen und aloes, mit
allen beſten wurtzen:

15. Wie ein gartenbrunn, wie ein
born lebendiger waſſer, die vom Libano
flieſſen.

16. Stehe auf, nordwind; und komm,
ſubwind: und wehe durch meinen gar
ten, daß ſeine wurtze trieffen.

Das s5 Capitel.
⁊Ehriſtut wurd von der kirche aus liebe zu gaſte ge
laden, und ſeine ſchone gelobet.
17. FgMEin freund komme in ſeinen gar

v ten, und eſſe ſeiner edlen fruchte.
Cap.5. v. Jch* komme, meine ſchwe

ſter, liebe braut, in meinen garten: ich ha
be meine myrrhen ſamt meinen wurtzen
abgebrochen; ich habe meines ſeims ſamt
meinem honig geſſen; ich habe meines
weins ſamt meiner milch getruncken. Eſ
ſet, meine lieben; und trincket, meine
freunde: und werdet truncken. *c.6, 1.

2. Jch ſchlaffe, aber mein hertz wachet.
Da iſt die ſtimme meines freundes,  der an
klopfet: Thue mir auf, liebe freundin, mei
ne ſchweſter, meine taube, meine fromme;
denn mein haupt iſt voll thaues, und meine
locken voll nachtstropfen.* Offenb. 3, 20.

3. Jch* habe meinen rock ausgezogen,

wie ſoll ich ihn wieder anziehen? Jch ha
be meine fuſſe gewaſchen, wie ſoll ich ſie

wieder beſudeln? *Ep. Jud. v. 23.
4. Aber mein freund ſteckte ſeine hand

durchs loch: und mein leib erzitterte da
vor.

5. Da ſtund Jch auf, daß ich meinem
freunde aufthate: meine hande troffen
mit myrrhen, und myrrhen lieffen uber
meine finger an dem riegel am ſchloß.

6. Und da ich meinem freund aufge—
than hatte, war er weg und hingegan
gen. Da ging meine ſeele heraus nach
ſeinem wort: ich ſuchte ihn, aber ich
fand ihn nicht; ich rieff, aber er ant
wortete mir nicht. *c. 3,1.

7. Es funden mich die huter, die in
der ſtadt umgehen, die ſchlugen mich
wund: die huter auf der mauren nah
men mir meinen ſchleier.

8. Jch
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8. Jch* beſchwere euch, ihr tochter

Jeruſalem: findet ihr meinen freund,
ſo ſaget ihm, daß ich vor liebe kranck

liege. *c. 2,7. C. Z, 5.9. Was iſt dein freund vor andern
freunden, o du ſchonſte unter den wei
bern? Was iſt dein freund vor andern
freunden, daß du uns ſo beſchworen haſt?

10. Mein freund iſt weiß und roth,
auserkohren unter viel tauſenden.

i. Sein haupt iſt das feinſte gold.
Seine locken ſind kraus, ſchwartz wie
ein rabe.

12. Seine augen ſind wie taubenaugen
an den waſſerbachen: mit milch gewa
ſchen, und ſtehen in der fulle. *c.4,1.

13. Seine backen ſind wie die wachſen
de wurtzgartlein der apotheker. Seine
lippen ſind wie roſen, die mit flieſſender

myrrhen trieffen. *ypſſ. 45, 3.
14. Seine hande ſind wie guldene rin

ge voll turckiſſen. Sein leib iſt wie rein
elfenbein mit ſapphiren geſchmuckt.

15. Seine beine ſind wie marmelſeu
len, gegrundet auf guldenen fuſſen. Sei
ne geſtalt iſt wie Libanon, auserwehlt
wie cedern.

16. Seine kehle iſt ſuß und gantz lieblich.

Ein ſolcher iſt mein freund: mein freund
iſt ein ſolcher, ihr tochter Jeruſalem.

Das 6 Capitel.
Die kirche wird auf ihr bekentniß voy Chriſto ge-

lobet und beſucht.

17. yNoO iſt denn dein freund hinge
gangen, o du ſchonſte unter

den weibern? Wo hat ſich dein freund
hingewandt So wollen wir mit dir ihn
ſuchen.

Cap. 6. v. 1. Mein freund iſt hinab
gegangen“ in ſeinen garten, zu den wurtz
gartlein: daß er ſich weide unter den gar

ten, und roſen breche. *c. 4, 17.
2. Mein freund iſt mein, und ich bin

ſein, der unter den roſen ſich weidet.
3. Du biſt* ſchon, meine freundin; wie

Thirza, lieblich wie Jeruſalem: ſchreck
lich wie heerſpitzen. *c. 2,10. c. 4, 1.

4. Wende deine augen von mir, denn
ſie machen mich brunſtig. Deine“* haare
ſind wie eine heerde ziegen, die auf dem

berge Giltad geſchoren ſind. *c. 4,1.

5. Deine zahne ſind wie eine heerde
ſchafe, die aus der ſchwemme kommen:
die allzumal zwillinge tragen, und iſt kei—
nes unfruchtbar unter ihnen. *c. 4,2.

6. Deine“* wangen ſind wie ein ritz am
granatapfel zwiſchen deinen zopfen.*c. 4,3.

7. Sechtzig iſt der koniginnen, und acht
zig der kebsweiber, und* der jungfrauen

iſt keine zahl. *Pſ. 45, 13.
8. Aber Eine“ iſt meine taube, meine

fromme: Eine iſt ihrer mutter die liebſte,
und die auserwehlte ihrer mutter. Da
ſie die tochter ſahen, preiſeten ſie dieſel
bige ſelig: die koniginnen und kebswei

ber lobeten ſie. *c. 5,2.
9. Wer iſt, die hervor bricht, wie die

morgenrothe: ſchon wie der mond, aus
erwehlt wie die ſonne, ſchrecklich wie

dit heerſpitzen? *v. 3.
10. Jch bin hinab in den nußgarten

gegangen, zu ſchauen die ſtrauchlein am
bach: zu ſchauen, ob der weinſtock bluhe
te, ob die granatapfel gruneten.

u. Meine ſeele wuſte es nicht, daß er
mich zum wagen Amminadib geſetzt hatte.

12. Kehre wieder, kehre wieder, o Su
lamith: kehre wieder, kehre wieder, daß
wir dich ſchauen. Was ſehet ihr an Su
lamith Den reigen zu Mahanaim.

Das 7 Capitel.
Ferneres lob und gebet der kurchen.

J. RJe ſchon iſt dein gang in den ſchu
hen, du furſtentochter. Deine

lenden ſtehen gleich an einander: wie zwo
ſpangen, die des meiſters hand gemacht
hat.

2. Dein nabel iſt wie ein runder be
cher, dem nimmer getranck mangelt.
Dein bauch iſt wie ein wiitzenhauffen,
umſteckt mit roſen.

3. Deine* zwo bruſte ſind wie zwey
junge rehezwillinge. *c. 4, 5.

4. Dein“ hals iſt wie ein elfenbeinen
thurn. Deine augen ſind wie die teiche zu
Hesbon, am thor Bathrabbim. Deine
naſe iſt wie der thurn auf Libanon, der
gegen Damaſcon ſiehet. *tc. 4, 4.

z. Dein haupt ſtehet auf dir, wie
Carmelus. Das haar auf deinem haupt
iſt wie der purpur des konigs in falten
gebunden.

Tt5 6. Vie



666 Letztes Das Hohelied Salomonis. (Cap.7.8.) liebesgeſprach.
G. Zie? ſchon und lieblich biſt du,

du liebe in wohlluſten. *c. 1,15. c. 2, 14.
7. Deine lange iſt gleich einem palm—

baum, und deine bruſte den weintrauben.
8. Jch prach: Jch muß auf den palm

baum ſteigen, und ſeine zweige ergreif—
fen. Laß deine bruſte ſehn, wie trauben
am weinſtock; und demer naſen ruch wie
apfel:

q. Und deine kehle, wie guter wein,
der meinem freunde glatt eingehe; und
rede von fernigem.

10. Mein  freund iſt mein, und er
halt fich auch zu mir. *C. 2, 16.

i. Komm, mein freund; laß uns
aufs feld hinaus gehen, und auf den
dorfern bleiben:

12. Daß wir fruh aufſtehen zu den wein
bergen; daß wir ſehen, ob der weinſtock
bluhe und augen gewonuen habe, ob die
granatapfelbauume ausgeſchlagen ſind;
da will ich dir meine bruſte geben.

13. Die lilien geben den geruch, und
vor unſerer thur ſind allerley edle fruchte.
Mein freund, ich habe dir beyde* heurige
und fernige behalten. *Matth. 13, 52.

Das 8 Capitel.
Lerres liebe 3qeſpraäch Chriſti und ſemer kirchen.

J. 6 Daß ich dich, mein bruder, der
du meiner mutter bruſte ſaugeſt,

drauſſen funde: und dich kuſſen muſte,
daß mich niemand hohnete.

2. Ich wolte dich fuhren und in* meiner
mutter haus bringen, da du mich lehren
ſolteſt: da wolt ich dich trencken mit ge—
machtem wein, und mit dem moſt mei

ner granatapfel. *C. 3, 4.
3z. Seme lincke lieat unter meinem

haupt, und ſeine rechte hertzet mich. *c. 2,6.

4. Jch* beſchwere euch tochter Jeru—
ſolem  daß ihr meine liebe nicht aufwe

cket noch reget, bis daß es thr ſelbſt ge—

fallet. *c. 2,7. C. 3, 5.5. Wer iſtdie, die herauf fahret von der
wuſten und lehnet ſich auf ihren freund?
Unter dem apfelbaum weckte ich dich, da
deine mutter dich geboren hatte: da mit
dir gelegen iſt, die dich gezeuget hat.

6. Setze mich, wie ein ſiegel auf dein

hertz und wie ein ſiegel auf deinen arm.
Denn liebe iſt ſtarck, wie der tod: und
eifer iſt veſt, wie die holle. Jhre glut iſt
feurig, und eine flamme des HErrn:

7. Daß auch viel waſſer nicht mogen
die liebe ausleſchen, noch die ſtrome ſie
erſauffen. Wenn einer alles gut in ſei—
nem hauſe um die liebe geben wolte, ſo
gulte es alles nichts.

g. Unſere ſchweſter iſt klein, und hat
keine bruſte. Was ſollen wir unſerer
ſchweſter thun, wenn man ſie nun ſoll
anreden?

9. Jſt ſie eine mauer, ſo wollen wir
ſilbern bollwerck darauf bauen. Jſt ſie
eine thur, ſo wollen wir ſie beveſtigen
mit cedern bolen.

10o. Jch bin eine mauer; und meine bru

ſte ſind wie thurne: da bin ich worden vor
ſeinen augen, als die frieden findet.

11. Salomo hat einen weinberg zu
BaalHhamon. Er gab den weinberg den
hutern, daß ein ieglicher fur ſeine fruch
te brachte tauſend ſilberlinge.

12. Mein weinberg iſt vor mir. Dir,
Salomo, gebuhren tauſend: aber den hü
tern zwey hundert, ſamt ſeinen fruchten.

13. Die du wohneſt in den garten, laß
mich deine ſtimme horen: die! geſellſchaf
ten mercken drauf. xPſ. 45,15.

14. Fleuch, mein freund, und ſey
*gleich einem rehe, oder jungen hirſchen

auf den wurtzbergen. *t. 2,9. 7.

Ende des Hohenliedes Salomonis.
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Der Prophet Jeſaia.
Das 1 Capitel.

Bußpredigt an die undaunckbaren Juden.
J.

n des ſohns Amoz: welchesJ

ca tham, Ahas, und Jehisruſalem, zur zeit Uſia, Jo

kia, der konige Juda.
2.* Horet, ihr himmel, und erde, nim

zu ohren, denn der HERR redet: Jch
habe kinder auferzogen, und erhohet, und
ſie ſind von mir abgefallen. *g Moſ. 32, 1.

3. Ein ochſe kennet ſeinen herrn,
und ein eſel die krippe ſeines herrn:
aber Jſrael kennets nicht, und mein
volck vernimts nicht.

4. O wehe des ſundigen volcks, des
volcks von groſſer miſſethat, des boshaf
tigen ſamens, der ſchadlichen kinder: die
den HERNN verlaſſen, den heiligen in
Jſrael laſtern, weichen zuruck.

5. Was ſoll man weiter an euch ſchla
gen, ſo ihr des abweichens nur deſto mehr

machet? Das gantze haupt iſt kranck, das
gantze hertz iſt matt.

6. Von der* fußſolen an bis aufs haupt
iſt nichts geſundes an ihm: ſondern wun
den, und ſtriemen, und eiterbenlen; die nicht

geheftet, noch verbunden, noch mit ohl ge

lindert ſind. *5 Moſ. 28, 35. Hiob 2,7.
7. Euer land iſt wuſte, eure ſtadte ſind

mit feuer verbrant. Fremde verzehren
eure acker vor euren augen: und iſt wuſte,

als das, ſo durch fremde verheret iſt.
8. Was aber noch ubrig iſt von der

tochter Zion: iſt wie ein hauslein im wein
berge, wie eine nachthutte in den kurbis
garten, wie eine verherete ſtadt.

9. Wenn uns der HERR Zebaoth
nicht ein weniges lieſſe uberbleiben: ſo wa
ren wir wie Sodom, und gleich wie Go
morra. Rom.9, 29. 1Moſ. 19, 24.

10. Horet* des HERRN wort, ihr
furſten von Sodom: nim zu ohren un
ſers GOttes geſetz, du volck von Gomor—

ra. Hoſ. 5,1. Mich. 3,1. 9.
11. Was ſoll mir die menge eurer

opfer? ſpricht der HERR. Jch bin
ſatt der brandopfer von widdern, und
des fetten von den gemaſteten: und ha
be keine luſt zum blut der farren, der
lammer und bocke. *Epr. 21, 27.

Jer.6,20. e.ia,i2. Amos 5,22. Mich.6,6.7.
12. Wenn ihr herein kommet zu er—

ſcheinen vor mir: wer fordert ſolches
von euren handen, daß ihr auf meinen
vorhof tretet?

13. Bringet nicht mehr ſpeisopfer ſo
vergeblich. Das rauchwerck iſt mir ein
greuel: der neumonden und ſabbath, da
ihr zuſammen kommet, und muhe und
angſt habt, derer mag ich nicht.

14. Meine ſeele iſt feind euren neumon
den und jahrzeiten: ich bin derſelbigen
uberdrußig, ich bins mude zu leiden.

15. Und wenn ihr ſchon eure hande
ausbreitet, verberge ich doch meine augen
von euch; und obihr ſchon vielbetet, hore
ich euch doch nicht: denn feure hande ſind

voll bluts. *2 Moſ. 9, 29. 1Eſ. 59, 2. 3.
16. Wa
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16. Waſchet, reiniget euch, thut“ euer
boſes weſen von meinen augen. wLaſſet
ab vom boſen. *Ezech. 18, 23. 31.

oel2,i2 13. 1Petu.z,u1 tpſ.z4 ig PoCz7,27.
17 *Lernet gutes thun, trachtet nach

recht, helfet dem verdructten: ſchaffet dem

wayſen recht, und helfet der witwen ſa—
che. *Jer.7,3. 1Pſ. 82, 3. Amos 5, 15.

18. So kommet denn, und laſſet uns
mu einander rechten, ſpricht der ERR.
Wenn eure ſunde gleich blutroth
iſt, ſoll ſie doch ſchneeweiß wer
den. und wenn ſie gleich iſt, wie ro
ſinfarbe, ſoll ſie doch wie wolle wer—

den. *c. 43, 25. c. a4. 22. Pſ. zi, 9.
19. Wollutihr mir gehorchen, ſo ſollt ihr

des landes gut genieſſen.“ ZMoſ.25,18. 19.
20. Wegert ihr euch aber, und ſeyd

ungehorſam: ſo ſollt ihr vom ſchwerdt
gefreſſen werden; denn der mund des

HERRN ſagets.
21. Wie gehet das zu, daß die from—

me ſtadt zur huren worden iſt? Sie war
voll rechts, gerechtigkeit wohnete darin
nen: nun aber* morder. Matth. 23, 37

22. Dein ſilber iſt ſchaum worden, und
dein getranck mit waſſer vermiſcht.

23. Deine* furſten ſind abtrunnige und
diebesgeſellen, ſie nehmen alle gern geſchen
cke, und trachten nach gaben: dem  way
ſen ſchaffen ſie nicht recht, und der witwen

ſache kommt nicht vor ſie. *Hoſ. 9q, 15.
12 Wooſ.2:,22. Jer. 5, 28. Zach 7, 10.

24. Darum ſpricht der HErr HERR
Zebaoth, der machtige in Jſrael: Owehe,
ich werde mich troſten durch meine ſeinde,
und mich rachen durch meine feinde.

25. Und muß meine hand wieder dich

kehren, und deinen ſchaum aufs lauter
ſte* fegen, und alle dein zinn weg—

thun: *Mal.3,2.26. Und dir wieder richter geben, wie
zuvor waren; und rathherren, wie im an
fang. Alsdenn wirſt du eine ſtadt der ge
rechtigkeit „und eine fromme ſtadt heiſſen.

Jert 2 17. Ezed. a5, zt. Zach. 8,3
27. Zion muß durch recht erloſet wer—

den, und ihre gefangene durch gerech—
tigkeit:

28. Daß die ubertreter und ſünder mit
einander zeibrochen werden, und die den

HERRRN verlaſſen, umkommen.

29. Denn ſie muſſen* zu ſchanden wer
den uber den eichen, da ihr luſtzu habt;
und ſchamroth werden uber den garten,

die ihr erwehlet: *c. 42,17.
30. Wenn ihr ſeyn werdet, wie eine

eiche mit durren blattern, und wie ein
garte ohne waſſer;

z1. Wenm der ſchutz wird ſeyn wie werg,
und ſein thun wie ein funcke; und beydes
mit einander d angezundet werde, daß nie

mand leſche. *Jer.i,27.  Hoſ. 5,6.
Das 2 Capiiel.

Beruff der herden an der Juden ſtatt.

1. Vs iſts, das Jeſaia, der ſohn
Amoz, ſahe von Juda und Je

ruſalem.
2. Es wird *zur letzten zeit der berg,

da des HERRRN haus iſt, gewitz ſtyn,
hoher denn alle berge, und uber alle hugel

erhaben werden: und werden alle heiden

dazu lauffen. *Jer. 3,17. Mich. 4,1.
3. Und viel volcker hingehen, und ſa

gen: Kommet, laſſet uns auf den berg des
HERRR gehen, zum hauſe des GOttes
Jacob; daß er uns lehre ſeine were, und
wir wandeln auf ſeinen ſteigen. Denn von
Zion wird das geſetz ausgehen, und des

HERRN wort von Jeruſalem.
4. Und er wird richten unter den hei—

den, und ſtraffen viel volcker. Da werden
ſie ihrer ſchwerdter zu pflugſcharen, und
ihre ſpieſſe zu ſicheln machen. Denn es
wird kein volck wieder das andere ein
ſchwerdt aufheben, und werden rort nicht

mehr kriegen lernen. *Mich.4,3.
5. Kommet ihr nun vom hauſt Jacob,

laſſet uns wandeln im licht des HE?RMN.
6. Aber du haſt dein volck, de.s haus

Jacob, laſſen fahren: denn ſie treibens
mehr, denn die gegen dem aufgange; und
ſind tagewehler, wie die Philiſter, und
machen der fremden kinder viel.

7 Jhr land iſt voll ſilber und gold,
und ihrer ſchatze iſt kein ende: ihr land iſt
voll roſſe, und ihrer wagen iſt kein ende.

8. Auch iſt ihr land voll gotzen: und
anbeten“ ihrer hande werck, welches ihre
fiuger gemacht haben. *Mich. 5, 12. 13.

9. Da bucket ſich der pobel, da demu
thigen ſich die junckern: das wirſt du ih
nen nicht vergeben.

10.*Ge



Vermahnung zur demuth. (Cap.2.3.) Jeſaia Kindiſche hereſchen. 671
10. Gehe hin in den felſen, und ver—

birge dich in dererden: vor der furcht des
HEdidiN, und vor ſeiner herrlichen ma

jeſtat. *c. 26, 20.i1. Dennalle hohe augen werden genie
driget werden, und was hohe leute ſind,

wird ſich bucken muſſen: der HERR aber
wird allein hoch ſeyn zu der zeit. *c. 5.15.

12. Denn der tag des HERRN Ze—
baoth wird gehen uber alles hoffartige und

hohe, und über alles erhabene, daß es
geniebriaet werde;

13. Auch uber alle hohe und erhabent

cedern auf dem Libanon, und uber alle
eichen in Baſan;

14. Ueber alle hohe berge, und uber
alle erhabene hugel;

15. Ueber alle hohe thurne, und uber
alle veſte mauren;

16. Ueber alle ſchiffe im meer, und
uber alle koſtliche arbeit:

17. Daß ſich bucken muß alle hohe der
meuſchen; und demuthigen, was hohe
leute ſind; und der HERR allein hoch
ſey zu der zeit.

18. Und mit den gotzen wirds gantz
aus ſeyn.

19. Da wird? man in der felſen hohlen
gehen, und in der erden klufte, vor der
furcht des HERrkN, und vor ſeiner herr
lichen majeſtat: wenn er ſich aufmachen
wird zu ſchrecken dieerde. *Luc. 23, 3o. tc.

20. Zu *der zeit wird iedermann weg
werfen ſeine ſilberne und guldene gotzen
Odie er ihm hatte machen laſſen anzubeten)

in die locher der maulwurfe und der fleder
mauſe: *c.27, 9. c. 30, 22. c. ZI.7.

21. Auf daß er moge in die ſteinritzen
und felsklufte kriechen vor der furcht des

HERRM, und vor ſeiner herrlichen majeſtat; wenn* er ſich aufmachen wird zu

ſchrecken die erde. *2Theſſ. 1, q.
22. So laſſet nun ab von dem menſchen,

der odem in der naſen hat: denn ihr wiſſet

nicht, wie hoch er geachtet iſt.

Das 3 Capitel.
Straffe der unbarmhertzigkeit und hoffart

1.tg SEnn ſiehe, der HErr HERRZeni

Jidanehmen allerley *vorrath, allen vorbaoth wird von Jeruſalem und

rath des brodts, und allen vorrath des waſ
ſers: *Ezech.4,16. c. ʒ, 16. 17. c. 14, 13.

2. Starcke und kriegsleute, richter,
propheten, wahrſager und alteſten:

3. Hauptleute uber funftzig, und ehr
liche leute, rathe und weiſe werckleute,
und kluge redner.

4. Und will ihnen“ junglinge zu fur—
ſten geben, und findiſche ſollen uber ſie

herrſchen. *Pred. 1o, 16.
5. Und das volck wird ſchinderey trei

ben, einer uber den andern, und em iegli
cher uber ſeinen nachſten: und der jungere

wird ſtoln ſeyn wieder den alten, und ein
loſer mann wieder den ehrlichen.

6. Denn werd einer ſeinen bruder aus ſei
nes vaters hauſe ergreiſfen: Du haſt klei
der, ſey uuſec furſt, hilſdn duſenduunfall.

Er aber wirb zu der zeit ſchweren,und ſagen: IJch b.n lein arszt, es iſt we

der brodt noih kleid in meinem hauſe;
ſetzet nuch nicht zum furſten im volck.

8. Deum Jeruſalem fallet dahin, und
Juda liegt da: weil ihre zunge und ihr
thun wieder den HERRNiſt, daß ſie den
augen ſeiner majeſtat wiederſtreben.

9. Jhr weſen hat ſie kein heel: und
ruhmen ihre ſunde, wie die zu Sodom,
und verbergen ſie nicht. Wehe ihrer ſee
len! denn damit bringen ſie ſich ſelbſt
in alles ungluck. *Hoſ. 13, 9.

1o. Prediget von den gerechten, daß
ſie es gut haben: denn ſie werden die frucht

ihrer wercke eſſen. *Ppſ. 37,37.
m1. Wehe aber den gottloſen, denn ſie

ſtnd boshaftig: und es wird ihnen ver—
golten werden, wie ſie es verdienen.

12. Kinder ſind treiber meines volcks,
und weiber herrſchen uber ſie. Mein
volck, deine troſter verfuhren dich: und
zerſtoren den weg, den du gehen ſolſt.

13. Aber der HENN ſtehet da zu rech
ten: und iſt aufgetreten, die volcker zu
richten. Pſ. ob, 10. 13. Pſqs, 9.

14. Und der HERR kommt zum ge
richt mit den alteſten ſeines volcks, und
mit ſeinen furſten. Denn Jhr habt den
weinberg verderbet, und der raub von den

armen iſt in eurem hauſe. Dan.7,
15. Warum zertretet ihr mein volck,

0

und zerſchlaget die perſon der elenden;
ſpricht der HErr HERR Zebarth.

16. Und ber HERR ſpricht: Darum,

dat
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daß die tochter Zion ſtoltz ſind, und
gehen mit aufgerichtetem halſe, mit ge
ſchminckten angeſichten, treten einher und
ſchwantzen, und haben koſtliche ſchuh an

ihren fuſſen; *5 Moſ. 28, 56.
17. So wird der HErr den ſcheitel der

tochter Zion kahl machen, und der HERR
wird ihr geſchmeide wegnehmen.

18. Zu der zeit wird der HERR den
ſchmuck an den koſtlichen ſchuhen wegneh
men, und die hefte, die ſpangen;

19. Die kettlein, die armſpangen, die

hauben;20. Die flittern, die gebreme, die ſchnur

lein, die bieſemapfel, die ohrenſpangen;
21. Die ringe, die haarbande;
22. Die feierkleider, die mantel, die

ſchleier, die beutel;
23. Die ſpiegel, die koller, die borten,

die kittel:24. Und wird ſtanck fur gut geruch
ſeyn, und ein loſes band fur einen gurtel,
und eine glatze fur ein kraus haar, und fur

einen weiten mantel ein enger ſack; Sol
ches alles an ſtatt deiner ſchone.

25. Dein pobel wird durchs ſchwerdt
fallen, und deine krieger im ſtreit.

26. Und ihre thore werden trauren und
klagen, und fſie wird jammerlich ſitzen
auf der erden.

Cap. 4. v. 1. Daß ſieben weiber wer
den zu der zeit Einen mann ergreiffen,
und ſprechen: Wir wollen uns ſelbſt neh
ren und kleiden; laß uns nur nach dei
uem namen heifſen, daß unſere ſchmach
von uns genommen werde.

Das a4 Capitel.
Chriſtus ein konig, und ſeine unterthanen.

2. G der zeit wird des HERRYN
JJ zweig lieb und werth ſeyn,

und die frucht der erden herrlich und
ſchon bey denen, die behalten wer—
den in Jſrael. *c. i,1. Jer. 23, 5.

3z. Und wer da wird ubrig ſeyn zu Zion,

und uberbleiben zu Jeruſalem, der wird
heilig heiſſen: ein ieglicher, der geſchrieben
iſt unter die lebendigen zu Jeruſalem.

4. Denn wird der HERR den unflat
der tochter Zion waſchen, und die blut
ſchulden Jeruſalem vertreiben von ihr:
eurch den geiſt, der richten und ein feuer
anzunden wird.

5. Und der HERR wird ſchaffen uber
alle wohnung des berges Zion, und wo ſie
verſamlet iſt, wolcken und rauch des ta
ges, und feuerglantz, der da brenne des
nachts. Denn es wird ein ſchirm ſeyn uber
alles, was herrlich iſt.

6. Und wirdeine* hutte ſeyn zum ſchat
ten des tages vor der hitze, und eine zu
flucht und verbergung vor dem wetter und

regen. *c. 25, 4. Sir. 34, 19.
Das s Capitel.

Des iüdiſchen weinbergs unfruchtbarkeit.

1. MOuan, ich will meinem lieben ein
 lied meines vettern ſingen von ſei

nem* weinberge. Mein lieber hat einen
weinberg an einem fetten ort. Marc. i2/.

2. Und er hat ihn verzaunet, und mit
ſteinhauffen verwahret, und edle reben
darein geſenckt. Er bauete auch einen
thurn drinnen, und grubeine kelter drein:
und wartete, daß er trauben brachte;
aber er brachte heerlinge.

3z. Nun richtet, ihr burger zu Jeruſa
lem, und ihr manner Juda, zwiſchen
mir und meinem weinberge.

4. Was ſolte man doch mehr thun an
meinem weinberge, das ich nicht gethan
habe an ihm? Warum hat er denn heer
linge gebracht: da ich wartete, daß er
trauben brachte?

5. Wolan, ich will euch zeigen, was
ich meinem weinberge thun will. Seine
wand ſoll weggenommen werden, daß er
verwuſtet werde: und ſein zaun ſoll zerriſ
ſen werden, daß er zertreten werde.

6. Jch will ihn wuſte liegen laſſen, daß
er nicht geſchnitten noch gehacket werde,
ſondern diſteln und dornen darauf wach
ſen: und will den wolcken gebieten, daß
ſie nicht darauf regnen.

7. Des HERRN Zebaoth weinberg
aber iſt das haus Jſrael, und die manner
Juda ſeine zarte feſer. Er wartet auf
recht, ſiehe, ſo iſts ſchinderey: auf ge
rechtigkeit, ſiehe, ſo iſts klage.

8. Wehe denen, die* ein haus an das
andere ziehen undeeinen acker zum andern
bringen: bis daß kein raum mehr da ſey,
daß ſie allein das land beſitzen.“ Mich. 2/2.

9. Es iſt vor den ohren des oRRN
Zebaoth: was gilts, wo nicht die vielthau

ſer
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ſer ſollen wuſte werden, und die groſſen und

feinen ode ſtehen? *c.b, 11. Jer. 19, I1.
10. Denn *zehen acker weinbergs ſollen

nur einen eimer geben, und ein malter
ſamens ſoll nur einen ſcheffel geben.

»Hagg 1, 11. c. 2, 17.
u. Wehe denen, die des morgens fru

he auf ſind, des ſauffens ſich zu befleiſ—
ſigen; und ſitzen bis in die nacht, daß
ſit der wein erhitzet:

12. Und haben“ harfen, pſalter, pau—
cken, pfeiffen, und wein in ihrem wohlle
ben; und t ſehen nicht auf das werck des

HERRM, und ſchauen nicht auf das ge
ſchaffte ſeiner hande. *Amos 6, 5. 6.

tPſ 28, F.3. Darum wird mein volck muſſen
weggefuhret werden unverſehens: und
werden ſeine herrlichen hunger leiden, und
ſein pobel durſt leiden.

14. Daher hat die holle die ſeele weit
aufgeſperret, und den rachen aufgethan
ohn alle maſſt; daß hinunter fahren bey
de ihre herrlichen und pobel, beyde ihre
reichen und frolichen;

15. Daß iedermann ſich* bucken muſſe,
und tedermann gedemuthiget werde; und
die augen der hoffartigen gebemuthiget

werden; *c.2, i1.16. Aber der HERR Zebaoth erhohet
werde im recht; und GOtt, der heilige,
geheiliget werde in gerechtigkeit.

17. Da werden denn die lammer ſich
weiden anjener ſtatt, und remdlinge wer
den ſich nehren in der wuſten der fetten.

18. Wehe denen, die ſich zuſammen
koppeln mit loſen ſtricken, unrecht zu thun;

und mit wagenſeilen, zu ſündigen:
1h. Und ſprechen, Laß eilend und bald

kommen ſein werck, daß wirs ſehen; laß
herfahren, und kommen den anſchlag
des heiligen in Jſrael, daß wirs inne
werden.

20. Wehe denen, die' boſes gut,
und autes boſe heiſſen: die aus fin
ſterniß licht und aus licht finſterniß
machen, die aus ſauer ſuß und aus
ſuß ſauer machen. *Amos 5,7. c. b, 12.

2i. Wehe denen, die ben ſich ſelbſt
weiſ ſid h ſchſtlbſtfeten und alten ur klug.Spruch.3,7. Rom. 12, 17.

22. Wtehe denen, ſo helden ſind wein
zu ſauffen; und krieger in fullerey:

23. Die den? gottloſen recht ſprechen
um geſchenck willen, und das recht der ge
rechten von ihnen wenden. *Epr.17, 15.

24. Darum, wie des feuers flamme
ſtroh verzehret, und die lohe ſtoppeln
hinnimt: alſo wird ihre wurtzel verfau
len, und ihre ſproſſen auffahren wie ſtaub.
Denn ſie vtrachten das geſetz des d RRN
Zebaoth, und *laſtern die rede des hei

ligen in Jſrael. *t. 1,4.25. Darum iſt der zorn des ſERRN
ergrimmet uber ſein volck, und recket ſeine
hand uber ſie: und ſchlaget ſie, daß die
berge beben; und ihr leichnam iſt wie koth
auf den gaſſen. Und in dem *allen laſſet
ſein zorn nicht ab, ſondern ſeine hand iſt
noch ausgereckt. *c. 9, 12. 17. 21. c. io, 4.

26. Denn er wird ein panier aufwerfen
ferne unter den heiden, und dieſelbigen lo
cken vom ende der erden. Und ſiehe, eilend
und ſchnell kommen ſie daher.

27. Und iſt keiner unter ihnen mude oder
ſchwach, keiner ſchlummert nochſchlafft:
keinem gehet der gurtel auf von ſeinen len

den, und keinem zerreiſſet ein ſchuhrieme.
28. Jhre pfeile ſtnd ſcharf, und alle

ihre bogen geſpannet. Seiner roſſen huffe
ſind wie felſen geachtet, und ihre wagen
rader wie ein ſturmwind.

29. Sie brullen wie lowen und brullen
wie junge loroen: ſte werden brauſen, und
den raub erhaſchen, und davon bringen,
daß niemand erretten wird.

zo. Und wird uber ſie brauſen zu der
zeit, wie das merr. Wenn man denn das
land anſehen wird: ſiehe, ſo iſts finſter
vor angſt, und das licht ſcheinet nicht
mehr oben uber ihnen.

Das 6 Capitel.
Herrlichkeit GOttes: Verſtockung der Jnden.

1. Es jahrs, da der konig Uſia ſtarb,
ſahe ich den* HErrn ſitzen auf ei

nem hohen und erhabenen ſtuhl: und ſein
ſaum fullete den tempel. *2 Moſ. 24, 10.

2. Seraphim ſtunden uber ihm, ein
ieglicher hatte ſechs fluael: mit zween
deckten ſie ihr antlitz, mit zween deckten
fie ihre fuſſe, und mit zween flogen ſie.

3. Und einer *rieff zum anderu, und
ſprach:  Heilig, heilig, heilig iſt der
HERR Zebaoth, f alle lande ſind ſei
ner ehren voll; *Off.a, 8. 1Pſ. 72, 19.

1 Uun 4. Daß
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4. Daß die uberſchwellen bebeten von

der ſtimme ihres ruffens, und das haus
ward* voll rauchs. *Ezech. 10, 4.

5. Da ſprach ich: Wehe mir, ich verge
he, denn ich bin unreiner lippen, und woh
ne unter einem volck von unreinen lippen;
denn ich habe den konig, den ERRN
Zebaoth, geſehen mit meinen augen.

6. Da flog der Seraphim einer zu mir,
und hatte eine gluende kole in der hand,
die er mit der zange vom altar nahm;

7. Und ruhrete meinen mund, und
ſprach: Siehe, hiemit ſind deine lippen
geruhret; daß deine miſſethat von dir
genommen werde, und deine ſunde ver—
ſohnet ſey.

g. Und ich horete die ſtiimme des HErrn,

daß er ſprach: Wen ſoll ich ſenden? Wer
will unſer bote ſeyn? Jch aber ſprach:
Hie bin ich, ſende mich.

9. Und er ſprach: Gehe hin, und
ſprich zu dieſem volck, Horets, und ver
ſtehets nicht; ſehets, und merckets nicht.

»Puc 8,10 Joh 12, 40. Geſch.28,26.
10. Verſtocke? das hertz dieſes volcks,

und laß ihre ohren dicke ſeyn, und blende
ihre augen: daß ſie nicht ſehen mit ihren
augen, uoch horen mit ihren ohren, noch
verſtehen mit ihrem hertzen, und ſich be—

kehren und geneſen. *5Moſ:. 28, 28.
m. Jch aber ſprach: HErr, wie lange?

Er ſprach: Bis daß die ſtadte wuſte wer
den ohne einwohner, und hauſer ohne
leute, und das feld gantz wuſte liege.

12. Denn der HERR wird die leute
ferne wegthun, daß das land ſehr ver
laſſen wird.
13. Doch ſoll noch das zehente theil dar
innen bleiben: denn es wird weggefuhret
und verheret werden, wie eine eiche und
linde, welche den ſtamm haben, obwol
ihre blatter abgeſtoſſen werden. Ein hei
liger ſame wird ſolcher ſtamm ſeyn.

Das 7 Cagapitel.
Der Meeſſias ſoll von einer jungfreuen geboren

werden.

1. 6 begab ſich zur zeit Ahas, des
ſohns Jotham, des ſohns Uſia, des

konigs Juda, zog therauf Rezin, der ko—
nig zu Syria, und Pekah, der ſohn Re—
malja, der konig Jſrael, gen Jeruſalem,
wieder ſie zu ſireiten: konten fie aber
nicht gewinnen. *2Kon. 16, 5.

2. Da ward dem hauſe David ange—
ſagt: Die Syrer verlaſſen ſich auf
Ephraim. Da bebete ihm das hertz, und
das hertz ſeines volcks: wie die baume
im walde beben vom winde.

3. Aber der HERR ſprach zu Jeſaia:
Gehe hinaus Ahas entgegen, du und
dein ſohn SearJaſub, an das ende der
waſſerrohren am obern teiche, am wege
beym acker des farbers.

4. Und ſprich zu ihm: Hute dich, und
ſey ſtille; furchte dich nicht, und dein
hertz ſey unverzagt vor dieſen ween rau
chenden leſchbranden, nenilich vor dem

zorn Rezin, ſamt den Syrern, und des
ſohns Remalja.

5. Daß die Syrer wieder dich einen
boſen rathſchlag gemacht haben, ſamt
Ephraim und dem ſohn Remalza, und
ſagen:

6. Wir wollen hinauf zu Juda, und ſie
auftoecken, und unter uns theilen, und zum
konige darinnen machen den ſohn Tabeal.

7. Denn alſo ſpricht der HErr HERR:
Es ſoll nicht beſtehen, noch alſo gehen.

8. Sondern wie Damaſcus das haupt
iſt in Eyria, ſo ſoll Rezin das haupt zu
Damaſtco ſeyn. Und uber funf und ſech
tzig jahr ſoll es mit Ephraim aus ſeyn,
daß ſie nicht mehr ein volck ſeyn.

9. Und wie Samaria das haupt iſt in
Ephraim, ſo ſoll der ſohn Remalja das
haupt zu Samaria ſeyn. Glaubet ihr
nicht, ſo bleibet ihr nicht. *2 Chr. 20, 20.

(Epiſtel am tage der derkündigung Marid.)

10.] INd der HERR redete abermal zu
A Ahas, und ſprach:

i1. Fordere dir ein zeichen vom HErrn,
deinem GOtt; es ſey unten in der holle,
oder droben in der hohe.

12. Abrr Ahas ſprach: Jch wills nicht
fordern, daß ich den HERRN nicht
verſuche.

13. Da ſprach er: Wolan, ſo horet
ihr vom hauſe David; Jſts euch zu wenig,
daß ihr die leute beleidiget, ihr muſſet
auch meinen GOtt beleidigen?

14. Darum ſo wird euch der HErr ſelbſt
ein zeichen geben: Siehe, eine“ jungfrau
iſt ſchwanger; und wird einen ſohn
geberen, den wird ſie heiſſen f Jmma
nuel. Matth. 23. 1Eſ. 8, 8. 10.

tz. But
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15. Butter und honig wird er eſſen:

daß er* wiſſe boſes zu verwerfen, und
gutes zu erwehlen. *Ebr. 5,14.

16. Denn ehe“ der knabe lernet boſes
verwerfen, und gutes erwehlen: wird
das land, davor dir grauet, verlaſſen ſeyn
von ſeinen zween konigen.] *c. 8, 4.

17. Aber der ERR wird uber dich, uber
dein volck, und uber deines vaters haus,
tage kommen laſſen, die nicht kommen
ſind, ſint der zeit Ephraim von Juda ge
ſchieden iſt, durch den konig zu Aſſyrien.

18. Denn zu der zeit wird der oERR
ziſchen der fliegen am ende der waſſer in
Egypten, und der bienen im lande Aſſur:

19. Daß ſie kommen, und alle ſich legen
an die trockene bache, und in die ſteinklufte,
und in alle hecken, und in alle buſche.

20. Zur ſelbigen zeit wird der HBERR
das haupt und die haare an fuſſen abſche
ren, und den bart abnehmen, durch ein ge
mietet* ſchermeſſer: nemlich durch die, ſo
jenſeit des waſſers ſind, als durch den
konig von Aſſyrien. *c. 1o, 5. ic.

21. Zur ſelbigen zeit wird ein mann ei
nen hauffen kuhe, und zwo heerde ziehen,

22. Und wird ſo viel zu melcken haben:
daß er* butter eſſen wird; denn butter und
honig wird eſſen, wer ubrig im lande

bleiben wird. *v. 15.23. Denn es wird zu der zeit geſchehen,
daß, wo ietzt tauſend weinſtocke ſtehen,
tauſend filberlinge werth, da werden dor
nen und hecken ſeyn:
24. Daß man mit pfeilen und bogen
dahin gehen muß. Denn im gantzen lan
de werden dornen und hecken ſenn:

25. Daß man auch zu allen den bergen, ſo

man mit hauen pfleget umzuhacken, nicht
kann kommen, vor ſcheu der dornen und
hecken; ſondern man wird ochſen daſelbſt
gthen, und ſchafe darauf treten laſſen.

Cap. v. v. i. Und der HERR ſprach
zu mir: Nim vor dich einen groſſen brief,
und ſchreib darauf mit menſchen griffel;
Raubebald, Eilebeute.

2. Und ich nahm zu mir zween treue
itugen: den prieſter Uria, und Sacharja,
den ſohn Jeberechja.

3. Und ging zu einer prophetin, die ward
ſchwanger, und gebar einen ſohn: und der

HERR ſprach zu mir: Renne ihn, Rau
bebald, Eilebeute.

4. Denn ehe der knabe ruffen kann, Lieber
vater, liebe mutter: ſoll die macht Damaſti,
und die ausbeute Samarta weggenonimen
werden durch den konig zu Aſſyrien.

5. Und der HEdiR redete weiter mit
mir, und ſprach:

6. Weiil dis volck verachtet das waſſer
zu Siloha, das ſtille gehet; und troſtet
ſich des Rezin, und des ſohns Remalſa;

7. Siehe, ſo wird der HERR uber ſte
kommen laſſen ſtarcke und vicl waſſer des

ſtroms, nemlich den konig zu Aſſyrien, und
alle ſeine herrlichkeit, daß ſie uber alle ihre
bache fahren, und uber alle ihre ufer gehen;

g. Und werden einreiſſen in Juda, und
ſchwemmen, und uberher gehen, bis daß ſie
an den hals reichen; und werden ihre flu—
gel ausbreiten, daß ſie dein land, o* Jm
manuel, fullen, ſo weit es iſt. *c.7, 14.

Das 8 Capitel
Beſtraffung des gantzen volcks Jſigel, und troſt

der gottesfurchtigen.

9. (SEyd boſe, ihr volcker, und gebet
doch die flucht. Horet ihrs,

alle, die ihr in fernen landen ſeyd: Ruſtet
euch, und gebet doch die flucht; Lieber,
ruſtet euch, und aebet doch die flucht

»2 Kdn. 19, 21.
1o. Beſchlieſſet einen rath, und werde

nichts draus. Beredet euch, und es beſter
he nicht: denn hie iſt Immanuel.

ir. Denn ſo ſpricht der HERRzu mir,
als faſſete er mich bey der hand, und unter
weiſete mich, daß ich nicht ſoll wandeln
auf dem wege dieſes volcks; und ſpricht:

12. Jhr ſollt nicht ſagen, Bund. Dis volck

redet von nichts, denn vom bund.* Furch
tet ihr euch nicht alſo, wie ſie thun; und
laſſet euch nicht geauen: *PLuc. 12, 4. 5.

1z. Sondern hriliget den d RRN
Zebaoth; Den laſſet eure furcht und ſchre
cken ſeyn. *c.29, 23. 1Petr. 3, 1j.

14. So wird er eine heiligung ſeyn:
Aber *ein ſtein des anſtoſſens, und ein fels
der argerniß den zweyen haufern Jſrael,
zum ſtrick und fall den burgern zu Jeru

ſalem; *Rom. 9, 33. tc.15. Daß ihrer viel ſich daran ſtoſſen,
fallen, zerbrechen, verſtrickt und gefan
gen werden.

Un 2 16. Bin
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16. Binde zu das zeugniß, verſiegele
das geſetz meinen zungern.

r7. Denn ich hoffe auf den HERRN,
der ſein antlitz verborgen hat vor dem
hauſe Jacob: ich aber harre ſein.

18. SEiche, hie* bin Jch, und die kin
der, die mir der HERR gegebkn hat:
zum zeichen und wunder in Jſrael, vom
HERRR Zebaoth, der auf dem berge
Zion wohnet. *Ebr. 2, 13.

19. Wenn ſie aber zu euch ſagen, Jhr
muſſet die wahrſager und zeichendeuter
fragen, die da ſchwatzen und diſputiren:
ſſo ſprechet,] Soll nicht ein volck ſeinen
GOtt fragen? oder, ſoll man die todten
fur dit lebendigen fragen 1Sam. 28,7.

20. Ja, nach dem geſetz und zeugniß. Wer

den ſie das nicht ſagen, ſo werden ſie die
*morgenrothe nicht haben: 2 Petr. 1,1q.

21. Sondern werden im lande umher
gehen, hart geſchlagen, und hungrig.
Wenn ſie aber hunger leiden: werden ſie
zurnen, und fluchen ihrem konige und ih

rem GOtt. *ÿf. 59, 16.22. Und werden uber ſich gaffen, und un

ter ſich die erde anſehen, und nichts finden,
denn trubſal und finſterniß: denn ſie ſind
mude in angſt, und gehen irre im finſtern.

c.g, 30.Cap. 9. v. 1. Denn es wird wol eine

andere muhe ſeyn, die ihnen angſt thut:
denn zur vorigen zeit war, da es leicht zu
ging im lande Sebulon, und im lande
Paphthali, und hernach ſchwerer ward
qm wege des meers, diſſeit des Jordans,
in der heiden Galilaa.

Das 9 Capitel.
Des Mteſſia gebuit, nemen und reich.

(Ep. am Stil. Chriſttage.)
2. Aas *volck, ſo im finſtern wandelt,

ſiehet ein aroſſes licht: und uber
die da wohnen im finſtern lande, ſcheinet
es helle. c.a2,7. Matth 4,16. Luc. 179.

3. Du macheſt der heiden viel, damit
macheſt du der freuden nicht viel. Vor
dir aber wird man ſich freuen, wie man
ſich freuet in der ernte: wie man frolich iſt,
wenn man* beute austheilet.* Pſ.aiq,162.

4. Denn du haſt das joch ihrer laſt,
und die ruthe ihrer ſchulter, und den ſte—
cken ihres treibers zerbrochen, wie zur

zeit Midian. *Richt.7, a2.

5. Denn aller krieg mit ungeſtum, und
blutig kleid wird verbrant, und mit feuer
verzehret werden.

6. Denn uns iſt ein kind geboren,
f ein ſohn iſt uns gegeben, welches
herrſchaft iſt auf ſeiner ſchulter: und
er heiſſet Wunderbar, Rath, Kraft,
Held, Ewig-Vater, Friede-Furſt;

Luc. 1, Zi. ſeq. c.2,7. 11. t Joh. 3, 16.

7. Auf daß ſeine herrſchaft groß
werde, und  des friedes kein ende,
auf dem ſtuhl David, und ſeinem ko—
nigreich; daß ers zurichte und ſtar—
cke mit gericht und gerechtigkeit von
nun an bis in ewigkeit. Solches ff
wird thun der eifer des HERRA
Zebaoth.] *Luc. 1, 32.  Pſ. 72, 3. 7.

Eſ.2,7. c.26,2. tt Eſ. 37, 32. 2 Kon. 19, 31.
8. Der HErr hat ein wort geſandt in

Jacob, und iſt in Jſrael gefallen;
9. Daß es ſollen inne werden alles volck

Ephraim, und die burger zu Samaria, die
da ſagen in hochmuth und ſtoltzem ſinn:

10. Ziegelſteine ſind gefallen, aber wir
wollens mit werckſtucken wieder bauen;
Man hat maulbeerbaume abgehauen, ſo
wollen wir cedern an die ſtatte ſetzen.

u. Denn der HERR wird des Rezins
kriegsvolck wieder ſie erhohen, und ihre
feinde zu hauffe rotten.

12. Die Syrer vorne her, und die Phi
liſter von hinten zu: daß ſie Jſrael freſſen
mit vollem maul. In dem allen laſſet
ſein zorn noch nicht ab, ſeine hand iſt
noch ausgereckt. *c.5, 25. c. 10, 4.

13. So kehret ſich das volck auch nicht zu
dem, der es ſchlaget: und fraget nichts
nach dem HERRN Zebaoth. *c. 42, 25.

14. Darum wird der HERR *abhauen
vonJſrael beyde  kopfundſchwantz, beyde
aſt und ſtrumpf, auf Einen tag.* c. i1o, 33.

te. i9, ig. 2Koön. 17, 3. ſqq.
15. Die alten ehrlichen leute ſind der

kopf: die propheten aber, ſo falſch leh
ren, und der ſchwantz.

18. Denn die* leuer dieſes volcks ſind

verfuhrer: und die ſich leiten laſſen, ſind
verloren. ttc.3, 12. Luc. 6, 39.

17. Darum kann ſich der HERR uber
ihre junge mannſchaft nicht freuen, noch
ihrer wahyſen und witwen erbarmen: denn
fie ſind allzumal hruchler und boſe, unh

aller
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aller mund redet thorheit. In dem aller
laſſet ſein zorn noch nicht ab, ſeine hand
iſt noch ausgereckt. *c. 5,25. c. 1o, 4

18. Denn das gottloſe weſen iſt ange
zundet wie feuer, und verzehret dornen
und hecken, und brennet wie im dicken
walde, und gibt hohen rauch.

19. Denn im zorn des HERRN Ze
baoth iſt das land verfinſtert, daß das
volck iſt wie ſpeiſe des fteuers: keiner ſcho
net des andern.

20. Rauben ſie zur rechten, ſo leiden
fie hunger: Eſſen ſie zur lincken, ſo wer
den ſie nicht ſatt. Ein ieglicher friſſet das
fieiſch ſeines arms.

21. Manaſſe den Ephraim, Ephraim
den Manaſſe: und ſie beyde mit einander
wieder Juda. Jn dem allen laſſet ſein
zorn nicht ab, ſeine hand iſt noch ausge
reckt. *v. 12. 17. c. 5,25. c. 10, 4.

Das 10 Capitel.
Straffe der ungerechtigkeit: Untergang der Aſſyrer.

1. MEbe den* ſchriftgelehrten, die un
 rechte geſetze machen, und die un

recht urtheil ſchreiben: *Matth. 23, 14.
2. Auf daß ſie die ſachen der armen

beugen, und gewalt uben im recht der
elenden unter meinem volck; daß die wit

wen ihr raub, und die wayſen ihre beu
te ſeyn muſſen.

3z. Was wollt ihr thun am tage der
heimſuchung und des unglucks, das von
ferne kommt? Zu wem wollt ihr fliehen
um hulfe? Und wo wollt ihr eure ehre

laſſen,

4. Daß ſie nicht unter die gefangenen
gebeuget werde, und unter die erſchlage
nen falle? Jn dem allen laſſet ſein zorn
nicht ab, ſeine hand iſt noch ausgereckt.

5. O wehe Aſſur, der meines zorns
ruthe, und ihre hand meines grimms
ſtecken iſt. c.7, 20. 2 Kon. 16, 8.

6. Jch will ihn ſenden wieder ein heu
chelvolck, und ihm befehl thun wieder
das volck meines zorns: daß ers berau
de und austheile, und zertrete es, wie
koth auf der gaſſen.

7. Wiewol Ers nicht ſo meinet, und
ſein hertz nicht ſo dencket: ſondern ſein
hertz ſtehet zu vertilgen, und auszurot
ten nicht wenig volcker.

i 8. Denn er ſpricht: Sind meme fur
ſten nicht allzumal konige?

9. Jſt* Calno nicht wie Charchemis?IJſt Hamath nicht wie Arpad? Jſt nicht

Samaria wie Damaſcus? *c. 36, 18. 19.
10. Wie meine hand fimden hat die“ ko—

nigreiche der gotzen, ſo doch ihre gotzen
ſtarcker waren, denn die zu Jeruſalem und
Samaria ſind:*c. 19, 1. c. 36, 18. c. 37, iI.

ui. Solt ich nicht Jeruſalem thun und
ihren gotzen, wie ich Samaria und ih
ren gotzen gethan habe?

12. Wenn aber der HERR alle ſeine
wercke ausgerichtet hat auf dem berge
Zion und zu Jeruſalem: will* ich heimſu
chen die frucht des hochmuthigen konigs
zu Aſſhrien, und die pracht ſeiner hoffarti

gen augen. *c. 37, 36. 2 Kon. 19, 35.
13. Darum, daß er ſpricht: Jch habs

durch meiner hande kraft ausgerichtet, und
durch meine weisheit, denn ich bin klug;
Ich habe die lander anders getheilet, und
ihr einkommen geraubet, und wie ein mach

tiger die einwohner zu boden geworfen;
14. Und meine hand hat funden die

volcker, wie ein vogelneſt, daß Jech ha
be alle lande zuſammen geraffet, wie man
eyer aufraffet, die verlaſſen ſind, da nie
mand eine feder reget, oder den ſchna
bel aufſperret, oder ziſchet.

15. Mag ſich auch eine axt ruhmen
wieder den, ſo damit hauet? Oder eine
ſage trotzen wieder den, ſo ſie zeucht?
Wie der ruhmen kann, der den ſtecken
fuhret und hebet: und fuhret ihn ſo leicht,
als ware er kein holtz.

16. Darum wird der OEERRHERN
Zebaoth unter ſeine fetten die darre ſen
den: und ſeine herrlichkeit wird er anzun
den, daß ſie brennen wird wie ein feuer.

17. und das licht Jſrael wird ein feuer
ſeyn, und ſein heiliger wird eine flamme
ſeyn: und wird ſeine dornen und hecken
anzunden, und verzehren auf Einen tag.

18. Und die herrlichkeit ſeines waldes
und ſeines feldes ſoll zu nichte werden, von
den ſeelen bis aufs fleiſch; und wird zer
gehen und verſchwinden:

19. Daß die ubrigen baume ſeines wal
des mogen gezehlet werden, und ein kna
be ſie mag anſchreiben.

Uun3 20. Zu
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20. Zu der zeu werden die ubrigen in

der ſie ſchlaget: ſondern ſic werden ſich
verlaſſen auf den HERRN, den heiligen
in Jſrael, in der wahrheit.

21. Dir ubrigen werden ſich bekehren:
ja die ubrigen n Jacob, zu GOtt, dem

ſtarcken. *c. q, G.22. Denn »ob dein volck, o Jrael, iſt
wie ſand am meer: ſollen doch die ubri
gen deſſelbigen bekehret werden. Denn
wenn dem verderben geſtturet wird, ſo
kommt die gerechtigkeit uberſchwanglich.

»Hoſ 1,12 vöe n. 9, 27.
23. Denn der HENR HERR Ze—

baoth wird ein verderben gehen laſſen, und
demſelbigen doch ſteuren im gantzen lande.

*c. 29, 22.
24. Darum ſpricht der ORR HERR

Zebaoth: Furchte dich nicht, mein volck,
das zu Zien wohnet, vor Aſſur; Er wird
dich mit dem ſtecken ſchlagen, und ſeinen
ſtab wieder dich aufheben, wie in Egypten
geſchach.

25. Denn es iſt noch gar um einkleines

zu thun, ſo wird die ungnade und mein
zorn uber ihre untugend ein ende haben.

26. Alsdenn wird der HERR Zebaoth
eine geiſiel uber ihn erwecken, wie* in der

ſchlacht Midian, auf dem fels Oreb:
und wird ſeinen ſtab, des er am meer
brauchte, aufheben, wie in Egypten.

»Ritht. 7, 19 24. 2c. i 2 Moſ. 14, 26.
27. Zu der zeit wird ſeine laſt von dei

ner ſchulter weichen muſſen, und ſein joch
von deinem halſe: denn das joch wird
verfaulen vor der fette. *c. 14, 25.

28. Er kommt (laß aleich ſeyn) gen
Math, er zeucht durch Migron, er mu
ſtert ſeinen zeug zu Michmas.

29. Sie ziehen vor unſerm lager Geba
uber: Rama erſchrickt, Gibeath Sauls
fleucht.

30. Du tochter Gallim, ſchreye laut:
merck auf Laiſa, du elendes Anathoth.

Zi. Madmena wricht: die burger zu
Gebim ſtarcken ſich.

32. Man bleibet vielleicht einen tag zu
Nob: ſo wird er ſeine hand regen wieder
den berg der tochter Zion, und wieder
den hugel Jeruſalem.

z3. Aber ſiehe, der HErr HERR Ze
baoth wird die äſte mit macht verhauen:

und was hoch aufgericht ſtehet, ver
kurtzen, daß die hohen geniedriget wer
den. *c. 9, 14. c. 37,36.

34. Und der dicke wald wird nut eiſen
umgehauen werden, und Libanon wird
fallen durch den machtigen.

Das ni Capitel.
Chriſti und ſeines evangelu kraft.

(Epiſtel am tage Maria heimſuchung.)
1.1 1Nd es wird eine ruthe aufge—

hen von dem ſtamm Jſai, und
ein f zweig aus ſeiner wurtzel frucht
bringen: Xc.4,2. ic. IMatth. 2, 23.

2. Auf welchem wird ruhen der
Geiſt des HERR; der Geiſt der
weisheit und des verſtandes, der
Geiſt des raths und der ſtarcke, der
Geiſt der erkentniß und der furcht
des HERRW.

3. Und ſein riechen wird ſeyn in der
furcht des HERRN. Er wird nicht rich
ten, nach dem ſeine augen ſchen; noch
ſtraffen, nach dem ſeine ohren horen:

4. Sondern wird mit gerechtigkeit rich
ten die armen, und mit gericht ſtraffen
die elenden im lande; und wird mit dem

ſtabe ſeines mundes die erde ſchlagen,
und mit dem odem ſeiner lippen den gott
loſen todten. *c.49, 2. 2 Theſſ. 2, 8.

5. Gerechtigkeit wird die gurt ſeiner
lenden ſeyn, und der glaube die gurt ſei
ner nieren.]

6. Die“ wolfe werden bey den lammern

wohnen, und die pardel bey den bocken
liegen. Ein kleiner knabe wird kalber,
und junge lowen, und maſtvieh mit ein
ander treiben. *c. 65,25. Hiob 5, 23. 24.

Hoſ.2, 18.
7. Kuhe und baren werden an der wei

de gehen, daß ihre jungen bey einander
liegen: und lowen werden ſtroh eſſen wie
die ochſen.

8. Und ein ſaugling wird ſeine luſt ha
ben am loch der otter, und ein entweh
neter wird ſeine hand ſtecken in die hohle
des baſilisken.

9. Man wird nirgend letzen noch ver
derben auf meinem heiligen berge: denn
das land iſt voll erkentniß des HERRN,
wie mit waſſer des meers bedeckt.

10. Und
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10. Und wird geſchehen zu der zeit,

daß die“* wurtzel Jſai, die da ſtehet zum
panier den volckern, nach der werden die
heiden fragen: und ſeine ruhe wird ehre

ſeyn. Rom. 15, 12.n. Und der HErr wird zu der zeit zum
andern mal ſeine hand ausſtrecken, daß er
das ubrige ſeines volcks erkriege: ſo uber
blieben iſt von den Aſſyrern, Egyptern,
Pathros, Mohrenland, Elamiten, Sinear,
Hamath, und von den inſeln des meers.

22. Und wird ein panier unter die hei—
den aufwerfen, und zuſammen bringen die
verjagten Jſrael: und die zerſtreueten aus
Juda zu hauff fuhren, von den vier or—
tern des erdreichs.

13. Und der neid wieder Ephraim wird
aufhoren, und die feinde Juda werden
ausgerottet werden: daß Ephraim nicht
neide den Juda, und Juda nicht ſey wie
der Ephraim.

14. Sie werden aber den Philiſtern
auf dem halſe ſeyn gegen abend: und be
rauben alle die, ſo gegen morgen wohnen.
Edom und Moab werden ihre hande ge
gen ſie falten. Die kinder Ammon werden
gehorſam ſeyn.

15. Und der HERR wird verbannen
den ſtrom des meers in Egypten, und
wird ſeine hand laſſen gehen uber das
waſſer mit ſeinem ſtarcken winde: und die
ſieben ſtrome ſchlagen, daß man mit ſchu
hen dadurch gehen mag.

16. Und wird eine bahn ſeyn dem ubri
gen ſeinis volcks, das uberblieben iſt von
den Aſſyrern: wie* Jſrael geſchach, zur
zeit, da ſie aus Egyptenland zogen.

»2 Mot. 14, 29.
Das 12 Capitel.

Dancklied fur die gutthaten des Meſſia.
1.Uderſelbigen zeit wirſt du ſagen: Jch

u nnn dg dzentrenn
ſich gewendet hat, und troſteſt mich.

2. Siehe,  GOtt iſt mein heil, ich
bin ſicher, und furchte mich nicht:
denn GOtt der HERR iſt meine ſtar
cke, und mein pſalm, und iſt mein
heil. *2 Moſ.i15, 2. Pſ. 27,7. c.

3. Jhr werdet mit freuden! waſ—
ſer ſchopfen aus den heilbrunnen.

Job.7, 38. c.

4. Und werdet ſagen zur ſelbigen zeit:
*Dancket dem HERRN, prediget ſeinen
namen, machet kund unter den volckern
ſein thun; verkundiget, wie ſein name ſo

hoch iſt. *1Chron. 17,8. Pſ. 1o5,1.
5. Lobſinget dem HERRN, denn er

hat ſich herrlich beweiſet: ſolches ſey kund

in allen landen. *ſ.a7,7.6. Jauchtze und ruhme, du einwohne

rin zu Zion: denn der heilige Jſraels iſt
groß bey dir.

Das 13 Cgpitel.
Zerſtorung der Babyloniſchen monarchit.

4

1. JJs iſt die laſt uber* Babel, die Je
ſaia, der ſohn Amoz, ſahe.
*c. 14, 4. Jer co, i c. ei,1.

2. Werfet panier auf, auf hohen bergen,
ruffet getroſt wieder ſie: werfet die hand
auf, laſſet einziehen durch die thore der
furſten.

3. Jch habe meinen geheiligten gebo—
ten, und meinen ſtarcken geruffen zu
meinem zorn, die da frolich ſind in mei
ner herrlichkeit.

4. Es iſt ein geſchrey einer menge auf
den bergen, wie eines groſſen volcks: ein
geſchrey als eines getummels der verſam
leten konigreiche der heiden. Der HERR
Zebaoth ruſtet ein heer zum ſtreit,

5. Die aus fernen landen kommen vom

ende des himmels: ja, der HERRſelbſt
ſamt dem zeuge ſeines zorns, zu verder

ben das gantze land.
6. Heulet, denn des HERRN tag iſt

nahe; er kommt wie eine verwuſtung vom

allmachtigen.
7. Darum werden alle hande laß,

und aller menſchen hertz wird feig
ſeyn. Nah. 2, I.

g. Schrecken, angſt und ſchniertzen wird
ſie ankommen; es wird ihnen bange ſeyn
wie einer* gebererin: einer wird ſich vor

dem andern eutſetzen, feuerroth werden
ihre angeſichte ſeyn. *c. 21, 3. ic.

9. Denn ſiehe, des HERRN tag kommet
grauſam, zornig, grimmig: das land zu ver
ſtoren, und die ſunder daraus zu vertilgen.

10. Denm' die ſterne am himmel und ſein
Orion ſcheinen nicht helle: die ſonne gehet
finſter auf, und der mond ſcheinet dunckel.

Hiob 9-9. Ez.z2,7. voetl 2,10. e.3, 4.20. Amot g,8.
Matth.24,29. Mare. 13,24.25. Lue. 21,265.

Unun 4 uu. J



680 Zerſtorung Bahel. Der Prophet (Cap.i3.14.) Zerſibrung Babel.
11. Jch will den erbboden heimſuchen um

ſeiner hosheit willen, und die gottloſen um
ihrer untugend willen; Und will des hoch
muths der ſtoltzen cin ende machen, und
die hoffart der gewaltigen demuthigen:

12 Daß ein mann theurer ſeyn ſoll
denn fein gold, und ein menſch werther
denn goldſtucke aus Ophir.

13. Darum will ich den himmel bewe
gen, daß die erde beben ſoll von ihrer ſtatte:

durch den grimm des HERRN Zebaoth,
und ducch den tag jeines zorns.

14. Und ſie ſoll ſeyn wie ein zerſcheucht
rehe, und wie eine hterde ohne hirten;
daß ſich ein ieglicher zu ſeinem volck heim
kehren, und ein ieglicher in ſein land flit
hen wiord.

15. Darum, daß, welcher ſich da fin
den laſſet, erſtochen wird: und welcher
dabey iſt, durchs ſchwerdt fallen wird.

16. Es ſollen* auch ihre kinder vor ih
ren augen zerſchmettert, ihre hauſer ge
plunbert, und ihre weiber geſchandet wer

den. 37,9.17. Denn ſiche, ich will die Meder uber
ſie erwecken, dir nicht filber ſuchen, oder
nach gold fragen:

18. Sondern dit junglinge mit bogen
erſchieſſen; und ſich der frucht des lei
bes nicht erbarmen, noch der kinder ſcho

nen. *v. 16. Nah. 3, 10.
19. Alſo ſoll Babel, das ſchonſte un

ter den konigrtichen, die herrliche pracht
der Chaldaer, umgekehret werden von
EOtt, wie Sodom und Gomorra.

20. Daß man fort nicht mehr da woh
ne, noch iemand da bleibe fur und fur:
Daß auch die Araber keine hutten daſelbſt

machen, und die hirten keine hürden da
aufſchlagen.

21. Sondern Zihim werden ſich da la
gern, und ihre hauſer voll Ohim ſeyn; und
ſtrauſſen werden da wohnen, und feldgei

ſter werden da hupfen: Zeph. 2, 14. ac.
22. Und eulen in ihren pallaſten ſingen,

und drachen in den luſtigen ſchloſſern.
Und ihre zeit wird ſchier kommen, und
ihrt tage werben ñch nicht ſaumen.

Eap.ia. v. Denn dtr HERR wird
üch uber Jarob erbarmen, und Jſrael noch

weiter erwehlen, und ſie in ihr land ſetzen.

Und fremdlinge werden ſich zu ihnen thun,

und dem hauſe Jacob anhangen.
2. Und die volcker werden ſie anneh?

men, und bringen an ihren ort; daß ſie das
haus Jſrael beſitzen wird im lande des

HERRRM, zu knechten und magden: und
werden gefaugen halten die, von welchen
ſie geſangen waren, und werden herrſchen
uber ihre treiber.

Das 14 Capitel.
Untergang der Balnlon.ei und Aſſyrer.

31 1Rd zu der zeit, wenn dir der OERR
vv ruhe geben wird von deinem jam

mer und leid, und von demharten dienſt,
darinnen du geweſen biſt;

4. So wirſt du ein ſolch ſprichwort
fuhren wieder den konig:u Babel, und ſaz

gen: Wie iſts mit* dem treiber ſo gar
qus, und der zins hat einende? *c. 9,4

z. Der HERR hat die ruthe der gott—
loſen zerbrochen, die ruthe der herrſcher;

6. Welche die volcker ſchlug im grimm
ohn aufhoren, und mit wuten herrſchete
uber die heiden, und verfolgete ohne barm
hertzigkeit.
J. Nun *ruhet doch alle welt und iſt

ſtille, und jauchtzet frolich. *Hab. 3, 20.
8. Auch freuen ſich die tannen uber

dir, und die cedern auf dem Libanon
kund ſagen]: Weil du liegeſt, konumt nie?

mand herauf, der uns abhaue.
9. Die holle drunten erzitterte vor dir, da

du ihr entgegen kameſt. Sie erwecket dir
die todten, alle bocke der welt: und htiſ
ſet alle konige der heiden von ihren ſtuhlen
aufſtehen.

1q. Daß dieſelbigen alle um einander
reden, und ſagen zu dir: Du biſt auch
geſchlagen, gleich wie wir; und gehet
dir, wie uns.

ii. Deine pracht“ iſt herunter in die hol—
le gefahren, ſamt dem klange deiner harſen.

Motten werden dein bette ſeyn, und wur?
me deine decke. Ezcch. 32, 18. ſqq.

12. Wie biſt durvom himmel gefallen, du
ſchoner morgenſtern? Wie biſt du zur er
den gkfallet, der du die heiden ſchwachteſt?

*Mitth 1, 23.z. Gedachteſt Du doch in deinem hertzen:

*Jch will in den himmel ſteigen, und mei
nen ſtuhl uber die ſterne GOttes erhohen;

2 Theff.2 4.
u Jch
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14. Ich will much ſetzen auf den berg des

ſtifts,an der ſeiten gegen mitternacht; Jch

will uber die hohen wolcken fahren, und
gleich ſeyn dem allerhochſten. *Pfſ. 48,3.

15. Ja zur hollen fahreſt du, zur
ſeiten der gruben. *c. 30, 33.

16. Wer dich ſiehet, wird dich ſchauen

und anſthen (und ſagen): Jſt das der
mann, der die welt zittern, und die ko—
nigreiche beben machte?

17. Der den erdboden zur wuſten mach
te, und die ſtadte darinnen zerbrach, und
gab ſeine gefangene nicht los?

18. Zwar alle konige der heiden mit
einander liegen doch mit chren, ein iegli
cher in ſeinem hauſe:

19. Du aber biſt verworfen von dei
nem grabe, wie ein verachteter zweig;
wie ein kleid der erſchlagenen, ſo mit
dem ſchwerdt erſtochen ſind; die hinun
ter fahren zu den ſteinhauffen der hollen,
wie eine zertretene leiche.

20. Du wirſt nicht wie dieſelbigen be
graben werden; denn du haſt dein land
verderbet, und dein volck erſchlagen: denn

man wird der boshaftigen ſamen nim
mermehr gedencken. *c. 1,4.

21. Richtet zu, daß man ſeiue kinder
ſchlachte, um ihrer vater miſſethat willen:
daß ſie nicht aufkommen, noch das land er
ben, noch den erdboden voll ſtadte machen.

22. Und ich will uber ſie kommen, ſpricht
der HERR Zebaoth: und zu Babel aus
rotten ihr gedachtniß, ihre ubrigen, neffen
und nachkommen, ſpricht der HERR.

23. Und will ſie machen zum erbe den
igeln, und zum waſſerſee: und will ſie
mit einem beſem des verderbens kehren,

ſpricht der HERR Zebaoth.
24. Der HERR Zebaoth hat geſchwo

ren unh geſagt: Was gilts, es ſoll ge
hen, wie ich dencke, und ſoll bleiben,
wie ichs im ſinn habe;25. Daß Aſſur zerſchlagen werde in

meinem lande, und ieh ihn zertrete auf
meinen bergen; auf daß ſein joch von
ihnen genommen werde, und ſeine burde
von ihrem halſe komme. *c. io, 27.

26. Das iſt der anſchlag, den er hat
uber alle lande: und das iſt die ausge
reckte hand uber alle heiden.

27. Denn der HERR Zebaoth hats
beſchloſſen, wer wills wehren? Und ſeine
hand iſt ausgereckt, wer will ſie wenden?

Das 15 Capitel.
Veirherung der Philiſter

28. mM jahr, da der konig Ahas
ſtarb, war dis die laſt.

*2 Ehton. 28 2729. Freue dich nicht, du gantz Phili—

ſterland, daß die ruthe, die dich ſchiug,
zerbrochen iſt: Denn aus der wurtzel der
ſchlangen wird ein baſilisk kommen, und
ihre frucht wird ein feuriger fliegender

drache ſeyn. *Jer. 47,1. c.
30. Denn die erſtlinge der durftigen

werden ſich weiden, und die armen ſicher
ruhen: aber deine wurtzel will ich mit
hunger todten, und deine ubrigen wird
er erwurgen.

31. Heule thor, ſchreye ſtadt; gantz
Philiſterland iſt feige: denn von mitter
nacht kommt ein rauch, und iſt kein ein
ſamer in ſeinen gezelten.

32. Und was werden die boten der
heiden hin und wieder ſagen? Nemlich:
Zion hat der HERR  gegrundet; und
daſelbſt werden die elenden ſeines volcks

zuverſicht haben. *Pſ. 87, 1.5.
Pſ. 102, 17.

Das 6 Capitel.
Plag und falt der Moabiter.

Cap. is. v. 1. Cds iſt die laſt uberT Moab. Des nachts
kommt verſtorung uber Ar in Moab, ſie
iſt dahin: Des nachts kommt verſto—
rung uber Kir in Moab, ſie iſt dahin.

*Jer. a8, 1. ſeqq. Zeph. 2, 8 ſeq.
2. Sie gehen hinauf gen Baith und

Dibon zun altaren, daß ſie weinen: und
heulen uber Nebo und Medba in Moab.
Aller haupt iſt beſchoren, aller bart
iſt abgeſchnitten.Cheih.n n. dJer. 48, 37.

3. Auf ihren gaſſen gehen ſie mit ſa—
cken umgurtet, auf ihren dachern und
ſtraſſen heulen ſie alle, und gehen wei—
nend herab.

4. Hesbon! und Eleale ſchreyen, daß
mans zu Jahza horet. Darum wehkla
gen die geruſteten in Moab: denn es gehet

ihrer ſeelen bel. *4 Moſ. 21, 23. 26.
5. Mein“ hertz ſchreyet zu Moab: ih

re fluchtigen fliehen von der dreyjahrigen

Un 5 kuh,
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kuh, bis gen Zoar: denn ſie gehen gen Lu
hith hinan, und weinen; und auf dem
wege zu Horonaim zu erhebet ſich ein
janimergeſchrey. *Jer. 48, 34. 36.

6. Denn die waſſer zu Nimrim verſie

gen, daß das heu verdorret: und das gras
verwelcket, und wachſet kein grun kraut.

7. Denn das gut, das ſie geſamlet,
und das volck, das ſie geruſtet haben,
fuhret man uber den weidenbach.

8. Geſchrey gehet um in den grentzen
Moab: ſie heulen bis gen Eglaim, und
heulen bey dem born Elini.

9. Denn die waſſer zu Dimon ſind voll
bluts. Dazu will ich uber Dimon noch
mehr kommen laſſen: beyde uber die er—
halten ſind in Moab des lowen, und uber
die ubrigen im lande.

Cap. 16. v. Lieber ſchicket, ihr lands—
herren, lammer von* Sela aus der wuſten,
zum berge der tochter Zion. *2 Kon. 14,7.

2. Aber wie ein vogel dahin fleugt, der
aus dem neſt getrieben wird: ſo werden
ſeyn die tochter Moab, wenn ſie vor Ar—
non uberzichen.

3. Samlet rath, haltet gericht, ma
che dir ſchatten des mittags wie eine
nacht: verbirge die verjagten, und mel—
de die fluchtigen nicht.

4. Laß meine verjagten bey dir her
bergen; liebes Moab, ſey du ihr ſchirm
vor dem verſtorer: ſo wird der treiber ein
ende haben, der verſtorer aufporen, und
der untertreter ablaſſen im lande.

g. Es wird aber ein ſtuhl bereitet wer
den aus gnaden: daß *einer darauf ſitze in
der wahrheit, in der hutten Davids, und
richte und trachte nach recht, und fordere
gerechtigkeit. *c.9, 6.7. Dan. 7, 14. 21.

Mich. 4,7.6. Wir* horen aber von dam hochmuth

Moab, daß er faſt groß iſt: daß auch ihr
hochmuth, ſtoltz und zorn groſſer iſt, denn
ihre macht. *Jer. a8, 29. Zeph. 2, 8.

7. Darum wird ein Moabiter uber den
andern heulen, alleſamt werden ſie heulen.
Ueber die grundveſte der ſtadt Kir Hareſeth
werden die verlahmeten ſeuftzen.

8. Denn Hesbon iſt ein wuſtes feld
worden, der weinſtock zu Sibma iſt ver
derbt: die herren unter den heiden ha

ben ſeine edle reben zerſchlagen, und ſind
kommen bis gen Jaeſer, und ziehen um
in der wuſten: ihre feſer ſind zerſtreuet,
und uber das meer gefuhret.

9. Darum weine ich um Jaeſer, und
um den weinſtockzu Sibma: und vergieſ—
ſe viel thranen um Hesbon und Eleale.
Denn es iſt ein geſang in deinen ſommer
und in deine ernte gefallen,

10. Daß freude und wonne im felde auf
horet, und in weinbergen jauchtzet noch
ruffet man nicht. Mankeltert keinen wein
in den keltern, ich habe des geſangs ein

ende gemacht. *c.9, 2. Jer. 48, 33.
i1. Darum brummet mein hertz uber

Moab, wie eine harfe: und mein inwendi
ges uber Kirhares. *c. 15,5. Jer. 48, 36.

12. Alsdenn wirds offenbar werden,
wie Moab mude iſt bey den altaren: und
wie er zu ſeiner kirchen gangen ſey zu be
ten, und doch nichts ausgerichtet habe.

1z. Das iſts, das der HERR dazu
mal wieder Moab geredt hat.

14. Nun aber redet der ERR, und
ſpricht: Jn dreyen jahren, wie eines
taglohners jahre ſind, wird die herrlich
keit Moab gering werden in der groſſen
menge; daß gar ein wenig uberbleibe,

und nicht viel. *c. 21, 16.
Das 17 Capitel.

Laſt Damaſei, der Jſraelnen und Aſſyrer.

J. IJs iſt die laſt uber Damaſcon.
Siehe, Damaſcus wird keine ſtadt

mehr ſeyn, ſondern ein zerfallen ſtein
hauffe. *c.7, 8. Jer. 49, 23. Amos 1, 3.

2. Die ſtadte Aroer werden verlaſſen
ſeyn: daß heerden daſelbſt weiden, die
niemand ſcheuche.

3. Und wird aus ſeyn mit der veſte
Ephraim: und das konigreich zu? Dama
ſco, und das ubrige zu Syrien wird ſeyn,
wie die herrlichkeit der kinder Jſrael,
ſpricht der HERR Zebaoth.

4. Zu der zeit wird die herrlichkeit Ja
cob dunne ſeyn, und ſein fetter leib wird
mager ſeyn.

5. Denn ſie wird ſeyn, als wenn einer
getreide einiamlete in der ernte: und als
wenn einer mit ſeinem arm die ahrenein
erntete, und als wenn einer ahren laſe
in thal Rephaim.

6. Und
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6. Und eine nachernte darinnen bliebt.

Als wenn man einen ohlbaum ſchuttelte,
daß zwo oder drey beer blieben oben in
dem wipfel: oder, als wenn vier oder
funf fruchte an den zweigen hangen,
ſpricht der HERR, der GOtt Jſrael.

7. Zu der ztit wird ſich der menſch hal
ten zu dem, der ihn gemacht hat: und
ſeine augen werden auf den heiligen in
Jſrael ſchauen.

z. Und wird ſich nicht halten zu den
altaren, die ſeine hande gemacht haben:
und nicht ſchauen auf das, das ſeine fin
ger gemacht haben, weder auf haine noch
bilder.

9. Zu der zeit werden die ſtadte ihrer
ſtarcke ſeyn, wie ein verlaſſener aſt und
zweig, ſo verlaſſen ward vor den kindern
Jſrael: und werden wuſte ſeyn.

10. Denn du haſt vergeſſen GOttes, dei
nes heils, und nicht gedacht an den felſen
deiner ſtarcke. Darum wirſt du luſtige
pflantzen ſetzen, aber du wirſt damit den
fremden die feſer gelegt haben.

i. Zur zeit des pflantzens wirſt du ſein

wohl warten, daß dein ſame zeitlich
wachſe: aber in der ernte, wenn du die
mandeln ſolt erben, wirſt du dafur ſchmer
tzen eines betrubten haben.

12. O wehe der mengeſo groſſes volcks!

wie das meer wird es brauſen, und das
getummel der leute wird wuten, wie groſſe

waſſer wuten. *c. 37, 36. ic.
z. Ja wie groſſe waſſer wuten, ſo

werden die leute wuten. Aber er wird
fie ſchelten, ſo werden ſie ferne weg flie
hen: und wird ſie verfolgen, wie dem
ſtaube auf den bergen vom winde geſchicht,

und wie einem windwirbel vom ungewit
ter geſchicht.

14.* Um den abend, ſiehe, ſo iſt ſchrecken

da: und ehe es morgen wird, ſind ſie nim
mer da. Das iſt der lohn unſerer rauber:
und das erbe derer, die uns das unſere
nehmen. *c. 37,36. 2 Kon. 19, 35.

Das 18 Capitel.
Dei Mohren heimſuchung und bekehrung.

J. MeeEbhe dem lande, das unter den ſe
 geln im ſchatten fahret, diſſeits

den waſſern des Mohrenlandes!

2. Das botſchaften auf dem meer ſen
det, und in rohrſchiffen auf dem waſſer
fahret. Gehtt hin, ihr ſchnellen boten,
zum volck, das zerriſſen und geplundert
iſt: zum volck, das greulicher iſt, denn
ſonſt irgend eins: zum volck, das hie und
da ausgemeſſen und zertreten iſt, welchem
die waſſerſtrome ſein land einnehmen.

3. Alle, die ihr auf erden wohnet, und
die im lande ſitzen, werdet ſehen, wie
man das panier auf den bergen aufwer
fen wird: und horen, wie man die* trom
meten blaſen wird. *Jer.4,5. c. G, 1.

M1 acc. 4, 13.4. Denn ſo ſpricht der oERRzu mir:
Jch will ſtille halten, und ſchauen in mei
nem ſitz, wie eine hitze, die den regen aus
trocknet, und wie ein mehlthau in der hi
tze der ernte.

5. Denn vor der ernte wird das ge
wachs abnehmen, und die unreiffe frucht
in der bluhte verdorren: daß man die
ſtengel muß mit ſicheln abſchneiden, und
die reben wegthun und abhauen;

6. Daß mans mit einander muß laſſen
liegen dem gevogel auf den bergen, und den

thieren im lande; daß des ſommers die vo
gel darinnen niſten, und des winters al
lerley thiere im lande darinnen liegen.

7 Zu der zeit wird das zerriſſene und
geplunderte volck, das greulicher iſt, denn

ſonſt irgend eins, das hie und da abgemeſ
ſen und zertreten iſt, welchem die waſſer
ſtrome ſein land einnehmen, geſchencke

bringen dem HERRN Zebaoth: an“ den
ort, da der name des HERRNZebaoth
iſt, jzum berge Ziun. *5Moſ. 12,5. ic.

Das i9 Capitel.
Zerſtorung und bekehrung der Egnpter.

1. Vs iſt die laſt uber Eghpten. Siche,D der HErr wird auf einer ſchnellen

wolcken fahren, und in Egypten kommen:
Da werden 1 die gotzen in Egypten vor
ihm beben, und den Egyptern wird das
hertz feige werden in ihrem leibe.

Jer.a6,2 Ezech 29,2 c 30,4. 12 Moſ.i2,12.
2. Und ich will die Egypter an einans

der hetzen: daß ein bruder wieder den an
dern, ein freund wieder den andern, eine
ſtadt wieder die andere, ein reich wieder
das andere ſtreiten wird.

3. Und
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3. Und der muth ſoll den Egyptein un—
ter ihnen vergehen, und will ihre anſchla
ge* zu nichte machen. Da werden ſie
denn fragen ihre gotzen und pfaffen, und
wahrſager und zeichendeuter. *c. 8, 10.

4. Aber ich will die Egypter uberge
ben in die hand grauſamer herren: und ein

harter könig oll uber ſie herrſchen, ſpricht
der herrſcher, der ERR Zebaoth.

J. Und das waſſer in den ſeen wird
vertrocknen, dazu der ſtrom wird ver—
ſiegen und verſchwinden.

6. Und die waſſer werden verlauffen:
daß die ſeen an dammen werden geringe
und treuge werden, beyde rohr und ſchilf
verwelcken.

7. Und das aras an den waſſern ver
ſtieben, und alle ſaat am waſſer wird ver
welcken und zu nichte werden.

8. Und die fiſcher werden trauren: und
alle die, ſo angel ins waſſer werfen, wer
den klagen: und die, ſo netz auswerfen
aufs waſſer, werden betrubt ſeyn.

9. Es werden mit ſchanden beſtehen, die
da gute garne wircken und netze ſtricken.

10. Und die da halter haben, ſamt al
len, die teiche ums lohn machen, wer
den bekummert ſeyn.

u. Die furſten zu Zoan ſind thoren,
die weiſen rathe Pharao ſind im rath zu
narren worden. Was ſaget ihr doch von
Pharao: Jch bin der weiſen kind, und
komme von alten konigen her?

12. Wo ſind denn nun deine weiſen?
Laß ſie dirs verkundigen und anzeigen,
was der HERR Zebaoth uber Egypten
beſchloſſen hat.

13. Aber die furſten zu Zoan ſind zu
narren worden, die furſten zu Noph ſind
betrogen: ſie verfuhren ſamt Egypten
den eckſtein der geſchlechte.

14. Denn der HERR hat einen* ſchwin
delgeiſt unter ſie ausgegoſſen: daß ſie
Egypten verfuhren in allem ihrem thun,
wie ein trunckenbold taumelt, wenn er
ſpeyet. *c.2zq9, 10. 1Koön. 22, 21.

i5. Und Egypten wird nichts haben,
das haupt oder ſchwantz, aſtoder ſtrumpf

ztuge.
16. Zu der zeit wird Egypten ſeyn wie

weiber: und ſich furchten und erſchrecken,

wenn der HERR Zebaoth die hand uber

ſie weben wird.
17. Und Egypten wird ſich furchten vor

dem lande Juda: daß, wer deſſelbigen
gedenckt, wird davor erſchrecken, uber
dem rath des HERRN Zebaoth, den
Er uber ſie beſchloſſen hat.

18. Zu der zeit werden funf ſtadte in
Egyptenland reden nach der ſprache Ca
naan, und ſchweren bey dem HERRN
Zebaoth. Eine wird heiſſen Jrheres.

19. Zur ſelbigen zeit wird des HERRN
altar mitten in Egyptenlande ſeyn, und ein
mahlſtein des HERRN anden grentzen:

20. Welcher wird ein zeichen und zeugniß
ſeyn dem HERRN Zebaoth in Egypten
lande. Denn ſie werden zum HERRN
ſchreyen vor den beleidigern: ſo wird er ih
nen ſenden einen heiland und meiſter, der

ſie errette.
21. Denn der HERR wird den Egy—

ptern bekant werden: und die Egypter

werden den HERRN kennen zu der zeit,
und werden ihm dienen mit opfer und
ſpeisopfer, und werden dem* HERRN
geloben und halten. Pred.5,3.

22. Und der HERRwird die Egypter
*plagen und heilen: denn ſie werden ſich

bekehren zum HERRN; und er wird ſich
erbitten laſſen, und ſie heilen.* 1Sam. 2,6.

23. Zu der zeit wird eine bahn ſeyn
von Egypten in Aſſyrien: daß die Aſſy
rer in Egypten, und die Egypter in Aſſy
rien kommen, und die Egypter ſamt den
Aſſyrern GOtt dienen.

24. Zu der zeit wird Jſrael ſelb dritte
ſeyn, mit den Egyptern und Aſſyrern:
durch den ſegen, ſo auf erden ſeyn wird.

25. Denn der HERRZebaoth wird ſie
ſegnen, und ſprechen: Geſegnet biſt du,
Egypten, mein volck; und du Aſſur, meiner
hande werck; und du Jſrael, mein erbe.

Das 20 Capitel.
Der Eagypter und Mohren gefangniß.

1. OemM jahr, da* Tharthan gen As—
V dod kam, als ihn geſandt hat

te Cargon, der konig zu Aſſyrien, und
ſtritte wieder 1 Asdod, und gewann
ſie; *2 Kon. 18, 77. i Sam.5, 1.

2. Zur ſelbigen zeit redete der OEERR
durch Jeſaia, den ſohn Amoz, und ſprach:

Ge—
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Gehe hin, und zeuch ab den ſach von dei—

nen lenden, und zeuch deine ſchuh aus
von deinen fuſſen. Und er that alſo, ging
nacket und barfuß.

3. Da ſprach der HERR: Gleich wie
mein knecht Jeſaia nacket und barfuß ge
het, zum zeichen und wunder dreyer jahr,
uber Egypten und Mohrenland;

4. Alſo wird der konig zu Aſſyrien hin
treiben das gefangene Egypten, und ver

triebene Mohrenland, beyde jung und
alt, nacket und barfuß, mit bloſſer ſcham,
zu ſchanden Egypten.

5. Und ſie werden erſchrecken, und mit
ſchanden beſtehen, uber dem Mohren
lande, darauf ſie ſich verlieſſen: und wie
derum das Mohrenland uber den Egy
ptern, welcher ſie ſich ruhmeten.

6. Und die einwohner dieſer inſeln wer
den ſagen zur ſelbigen zeit: Jſt das unſere
zuverſicht, da wir hinflohen um hulfe, daß
wir errettet wurden von dem konige zu Aſ
ſyrien? Wie fein ſind Wir entrunnen!

Das 21i Capitel.
Die laſt Babel, Duma und Arabia.

t. JJs iſt die laſt uber die wuſte amDnmeer. Wie ein wetter vom mittage

kommt, das alles umkehret: ſo kommts aus

der wuſten, aus einem grauſamen lande.
2. Denn mir iſt ein hart geſicht angezei

get. Ein verachter kommt wieder den an
dern, ein verſtorer wieder den andern.
Zeuch herauf, Elam; belege ſie, Madai: ich
will alle ſeines ſeuftzens ein ende machen.

3. Derhalben ſind meine lenden voll
ſchmertzens, und angſt hat michergriffen,
wite eine gebererin: ich krumme mich,
wenn ichs hore; und erſchrecke, wenn ichs
anſche. *c. 13,8. Jer. 4, 31. c. 22, 23.

4. Mein hertz zittert, grauen hat mich
erſchreckt: ich habe in der lieben nacht
keine ruhe davor.

5. Ja richte einen tiſch zu, laß wachen

auf der warte, eſſet, trincket: machet eu
auf, ihr furſten, ſchmieret den ſchild.

6. Denn der HERRſaget zu mir alſo:
Gehe hin, ſtelle einen wachter, der da
ſchaue und anſage.

7. Er ſiehet aber reuter reiten und fah
ren auf roſſen, eſeln und camelen: und
hat mit groſſem fleiß achtung darauf.

8. Und ein lowe rieff: HErr, ich
ſtehe auf der warte immerdar des ta—
ges, und ſtelle mich auf meine hut alle
nacht. *Hab. 2, 1.9. Und ſiehe, da kommt einer, der fahret

auf einem wagen; *der antwortet, und
ſpricht: Babel iſt gefallen, ſie iſt gefal—
len, und alle bilder ihrer gotter ſind zu
boden geſchlagen. *Offenb. 18, 2. c.

10. Meine liebe tenne, da ich auf dre
ſche: Was ich gehoret habe vom HErrn
Zebaoth, dem GOtt Jſracl, das verkun
dige ich euch.

11. Dis iſt die laſt uber Duma. Man
rufft zumir aus Seir: Huter, iſt die nacht
ſchier hin? Huter, iſt die nacht ſchier hin?

12. Der huter aber ſprach: Wenn dber
morgen ſchon kommt, ſo wird es doch
nacht ſeyn. Wenn ihr ſchon fraget: ſo
werdet ihr doch wieder lommen, und wie
der fragen.

13. Dis iſt die laſt uber Arabia. Jhr
werdet im walde in Arabia wohnen, auf
dem wege gegen Dedanim.

14. Bringet den durſtigen waſſer ent
gegen, die ihr wohnet im lande Thema:

bietet brodt den fluchtigen.
15. Denn ſie fliehen vor dem ſchwerdt,

ja vor dem bloſſen ſchwerdt, vor dem ge
ſpanneten bogen, vor dem groſſen ſtreit.

16. Denn alſo ſpricht der HERR zu
mir:. Noch in einem jahr, wie des* tage
lohners jahre ſind, ſoll alle herrlichkeit

Kedar untergehen; æc. x6, 14.
17. Und der ubrigen ſchutzen der helden

zu Kedar ſoll weniger werden; denn der
HERR, der GoOtt Jſrael, hats geredt.

Das 22 Capitel.
Jeruſalem belagert, Sebna geſtürtzt, Eliakim be—

ruffen.

1. os iſt die laſt uber das ſchauthal./Was iſt denn euch, daß ihr alle

ſo auf“ die dacher lauffet? *c. 15, 3.
Jer. 48, 368.ch 2. Du wareſt voll getones, eine ſtadt

voll volcks, eine froliche ſtadt. Deine er—
ſchlagene ſind nicht mit dem ſchwerdt er—
ſchlagen, und nicht im ſtreit geſtorben:

3. Sondern alle deine hauptleute ſind
vor dem bogen weggewichen und gefan—
gen; alle, die man in dir funden hat,
ſind gefangen und ferne geflohen.

4 Darz
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4. Darum ſage ich: Htbet euch von
mir, laſſet mich bitterlich weinen; muhet
euch nicht mich zu troſten über der verſto
rung der tochter meines volcks.

5. Denn es iſt ein tag des getummels

und der zertretung, und verwirrung vom
HErrn HERRN Zebaoth im ſchauthal:
um des untergrabens willen der mauren,
und des geſchreyes am berge.

6. Denn Elam fahret daher mit kocher,

wagen, leuten und reutern: und Kir
glantzet daher mit ſchilden.

7. Und wird geſchehen, daß deine auser
wehlten thale werden voll wagen ſeyn: und
reuter werden ſich lagern vor die thore.

8. Da wird der vorhang Juda aufge—
deckt werden, daß man ſchauen wird zu
der zeit den zeug im hauſe des waldes.

9. Und ihr werdet der riſſe an der ſtadt
David viel ſehen, und werdet das waſſer
im untern teich ſanilen muſſen.

10. Jhr werdet auch die hauſer zu Je
ruſalem zehlen: ja ihr werdet die hauſer
abbrechen, die mauren zu beveſtigen.

u. Und werdet einen graben machen
zwiſchen beyden mauren, vom waſſer des
alten teichs. Noch ſehet ihr nicht auf den,
der ſolches thut: und ſchauet nicht auf den,
der ſolches ſchaffet von ferne her.

12. Darum wird der HErr HERR
Zebaoth zu der zeit ruffen laſſen, daß man
weine und klage, und ſich beſchere, und

ſacke anziehe.
13. Wiewol ietzt, ſiehe, iſts eitel freude

und wonne, ochſen wurgen, ſchafe ſchlach
ten, fleiſch eſſen, wein trincken ſund ſpre
chet]: Laſſet uns* eſſen undtrincken, wir
ſterben doch morgen.*c. 6,12. 1Cor. i5,32.

14. Solches iſt vor den ohren des
HERRR Zebaoth offenbar. Was gilts,
ob euch dieſe minethat ſoll vergeben wer
den, bis ihr ſterbet, ſpricht der HErr

HERR Zebaoth.
1z. So ſpricht der HErr HERR Ze

baoth: Gehe hinein zum ſchatzmeiſter Seb
na, dem hofmeiſter, und ſprich zu ihm;

16. Was haſt du hie? Wen gehoreſt
du an, daß du dir ein grab hie hauen
laſſeſt, als der ſein grab in der hohe hauen
laſſet, und als der ſeine wohnung in den
felſen machen lafſet?

17. Siehe, der HERR wird dich weg
werſen, wie ein ſtarcker einen wegwirft:
und dich zuſcharren.

18. Und wird dich unitreiben, wie ei
ne kugel auf weitem lande: daſelbſt wirſt
du ſterben, daſelbſt werden deine koſtliche

wagen bleiben, mit ſchmach des hauſes
deines herrn.

19. Und ich will dich von deinem ſtan
de ſtürtzen, und von deinem amt will ich

dich ſetzen.
20. Und zu der zeit will ich ruffen mei

nem knecht Eliakim, dem ſohn Hilkia:
2r. Und will ihm deinen rock anzithen,

und mit deinem guürtel gurten, und deine
gewalt in ſeine hand geben; daß er vater
ſey derer, die zu Jeruſalem wohnen, und
des hauſes Juda.

22. Und will die ſchluſſel zum hauſe
David auf ſeine ſchulter legen: daß
er aufthue, und memand zuſchlieſ—
ſe; daß er zuſchlieſſe, und niemand auf

thue. Hiob12, 14. Offenb. 3,7.
23. Und will ihn zum nagel ſtecken

an einen veſten ort, und ſoll haben den
ſtuhl der ehren in ſeines vaters hauſe:

»Eſr. 9, 8.24. Daß man an ihn henge alle herr
lichkeit ſeines vaters hauſes, kind und kin
deskinder, alle kleine gerathe, beyde trinck

gefaſſe, und allerley ſäitenſpiel.
25. Zu der zeit, ſpricht der ERR Ze

baoth, ſoll der nagel weggenommen wer
den, der am veſten ort ſteckt: daß er zer
breche, und falle, und ſeine laſt umkomme.

Denn der HERR ſagets. *c. 21, 17.
Das 23 Capitel.

Zerſtotung und wiedererbauung Tyri.
1. Vs iſt die laſt uber Tyro. Heulet,

ihr ſchiffe auf dem meer: denn ſie
iſt zerſtoret, daß kein haus da iſt, noch
iemand dahin zeucht; aus dem lande
Chitim werden ſie das gewahr werden.

»Jer. a7,4. Ei.26,3. c. 27,2. i6. ſeq. Zach. y2. Die einwohner der inſeln ſind ſtil

le worden: die kauffleute zu Zidon, die
durchs meer zogen, fulleten dich.

3. Und was fur fruchte am Sihor,
und getreide am waſſer wuchs, brach
te man zu ihr hinein durch groſſe waſ
ſer: und du wareſt der heiden marckt

worden.
4. Du
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4. Du magſt wol erſchrecken, Zidon.
Denn das meer, ja die veſte am meer
ſpricht: Jch bin nicht mehr ſchwanger, ich
gebere nicht mehr; ſo ziehe ich keine jung
linge auf, und erziehe keine jungfrauen.

5. Gleich wie man erſchrack, da man
von Egypto horete: alſo wird man auch
erſchrecken, wenn man von Tyro horen

wird.
6. Fahret hin aufs meer: heulet, ihr

einwhhner der inſeln.
7 Jſt das eure froliche ſtadt, die ſich

ihres alters ruhmete Jhre fuſſe werden

ſie ferne wegfuhren zu wallen.
8. Wer hatte das gemeinet, daß es Ty

ro, der cronen, ſo gehen ſolte: ſo doch ihre
*fauffleute furſten ſind, und ihre kramer
die herrlichſten im lande? *Off. 18, 23.

9. Der HERR Zebaoth hats alſo ge
dacht: auf daß er ſchwachte allen pracht
der luſtigen ſtadt, und verachtlich mach
te alle herrlichen im lande.

10. Fahre hin durch dein land, wie
ein ſtrom, du tochter des meers: da iſt
kein gurt mehr.

n. Er recket ſeine hand uber das meer,

und erſchrecket die konigreiche. Der
HERNRgebeut uber Canaan, zu vertilgen

ihre machtigen. Hiob 12, 24.
12. Und ſpricht: Du ſolt nicht mehr

frolich ſeyn, du geſchandete jungfrau, du

tochter Zidon. O Chitim, mache dich
auf, und zeuch fort. Denn du muſt da
nicht bleiben:

1z. Sondern in der Chaldaer land, das
nicht ein volck war; ſondern Aſſur hat
es angerichtet zu ſchiffen, und haben veſte
thurne darinnen aufgerichtet, und palla
ſte aufgebauet; aber ſie iſt geſetzt, daß
ſie geſchleiffet werden ſoll.

14. Heulet, ihr ſchiffe auf dem meer:
denn eure macht iſt zerſtoret.

15. Zu der zeit wird Tyrus vergeſſen
werden ſiebentzig jahr, ſo lange ein konig
leben mag. Aber nach ſiebentzig iahren
wird man von Tyro ein hurenlied ſingen.

16. Nim die harfe, gehe in der ſtadt
um, du vergeſſene hure: mache es gut
auf dem ſaitenſpiel und ſinge getroſt, auf
daß dein wieder gedacht werde.

17. Denn nach ſiebentzig jahren wird
der HERR Tyrum heimſuchen, daß ſie

wieder komme zu ihrem hurenlohn, und
hurerey treibe mit allen konigreichen auf
erden.

18. Aber ihr kauffhandel und huren
lohn werden dem HERRRN heilig ſeyn:
man wird ſie nicht zum ſchatz ſamlen
noch verbergen; ſondern die vor dem
HERRN wohnen, werden ihr kauffgut
haben; daß ſie eſſen und ſatt werden, und

wohl bekleidet ſeyn.

Das 24 Capitel.
Verwuſtung des judiſchen landes.

J. GSJehe „der HERR macht das land
 leer und wuſte; und wirft um,

was darinnen iſt; und zerſtreuet ſeine
einwohner:

2. Und* gehet dem prieſter wie dem volck,
dem herrn wie dem knecht, der frauen wie
der magd, dem verkauffer wie dem kauffer,
dem leiher wie dem borger, dem mahnen

den wie dem ſchuldiger. *Hoſ. 4, 9.
3. Denn das land wird leer und beraubt

ſeyn: denn der HERRhat ſolches geredt.
4. Das land ſtehet jammerlich und

verderbt, der erdboden nimt ab und ver
dirbt: die hochſten des volcks im landt
nehmen ab.

5. Das land iſt entheiliget von ſeinen
einwohnern: denn ſie ubergehen das ge
ſetz, und andern die gebote, und laſſen
fahren den ewigen bund.

6. Darum friſſet der fluch das land:
denn ſie verſchuldens, die darinnen woh
nen. Darum verdorren die einwohner des
landes, daß wenig leute uberbleiben.

7 *Der moſt verſchwindet, der wein
ſtock verſchmachtet: und alle, die von her

tzen frolich waren, ſeuftzen.* Joel 1, 12. 17.
8g. Die* freude der paucken feiret, das

jauchtzen der frolichen iſt aus, und die freu

de der harfen hat ein ende. Jer.7, 34.
9. Man ſiunget nicht beym weintrin—

cken: und gut getranck iſt bitter denen,
ſo es trincken.

1o. Die leere ſtadt iſt zerbrochen: alle
hauſer ſind zugeſchloſſen, daß niemand
hinein gehet.

i1. Man klaget wein auf den gaſſen:
daß alle freude weg iſt, alle wonne des
landes dahin iſt.

12. Eitel wuſtung iſt in der ſtadt blie
ben, und die thore ſtehen ode.

13. Denn
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13. Denn es gehet im lande und im
volck eben, als wenn ein ohlbaum abge
pflucket iſt: als wenn man nachlieſet, ſo
die weinernte aus iſt.

14. Dieſelbigen heben ihre ſtimme auf:
und ruhmen und jauchtzen vom meer her,

uber der herrlichkeit des HERRN.
15. So preiſet nun den HERRN in

grunden: in den inſeln des meers den na
men des HERRN, des GOttes Jſrael.

16. Wir horen lobgeſange vom ende
der erden, zu ehren dem gerechten. Und
ich muß ſagen: Wie bin ich aber ſo ma
ger? wie bin ich aber ſo mager? Wehe
mir: denn die verachter verachten, ja
die verachter verachten.

17. Darum kommt uber euch einwoh
ner des landes ſchrecken, grube und
ſtrick.

18. Und *ob einer entflohe vor dem ge

ſchrey des ſchreckens, ſo wird er doch in die
grube fallen: kommt er aus der grube,
ſo wird er doch im ſtrick gefangen werden.
Denn die fenſter in der hohe ſind aufge
than, und die grundveſten der erden be
ben. *Jer. 48, 44. Amoss,1q.

19. Es wird dem lande ubel gehen,
und nichts gelingen, und wirb zer
fallen.* 4Moſ. 14, a1. Jer. 2,37. c. J2, 5.
2o0. Das land wird“ taumeln wit ein
trunckener, und weggefuhret wie eine
hutte: denn ſeine miſſethat drucket es,

daß es fallen muß und kann nicht ſtehen

bleiben. *c. 19, 14.2i. Zu der zeit wirb der HERR heim
ſuchen die hohe ritterſchaft, ſo in der ho—
he ſind; und die konige der erden, ſo auf

erden ſind:
22. Daß ſie verſamlet werden in ein

bundlein zur gruben, und verſchloſſen
werden im kercker, und nach langer zeit
wieder heimgeſuchet werden.23. Und der mond wird ſich ſchamen,

und die ſonne mit ſchanden beſtehen: wenn

der HERR Zebaoth konig ſeyn wird auf
dem berge Zion und zu Jeruſalem, und
vor ſeinen alteſten in der herrlichkeit.

Das 2s Capitel.
Danſagung fur die fortpflantzung det teicht Ehri

nn1. &AERR, Du biſt mein GOtt: dich
 bpreiſe ich. Jch lobe deinen namen,

denn du thuſt wunder. Deine vornehmen
von altem her ſind treu und wahrhaftig.

2. Denn du machſt die ſtadt zum ſtein
hauffen: die veſte ſtadt, daß ſie auf ei
nem hauffen liegt; der fremden pallaſt,
daß nicht mehr eine ſtadt ſey und nim
mermehr gebauet werde.

3. Darum ehret dich ein machtig volck,
die ſtadte gewaltiger heiden fürchten dich.

4. Denn du biſt der geringen narcke,
der armenſtarcke in trubſal: eint zuducht
vor dem ungewitter, ein ſchatte vor der
hitze; wenn die tyrannen wuten, wie ein
ungewitter wieder eine wand. *c. 4, 6.

5. Du demuthigeſt der fremden unge
ſtum, wie die hitze in einem durren ort: daß

die hitze den reben der tyrannen verderbe,
und die wolcke dennoch ſchatten gebe.

6. und der HERR Zebaoth wird al
len volckern machen auf dieſem berge ein

*ſett mahl: ein mahl von reinem wein,
von fett, von marck, von wein, darin keine
hefen iſt. *Matth. 22, 2. Litc. 14, 16.

7. Und er wird auf dieſem berge
das hullen wegthun, damit alle vol:
cker verhullet ſind: und die decke, da
mit alle heiden zugedeckt ſind.

8. Denn er wird“ den tod ver-
ſchlingen ewiglich. Und der HErr
HERR t wird die thranen von al—
len angeſichten abwiſchen, und wird
aufheben die ſchmach ſeines volcks in
allen landen: denn der HERR hats
geſagt. *2Tim.1, 10.c. t Off.7, 17. ic.

9. Zu der zeit wird man ſagen: *Sie
he, das iſt unſer GOtt, auf den wir
ryharten, und er wird uns helfen; das
iſt der OEERR, auf den wir harren, daß
wir uns freuen und frolich ſehn in ſeinem
heil. *Pſ.as, 15. t Pſ. 42, 6. 12.

10. Denn die hand des HERRN tu
het auf dieſem berge. Moab aber witdb
unter ihm zerdroſchen werden: wie ſtroh
zerdroſchen wird, und wie koth.

i1. Und er wird ſeine hande ausbrei
ten mitten unter ſie, wie ſie ein ſchwim
mer ausbreitet zu ſchwimmen: und wird
ihren pracht niedrigen mit den armen ſei
ner hande.

12. Und die hohe veſtung eurer mau
ren beugen, niedrigen und in den ſtaub
zu boden werfen.

Das
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Das 26 Capitel.

Aufmunterung der kirche, GOtt in trübſal zu vert
rauen

J. der zeit wird man ein ſolch liedJ ſingen im lande Juda: Wir ha—
ben eine“ veſte ſtadt, mauren und wehre

ſind heil. tPpſ. ab, 2. 6. Pſ. 87,1.
Matth. 16, 18.

2. Thut die thore auf: daß herein
gehe das gerechte volck, das den glauben

bewahret. Pſ. aug, 19.
3. Du erhalteſt ſtets friede nach ge

wiſſer zuſage: denn man vrrlaſſet ſich
auf dich.

4. Darum  verlaſſet euch auf den
HERRN ewiglich: denn GOtt, der
HERR,, iſt ein fels ewiglich.* Pſ. ius, 8. 9.

5. Und er beuget die, ſo in der hohe woh
nen; dit hohe ſtadt niedriget er: ja er ſtoſ—
ſet ſie zu der erden, daß ſie im ſtaube liegt;

6. Daß ſie mit fuſſen zertreten wird,
ja mit fuſſen der armen, mit ferſen der
geringen.

7. Aber des gerechten weg iſt ſchlecht,
den ſteig des gerechten macheſt du richtig.

g. Denn wir warten auf dich, HERR,
im wege deines rechten: *des hertzens luſt
ſtehet zu deinem namen, und deinem ge

dachtniß. *Pſ. 37,4.9. Von hertzen begehre ich dein des
nachts, dazu mit meinem geiſt in mir
wache ich fruhe zu dir. Denn wo dein
recht im lande gehet, ſo lernen die ein
wohner des erdbodens gerechtigkeit.

10. Aber wenn den gottloſen gleich
gnade angeboten wird; ſo lernen ſie doch
nicht gerechtigkeit, ſondern thun uur ubel
im richtigen lande: denn ſie ſehen des
HERRN herrlichkeit nicht.

i. HERR, deine hand iſt erhohet,
das ſehen ſie nicht: wenn ſie es aber ſe
hen werden, ſo werden ſie zu ſchanden
werden im eifer uber die heidben; dazu
wirſt du ſie mit feuer, damit du deine
feinde verzehreſt, verzehren.

12. Aber uns, HERR, wirſt du friede
ſchaffen: denn *alles, was wir ausrichten,

das haſt du uns gegeben. *Joh.15,5.
13. HERR, unſer GOtt, es herr

ſchen wol andere herren uber uns, denn
du: aber wir gedencken doch allein dein

und deines namens.

14. Dee todten bleiben nicht leben,
die verſtorbenen ſtehen nicht auf: denn

du haſt ſie heimgeſucht und vertilget,
und zu nichte gemacht alle ihr gedacht

niß. Offenb. 20, 5.15. Aber du, HERR, fahreſt ſort
unter den heiden, du fahreſt immer fort
unter den heiden: beweiſeſt deine herr
lichkeit, und tommeſt ferne bis an der
welt ende.

16. HERR, weun *trubſal daiſt, ſo

ſuchet man dich: wenn du ſie züchtigeſt, ſo
ruffen ſie angſtiglich Pſ. us,7. Pſ.77,4.

17. Gleich* wie eine ſchwangere, wenn
ſie ſchier geberen ſoll; ſo iſt ihr angſt,
ſchreyet in ihren ſchmertzen: ſo gehets
uns auch, HERR, vor deinem ange—

ſicht. *Joh. 16, 21.18. Da ſind wir auch* ſchwanger und
iſt uns bange, daß wir kaum odem holen:
noch konnen wir dem lande nicht helfen,
und die einwohner auf dem erdboden wol
len nicht fallen. Mich. 4,10. Off. 12, 1.

19. Aber deine? todten werden le
ben, und mit dem leichnam auferſte—
hen. Wachet auf und ruhmet, die
ihr lieget unter der erden: denn dein
thau iſt ein thau des grunen feldeg,
aber das land der todten wirſt du ſtur
tzen. *Ezech. 37, 3. 5. Offenb. 20, 426.

20. Gehe hin, mein volck, in dei—
ne kammer und ſchleuß die thur
nach dir zu: verbirge dich ein klein
augenblick, bis der zorn voruber
gehe. *c. 2, 10. Pſ. 57, 2.

2i. Denn ſiehe, der HERR wird aus
gehen von ſeinem ort, heimzuſuchen die
bosheit der einwohner des landes uber ſie:
daß das land wird offenbaren ihr blut,
und nicht weiter verhelen, die drinnen er
wurget ſind. *Mich. 1,3. Off. u, 17. 18.

Das 27 Capitel
GOttes gericht uber alle verwuſter der geiſtlichen

weinberges.

I.  der zeit wird der HERR heim5) ſuchen mit ſeinem harten, groſſen

und ſtarcken ſchwerdt, beyde den Levia
than, der eine ſchlechte ſchlange; und
den Leviathan, der eine krumme ſchlange
iſt: und wird die drachen im meer erwur
gen.*c.24,21. Off. i2,9. c.q,20. c. 2o,2. 10.

1 æx 2. Zu
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2. Zu der zeit wird man ſingen von dem

weinberge des beſten weins:
3. Jch, der HERR, behute ihn und

feuchte ihn bald, daß man ſeiner blatter
nicht vermiſſe; ich willihn tag und nacht
behuüten.

4. GOtt *zʒurnet nicht mit mir. Ach
daß ich mochte mit den hecken und dornen

kriegen! ſo wolte ich unter ſie reiſſen, und
ſie auf einen hauffen anſtecken.“ Pſ. is, 18.

5. Er wird mich erhalten bey meiner
kraft, und wird mir fritde ſchaffen: frie
de wird er mir dennoch ſchaffen.

6. Es wird dennoch dazu kommen, daß
Jacob“ wurtzeln wird und Jſrael bluhen
und grunen wird: daß ſie den erdboden

mit fruchten erfullen. *c. 37, 31.
7. Wird er doch nicht geſchlagen, wie

ihn ſeine feinde ſchlagen; und wird nicht
erwurget, wie ihn ſeine feinde erwurgen:

8. Sondern mit maſſen richteſt duſie,
und laſſeſt ſie los; wenn du ſie betrubet
haſt mit deinem rauhen winde, nemlich
mit dem oſtwinde.

9. Darum wird dadurch dien ſunde Ja
cobs aufhoren; und das iſt der nutz davon,
daß ſeine ſunden weggenommen werden:
in dem, daß er alle ſteine des altars machet,
wie zerſtoſſene ſteine, zu aſchen; daß keine
haine noch bilder mehr bleiben. *c. 2, 20.

10. Denn die veſte ſtadt muß einſam
werden, die ſchonen hauſer verſtoſſen und
verlaſſen werden, wie eine wuſte: daß
kalber daſelbſt weiden und ruhen, und
daſelbſt reiſer abfreſſen.

ii. Jhre zweige werden vor durre bre
chen, daß die weiber kommen und feuer
damit machen werden. Denn es iſt ein
unverſtandig volck: darum wird ſich auch
ihrer nicht erbarmen, der ſie gemacht
hat; und der ſie geſchaffen hat, wird
ihnen nicht gnadig ſeyn.

12. Zu der zeit wird der HERR
worfen von dem ufer des waſſers, bis
an den bkach Eaypti: und ihr kinder
Jſtael werdet rerſamlet werden, einer

nach dem andern.
13. Zu der zeit wird man mit einer groſ

ſen poſaune blaſen: ſo werden kommen die
verlornen im lande Aſſur und die ver—
ſtoſfenen im lande Egypti, und werden

Der Prophet (C.27. 28.) Laſt uber Jſrael u. Juda.

den HERNN anbeten auf dem htiligen
berge zu Jeruſalem.

Das 28 Cgapitel.
Laſt des reichs Jſtael und Juda.

1. Q MEhe der prachtigen cronen der
8 blumen ihrer lieblichen herr—J trunckenen von Ephraim, der

lichkeit: welche ſtehet oben uber einem
fetten thal derer, die vom wein tau—
meln.

2. Siehe, ein ſtarcker und machtiger
vom HErrn, wie ein hagelſturm, wie
ein ſchadlich wetter, wie ein waſſerſturm,
die machtiglich einreiſſen, wird ins land
gelaſſen mit gewalt:

3. Daß die prachtige crone der trun
ckenen von Ephraim mit fuſſen zertreten
werde.

4. Und die welcke blume ihrer liebli—
chen herrlichkeit, welche ſtehet oben uber

einem fetten thal, wird ſeyn gleich wie
das reiffe vor dem ſommer: welches ver
dirbt, wenn mans noch an ſeinem zweige
hangen ſiehet.

5. Zu der zeit wird der HERR Ze
baoth ſeyn eine liebliche crone und herrli
cher krantz den ubrigen ſeines volcks:

6. Und ein geiſt des rechts dem, der
zu gerichte ſitzet; und eine ſtarcke denen,
die vom ſtreit wieder kommen zum thor.

7. Dazu ſind dieſe auch vom wein toll
worden, und taumeln von ſtarckem ge
tranck. Denn beyde prieſter und prophe
ten ſind toll von ſtarckem getranck, ſind
im wein erſoffen, und taumeln von ſtar
ckem getranck: ſie ſind toll im weiſſagen,
und focken die urtheile heraus.

8. Denn alle tiſche ſind voll ſpeyens und
unflats an allen orten.

9. Wen ſoll er denn lehren das erkent
niß? wem ſoll er zu verſtehen geben die
predigt? Den entwehneten von der milch:
denen, die von bruſten abgeſetzt ſind.

10. Denn ſſie ſagen:] Gebeut hin, ge
beut her; gebeut hin, gebeut her; harre
hie, harre da; harre hie, harre da; hie
ein wenig, da ein wenig.

u. Wolan, er wird einmal mit ſpot
tiſchen lippen und mit tiner andern* zun
ge reden zu dieſem volck, welchem ietzt dis

geprediget wird: xCor. 1q, 21.
12. So
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12. So hat man *ruhe, ſo erquicket

man die muden, ſo wird man ſlill. Und
wollen doch ſolcher predigt nicht.

»Matth. 11, 28 29.
13. Darum toll ihnen auch des

HERRRN wort eben alſo werden: Ge—
beut hin, gebeut her; gebeut hin, ge—
beut her; harre hie, harre da; harre hie,
harre da; hie ein wenig, da ein wenig;
daß ſie hingehen, und *zurucke fallen, zer
brechen, verſtrickt und gefangen werden.

*c. 8, 15.
14. So horet nun des HEERRN wort,

ihr ſpotter: die ihr herrſchet uber dis volck,

ſo zu Jeruſalem iſt.
15. Denn ihr ſprechet: Wir haben mit

dem tode einen bund, und mit der hollen
einen verſtand gemacht; wenn eine fluth
daher gehet, wird ſie uns nicht treffen;
denn wir haben die lugen unſere zuflucht,
und heucheley unſern ſchirm gemacht.

16. Darum ſpricht der HErr HERR:
Siehe, ich' lege in zion einen grund—
ftein, einen bewahrten ſtein; einen
koſtlichen eckſtein, der wohl gegrun
det iſt; wer glaubet, der fleucht
nicht. *Matth. 21, 42. Rom. 1o, i.

17. Und ich will das recht zur richt—
ſchnur, und die gerechtigkeit zum gewicht

machen: ſo wird der hagel die falſche zu
flucht wegtreiben, und waſſer ſollen den
ſchirm wegſchwemmen;

18. Daß euer bund mit dem tode los
werde, und euer verſtand mit der hollen
nicht beſtehe. Und wenn eine fluth daher
gehet, wird ſie euch zertreten: ſo bald
ſie daher gehet, wird ſie euch wegnehmen.

19. Kommt ſie des morgens, ſo ge
ſchiehets des morgens: alſo auch, ſie
komme des tages oder des nachts. Denn
allein die anfechtung lehret aufs wort
mercken.

20. Denn das bette iſt ſo eng, daß nichts
ubrig iſt: und die decke ſo kurtz, daß man
ſich drein ſchmiegen muß.

21. Denn der HERR wird ſich auf—
machen, wie auf dem* berge Prazim; und
zurnen, wie im thal Gibeon: daß er ſein
werck thue auf eine andere weiſe, und
daß er ſeine arbeit thue auf eine andere

weiſe. *2Sam.5,20. 1Chron. 15, i.
t Joſ. io0, 12.

—Ú Ö æm——.22. So laſſet nun euer ſpotten, auf daß
eure bande nicht harter werden: denn ich
habe ein“ verderben und ſteuren gehoret,
ſo vom HErrn HENRN Zebaoth geſche
hen wird in aller welt. *c. 10o, 23.

23. Nehmet zu ohren, und horet meine
ſtinmme: mercket auf, und horet meine rede.

24. Pfluget, oder brachet, oder ar—
beitet auch ein ackermann ſeinen acker im

merdar zur ſaat?
25. Jſts uicht alſo? Wenn ers gleich

gemacht hat: ſo ſtreuet er wicken, und
wirft kummel, und ſaet weitzen und ger
ſten; iegliches, wo ers hin haben will;
und ſpelt an ſeinen ort.

26. Alſo zuchtiget ſite auch ihr GOtt
durch recht, und lehret ſie.

27. Denn man driſchet die wicken nicht
mit egen, ſo laſſet man auch nicht das wa
genrad uber den kuümmel gehen: ſondern
die wicken ſchlaget nian aus mit einem ſta
be, und den kümmel mit einem ſtecken.

28. Man mahlet es, daß es brodt wer
de: und driſchet es nicht gar zu nichte,
wenn mans mit wagenradern und pferden
ausdriſchet.
29. Solches geſchicht auch vom. d ERRN

Zebaoth: denn ſein rath iſt wunderbar—
lich, und fuhret es herrlich hinaus.

Das 29 Capitel.
Jeruſalem ſoll zerſtoret, die Juden verblendet, die

heiden bekehret werden.

1. Ehe Ariel, Ariel, du ſtadt des
feiret feſte.

2 lagers Davids! Jhr haltet jahr

2. Aber ich will den Arielangſten, daß
er traurig und jammierig ſey: und ſoll mir
ein rechter Ariel ſeyn.

3. Denn!' ich will dich belagern rings
umher, und will dich angſten mit boll—
werck, und will walle um dich auffuhren

laſſen.* Jer. ö,3. Ezech. 17, 17. Luc. 19, 43.
4. Alsdenn ſolt du geniedriget wer

den, und aus der erden reden, und aus
dem ſtaube mit deiner rebe mummeln:
daß deine ſtinme ſey wie eines zanberers

aus der erden, und deine rede aus dem
ſtaube wiſpele.

5. Und die menge, die dich zerſtreuen,
werben ſo viel ſeyn als ein dunner ſtaub,
und die menge der tyrannen, wie eine we

Ex 2 ben
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Der Prophet (C.29. 30.) Trol für die elenden.

vende* ſpreu: und das joll plotzlich bald
geſchehen. *Pf.1, 4. Pſ. 35,5. Pſ. ög, 3.

Pſ. i29, 16. Hiob 21, 18.

6. Denn du wirſt vom HERRN Ze
baoth heimgeſucht werden, nut wetter
und erdbeben, und groſſem donner: mit
windwirbel und ungewitter, und mit
flammen* des verzehrenden feuers.

c. 30o, 20.7. Aber wie ein nachtgeſicht im traum:

ſo ſoll ſeyn die menge aller heiden, ſo wieder
Ariel ſtreiten; ſamt alle ihrem heer und
bollwerck, und die ihn angſten.

8. Denn gleich wie einem hungrigen
traurnet, daß er eſſe; wenn er aber aufwa
chet, ſo iſt ſeine ſeele noch leer; und wie
einem durſtigen traumet, daß er trincke;
wenn er aber aufwachet, iſt er matt und
durſtig: alſo ſollen ſeyn die menge aller
heiden, die wieder den berg Zion ſtreiten.

9. Erſtarret, und werdet verſturtzt,
verblendet euch: und werdet truncken,
doch nicht vom wein; taumelt, doch
nicht ven ſtarckem getrancke.

10. Denn der HERR hat euch einen
geiſt des harten ſchlaffs eingeſchencket,
und eure augen zugethan; eure prophe
ten und furſten, ſamt den* ſehern, hat
er geblendet: *1Sam. 9, 9.

i. Daß euch aller ſpropheten) geſich
te ſeyn werden, wie die worte eines ver
ſiegelten buchs; welches ſo mans gabe
dem, der leſen kann, und ſprache, Lie

Iber, lis das; und er ſprache, Jch kann
nicht, denn es iſt verſiegelt.

12. Oder, gleich als wenn mans gabe
dem, der nicht leſen kann: und ſprache,
Lieber, lis das; und er ſprache, Jch

fann nicht leſen.
13. Und der HERRſpricht: Darum,

vdaß dis volck zu nur nahet mit ſeinem
munde und mit ſeinen lippen mich ehret;
aber ihr hertz ferne von mir iſt und mich
furchten nach menſchen gebot, die ſit leh

ren; *Matth. t5,8.
14. So will ich auch mit dieſem volck

wunderlich umg:ehen, aufs wunderlichſte
und ſeltſeniſie; daß die weishtit ſeiner
wereen untergeht, und der verſtand ſeiner

klugen verbleudtt werde. *Obad. v. g.
1iCruly.

1z. Wehe, die verborgen ſeyn wollen

vor dem HErrn, ihr vornehmen zu ver
helen: und ihr thun im finſtern halten,

und“ ſprechen; Wer ſiehet uns und wer
kennet uns? Hiob 24, 15. ec.

16. Wie ſeyd ihr ſo verkehrt? Gleich
als wenn des topfers thon gedachte und
ein werck ſprache von ſeinem meiſter,
er hat mich nicht gemacht: und ein ge
machte ſprache von ſeinem topfer, er ken

net uich nicht.
17. Wolan, es iſt noch um ein klein

wenig zu thun: ſo ſoll Libanon ein“ feld
werden, und das feld ſoll ein wald ge
rechnet werden. *c. 32, 15.

18. Denn zur ſelbigen ztit werden die
tauben horen die worte des buchs, und*

die augen der blinden werden aus dem
dunckel und finſterniß ſehen. *c. 35,5.

19. Und die elenden werden wieder freu

de haben am HERRN, und die armen
unter den menſchen werden frolich ſeyn
in dem heiligen Jſrael:

20. Wenn die tyrannen ein ende ha
ben, und mit den ſpottern aus ſeyn wird;
und vertilget ſeyn werden alle die, ſo wa
chen muhe anzurichten;

21. Welche die leute ſundigen machen
durchs predigen; und ſtellen dem nach,
der ſie ſtraffet im thor; weichen durch
lugen vom gerechten. *Amos 5, 10.

22. Darum ſpricht der HERR, der
Abraham erloſet hat, zum hauſe Jacob
alſo: Jacob ſoll nicht mehr zu ſchanden
werden, und ſein antlitz ſoll ſich nicht
mehr ſchamen.

23. Denn wenn ſie ſehen werden ihre
kinder, die wercke meiner hande unter ih
nen: werden ſie meinen namen heiligen,
und werden den heiligen in Jacob heili
gen, und den GOtt Jſtael furchten.

24. Denn die, ſo irrigen geiſt haben,
werden verſtand annehmen: und die
ſchwatzer werden ſich lehren laſſen.

Das z30 Capitel.
Auf GOtt, und nicht auf cieatuten, ſoll man das

veitiauen ſetzen.
1. IPoEhe den *abtrunnigen kindern,

DJ ſcvricht der HERR: die ohne
mich rathſchlagen und ohne meinen geiſt
ſchutz ſuchen, zu hauffen eine ſunde uber

die andere; *C. 1,2.
2. Die
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2. Die hinab ziehen in Eghpten, und
fragen meinen mund nicht; daß ſie ſich

ſtarcken mit der macht Pharao, und ſich
beſchirmen unter dem ſchatten Egypti.

3. Denn es ſoll euch die ſtarcke Pharav
zur ſchande gerathen, und der ſchutz unter

dem ſchatten Egypti zum hohn.
4. Jhre furſten ſind wol zu Zoan gewe

ſen, und ihre botſchaft gen Hanes kommen:
5. Aber ſie muſſen doch alle zu ſchanden

werden uber dem volck, das ihnen nicht nu
tze ſeyn kann: weder zur hulfe noch ſonſt zu
nutz, ſondern nur zur ſchande und ſpott.

6. Dis iſt die laſt uber die thiere, ſo
gegen mittag ziehen; da lowen und lo—
winnen ſind, ja ottern und feurige flie
gende drachen, im lande der trubſal und
angſt: ſie fuhren ihr gut auf der fullen
rucken, und ihre ſchatze auf der camelen
hocker; zum volck, das ihnen nicht nutze

ſeyn kann.
7. Denn Egypten iſt nichts, und ihr

helfen iſt vergeblich. Darum predige ich
davon alſo: Die Rahab wird ſtille da
zu ſitzen. *yſ. 87,4. Pſ. 8ùq, ii.

8. So gehe nun hin, und ſchreibs ihnen
vor auf eine tafel: und zeichne es in ein
buch, daß es bleibe fur und fur ewiglich.

9. Denn es iſt ein ungehorſam volck,

und verlogene kinder, die nicht horen
wollen des HERNRN geſetz:

10. Sondern ſagen zu den ſehern, ihr
follt nicht ſehen: und zu den ſchauern,
ihr ſollt uns nicht ſchauen die rechte leh
re; prediget uns aber ſanfte, ſchauet uns
tauſcherey:

n. Weichet vom wege, machet euch
von der bahn; laſſet den heiligen in Jſrael
aufhoren bey uns.

12. Darum ſpricht der heilige in Jſrael
alio: Weil ihr dis wort verwerfet, und
Mlaſſet euch auf* frevel und muthwillen,

und trotzet darauf; *c. 47, 10.
13. So ſoll euch ſolche untugend ſeyn,

wie ein riß an einer hohen mauren, wenn
es beginnet zu rieſeln, die plotzlich unver—
ſehens einfallet und zerſchmettert;

14. Als wenn ein topfen zerſchmettert
wurde, das man zerſtoſſet, und ſein nicht
ſchonet; alſo, daß man von ſeinen ſtu—
cken nicht eine ſcherbe findet, darin man

oo

feuer hole vom herde oder waſſer ſchopfe
aus einem brunnen.

i5. Denn ſo ſpricht der HErr HERR,
der heilige in Jſrael: Wenn ihr ſtil
le bliebet, ſo wurde euch geholfen;
durch ſtille ſeyn und heffen wurdet
ihr ſtarck ſeyn. Aber w ihr wollet
nicht, *Pſ. 37,7 1 Matth. 23, 37

16. Und ſprechet: Nein, ſondern auf
roſfen wollen wir fliehen (darum werdet
ihr fluchtig ſeyn); und auf lauffern wol
len wir reiten (darum werden euch euret
verfolger ubereilen).

17. Denn euer tauſend werden fliehen
vor eines einigen ſchelten, ja vor funfen
werdet ihr alle fliehen: bis daß ihr uber
bleibet, wie ein maſtbaum oben auf ei—
nem berge und wie ein panier oben auf
einem hugel. *3 Meoſ. 26, 36. c.

18. Darum harret der HERR, daß er
euch gnadig ſey; und hat ſich aufge—
macht, daß er ſich euer erbarme: denn der

HERR iſt ein EOtt des gerichts; wohl
allen, die ſein harren. Pſ. 2,12. Pſ. 34,9.

19. Denn das volck Zion wird zu Je
ruſalem wohnen, du wirſt nicht weinen.
Er wird dir gnadig ſeyn, wenn du ruffeſt:
er wird dir antworten, ſo bald ers horet.

20. Und der HERRwird euch in trub—
ſal* brodt, und in angſten waſſer geben.
Denn er wird deinen lehrer nicht mehr
laſſen wegfliehen, ſondern deine augen
werden deinen lehrer ſehen. *c. 33, 16.

21. Und deine ohren werden horen
das wort hinter  dir ſagen alſo her:
Dis iſt der weg, denſelbigen gehet;
ſonſt! weder zur rechten noch zur lin
cken. 5Moſ.5, 32. c. 28,14. Spr. 4,27.

22. Und ihr werdet entwerhen eure uber
ſilberte gotzen, und die guldenen kleider eu
rer bilder; und werdet ſie weqwerfen, wit
einen unflat; und zu ihnen ſagen, hinaus.

23. So wird er deinem ſamen, den du auf
den acker geſaet haſt, regen geben: und
brodt von des ackers einkommen, und deſ
ſelbigen volle genuge. Und dein vieh wird
ſich zu der zeit weider in einer weiten aue.

24. Die ochſen und fullen, ſo den acker
bauen, werden gemenget futter eſſen:
welches geworfelt iſt mit der worfſchauf

fel und wanne.

l 25. Und
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25. Und es werden auf allen groſfen ber
gen, und auf allen groſſen hugeln zertheilte
waſſerſtrome gehen: zur zeit der aroſſen
ſchlacht, wenn die thurne fellen werden.

26. Und des monds ſchein wird ſeyn wie
der ſonnen ſchein; und der ſonnen ſchein

wird ſiebenmal heller ſeyn, denn ietzt: zu
der zeit, wenn der HERRden ſchaden ſei
nes volcks verbinden und ſeine wunden
heilen wird.

27. Siehe, des HERRN name kommt
vonferne, ſein zorn brennet, und iſt ſehr
ſchwer; ſeine lwpen ſind voll grimms, und
ſeine zunge wie ein verzehrend feuer:

28. Und ſein edem wie eine waſſerfluth,
die bis an Len hals reichet, zu zerſtreuen
die heiden, bis ſie zu nichte werden; und
die völcker mit einem zaum in ihren ba—
cken hin und her treibe.

29. Da werdet ihr ſingen, wie zu nacht
eines heiligen feſtes: und euch von hertzen
freuen, als wenn man mit der pfeiffen gehet
zum berge des ERdiN, zum hortJſraels.

3o. Und der HERR wird ſeine herr
liche ſtimme ſchallen laſſen, daß man ſehe
ſeinen ausgereckten arm mit zornigem
drauen: und mit* flammen des verzehren
den feuers, mit ſtrahlen, mit ſtarckem re

gen, und mit hagel. *c. 29, 6.
31. Denn Aſſur wird erſchrecken vor

der ſtimme des HERRN, der ihn mit
der ruthen ſchlaget. *Pf. 29, 4. 7.

32. Denn es wird die ruthe gantz durch
dringen, und wohl texffen: wenn ſie der
HEmR uber ihn fuhren wird, mit pau
cken und harfen; und allenthalben wie
der ſie ſtreiten.

33. Dean die grube iſt von geſtern her
zugerichtet; ia dieſelbige iſt auch dem koni
ge bereitet, tieff und weit aenug: ſo iſt die

wohnung darinnen, feuer imd holtz die
menge; der odem des HERRN wird ſie
anzunden, wie ein ſchwefelſtrom.

Das 31t Capitel.
Nichenne bulfe der Eahnter. Gottlicher ſieg wieder

die Aſſyrer

1. Ahe denen, die hinab ziehen inS5— und hoffen auf wagen, daß2 Egypten um hulfe, und verlaſſen

derſelbigen viel ſind; und auf reuter, dar
um, daß ſie ſehr ſtarck ſind: und halten

ſich mcht zum heiligen in girael, und fra
gen nichts nach dem HERRN.

2. Er aber iſt weiſe, und bringet un
gluck herzu, und wendet ſeine worte nicht:
ſondern wird ſich aufmachen wieder das
haus der boſen, und wieder die hülfe der

ubelthater. *Amos,6.
3. Denn Egypten iſt menſch und nicht

GOtt, und ihre roſſe ſind fleiſch und nicht
geiſt. Und der HERR wird ſeine hand
ausrecken: daß der helfer ſtrauchele; und
der, dem geholfen wird, falle; und alle
mit einander umkommen.

4. Denn ſo ſpricht der ERR zu mir:
Gleich wie ein lowe, undein junger lowe
brullet uber ſenem raube; wenn der hir
ten menge ihn anſchreyet, ſo erſchrickt er
vor ihrem geſchrey nicht und iſt ihm auch

nicht leid vor ihrer menge; alſo* wird der
HERR Zebaoth hernieder fahren, zu
ſtreiten auf dem berge Zion und auf ſei
nem hugel. *Offenb. i9, ii. ſeqq.

5. Und der HERR Zebaoth wird Je
ruſalem beſchirmen, (wie die vogel thun
mit flugeln:) ſchutzen, erretten, drin
nen umgehen, und aushelfen.

6. Kehret* um, ihr kinder Jſrael, die

ihr ſehr abgewichen ſentd. Jer.3, 12.
7. Denn zu der zeit wird ein“ ieglicher

ſeine ſilberne und guldene gotzen verwer
fen, welche euch eure hande gemacht hat
ten zur ſunde. *c.2, 20. c. 27,9. c. zo, 22.

g. Und Aſſur ſoll fallen, nicht durch
*mannsſchwerdt; und ſoll verzehret wer
den, nicht durch menſchen ſchwerdt: und
wird doch vor dem ſchwerdt fliehen, und
ſeine junge mannſchaft wird zinsbar wer
den. *c.7, 12. c. 37,36. 2 Kon. 1, 35.

9. Und ihr fels wird vor furcht weg
ziehen, und ſeine furſten werden vor dem
panier die flucht geben: ſpricht derhender zu Zion feuer und zu Jeruſalem, an

herd hat.
Das 32 Capitel.

Beſtandige  gluckſetigkeir des reiche Chriſti.
1. (Jehe, es wird ein* konig regieren,

 gerechtigkeit anzurichten; und
furſten werden herrſchen, das recht zu
handhaben: Jer. 23, 5. 6. c. 33,15. 16.

2. Daß iedermann ſeyn wird als einer,
der vor dem winde bewahret iſt; und wie

einer,
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einer, der vor dem platzregen verborgen
iſt; wie die waſſerbache am durren ort,
wie der* ſchatten eines groſſen felſen im
trockenen lande. *c. a25, 4.

3. Und der ſehenden augen werden ſich
nicht blenden laſſen, und die ohren der
zuhorer werden aufmercken.

4. Und die unvorſichtigen werden klug
heit lernen, und der ſtammelnden zunge
wird fertig und reinlich reden.

5. Es wird nicht mehr ein narr furſt heiſ
ſen, noch ein geitziger herr genant werden.

6G. Denn *eun narr redet von narrheit;
und ſein hertz gehet mit ungluckum, daß
er heucheley anrichte und predige von dem

HERNRNirrſal; damit er die hungrigen
ſeelen aushungere, und den durſtigen das

trincken wehre. *Spr.13, 16. c. 15, 2.
7. Denn des' geitzigen regieren iſt eitel

ſchaden: denn er erfindet tucke zu verder—

ben die elenden mit falſchen worten, wenn
er des armen recht reden ſoll.* Spr. 29, 4.

8. Aber die furſten werden furſtliche
gedancken haben, und daruber halten.

9. Stehet auf, ihr ſtoltzen frauen, ho
ret meine ſtimme: ihr tochter, die ihr ſo
ſicher ſeyd, nehmet zu ohren mieine rede.

10. Es iſt um jahr und tag zu thun,
ſo werdet ihr ſicheren zittern: denn es
wird keine weinernte, ſo wird auch kein
leſen werden.

ii. Erſchrecket, ihr ſtoltzen frauen; zit

tert, ihr ſichere; es iſt vorhanden auszie
hen, bloſſen und gurten um die lenden.

12. Man wird klagen um die acker: ja
um die lieblichen acker, um die fruchtba
ren weinſtocke.

rz. Denn es werden auf dem acker mei
nes volcks dornen und hecken wachſen,
daru uber allen freudenhauſern in der fro
lichen ſtadt.

14. Denn die pallaſte werden verlagen
ſeyn, und die menge in der ſtadt einſam
ſeyn; daß die thurne und veſtungen ewige
hohlen werden, und dem wild zur freude,

den heerden zur weide:
15. Bis ſo lange, daß uber uns ausge

goſſen werde der* Geiſt aus der hohe. So
wird denn die wuſte zum acker werden,

und der acker fur einen wald gerechnet wer

den. *c. 44,2. Ejtech. 39,29. Joelz, 1.

16. Und das recht wird in der wuſten
wohnen, und gerechtigkeit auf dem acker
hauſen.

17. Und der gerechtigkeit frucht wird
friede ſeyn, und der gerechtigkeit nutz
wird ewige ſtille und ſicherbeit ſeyn:

18. Daß mein volck in hauſern des
friedes wohnen wird, in ſichern woh—
nungen, und in ſtoltzer ruhe.

19. Aber hagel wird ſiyn den wald
hinab, und die ſtadt danieden wird nie—
drig ſeyn.

20. Wohleuch, die ihr ſaet allenthal—
ben an den waſſern: denn da moget ihr die
fuſſe der ochſen und eſel drauf gehen laſſen.

Das 33 Capitel.
Die Aſſyrer ſollen verjagt, Jeruſelem und die kir—

che beſchutzet werden.
t. AEhe aber dir, du verſtorer: mei

J2 neſt du, du werdeſt nicht ver—ag Terden? Und du verachter: mei

neſt du, man werde dich nicht verach
ten? Wenn du das verſtoren vollendet
haſt, ſo wirſt du auch verſtoret wer—
den: wenn du des verachtens ein ende
gemacht haſt, ſo wird man dich wieder

verachten. *c. 37, 36. 38.
2. HERR, ſey uns gnadig, denn

auf dich harren wir: ſey ihr arm fruhe,
dazu unſer heil zur zeit des trübſals.

z. Laß fliehen die* völcker vor dem grof—

ſen getummel, und die heiden zerſtreuet
werden, wenn du dich erhoheſt.  Pi. 68, 2.

4. Da wird man euch auſraffen als
einen raub, wie man die heuſchrecken auf
rafft: und wie die kefer rerſcheucht wer
den, wenn man ſie uberfallet.

5. Der HERR iſt erhaben, denn er
wohnet in der hohe: er hat Zion voll ge
richts und gerechtigkeit gemacht.

6. Und wird zu deiner zeit qlaube ſeyn,
und herrſchaft, heil, weisheit, klugheit:
furcht des HERRN werden ſein ſchatz

ſeyn.
7 Siche, ihre boten ſchreyen drauſ—

ſen, die engel des friedes weinen bitter

lich lund ſprechen]:
8. Die ſteige ſind wuſte, es gehet nie—

mand mehr auf der ſtraſſen. Er halt we
der treue noch glauben. Er vtrwirft die
ſtadte, und achtet der leute nicht.

Xx 4 9. Dos
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9. Das land liegt klaglich und jam—
merlich, der Libanon ſtehet ſchandlich zer
hauen: und Saron iſt wie ein gefilde,
und Baſan und Carmel iſt ode.

10. Nun woll ich mich aufmachen,
ſpricht der OERR; nun will ich mich
erheben, nun will ich hoch kommen.

i1. Mit* ſtroh gehet ihr ſchwanger,
ſtoppeln geberet ihr; feuer wird euch mit

eurem muth verzehren. *Pſ.7,15.
12. Dent die volcker werden zu kalck

verbrant werden, wie man abgehauene
dornen mit feuer anſteckt.

13. So horet nun ihr, die ihr ferne
ſeyd, was ich gethan habe: und die ihr
nahe ſeyd, mercket meine ſtarcke.

14. Die ſunder zu Ziou ſind erſchrocken,
zittern iſt die heuchler ankommenund ſpre
chen]: Wer iſt unter uns, der bey einerll
verzehrenden feuer wohnen moge? wer iſt c
unter uns, der bey der ewigen qlut wohne?

15. Werin aerechtigkeit wandelt und re
det, was recht iſt; wer unrecht haſſet ſamt
dem geitz und ſeine hande abzeucht, daß er

nicht geſchenck nehme; wer ſeine ohren
zuſtopfet, daß er nicht blutſchulden hore;
und ſeine augen zuhalt, daß er nicht arges
ſehe: *pf.ig 2 Pſ.24,3.4. Matth.5,5. 8.

16. Der wird in der hohe wohnen, und
felſen werden ſeine veſte und ſchutz ſeyn.
Sein“ brodt wird ihm gegeben, ſein waſ—

ſer hat er gewiß. *c. 30, 20.
17. Deine augen werden den konig ſe

hen in ſeiner ſchone, du wirſt das land
erweitert ſchen:

18. Daß ſich dein hertz ſehr verwun
dern wird, und ſagen; Wo ſind nun
die ſchriftgelehrten? wo ſind die rathe?
wo ſind die cantzler? vICor.i, 20.

19. Dazn wirſt dun das ſtarcke volck nicht
ſehen: das volck von ?tiffer ſprache, die
man nicht vernehmen kann; und von un
dentlicher zunge, die man nicht verſtehen
kann. *5Moſ.28, 49. Jer. 5,15.

20. Scharuie, Zien, die ſtadt unſers
ſtiftes: deine augen werden Jeruſalem ſe
hen, eine ſichere wohnung; eine hutte, die
nicht weggefuhret wird, welcher nagel ſol-

len nimmermehr ausgezogen, und ihrer ſei
le keines zerriſſen werden. *Pſ. 122, 3. 4.

au. Demn der HERR wird machtig

daſelbſt bey uns ſeyn, und werden weite
waſſergraben ſeyn: daß daruber kein
ſchiff mit rudern fahren, noch galeen da
hin ſchifſen werodei..

22. Denn der HERRiſt unſer richter,
der HERR iſt unſer meiſter: der OERR
iſt unſer konig, der hilft uns.

23. Laſſet ſit ihre ſtricke ſpannen, ſie
werden doch nicht halten: alſo werden ſie
auch das fahnlein nicht auf den maſtbaum
ausſtecken. Dann wird viel koſtliches
raubs ausgetheilet werden, daß auch die
lahmen rauben werden.

24. Und kein einwohner wird ſa:
gen, ich bin ſchwach: denn das
volck, ſo darinnen wohnet, wird ver
gebung der ſunde haben.

Das 34 Cgpitel.
GOttes zorn und gericht wieder alle feinde der kun

en.
J. Gommt herzu, ihr heiden, und? ho

vurtt; ihr volcker, mercket auf: die er
de hore zu, und was darinnen iſt; der welt
creis, ſamt ſeinem gewachſe. *c. 28, 23.

2. Denn der HERR iſt zornig uber
alle heiden, und grimmig uber alle ihr
heer: er wird ſie verbannen, und zum
ſchlachten uberantworten.

3z. Und ihre erſchlagene werden hinge
worfen werden: daß der ſtanck von ihren
leichnamen aufgehen wird, und die berge
mit ihrem blut flieſſen.

4. Und wird alles heer“ des himmels
verfaulen, und  der himmel wird eingewi
ckelt werden wie ein brief: und alle ſein heer
wird verwelcken, wie ein blat verwelcket
am weinſtock und wie ein durre blat am
feigenbaum.* Dan. 8, 10. Offenb. 6, 14.

5. Denn mein ſchwerdt iſt truncken im
himmel: und ſiehe, es wird hernieder
fahren auf Edom, und uber das ver
baunnte volck zur ſtraffe. Fe

6. Des HERRN ſchwerdt iſt voll
bluts; und dick vom fetten, vom blut
der lammer und bocke, von der nieren
fette aus den widdern: denn der JERR
halt ein ſchlachten zu Bozra, und ein
groſſes wurgen im lande Edom.

7. Da werden die einhorner ſamt ih
nen herunter muſſen, und die farren ſamt
den gemaſteten ochſen. Deun ihr land

wird
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wird truncken werden voniblut, und ihre

erde dicke werden vom fetten.
8. Denn es iſt* der tag der rache des

HERRN: und das jahr ver vergeltung,
zu rachen Zion. *c.63,4. Jer. zi, 6.

9. Da werden ihre bache zu pech wer
den, und ihre erde zu ſchwefel; ja ihr
land wird zu brennendem pech werden:
1o0o. Das weder tag noch nacht verle

ſchen wird, ſondern* ewiglich wird rauch
von ihr aufgehen; und wird fur und fur
wuſte ſeyn, daß niemand dadurch gehen

wird in ewigkeit. *Offenb. 19, 3.
i. Sondern rohrdommieln und igel

werdens inne haben, nachteulen und raben
werden daſelbſt wohnen. Denn er wird ei
ne meßſchnur daruber ziehen, daß ſie wuſte
werde; und ein richtbley, daß ſie ode ſey:

»Zeph. 2, 14. c.
12. Daß ihre herren heiſſen muſſen

herren ohne land, und alle ihre furſten
ein ende haben.

33. Und werden dornen wachſen in ih
ren pallaſten, neſſeln und diſteln in ihren
ſchloſſern: und wird eine* behauſung ſeyn
der drachen, und weide fur die ſtrauſſen.

*c. 13, 21.
14. Da werden unter einander lauffen

*marder und geier, und ein feldteufel wird
dem andern begegnen: der kobold wird
auch daſelbſt herbergen, und ſeine ruhe
daſelbſt finden. Offenb. 18, 2.

15. Der igel wird auch daſelbſt niſten
und legen, bruten und aushecken unter
ihrem ſchatten: auch werden die weihen
daſelbſt zuſammen kommen.

16. Suchet nun in dem buch des
HERNN und leſet, es wird  nicht an
einem derſelbigen fehlen; man vermiſſet
auch nicht dieſes noch des: denn iEr iſts,
der durch meinen mund gebeut; undſein
Geiſt iſts, der es zuſammen bringet.

*5 Moſ. 26, 15. f Joſ. 23, 14.
17. Er gibt das loos uber ſie, und

ſeine hand theilet das maß aus unter ſie:
daß ſie darinnen erben ewiglich, und
darinnen bleiben fur und fur.

Das z Capitel.
Glückſeliger zuſtand der kuche neues teſtaments.

1. 9. Ber die wuſte und einode wird luſtig

ſceyn, und das gefilde wird frolich
ſtehen, und wird bluhen wie die lilien.

GSir. 39, 18.

2. Sie wird bluhen und frolich ſtehen
in aller luſt und freude. Denn die herrlich
keit des Libanon iſt ihr gegeben, der
ſchmuck Carmel und Saron. S.e* ſehen
die herrlichkeit des HERRN, den ſchmuck

unſers GOttes. *Joh. 1, 14.
z. Starcket* die muden hande, und er

quicket die ſtrauchlenden knie.
»Zach. 8, 9. 13. Ebr. 12, 12.

4. Saget den verzagten hertzen: Seyd
getroſt, fürchtet euch nicht; ſchet, euer
GoOtt der kommt zur rache; GOtt, der da
*vergilt, kommt und wird euch helfen.

»Pſ. 24, 1.
5. Alsdenn werden der blinden au

gen aufgethan werden, und der tau—
ben ohren werden geoffnet werden.

»Matth. at, 5. c. i5, 30. Luc. 7, 226. Alsdenn werden die* lahmen lecken

wie ein hirſch, und der ſtunmen zunge
wird lob ſagen. Denn es werden waſſer
in der wuſten hin und wieder flieffen, und
ſtrome in den gefilben. *Geſch.3, 2. 3.

7. Und wo es zuvor trocken iſt gewe
ſen, ſollen teiche ſtehen: und wo es durre

geweſen iſt, ſollen brunnquellen ſeyn. Da
zuvor die ſchlangen gelegen haben, ſoll
heu und rohr und ſchilf ſtehen.

8. Und es wird daſelbſt' eine bahn
ſeyn und ein weg, welcher der heilige
weg heiſſen wird, daß kein unreiner
darauf gehen wird: und derſelbige
wird fur ſie ſeyn, daß man darauf
gehe, daß auch die thoren nicht irren

mogen. *Joh. 14, 6.9. Es wird da kein lowe ſeyn, und
wird kein reiſſend thier darauf treten,
noch daſelbſt gefunden werden: ſondern
man wird frey ſicher daſelbſt gehen.

10. Die  erloſeten des HERRVN
werden wiederkonmmen und gen Zion
kommen mit jauchtzen, ewige f freu—
de wird uber ihrem haupte ſeyn: freu—
de und wonne werden ſie eragreiffen,
und ſchmert; und ſeuftzen wird weg
muſſen. *c. Fi, II. c. G2, 12.

tt. 66, 14. Joh. 16, 22. Offtenb. 21, 4
Das 36 Capitel.

Jeruſalem von Sanhetib belagert.“

1. 1INd es begab ſich im vierzehenten
vv jahr des konigs Hiskia, *zog der

konig zu Aſſyrien, Sanherib, herauf wie
der alle veſte ſtadte Juda: und gewann ſie.

2 Kon. 18 rz. c.

Xx5 2. Und



638 Jeruſalem belagert. Der Prophet (Cap. 36.) Rede des ertzſchencken.

2. Und der konig zu Aſſyrien ſandte
den Rabſake von Lachis gen Jeruſalem
zu dem konige Histia mit groſſer macht.
nd er trat an die waſſerrohren des
obern teichs, am wege bey dem acker
des furbers.

3z. Und es ging zu ihm heraus *Elia
kim, der ſohn Hilria, der hofmeiſter: und
Sebenn, der cautzler: und Joah, der ſohn

Aſſaph, der ſchreiber. *c. 22, 20.
4. Und der ertzſchenckt ſprach zu ih

nen: Saget doch dem Hiekia, ſo ſpricht
der *groſſe konig, der koönig zu Aſſhrien;
Was iſt das fur ein trotz, darauf du dich

verlaſſeſt? *v. 13.z. Jh achte, du laſſeſt dich bereden,
daß du noch rath und macht wiſſeſt zu
ſtreiten. Auf wen verlaſſeſt du denn dich,
daß du mir biſt abfallig worden?

G. Verlaſſeſt du dich auf den zerbroche
nen rohrſtab Egypten? Welcher, ſo ie
mand ſich darauf lehnet, gehet er ihm in
die hand und durchbohret ſie. Alſo thut

Pharao, der koöntg in Egypten, allen, die
ſich auf ihn verlaſſen. 2Kon. 18, 21.

7 Vilt du aber mir ſagen: Wir ver
laſſen uns auf den HERRN, unſern
GOtt? Jſts denn nicht der, welches ho—
hen und altare der Hiskia hat abgethan
und zu Juda und Jeruſalem geſagt: Vor
dieſem altar ſollt ihr anbeten?

g. Wolan, ſo nims an mit meinem
herrn, dem konige zu Aſſhrien: ich will
dir zwey tauſend roſſe geben; laß ſehen,
ob du bey dir konneſt ausrichten, die
darauf reiten.

9. Wie wilt du denn bleiben vor ei—
nem hauptmann, der geringſten diener
Einem meines herrn? Und du verlaſſeſt

dich auf Egypten, um der wagen und
reuter willen.

io. Dazu meineſt du, daß ich ohne den
HERNRNbin herauf aezogen in dis land,
raſſelbige zu verderben? Ja, der OERR
fprach zu mir: Zeuch hinauf in dis land,
und verderbe es.

ti. Aber Eliakim, und Sebena, und
Joah ſprachen zum ertzſchencken: Lieber,
rede mit demen knechten auf Syriſch,
denn wir verſtehens wohl; und rede nicht
auf Judiſch mit uns vor den ohren des
volcks, das auf der mauren iſt.

12. Da ſprach der ertzſchencke: Mei
neſt du, daß mein herr mich zu deinem
herrn oder zu dir geſandt habe, ſolche
worte zu reden; und nicht vielmehr zu den
mannern, die auf der mauren ſitzen, daß
ſie ſamt euch ihren eigenen miſt freſſen
und ihren harn ſauffen?

13. Und der ertzſchencke ſtund, und rieff

laut auf Judiſch und ſprach: Horet die
worte des: groſſen konigs, des konigs zu

Aſſyrien. v. 4.14. So ſpricht der konig: Laſſet euch
Hiskia nicht betriegen, denn er kann euch
nicht erretten.

15. Und laſſet euch Hiskia nicht ver
troſten auf den HERRN, daß er ſaget:
Der HERR wird uns erretten, und dieſe
ſtadt wird nicht in die hand des konigs
zu Aſſhrien gegeben werden.

16. Gehorchet Hiskia nicht. Denn ſo
ſpricht der konig zu Aſſyrien: Thut mir
zu danck und gehet zu mir heraus, ſo ſollt
ihr ein* ieglicher von ſeinem weinſtock und
von ſeinem feigenbaum eſſen und aus ſei
nem brunnen trincken; *1Kon. 4, 25.

17. Bis daß ich komme und hole euch in
ein land, wie euer land iſt; ein land, da
korn und moſt innen iſt; ein land, da
brodt und weinberge innen ſind.

18. Laſſet euch Hiskia nicht bere—
den, daß er ſaget: Der HERR wird
uns erloſen. Haben auch der hei
den gotter ein ieglicher ſein land er
rettet von der hand des konias zu Aſ—
ſhrien? *c. 1o, 3. ſeq. c. 37, 12.

19. Wo ſind die gotter zuHamath und
Arpad? wo ſind die gotter zu Sephar
vaim? haben fie auch Samaria errettet
von meiner hand?

20. Welcher unter allen gottern die
ſer lande hat ſein land errettet von meiner

hand, daß der HERR ſolte Jeruſalem g
erretten von meiner hand?

2i. Sie ſchwiegen aber ſtille, und ant—
worteten ihm nichts: denn der konig hatte
geboten und geſagt, antwortet ihm nichts.

22. Da kamen Eliakim, der ſohn
Hilkia, der hofmeiſter; und Sebena, der
cantzler; und Joah, der ſohn Aſſaph,
der ſchreiber, mit zerriſſenen kleidern:
und zeigeten ihm an die worte des ertz
ſchencken.

Das
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Das 37 Capitel.

Sanheribs macht wurd auf Hiskia gebet geſchlagen.

1. AA ober der koönig Hiskia das hore
te: zerriß er ſeine kleider, und hul

lete einen ſack um ſich, und ging in das
haus des HERRN. *2 Kon. 1q,1.

2. Und ſandte Eliakim, den hofmei—
ſter, und Sebena, den cantzler, ſamt
den alteſten prieſtern, mit ſacken umhul—

let, zu dem propheten Jeſaia, dem ſohn

Amoz;
3. Daß ſie zu ihm ſprachen: So

ſpricht Hiskia; Das iſt ein tag destrub—
ſals, ſcheltens und laſterns; und gehet
gleich, als wenn die kinder bis an die
geburt kommen ſind und iſt keine kraft da
zu geberen.

4. Daß doch der HERR, dein GOtt,
horen wolte die worte des ertzſchencken;
welchen ſein herr, der konig zu Aſſhrien,
geſandt hat, zu laſtern den lebendigen
GOtt; undzu ſchelten mit ſolchen worten,
wie der HERR, dein GOtt, gehoret hat:
und du wolteſt dein gebet erheben fur die

ubrigen, ſo noch vorhanden ſind.
5. Und die knechte des konigs Hiskia

kamien au Jeſaia.
6. Jeſaia aber ſprach zu ihnen: So

ſaget eurem herrn. Der HERR ſpricht
alſo: Furchte dich nicht vor den worten,
die du gehoret haſt, mit welchen mich
die knaben des konigs zu Aſſyrien geſchma
het haben;

7. Sithe, ich will ihm einen andern
muth machen und ſoll etwas horen, daß er
wieder heim ziehe in ſein land; und will
ihn durchs ſchwerdt fallen in ſeinem lande.

8. Da aber der ertzſchencke wieder kam,
fand er den konig zu Aſſhrien ſtreiten wie
der Libna: denn er hatte gehoret, daß er
von Lachis gezogen war.

9. Denn es kam ein gerucht von Thir
haka, der Mohren konige, ſagend: Er
iſt ausgezogen wieder dich zu ſtreiten.

10. Da er nun ſolches horete, ſandte
er boten zu Hiskia, und ließ ihm ſagen.
Saget Hiskia, dem konige Juda, alſo: Laß
dich deinen GOtt nicht betriegen, auf den
du dich verlaſſeſt und ſprichſt, Jeruſalem
wird nicht in die hand des fonigs zu Aſſh
rien gegeben werden. 2 Ron. 19,9.

1. Siehe, Du haſt gehoret, was die
konige zu Aſſhrien gethan haben allen
landen und ſie verbannet: und Du ſol—
teſt errettet werden?

12. Haben auch die gotter der heiden
die lande errettet, welche meine vater ver—

derbet haben: als Goſan, Haran, Re—
zeph, und die kinder Eden zu Thelaſſar?

13. Wo iſt der konig zu Hamath, und
der komg zu Arpab: und der konig der
ſtadt Sepharvaim, Hena und Jwa?

14. Und da Hiskia den brief von den
boten empfangen und geleſen hatte: ging
er hinauf in das haus des oEVRN, und

breitete ihn aus vor denn HERRN.
15. Und Hislia betete zum HERRN,

und ſprach:
16. HERR Zebaoth, du GOtt Jſrael,

der Du uber den Cherubim ſitzeſt; Du
biſt allein GOtt uber alle konigreiche auf
erden, Du haſt himmel und erde ge—
macht.

17. HERR, neige deine ohren und ho
re doch; HERR, thue deine augen auf
und ſiehe doch: hore doch alle dit worte
Sanherib, die er geſandt hat, zu ſchma—
hen den lebendigen EoOtt.

18. Wahr iſts, HERR, die konige zu
Aſſyrien haben wuſte gemacht alle konig
reiche ſamt ihren landen:

19. Und haben ihre gotter ins feuer ge

worfen; denn ſie waren nicht gotter, ſon
dern menſchen handewerck, holtz und ſtein;

die ſind unibracht.
20. Nun aber, HERR, unſer GOtt,

hilf uns von ſeiner hand: auf daß alle
konigreiche auf erden erfahren, daß Du
HERR ſeyſt alleine.

21. Da ſandte Jeſaia, der ſohn Amoz,
zu Hiskia: und ließ ihm ſagen. So ſpricht
der HERR, der GOtt Jſrael: Daß dn
mich gebeten haſt des konigs Sanherib
halben, zu Aſſyrien.

22. So iſts das, das derd ERR von ihm
redet: Die jungfrautochter Zion verachtet
dich und ſpottet dein, und die tochter Je
ruſalem ſchuttelt das haupt dir nach.

23. Wen haſt du ageſchmahet und ge
laſtert? uber wen haſt du die ſtimme er—

haben? und hebeſt deine augen empor wic
der den heiligen in Jſrael.

24. Durch
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24. Durch deine knechte haſt du den

HErrn geſchandet, und ſprichſt: Jch bin
durch die menge meiner wagen herauf ge
zogen auf die hohe der berge, an den ſeiten
Libanon; und habe ſeine hohe cedern abge
hauen, ſamt ſeinen auserwehlten tannen;
und bin durch die hohe bis an das ende
kommen, an dieſen wald auf dem lande.

25. Jch habe gegraben und getruncken
die waſſer, und habe mit meinen fußſolen
ausgetrocknet alle verwahrete waſſer.

26. Haſt du aber nicht gehoret, daß ich
vorzeiten alſo gethan habe, und vor alters
ſo gehandelt: und thue ietzt auch alſo, daß
veſte ſtadte zerſtoret werdenzu ſteinhauffen;

27. Und ihre einwohner geſchwachet
und zaghaft werden, und mit ſchanden be
ſtehen; und werden zu feldgras und zu
grunem kraut, als heu auf den dachern,
welches dorret, ehe denn es reiff wird?

28. Jch kenne aber deine wohnung,
deinen auszug und einzug, und dein toben

wieder mich.
29. Weil du denn wieder mich tobeſt,

und dein ſtoltz herauf vor meine ohren
kommen iſt: will ich dir einen ring an die
naſe legen, und ein gebiß in dein maul;
und will dich des weges wieder heimfuh
ren, des du kommen biſt.

30. Das ſey dir aber das zeichen: Jß
dis jahr, was zertreten iſt; das ander
jahr, was ſelbſt wachſet; des dritten jahrs
faet, und erntet, pflantzet weinberge, und
eſſet ihre fruchte.

3z1. Denn die erretteten vom hauſe Ju
da, und die uberbleiben, werden noch
wiederum unter ſich wurtzeln, und uber
ſich frucht tragen.

32. Denn von Jeruſalem werden noch
ausgehen, die uberblieben ſind: unddie er—
retteten von dem berge Zion. Solches wird
thun der eifer des HERRN Zebaoth.

33. Darum ſpricht der HERR alſo
vom konige zu Aſſhrien: Er ſoll nicht
kommen in dieſe ſtadt, und ſoll auch keinen
pfeil daſelbſt hinſchieſſen, und kein ſchild
davor kommen, und ſoll keinen wall um
fie ſchutten;

34. Sondern des weges, des er kommen

iſt, ſoll er wiederkehren; daß er in dieſe
ſtadt nicht komme, ſpricht der HERR.

35. Denn ich will dieſe ſtadt ſchutzen:
daß ich ihr aushelfe um meinet willen, und

um meines dieners Davids willen.
36. Da fuhr aus der engel des

HERRN,, und'ſchlug im Aſſyrifthen lager
hundert funf und achtzig tauſend mann.
Und da ſie ſich des morgens fruhe auf
machten: ſiehe, da lags alles eitel todte
leichnam. *2 Kon. 19, 35. Eſ.17, 12.

c.zi,gs. Tob.i,2i. Sir.48,24. 2 Macc. g, 19.
37. Und der konig zu Aſſyrien, Sanhe

rib, brach auf; zog weg, und kehrete
wieder heim: und blieb au Ninive.

3g. Es begab ſich auch, da er anbetete
im hauſe Nisroch, ſeines gottes: ſchlugen
ihn ſeine ſohne, Adramelech und SarE
zer, mit dem ſchwerdt; und ſie flohen ins
land Ararat. Und ſein ſohn Aſſar Had
don ward konig an ſeine ſtatt.

Das 38 Capitel.
Hitkia todtliche kranckheit, geneſung und lob GOr

tei.
1. der zeit* ward Hiskia todtkranck:5J und der prophet Jeſaia, der ſohn
Amoz, kam zu ihm, und ſprach zu ihm. So

ſpricht der HERR: Beſtelle dein haus;
denn du wirſt ſterben, und nicht lebendig
bleiben. *2 Kon. 20, 1. 2Chron. 32, 24.

2. Da wendete Hiskia ſein angeſicht
zur wand, und betete zum HERRN,

3. Und ſprach: Gedencke doch, HERR,
wie ich vor dir gewandelt habe in der
wahrheit mit! vollkommenem hertzen; und

habe gethan, was dir gefallen hat. Und
Hiskia weintete ſehe. *2 Kon. 18, 456.

4. Da geſchach das wort des RRN
zu Jeſaia, und ſprach:

5. Gehe hin, imnd ſage Hiskia; So
ſpricht der OERR, der GOtt deines va
ters Davids; Jch habe dein gebet geho
ret, und deine thranen geſehen; ſiche,
ich will deinen tagen noch funfzehen jahr
zulegen.6. Und will dich ſamt dieſer ſtadt erret-

ten von der hand des konigs zu Aſſyrien:
denn ich will dieſe ſtadt wohl vertheidigen.

7. Und habe dir das zum zeichen von

dem HERRN, daß der HERR ſolches
thun wird, was er geredt hat:

Z. Siehe, ich will den ſchatten am ſon
nenzeiger Ahas zehen linien zuruck zie
hen, uber welche er gelauffcu iſt; daß die

ſonne
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ſonne zehen linien zuruck lauffen ſoll am
zeiger, uber welche ſie gelauffen iſt.

9. Dis iſt die ſchrift Hiskia, des ko—
nigs Jida: da er kranck geweſen, und
von der kranckheit geſund worden war.

10. Jch ſprach: Nun muß ich zur
hollen pforten fahren, da meine zeit
aus war, da ich gedachte noch langer zu
leben.

u. Jch ſprach: Nun muß ich nicht
mehr ſehen den HErrn, ja den HErrn im
lande der lebendigen; nun muß ich nicht
wmehr ſchauen die menſchen bey denen, die
ihre zeit leben.

12. Meiine zeit iſt dahin, und von mir
aufgeraumet, wie eines hirten hutte: und
reiſſe mein leben ab, wie ein weber. Er
ſauget mich durre aus: du machſts mit
mir ein ende, den tag vor abend.

13. Jch dachte: Mochte ich bis morgen
leben! Aber 'er zerbrach mir alle meine ge
beine, wie ein lowe: denn du macheſt es

mit mir aus, den tag vor abend.
14. Jch“ winſelte wie ein kranich und

ſchwalbe, und girrete wie eine taube: mei
ne augen wolten mir brechen; HERR,
ich leide noth, lindere mirs. *c. 59, i.

15. O wie will ich noch reden: daß er
mir zugeſagt hat, und thuts auch. Jch
werde mich ſchenen alle mein lebtage vor
ſolcher betrubniß meiner ſeelen.

16. HErr, davon lebet man und das
leben meines geiſtes ſtehet gar in deniſel
bigen: denn du lieſſeſt mich entſchlaffen,

und machteſt mich leben.
1iJ. Siehe, um troſt war mir ſehr

bange: Du aber haſt dich meiner
ſeelen hertzlich angenommen, daß
ſie nicht verdurbe; denn du wir
feſt alle meine ſunde hinter dich zu—
ruck.

18. Denn die holle lobet dich nicht, ſo
ruhmet dich der tod nicht: und die in die
grube fahren, warten nicht auf deine
wahrheit. *xPſ.ö, 6.

19. Sondern allein die da leben, loben
dich, wie ich ietzt thue: der vater wird
den kindern deine wahrheit kund thun.

20. HERR, hilf mir: ſo wollen wir.
meine lirder ſingen,' ſo lange wir leben, im

hauſe des HENRN. *ſ. 1a6, 2.

21. Und Jeſaia hieß, man ſolte ein
pflaſter von feigen nehmen und auf ſeine
druſe legen, daß er geſund wurde.

22. Hiskia aber ſprach: Welch ein zei
chen iſt das, daß ich hinauf zum hauſe

des HERRN ſoll gehen?
Das 39 Capitel.

Hiskia ehrgtitz wud geſtrafft.
1. Du der zeit“ ſandte Merodach BalJ uan, der ſohn BalAdan, konig
zu Babel, briefe und geſchencke zu His—
kia: denn er hatte gehoret, daß er kranck
und wieder ſtarck worden ware.

2Kon. 20, 12.
2. Des freuete ſich Hiokia: und zeige

te ihnen das ſchatzhaus, ſilber und gold,
und ſpecerey, koſtliche ſalben, und alle
ſeine zeughauſer; und allen ſchatz, den
er hatte. Nichts war, das ihnen Hiskia
nicht zeigete in ſeinem hauſe und in ſeiner
herrſchaft.

3. Da kam der prophet Jeſaia zum
konige Hiskia, und ſprach zu ihm: Was
ſagen dieſe manner? und vvn wannen
kommen ſie zu dir? Hiskia ſprach: Sie
kommen von ferne zu mir, nemlich von
Babel.

4. Er aber ſprach: Was haben ſie in
deinem hauſe geſehen? Hiskia ſprach:
Alles, was in meinem hauſe iſt, haben
ſie geſehen; und iſt nichts, das ich ihnen
nicht hatte gezeiget in meinen ſchatzen.

5. Unb Jeſaia ſprach zu Hiskia: Hore
das wort des HERRN Zebaoth.

6. Siche, es kommt die zeit, daß alles,
was in deinem hauſe iſt und was deine
vater geſamlet haben bis auf dieſen tag,
wird gen Babel gebracht werden: daß
nichts bleiben wird, ſpricht der VERR.

7. Dazu werden ſie deine kinder, ſo
von dir komnien werden und du zeugen
wirſt, nehmen: und muſſen kammerer
ſeyn im hofe des koönigs zu Babel.

8. Und Hiskia ſprach zu Jeſaia: Das
wort des HERRN iſt gut, das du ſageſt.
Und ſprach: Es ſey nur friedt und treue,
weil ich lebe.

Das ao Capitel.
Zukunft Chliſti: Seinet vorläuffers prediat.

(Epiſt. am tage S. Johannis, des tauffers.)

 foſtet, troſtet mein volck: ſprichtJ euer GOtt.I.

2. Ret
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2. Redet* mit Jerujalem frenndlich;
und prediget ihr, duß ihre ritterſchaft ein
ende hat, denn ihre miſſethat iſt vergeben:
denn ſie hat z veyfaltiges empfangen von

der hand des HERRMN, um alle ihre
ſunde. Hoſ. 2, 14. Zeph. 3, 9.

3. Es? iſt eine ſtimme cines pre—
digers in der wuſten: Bereitet dem
HERRI den weg, machet auf
dem gefilde eine ebene bahn unſerm

GHtt. *Matth.3, 3. 1c.
4. Alle thale ſollen erhohet werden, und

alle berge und hugel ſollen geniedriget wer

den: und was ungleich iſt, ſoll eben; und
was hockericht iſt, ſoll ſchlecht werden:

5z. Denn die herrlichkeit des ſdẽRRN
ſoll offenbaret werden: und alles fleiſch
mit einander wird ſehen, daß desẽRRN
mund redet.

6. Es ſpricht eine ſtimme: Predige. Und

er ſprach: Was ſoll ich predigen? Alles
*fleiſch iſt heu, und alle ſeine gute iſt wie
eine blume auf dem felde. 1Petr. 1,24. 1c.

7. Das heu verdorret, die blume ver
welcket: denn des HERRN geiſt blaſet
drein. Ja, das volck iſt das heu.

8. Das heu verdorret, die blume ver
welcket: aber das* wort unſers GOttes
bleibet ewiglich. Pſ. iiq, 89. Luc. 21, 33.

9. Zion, du predigerin, ſteige auf einen
hohen berg. Jeruſalem, du predigerin,
hebe deine ſtimme auf mit macht; hebe
auf, und furchte dich nicht: ſage den
ſtadten Juda; Siche, da iſt euer GOtt.

10. Denn ſiehe, der  Err HERR konmit
gewaltiglich: und ſein arm wird herrſchen.
EStehe, ſein lohn iſt bey ihm: und ſeine ver
geltung iſt vor ihm. Rom. 2, 6. c.

ii. Er wird ſeine heerde weiden, wie
ein hirte: er wird die lammer in ſri—
ne arme ſamlen, und in ſeinem buſem
tragen, und die ſchafmutter fuhren.

i2. Wer miſſet die waſſer mit der fauſt,

und ſaſſet den himmel mit der ſpannen,
und begreuffet die erde mit einem dreyling,
und wieget die berge mit einem gewicht,
und die hugel mit einer wage?

13. Wer unterrichtet den Geiſt des
HERRN, und welcher rathgeber unter
weiſet ihn? *Rom. 11,34. tc.

14. Wen fraget er um rath, der ihm

verſtand gebe und lehre ihn den weg des
rechts: und lehre ihn die erkentniß, und
unterweiſe ihn den weg des verſtandes?

15. Siehe, die heiden ſind geachtet wie
ein tropf, ſo im eimer bleibet: und wie ein

ſcherflein, ſo in der wage bleibet. Siehe,
die inſeln ſind wie ein ſtaublein.

16. Der Libanon ware zu gering zum
feuer, und ſeine thiere zu germg zum
brandopfer.

17. Alle heiden ſind vor“ ihm nichts,
und wie ein nichtiges und eiteles geach

tet. *Pſ. 39,6. 12.18. Wem wollt ihr denn* GOtt nach
bilden? oder was fur ein gleichmiß wollet
ihr ihm zurichten? *c. 46, 5. ic.

19. Der meiſter geuſſt wol ein bild,
und der goldſchmid uberguldet es und ma
chet ſilberne ketten daran. *c. 44, 12. 33. ic.

20. Desgleichen wer eine arme hebe
vermag, der wehlet ein holtz, das nicht
faulet: und ſuchet einen klugen meiſter da
zu, der ein bild fertige, das beſtandig ſey.

21. Wiſſet ihr nicht? horet ihr nicht?
iſts euch nicht vormals verkundiget habt
ihrs nicht verſtanden von anbeginn der
erden?

22. Er ſitzet uber dem creis der erden;
und die drauf wohnen, ſind wie heuſchre
cken: der den* himmel ausdehnet wie ein
dunne fell; und breitet ſie aus wie eine hut
te,da man inne wohnet.c. 44,24. Pſ.ioa,2.

23. Der die furſten zu nichte machet,
und die richter auf erden eitel machet:

24. Als hatte ihr ſtamm weder pflan
tzen, noch ſamen, noch wurtzel in der er
den; daß ſie, wo ein wind unter ſie we
het, verdorren und ſie ein windwirbel
wie ſtoppeln wegfuhret.

25. Wem wollt ihr denn mich nachbil
den, dem ich gleich ſey: ſpricht der heilige?

26. Hebet eure augen in die hohe, und
ſehet: wer hat ſolche dinge geſchaffen, und

fuhret ihr heer bey der zahl heraus? Der
ſie alle mit* namen ruffet: ſein vermogen
und ſtarcke kraft iſt ſo groß, daß nicht an

einem fehlen kann. *Pſ. 147, 4
27. Warum ſprichſt du denn, Jacob;

und du, Aſrael, ſageſt: Mein weg iſt
dem HERRNoverborgen, und mein recht
gehet vor meinem GOtt uber?

28. Weif
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28. Weiſſeſt du nicht? haſt du nicht ge
horet? Der HERR, der ewige EOtt,

der die ende der erden geſchaffen hat,
wird nicht mude noch matt: ſein verſtand

iſt unausforſchlich. *c. 42,5. c. 45, 12.
29. Er gibt dem muden kraft, und ſtar—

cke genug dem unvermogenden.

zo. Die knaben werden mude und matt,
und die juünglinge fallen.

z1. Aber die auf den HERRN harren,
kriegen neue kraft: daß ſie auffahren
mit flugeln; wie adler, daß ſie lauffen
und nicht matt werden, daß ſie wandeln
und nicht mude werden. *Pſ. 103, 5.

Das At Capitel.
Eitelkeit des gotzendienſts.

1. (uß die inſeln vor mir ſchweigen, und
H die volcker ſich ſtarcken. Laß ſie herzu

treten und nun reden, laſſet uns mit ein
ander rechten. *c.iig. c.a3,26. Jer. 235.

2. Wer hat den“ gerechten vom auf—
gang erweckt? wer rieff ihm, daß er
ginge? Wer gab die heiden und konige
vor ihm, daß er ihrer machtig ward; und
gab ſie ſeinem ſchwerdt, wie ſtaub; und
ſeinem bogen, wie zerſtreuete ſtoppeln:

1Moſ.i2,1. c.i7, Geſch.7,3. Ebr.ii, z.
3. Daß er ihnen nachjagete, und zog

durch mit friede, und ward des weges
noch nie mude?

4. Wer thuts, und machets, und ruf
fet alle menſchen nach einander vom an

fang her? Jch bins, der HERR, beyde“
der erſte und der letzte.* c. 44, 6. c. 48, 12.

Dffenb. 1,17. c. 2, 8. c. 22, 13.
5. Da das die inſeln ſahen, furchten ſie

ſich; und die ende der erden erſchracken:
ſie naheten und kamen herzu.

6. Einer half dem andern, und ſprach
zu ſeinem nachſten: Sey getroſt.

7. Der zimmermann nahm den gold
ſchmid zu ſich, und machten mit dem ham

mer das blech glatt auf dem amboß:
und ſprachen, das wird fein ſtehen; und
heftetens mit nageln, daß es nicht ſolte

wackeln.
8. Du aber Jſrael, mein knecht; Ja

cob, den ich erwehlet habe; du ſamen
Abrahams, meines geliebten; *Luc. 1, 54.

9. Der ich dich geſtarcket habe von
der welt ende her, und habe dich beruffen

pon ihren gewaltigen, und ſprach zudir.

Du ſolt mein tinecht ſeyn; denn ich er—
wehle dich, und verwerfe dich micht.

1o. Furchte* dich mcht, Jeh bin mit
dir; weiche nicht, denn Ich bin dein GOtt:
ich ſtarcke dich, ich helfe dir auch, ich her

halte dich durch die rechte hand meiner ge

rechtigkeit. *c.43,1. 1Moſ.i5,1. Pſ.Gz,9.
11. Siehe, ſie ſollen zu ſpott und zu ſchan

den werden, alle, die dir gram ſind; ſie
ſollen werden als nichts; und die leute,
ſo mit dir hadern, ſollen umtommen:

12. Daß du nach ihnen fragen mochteſt,
und wirſt fie nicht finden. Die leute, ſo
mit dir zancken, ſollen werden als nichts:
und die leute, ſo wieder dich ſtreiten, ſol—

len ein ende haben. Pſ. 37, 36.
13. Denn Jch bin der  ERR, dein GOtt,

der deine rechte hand ſtarcket: und zu dir
ſpricht; Furchte dich nicht, Jch helfe dir.

14. So furchte dich nicht, du
wurmlein Jacob, ihr armer hauffe
Jſrael. Jch helfe dir: ſpricht der
HERR, und dein erloſer, der heili—
ge in Iſrael. *c. 43,3. c. 47, 4. c. j9, 20.

15. Siehe, ich habe dich zum ſcharfen
neuen dreſchwagen gemacht, der zacken
hat: daß du ſolt berge zerdreſchen und zer
malmen, und die hugel wie ſpreu machen.

16. Du ſolt ſie zerſtreuen, daß ſie der wind

wegfuhre und der wirbel verwebe. Du aber

wirſt frolich ſeyn am HERRN, und wirſt
dich ruhmen des heiligen in Jſrael.

17. Die elenden und armen ſuchen waſ
ſer, und iſt nichts da: ihre zunge verdor—

ret vor durſt. Aber Ich, der HERR,
will ſie erhoren, ich, der EOtt Jſrael,
will ſie nicht verlaſſen:

18. Sondern ich will waſſerfluſſe auf
den hohen offnen, und brunnen mitten
auf den feldern; ich will die wuſten zu
waſſerſeen machen, und das durre land
zu waſſerquellen.

19. Jch will in der wuſten geben cedern,
foren, myrten und kiefern; ich will auf
dem gefilde geben tannen, buci,en und
buchsbaum mit einander:

20. Auf daß man ſehe und erkenne,
und mercke und verſiehe zugleich; daß
des HERRN hand habe ſolches acthan,
und der heilige in Jſrael habe ſolches
geſchaffen.

21. Eo
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21. So laſſet eure ſache herkommen

ſpricht der ERR: bringet her, worau
ihr ſtchet, ſpricht der konig in Jacob.

22. Laſſet ſie herzu treten: und uns ver
kundigen, was kunftig iſt. Verkundige
uns, und weiſſaget etwas zuvor: laſſe
uns mit unſerm hertzen drauf achten und
mercken, wie es hernach gehen ſoll; oder
laſſet uns doch horen, was zukunftig iſt

23. Verkundiget uns, was hernach
kommen wird: ſo wollen wir mercken,
daß ihr gotter ſeyd. Trotz, thut gutes
oder ſchaden: ſo wollen wir davon re
den, und mit einander ſchauen.

24. Siche, ihr ſeyd aus nichts und
euer thun iſt auch aus nichts: und euch

wehlen iſt em greuel.
25. Jch aber erwecke einen von mit

ternacht, und kommt vom aufgang der
ſonnen:. er wird ihnen meinen namen pre
digen; und wird uber die gewaltigen ge
hen, wie uber leimen; und wird den koth

treten, wie ein topfer.
26. Wer kann etwas verkundigen von

anfang? ſo wollen wirs vernehmen: oder
weiſſagen zuvor? ſo wollen wir ſagen, du
redeſt recht. Aber da iſt kein verkundiger:
keiner, der etwas horen lieſſe: keiner,
der von euch ein wort horen moge.

27 Ich bin der erſte, der zu Zion ſa
get; ſiehe, da iſts: und ich gebe Jeru
ſalem prediger. *Matth. 23, 34.

28. Dort aber ſchaue ich, aber da iſt
niemand; und ſehe unter ſie, aber da iſt
kein rathgeber: ich frage ſie, aber da
antworten ſie nichts.

29. Siehe, es iſt alles eitel muhe und
nichts mit ihrem thun: ihre gotzen ſind
wind und eitel. *Pſ. 96, 5. Jer. 10, 3. 4.

Das 42 Capitel.
Chriſti gütigkeit, der Juden undanck.

1. SoJehe, das iſt mein knecht, ich
 erhalte ihn: und mein auser—

wehlter, an t welchem meine ſeele
wohlgefallen hat. Jch habe ihm meinen
*s Geiſt gegeben, er wird das recht unter
die heiden bringen. *Matth. 12, 18.

t Matth.,17. ca,c. Petr.i,i7. *Eſctu2.
2. Er wird nicht ſchreyen noch ruffen,

und ſeine ſtimme wird man nicht horen
auf den gaſſen.

3. Das Zerſtoſſene rohr wird er
f nicht zerbrechen, und das alimmen—

de tocht wird er nicht ausleſchen: er
weird das recht wahrhafiuglich halten

t lehren. *Matth. 12, 20.
t 4. Er wird nicht murriſch noch greu

lich ſeyn, auf daß ep auf erden das recht
anrichte: und die inſeln werden auf ſein
geſetz warten.

5. So ſpricht GOtt, der HERR; der
die himmel ſchaffet und ausbreitet, der die
erde machet und ihr gewachſe; der dem
volck, ſo daraufiſt, den odenngibt; und
den geiſt denen, die darauf gehen:

6. Ich der HERR, habe dir geruf
fen mnt gerechtigkeit, und habe dich bey
deiner hand gefaſſet; und habe dich be
hutet, und habe dich zum bund unter
das volck gegeben, zum licht* der hei
den; *c.9,2 c. a9, 6. Luc. 2, 3a.

7. Daß du ſolt offnen die augen der
blinden, und die gefangenen aus dem ge
fangniß fuhren, und die da ſitzen im fin
ſterniß, aus dem kercker. *C. 9, 2. c.

s. IJch der HERR, das iſt mein
name:  und will meine ehre keinem
andern geben, noch meinen ruhm
den gotzen. *c. 48, II.

9. Siche, was kommen ſoll, verkundige
Jch zuvor, und verkündige neues: ehe
denn es aufgthet, laſſe ichs euch horen.

10. Singet dem HERRN ein neues
lied, ſein ruhm iſt an der welt ende: die
im moer fahren, und was darinnen iſt;
die inſeln, und die darinnen wohnen.

u. Ruffet laut, ihr wuſten und die ſtad
te darinnen: ſamt den dorſern, da Kedar
wohnet. Es jauchtzen, die imfelſen woh
nen: und ruffen von den hohen der berge.

12. Laſſet ſie  dem HERNN die ehre
geben, und ſeinen ruhm in den inſeln ver

kundigen. *Offenb. 14,713. Der HERR wird ausziehen wie
ein rieſe, er wird den eifer aufwecken wit
ein kriegsmann: er wird jauchtzen und
tonen, er wird ſeinen feinden obliegen.

14. Jch* ſchweige wol eine zeitlang,
und bin ſtill, und enthalte mich: nun
aber will ich, wie eine gebererin, ſchreyen;
ich will ſie verwuſten, und alle verſchlin

gen. Ac.57, u. Pſ. ʒo, 21.
tz. Jch
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15. Ich will berge und hugel verwu
ſten, und alle ihr gras verdorren: und
will die waſſerſtrome zu inſeln machen,
und die ſten austrocknen.

16. Aber die blinden will ich auf dem
wege leiten, den ſie nicht wiſſen: ich will ſie
führen auf den ſteigen, die ſie nicht kennen:

ich will die finſterniß vor ihnen her zum
licht machen, und das hockerichte zur
ebene. Solches will ich ihnen thun, und

ſie nicht verlaſſen. *c. 40, 4.
17. Aber die ſich auf gotzen verlaſ—

ſen; und* ſprechen zum gegoſſenen bil
de, ihr ſeyd unſere gotter: die ſollen
zuruck kehren, und zu ſchanden wer—
den. *c. 44, I1. 17. Pſ. G, i. Eſ. 1, 29.

18. Horet, ihr tauben: und ſchauet her,

19. Wer iſt ſo blind, als mein knecht?
und wer iſt ſo taub, wie mein bote, den
ich ſende? Wer iſt ſo blind, als der voll—
kommene? und ſo blind, als der knecht

des HERRN?
20. Man *prediget wol viel, aber ſie

haltens nicht: man ſaget ihnen genug,
aber ſie wollens nicht horen. *c. 53, 1.

21. Noch will ihnen der HERR wohl
um ſeiner gerechtigkeit willen, daß er das
geſetz herrlich und groß mache.

22. Es iſt ein beraubt und geplun
dert volck; ſie ſind allzumal verſtrickt
in hohlen, und verſteckt in den ker
ckern: ſie ſind zum raub worden, und
iſt kein erretter da; geplundert, und
iſt niemand, der da ſage, gib ſie wie
der her.

23. Wer iſt unter euch, der ſolches zu
ohren nehme: der aufmercke und hore,
das hernach kommt?

24. Wer hat Jacob ubergeben zu
plundern, und Jſrael den raubern Hat
es nicht der HERR gethan, an dem wir
geſundiget haben? Und ſie wolten auf ſei—
nen wegen nicht wandeln, und gehorch
ten ſeinem geſetz nicht. *Jer. 2, 19.

25. Darum hat er uber ſie ausgeſchut
tet den grimm ſeines zorns, und eine
kriegsmacht: und hat ſie umher angezun
det, aber ſie merckens nicht; und hat ſie
angeſteckt, aber ſie* nehmens nicht zu
hertzen. æt. 57,1.

Troſt fur die glaubigen 705
Das 43 Gapitel.

Die kuche hat troft bey Chtiſio und ſeinem lerden.

1.11Nd nun ſpricht der HERR, der
“dich geſchaffen hat, Jacob; und

dich gemacht hat, Jſrael: Furchte! dich
nicht, denn ich habe dich erloſet; ich
habe dich bey deinem namen geruft:
fen, du biſt mein.

*c. 44,
2. Denn ſo du durchs* waſſer geheſt,

will Jch bey dir ſeyn, daß dich die ſtrome
nicht ſollen erſäuffen: und ſo du ins feuer
geheſt, ſolſt du nicht brennen und die flam
me ſoll dich nicht anzunden. *Pſ. 66, 12.

3. Denn Jch bin der HERR, dein
GOtt, der heilige in Jſrael, dein heiland.
Jch habe Egypten, Mohren und Seba
an deine ſtatt zur verſohnung gegeben.

4. Weil du ſo werth biſt vor meinen
augen geachtet, muſt du auch herrlich ſeyn
und Ich habe dich lieb: darum gebe ich
menſchen an deine ſtatt, und volcker fur
deine ſeele.

5. So furchte dich nun nicht, denn
Jch bin bey dir: ich will vom morgen
deinen ſamen bringen, und will dich vom
abend ſamlen. *c. at, io.

6. Und will ſagen gegen mitternacht,
gib her: und aegen mittag, wehre nicht.
Bringe meine ſohne von feine her, und
meine tochter von der welt ende:

7. Alle, die mit meinem namen genen
net ſind; nemlich die ich geſchaffen habe
zu meiner herrlichkeit, und ſie zubereitet
und gemacht. Jer. 14,7. 9. c. i, 16.

8. Laß“ hervor treten das blinde volck,
welches doch augen hat: und die tauben,
die doch ohren haben. *c. 41,22. c. 42, 18.

9. Laſſet alle heiden zuſammen kom—
men zu hauffe, und ſich die volcker ver
ſamlen. Welcher iſt unter ihnen, der ſol
ches verkundigen moge und uns horen
laſſe vorhin, was geſchehen ſoll? Laſſet
ſiet ihre zeugen darſtellen, und beweiſen:
ſo wird mans horen; und' ſagen, es iſt
die wahrheit. *c. ai, w.
1oO. Ihr aber ſeyd meine zeugen, ſpricht

der HERR; und mein? knecht, den ich

erwehlet habe: auf daß ihr wiſſet und
mir glaubet und verſtehet, daß Jchs bin.
Vor mir iſt kein GOtt gemacht, ſo wird
auch nach mir keiner ſeyn.

*c. Al, 8.

L Yy n. Jch,
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in. Ich,  Jch bin der HERR,
und iſt auſſer mir kein heilsnd.

c. 44,6. S. Pſ. 18, 32. Hoſ. 13, 4. 9. 14.
12. Ich habs verkundiget, und hab

auch geholfen; und habs euch ſagen laſ—
ſen, und iſt* kein fremder ſgott] unter
euch: ihr ſeyd meine zeugen, ſpricht der

HERRK,; ſo bin ich GOtt. v. 10.
13. Auch bin Ich, che denn nie kein

tag war; und iſt niemand, der aus mei—
ner hand erretten kann: ich wircke, wer

wills abwenden? Pſ. go, 2.
14. So ſpricht der HERR, euer erlo—

ſer, der heilige in Jſrael: Um euret wil—
len habe ich gen Babelgeſchickt, und habe
die riegel alle herunter geſtoſſen, und die
tlagende Chaldaer in die ſchiffe gejaget.

iz. Jch bin der HERR, euer heilige:
der ich Jrael geſchaffen habe, euer konig.

16. So ſpricht der HERR, derfim meer
weg und in ſtarcken waſſern bahn machet:

M. ſag 22. Joſ. z, 1617. Der heraus bringet wagzen und roß,

heer und macht; daß ſie auf einem hauffen

da lieqen, und nicht aufſtehen; daß ſie
verleſchen, wit ein tocht verleſchet.

18. Gedeuncket* nicht an das alte, und

achtet nicht auf das vorige. *Pſ.77,6.
19. Denn ſiehe, ich will* ein neues ma

chen, ietzt ſoll es aufwachſen: daßihr er—
fahren werdet, daß ich weg inder wuſten
mache und waſſerſtrome in der einode;

»2 LCer.g, 17
20. Daß mich das thier auf dem felde

preiſe, die drachen und ſtrauſſen. Denn
ich will* waſſer in der wuſten, und ſtrome
in der einode geben: zu trencken mein
volck, meine auserwehlten. *c. at, 18.

21. Dis volck habe ich mir zugerichtet,
es ſoll meinen ruhm erzehlen:

22. Nicht, daß du mich hatteſt geruf
fen, Jacob; oder, daß du um mich ge
arbeitet hatteſt, Jſrael.

23. Mir zwar haſt du nicht bracht
ſchafe deines brandopfers, noch mich ge
ehret mit deinen opfern: mich hat deines
duenſts nicht geluſtet im ſpeisopfer, hab
auch nicht luſt an deiner arbeit im weih
rauch.

24. Mir haſt du nicht um geld kalmus
gekaufft; mich haſt du mit dem fetten dei

ner opfer nicht gefullt. Ja, mir haſt

du arbeit gemacht in deinen ſunden,
und haſt mir muhe gemacht in dei—
nen miſſethaten.

25.  Jch, Jch tilge deine ubertre
tung um meinet willen, und gedencke
deiner ſunden nicht. *c. 44, 22.

Jer. 31,34. Ezech. 18, 22.
26. Erinnere mich, laß uns mit ein

ander rechten: ſage an, wie du gerecht

wilſt ſeyn. *Jer. 2, 35.27. Deine voreltern haben geſundiget,
und deine lehrer haben wieder mich miß—

handelt.
28. Darum habe ich die furſten des hei—

ligthums entheiliget: und habe Jacob zum
bann gemacht, und Jſrael zum hohn.

Das 44 Capitel.
GoOttes ricjeſtat wud gepeieſen: Der gotzendienſt

ve worfen
1. (SoO hore nun, mein knecht Jacob:

 und Jſccel, den ich erwehlet habe.
So ſpricht der HERdi, der dich ge

macht und zubereitet hat, und der dir bey
ſtehet von mutterlrzibe an: 1Furchte dich
nicht, mein knecht Jacob; und du from
mer, den ich erwehlet habe. *c. 43, 1. 5.

Pſ 139514. ſJer. zo, 10. c 46, 27.
3. Denn ich will waſſer gieſſen auf die

durſtige, und ſtrome auf die durre: ich
will meinen Geiſt auf deinen ſamen gieſ
ſen, und meinen ſegen auf deine nach

kommen; *Joh.7, 38. 1c.4. Daß ſie wachſen ſollen wie gras, wie
die* weiden an den waſſerbachen.* Pſ. 1,3.

z. Dieſer wird ſagen, Jch bin des
HERRN: und jener wird genennet wer
den mit dem narien Jacob. Und dieſer
wird ſich mit ſeiner hand dem HERRN
zuſchreiben, und wird mit dem namen
Jſrael genenet werden.

6. So ſpricht der OERR, der konig
Jſrael; und ſein erloſer, der HERR Ze
baoth:  JCH bin der erſte, und Ich
bin der letzte, und f auſſer mir iſt kein

GOtt. Xc.aqu, 4. c. Ic. 45, 5. 14.
7. Und wer iſt mir“ gleich, der da ruffe

und verkundige: und mirs zurichte, der ich
von der welt her die volcker ſetze? t Laſſet
ſie ihnen die zeichen, und was komnin ſoll,
verkundigen.“c. 05. Jer. gjo, 44. Ic. aAau.

z. Furchtet euch nicht, und erſchrecket
nicht. Hab ichs nicht dazumal dich horen

laſfen,
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laſſen, und verkuündiget Denn ihr ſeyd
meine zeugen. Jſt auch ein GOtt auſſer
mir? Es iſt kein hort, ich weiß ja keinen.

9. Die gotzenmacher ſind allzumal el
tel, und ihr toſtliches iſt kein nutze. Sie
ſind ihre zeugen, und ſehen nichts, mer—
cken auch nichts: darun muſſen ſle zu
ſihanden werden.

10. Wer ſind ſie, die einen gott machen:
und gotzen gieſſen, der kein nutze iſt?

1i. Siehe, alle ihre genoſſen werden zu
ſchanden: denn es ſind meiſter aus men
ſchen. Wenn ſie oleich alle zuſammen tre
ten, muſſen ſie dennoch ſich furchten und
zu ſchanden werden.

12. Es ſchmiedet einer das eiſen in der
zangen, arbeitet in der glut, und bereitets
mit hammern: und arbeitet dran mit gan

tzer kraft ſeines arms; leidet auch hunger,
bis er nimmer kann; trincket auch nicht
waſſer, bis er matt wird. *c. 40, 19.

13. Derrander zimmert holtz, und miſſets
mit der ſchnur, und zeichnets mit rothel—
ſtein, und behauet es, und zirckelts ab: und

machet es wie ein mannsbild; wie einen
ſchonen menſchen, der im hauſe wohne.

*eao,i9.20. c.ai,7. Weish.iz, 11. ſeq. Jer. io,J.
14. Er gehet friſch dran unter den bau

men im walde, daß er cedern abhaue,
und nehme buchen und eichen; ja einen
cedern, der gepflantzt, und der vom re
gen erwachſen iſt:

15. Und der den leuten feuerwerck gibt;
davon. man nimt, daß man ſich dabey
warme; und den man anzundet, und brodt
dabey backet. Daſelbſt machet er einen
gott von, und betets an: er machet einen
gotzen daraus, und kniet davor nieder.

16. Die halfte verbrennet er im fener,
und uber der andern halfte iſſet er fleiſch, er
brat einen braten und ſattiget ſich: warmet

ſich auch und ſpricht, Hoja, ich bin warm
worden, ich ſehe meine luſt am feuer.

77. Aber das ubrige machet er zum
gott, daß es ſein gotze ſey: davor er kniet

und niederfallet, und betet, und ſpricht;
errette mich, denn Du biſt mein gott.

18. Sie wiſſen nichts, und verſtehen
nichts: denn ſie ſind verblendet, daß jh
re augen nicht ſehen und ihre hertzen nicht
mercken konnen.

19. Und gehen nicht in ihr heitz; keine
vernunft noch witz iſt da, daß ſie doch dach

ten: Jch habe die halfte mil feuer ver—
brant, und habe auf den tolen brodt gt—
backeun, unb fleiſch gebraten und geſſen;
und ſolte das übrige zum greuel machen,
und ſolte knien vor einom tlotz?

20. Es gibt aſche und tauſchet das
hertz, das ſich zu ihm neiget: und tann
ſeine ſeele mcht erretten. Noch dencket er
nicht: Jſt das auch triegerey, das mei
ne rechte hand treibet?

21. Daran gedencke, Jacob und Jfrael,
denn Du biſt mein knecht:  ich habe dich
zubereitet, daß Du mein knecht ſeyſt;
Jſrael, vergiß mein nicht. v. 2.

22. Ich veritilge deine miſſethat
wie eine wolcke, und deine ſunde wie
den nebel. Kehre dich zu mir, denn
ich erloſe dich. *c. 1, 18. c. 43, 25.

23. Jauchtzet, ihr himmel, dennder
HERR hats gethan; ruffe, du erde, her
unter; ihr  berge, frolocket mit jauchtzen;
der wald und alle baume drinnen: denn der

HERRhat Jacob erloſet, und iſt in Jſrael
herrlich. *c. 49, 13. Pſ. 66, 2. 1Eſ. 55, 12.

24. So ſpricht der HERR, dein erloſer,
der dich von mutterltibe hat zubereitet:
Jch bin der HERR, der alles thut, der*
den himmel ausbreitet alleine, und die erde
weit machet ohne gehulfen; *c. 40, 22.

25. Der die zeichen der wahrſager zu
nichte, und die weiſſager toll machet; der
die weiſen zurucke kehret, und ihre kunſt
zur thorheit machet;

26. Veſtattiget aber das wort ſeines
knechts, und den rath ſeiner boten voll—
fuhret; der zu Jer nſalem ſpricht, ſey be
wohnet; und zu den ſtadten Juda, ſeyd
gebauet; und der ich ihre verwuſtung
auſrichte;

27. Der ic ſpreche zu der *tieffe, ver
ſeige; und zu den ſtromen, vertrocknet.

*2Moſ 14, 21. Joſ 2,15
28. Der ich ſpreche zu Cores: Der iſt

mein hirte, und ſoll alle meinen willen voll
enden; daß man ſage zu Jeruſalem: Sech
gebauet; und zum tempel, Sey gegrundtt.

Das as Capitel.
Enlöſung aus der Babnlomſchen gefangnif

1. (SoO ſpricht der HERR zu ſtinem

Yy 2 geſalbt
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geſalbten, dem* Cores: den ich bey ſemer
rechten hand ergreiffe, daß ich dit heiden
vor ihm unterwerfe und den konigen das
ſchwerdt abgurte; auf daß vor ihm die
thuren geoffnet werden, und die thort nich

verſchloſſen bleiben. *c. 44, 28
2. Ich will vor dir hergehen, und die

hocker eben machen: ich will die ehernen
thuren zerſchlagen, und die eiſerne riege
zerbrechen.

3. Und will dir geben die heimlichen
ſchätze, und die verborgenen kleinode; auf

daß du erkenneſt, daß Ich der HERR, der
GOtt Jrael, dich* bey deinem namen ge
nennet habe:

*c. 43, J.
4. Um Jacob „meines knechts, willen;

und um Fſfracl, meines auserwehlten,
willen. Ja, ich rieff dich bey deinem
namen: und nennete dich, da du mich
noch nicht kanteſt.

z. Jch bin der ERR und ſonſt keiner
mehr? kein EOtt iſt ohne ich. Jch habe dich
geruſtet, da du mich noch nicht kauteſt:

»5Melſ 4,25. c. 32, 59.6. Auf daß man erfahre, beyde von
der ſonnen aufgang und der ſonnen nieder
aang, daß auſſer mir nichts ſey. Jch
bin der ERR, und keiner mehr:

7. Der ich das licht mache, und ſchaf
ſe die finſterniß; der ich friede gebe, und
aſchaffe das ubel. Jch bin der HERR,
der ſolches alles thut. *Amosz3,6.

Mich 1, 12.
g. Treuffelt, ihr himmel, von oben:

und die wolcken *regnen die gerechtigkeit.
Die erde thue fich auf, und bringe heil, und
gerechtigkeit wachſe mit zu: Ich, der
HERR, ſchaffe es. Hoſ. 1o, 12.

9. Wehe dem, der mit ſeinem ſcho—
pfer hadert: nemlich der ſcherben mit
dem topfer des thons. Spricht auch der
thon zu ſeinem topfer: Was macheſt du?
Du beweiſeſt deine hande nicht an deinem

werck. *1Sam.2, 10.  Jer. 18, 6.
Weish. i, 7. Sir 33, 13. Rom. 9, 21.

10. Wehe dem, der zum vater ſaget:
warum haſt du mich gezeuget? Und zum
weibe: warum gebiereſt du?

u. So ſpricht der HERR, der heilige
in Jſrael und ihr meiſter: Fordert von
mir die zeichen; weiſet meine kinder und
das werck meiner hande zu mir.

12. Ich habe die erde gemacht, und
1den menſchen darauf geſchaffen. Jch

bins, des hande den 1himmel ausgebrei
tet haben: und habe alle ſeinem heer gebo

t ten. *c.a40o,28. c.a2,5. t Pf.33,6. Pſ. o4,2.
z. JIch habe ihn erweckit in gerechtigkeit, und alle ſeine wege will ich eben

machen. Er ſoll meine ſtadt bauen, und
l meine gefangene los laſſen: nicht um geld

noch um geſchenck, ſpricht der HERR
Zebaoth.

14. So ſpricht der o ERR: Der Egy
pter handel, und der Mohren gewerbe,
und der langen leute zu Seba, werden
ſich dir ergeben und dein eigen ſeyn; ſu
werden dir felgen, mn feſſeln werden ſie
gehen; und werden vor dir niederfallen,
und dir flehen; denn bey dir iſt GOtt, und

iſt ſonſt* kein GOtt nicht mehr. *c. 43, 3.
15. Furwahr, Du biſt ein verborgener

GOtt, du GOtt Jſrael, der heiland.
16. Aber die gotzenmacher muſſen alle

ſamt mit ſchanden und hohn beſtehen, und
mit einander ſchamroth hingthen.

17 Jſrael aber wird erloſet durch denHERRN „durch eine ewige erloſung:
und wird nicht zu ſchanden noch zu ſpott
immer und ewiglich.

18. Denn ſo ſpricht der HERR, der
den himmel geſchaffen hat; der GOtt,
der die erde zubereitet hat und hat ſie ge
macht und zugerichtet; und ſie nicht ge—
macht hat, daß ſie leer ſoll ſeyn; ſondern
ſie zubereitet hat, daß man darauf woh
nen ſolle: Jch bin der HERR, und iſt
keiner mehr.

19. Jch habe“ nicht ins verborgene ge
redt, im finſtern ort der erden. Jch habe
nicht zum ſamen Jacob vergeblich qeſagt:
Suchet mich. Denn Jch bin der HERR,
der von gerechtigkeit redet und verkundi
get, das da recht iſt. *Joh. 18,20.

20. Laß ſich* verſamlen, und kommen
mit einander herzu die helden der heiden:
die nichts wiſſen, und tragen ſich mit den
klotzen ihrer gotzen; und flehen dem gott,
der nicht helfen kann. *Cc. 43, 9.

21. Verkundiget und machet euch her
zu, rathſchlaget mit einander. Wer hat
dis laſſen ſagen von alters her, und dazu
mal verkundiget? Hab Jchs nicht ge

than
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than, der HERR? Und iſt ſonſt kein
GOtt, ohn ich: ein gerechter GOtt und
heiland; und keiner iſt, ohn ich. *v. 5.

22. Wendet“ euch zu mir, ſo werdet ihr
ſelig, aller welt ende: denn Jch bin
GOtt, und keiner mehr. *Pſ.s6, 16.

23. Jch ſchwere bey mir ſelbſt: und ein
wort der gerechtigkeit gehet aus meinem
munde, da ſoll es bey bleiben. Nemlich:*

Mir ſollen ſich alle knie beugen, und
alle zungen ſchweren; *dſom. 14, ul.

24. Und ſagen, Im HERRN hab
ich“ gerechtigkeit und ſtarcke. Sol—
che werden auch zu ihm kommen: aber
alle, die ihm wiederſtehen, muſſen zu
ſchanden werden. *c. 53, il.

25. Denn im HERNN werden gerecht
aller ſamen Jſrael, und ſich ſtin ruhmen.

Cap. 46. v. 1. Der Bel iſt gebeuget,
der Nebo iſt gefallen: ihre gotzen ſind den
thieren und viehe zu theil worden, daß
ſie ſich mude tragen an eurer laſt.

2. Ja ſie fallen und beugen ſich alle—
ſamt, und konnen die laſt nicht wegbrin
gen: ſondern ihre ſeelen muſſen ins ge
fungniß gehen.

Das a46 Capitel.
GDOtt iſt ſeiner lirchen ſchut.

J. EOeret mir zu, ihr vom hauſe Ja
cob und alle ubrigen vom hauſe

Jſtael: die ihr von mir im leibe getragen
werdet, und mir in der mutter lieget.

4. Ja, Jch will euch tragen bis ins*
alter und bis ihr grau werdet. Jch will
es thun, Jch will heben und tragen, und

erretten. *Pſ. 71, 18.5. Nach* wem bildet, und wem ver
aleichet ihr mich denn? Gegen wemi meſ—
ſet ihr mich, dem ich gleich ſeyn ſoll?

*c. ao, 18. c. qi,7. c. 44,9. Geſth. 17, 29.
6. Sie ſchutten das gold aus dem

beutel, und wegen dar das ſilber mit der
wage: und lohnen dem goldſchmid, daß
er einen gott daraus mache, vor dem
ſiet knien und anbeten. *c. 44, 10. 12.

Nicht. 17, 4.
7. Sie* heben ihu auf die achſeln, und

tragen ihn, und ſetzen ihn an ſeine ſtatte.
Da ſtehet er, und komnit von ſeinem ort
nicht. Schreyet einer zuihm: ſo antwor
tet er nicht, und hilft ihm nicht aus ſeiner
noth. *c. 45, 20. har. 6, 25. 26.

8g. An ſolches gedencket doch, und ſeyd

veſte: ihr ubertreter, gehet in euer hertz.
9. Gedencket des vorigen von alters her:

denn Jch bin* GOtt, und keiner mehr;
ein GOtt, desgleichen nirgend iſt. c.45,5.

10. Der ich verkundige zuvor, was her
nach kommen ſoll, und vorhin, ehe denn
es geſchicht: und ſage, mein anſchlag beſte

het; und ich thue alles, was nirr gefallet.
ir. Jch ruffe einem vogel vom aufgang:

und einem manne, der meinen anſchlag
thue, aus fernem lande. Was ich ſage,
das laſſe ich kommen: was ich dencke,
das thue ich auch.

Das 47 Capitel.
Zerſtorung der tyrann. ſchen Zabel.

i2. Eooeret mir zu, ihr von ſtoltzen
D hertzen: die ihr ferne ſeyd von

der gerechtigkeit. Pl. zzu,1.
13. Jch habe meine gerechtiakeit nahe

bracht, ſie iſt nicht ferne, und* mein
heil ſaumet ſich nicht: denn ich will zu
Zion das heil geben, und in Aſrael mei—

ne herrlichkeit. *Luc. 2, Jo.
Cap. a47. v. Herunter, jungfrau, du

tochter Babel, ſetze dich in den ſtaub; ſetze
dich auf die erde, denn die techter der Chal
daer hat keinen ſtuhl mehr: man wird dich
nicht mehr nennen, du zarte und luſtlin.

2. Nim die* muhle, und mahle mehl;
flichte deine zopfe aus, entbloſſe den fuß,
entdecke den ſchenckel, wate durchs waſſer:

»2Meſ i1, 5.
3. Daß' deine ſcham aufgedeckt, und dei

ne ſchande geſehen werde. Jch will mich
rachen, und ſoll mirs kein menſch abbitten.

Nah 3,9
4. (Solches thut] unſer erloſer: wel—

cher heiſſet der HERR Zebaoth, der hei
lige in Jſrael.

5.Setze dich in das ſtille,gehe ins finſter
niß, du tochter der Chaldaer: denn du ſolt
nicht mehr heiſſen, Fran uber keonigreiche.

6. Denn da ich uber mein volck zornig
war und entweihete mein erbe, ukergab ich
ſie in drine hand: aber du bewreſeſt ihnen
keine barmhertzigkeit, auch uber die al—
ten machteſt du dem joch allzuſchwer.

7. Und dachteſt: Jch bin eine konigin
ewiglich. Du haſt ſolches bisher noch nicht
zu hertzen gefaſſet, noch daran gedacht,
wie es mit ihnen hernach werden ſolte.

Yy3 8. Eo
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8. So hore nun dis, die du in wohlluſt

lebeſt und ſo ſicher ſitzeſt; und ſprichſt in
deinem hertzen: Ich bins, und keine mehr;
ich werde keine witwe werden, noch un—

fruchtbar ſeyn. *Offenb. 18,7.
9. Aber »es werden dir ſolche alle bey

de kommen plotzlich anf Einen tag, daß
du witwe und unfruch:bar ſeyſt: ja voll
kommlich werden ſie uber dich kemmen um
der menge willen deiner zauberer und um

deier beſchwerer willen, derer ein groſſer
hauffe bey dir iſt. *c. zi,19. Offenb. 18, 8.

10. Denn du haſt dich* auf deine bos—
heit rerlaſſen, ha dudachteſt, man ſiehet
mich nicht, deine weisheit und kunſ hat
hich geſtürgt: unh ſorichſt in deinenher—
tzen, Jch bing und ſonſt ſrine. *c. zo, 12.

u. Darripi wnd uber dich ein unngluck
kommen, daß edn nicht weiſſ.ſt, wenn
es daher bricht; und wird ein unfall auf
dich fallen, den du uicht ſohnen kanſt:
denn es wird plotzlich ein getummel uber
dich kommen, des dudich nicht verſieheſt.

12. So trit nun auf mit deinen beſchwe

rern und nut der menge deiner zaube
rer, unter welchen du dich von deiner ju—
gend auf bemuhet haſt: ob du dir moch
teſt rathen, ob du mochteſt dich ſtar

cken. *Dan. 2,2.13. Denn du biſt mude vor der menge
deiner anſchlage. Laß hertreten, und dir
helfen die meiſter des himmelslauffs und
die ſternkucker: die nach den monden reth

nen, was uber dich kommen werde.
14. Siehe, ſie ſind wie ſtoppeln, die

das feuer verbrennet; ſie konnen ihr le—
ben nicht erretten vor der flamme: denn
es wird nicht eine glut ſeyn, dabey man
ſich warme; oder ein feuer, da man um
fitzen moge.

15. Alſh ſind ſie, unter welchen du
dich bemubet haſt: deine handthierer von
beiner jugend auf, ein ieglicher wird ſei—
nes annaes hie und daher gehen und haſt
keinen helfer.

Das 48 Cauitel.
Des volcks ſunde w.ib geſirafft, COttes ehre ge

prieſen.
1. GoOeret das, ihr vom hauſe Jacob,

J die ihr heiſſet mit namen Jſraelun ans dem waſſer Juda gefloſſen ſind:

die ihr ſchweret bey dem namen des
HERRN und gedencket des GOttes in
Jſrael, aber nicht in der* wahrheit noch
gerechtigkeit. *Jer. 4, 2. Mich. 3, u.

2. Denn ſie nennen ſich aus der heiligen
ſtadt: und trotzen auf den GOtt Jſrael,
der da heiſſet der HERR Zebaoth.

3. Jch habs zuvor verkundiget dis zu
kunftige, aus meinem munde iſt es kom
men, und ich habe es laſſen ſagen: ich
thue es auch ptotzich, daß es kommt.

4. Denn ich weiß, daß Du* hart biſt:
und dein nacke iſt eine eiſerne ader, uund
deine ſtirn iſt ehtrn.* Jer. 5, 3. Ezech. 2, 4.

5. Jch habe dirs verkundiget zuvor,
und habe dir es laſſen ſagen, ehe denn
es kovnunen iſt: auf daß du nicht ſagen
mogeſt, mein aotze thuts, und mein bild
und gotze hats befohlen.

6. Solches alles horeſt du und ſieheſts,
und haſt es doch nicht verkündiget. Denn
ich habe dir zuvor neues ſagen lafſen und

verborgenes, das du nicht wuſteſt.
7. Nun aber iſts geſchaffen und nicht

dazumal, und haſt nicht einen tag zuvor
davon gehoret: auf daß du nicht ſagen

mogeſt; ſiehe, das wuſte ich wohl.
8. Denn du horeteſt es nicht, und wu

ſteſt es auch uicht, und dein ohr war
dazumal nicht gtoffnet: ich aber wuſte
wohl, daß du verachten wurdeſt und
von mutterleibe an ein ubertreter genen

net biſt.
9. Darum bin ich um meines namens

willen geduldig: und um meines ruhms
willen will ich mich dir zu gut enthalten,
daß du nicht ausgerottet werdeſt.

10. Siche, ich will dich lautern, aber
nicht wie ſilber: ſondern ich will dich aus

erwehlt machen im ofen des elendes.
11. Um meinet willen, ja um meinet

willen, will ichs thun, daß ich nicht gen
laſtert werde: denn ich will meine ehre
keinem andern laſſen. *c. 42, 8.12. Hore mir zu, Jacob; und du Jſrael,

mein beruffener: Jch bins, Ich bin der
erſte, dazu auch der letzte. *c. al, 4. ic.

13. Meine* hand hat den erdboden ge
grundet, und meine rechte hand hat den

himmel umſpannet:  was Jch ruffe, das

ſtehet alles da. c. 40, 28.  Pſ. 33,9
14. Sam
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14. Samlet euch alle, und horet: Wer
iſt unter dieſen, der ſolches verkundigen
kann? Der HERR liebet ihn: darum
wird er ſeinen willen an Babel, und ſei
nen arm an den Chaldaern beweiſen.

15. Ich, ja Jch habe es geſagt, ich
hab ihm geruffen: ich will ihn auch kom—
men laſſen, und ſein weg ſoll ihm gelingen.

16. Tretet her zu mir, und horet dis: ich
habs *nicht im verborgenen zuvor geredt.
Von der zeit an, da es geredt wird, bin
Jch da: und nun ſendet mich der HErr
HERR, und ſein Geiſt. *Joh. 18, 20.

17. So ſpricht der. HERR,dein erloſer,
der heilige in Jſrael: Jch bin der geRR,
dein GOtt, der dich lehret, was nutzlich
iſt; und wleitet dich auf dem wege, den du

geheſt. *c. 41, 14. t Pſ. 2z5. 12. Pſ. Z2, 8.
18. O daß du auf meine gebote merck

teſt: ſo wurde dein friede ſeyn wie ein waſ
ſerſtrom, und deine* gerechtigkeit wie mee

reswellen; Pſ. 24,5.19. Und dein ſame wurde ſcyn wie
ſand, und das gewachſe deines leibes wie
deſſelbigen kies; des name nicht wurde
ausgerottet noch vertilget vor mir.

20. Gehet* aus von Babel, fliehet
von den Chaldaern mit frolichem ſchall;
verkundiget und laſſet ſolches horen, brin
gets aus bis an der welt ende: ſprechet,
der HERR hat ſeinen knecht Jacob erlo—
ſet.* Jer. zi, 6. 45. 2 Cor. 6,17. Off. 18, 4.

21. Sie hatten keinen durſt, da er ſie
leitete in der wuſten: er ließ ihnen waſſer
aus dem felſen flieſſen; er riß den fels, daß
waſſer heraus raun. *2Moſ. 17,6. it.

22. Aber die gottloſen, ſpricht der
HERR, haben keinen friede. *c. 57,21.

Das a9 Capitel.
Chriſtus vergiſſet ſeiner kirchen nimmermehr.

t. SoOeret mir zu, ihr inſeln: und ihr
 volcker in der ferne, mercket auf.

Der* HENR hat mir geruffen von mut
terleibe an: er hat meines namens ge—
dacht, da ich noch in mutterleibe war.

»Jer. i,5.
2. Und hat meinen“ mund gemacht wie

ein ſcharf ſchwerdt, mit dem ſchatten ſei
ner t hand hat er mich bedecket. Er t hat
michzum reinen pfeil gemacht, und mich in

ſeinen kocher geſteckt Offenb.1,16.
tEſ. zuis. tt Pſ.27,4.1.

z. Und ſpricht zu mir: Du biſt mein
knecht; Jſrael, durch welchen ich will
gepreiſet werden.

4. Jch aber dachte, ich arbeitete
vergeblich und brachte meine kraft um—
ſonſt und unnutzlich zu: wiewol meine
ſache des HERRMN, und mein amt mei

nes GOttes iſt. *1Cor. 15, 58.
5. Und nun ſpricht der HERR, der

mich von mutterleibe an zu ſeinem knecht
bereitet hat: daß ich ſoll Jacob uu ihm be
kehren, auf daß Jſrael meht wegaerafftt
werde. Darum bin ich vor den HERRN
herrlich, und mein; GOtt iſt menie ſtarcke.

Pſ. 18,2.
G6. Und ſpricht: Es iſt cin gerin—

ges, daß du mein knecht bift, die
ſtamme Jacob aufzurichten und das
verwahrloſete in Jſracl wieder zu
bringen; ſondern ich habe dich

auch zum licht der heiden gemacht,
daß du ſeyſt mein heil bis an der
welt ende. *c. q, 1. c. 42, 6. c. Go, 3.

Lau2,22. Geſch 13, 47.
7. So ſpricht der HERR, der erloſer

Jſrael, ſein heiliger, zu der verachteten
ſeele; zu dem voltk, des man areuelhat;
zu dem knecht, der unter den tyrannen iſt:
Konige ſollen ſehen und auffſtehen und
furſten ſollen anbeten um bes SERRN
willen, der treu iſt; um des heiligen in
Jſrael willen, der dich erwehlet hat.

8. So ſpricht der OERR: Jch“ ha
be dich erhoret zur gnadigen zeit, und
habe dir am tage des heils gcholfen;
und habe dich behutet und zum bunde
unter das volck geſtellet, daß du das
land aufrichteſt und die verſtoceten erbe

einnehmeſt; pſ. 69, 14.
C 62 oi.q. Zu ſagen den gefangenen, gehet

heraus; und zu denen im finſterniß, kom—

met hervor; daß ſie am wige ſich wei
den, und auf allen hugein ihre weide
haben. *c. 42, 22. c. 52, 2.

10. Sie werden weder hungern noch
durſten, ſie wird keine hitze noch ſonne ſte
chen: denn ihr erbarmtr wird ſie fuhren,
und wird ſie an die waſſerquellen leiten.

11. Jch will alle meine berge zum we
ge machen, und mxine pfade ſollen ge
bahnet ſeyn.

Yy 4 2. Sie
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12. Siehe, dieſe werden von ferne kom

men; und ſiehe, jene von mitternacht und
dieſe vom meer, und jene vom lande Sinim.

13. Jauchtzet,“ ihr himmel; frtue dich,
erde; iobet, ihr berge, mit jauchtzen: denn

der HERR hat ſein volck getroſtet, und
erbarmet ſich ſeiner elenden. *c. 44, 23.

14. Zion aber ſpricht: Der HERR
hat mich verlaſſen, der HERR! hat
mein vergeſſen. *Pſt13,2. Pſ. 42, 10.

15. Kann auch ein weib ihres
Lindleins vergeſſen, daß ſie ſich
nicht erbarme uber den ſohn ihres
leibes? und ob ſie deſſelbicgen ver—
gaſſe, ſo will Jch doch dein nicht ver

zeſſen. *1Kon. 3, 26.16. Siehe, in die hande hab ich
dich gezeichnet: deine mauren ſind im
merdar vor mir.

17. Deine baumeiſter werden rilen,
aber deine zerbrecher und verſtorer wer
den ſich davon machen.

18.* Hebe deine augen auf umher, und
ftehe: alle dieſe kommen verſamlet zu dir.

So wahr Jch lebe, ſpricht der HERR,
du ſolt mit dieſen allen, wie mit einem
ſchmuck, angethan werden; und wirſt ſit
um dich legen, wie eine braut. *c. 6o, 4.

19. Denn dein wuſtts, verſtoretes und
zerbrochenes land wird dir alsdenn zu enge

werden, darinnen zu wohnen, wenn dei
ne verderber ferne von dir kommen:

20. Daß die kinder deiner unfrucht
barkeit werden weiter ſagen vor deinen
ohren; Der raum iſt mir zu enge, rucke
hin, daß ich bey dir wohnen moge.

21. Du aber wirſt ſagen in deinem
hertzen: Wer hat mir dieſe gezeuget?
Jch bin unfruchtbar, eintzeln, vertrieben
und verſtoſſen; wer hat mir dieſe erzo—
gen? Siehe, ich war einſam gelaſſen:
wo waren denn dieſe?

22. So ſpricht der HErr HERR: Sie
he, ich will meine hand zu den heiden auf—
heben und zu den volckern mern panier auf

werfen; ſo werden ſie deue ſohne in den
armen herzu bringen, und deine tochter
auf den achſeln hertragen. *Luc. 18, 15.

23. Und  die konige ſollen deine pfleger,
nud ihre furſtinnen deie ſaugemnien
ſeyn. Sie t werden vor dir nicderfallengur

erden aufs angeſicht, und deiner fuſſe ſtaub

lecken. Da wirſt du erfahren, daß Jch
tt der HERR bin: an welchem nicht zu
ſchanden werden, ſo auf mich harren.
c.60,16.  Pf.pr,. Mich.7,17. ft Pſ2g.3. Nom. 9.33

24. Kann man auch einem rieſen den
raub nehmen? oder kann man dem ge
rechten ſeine gefangene los machen?

25. Denn ſo ſpricht der ykRR: Nun
ſollen die gefangene dem rieſen genommen
werden, und der raub des ſtarcken los wer
den; und Jch will mit t deinen hadtrern
hadern, und deinen kindern helfen.

Luc. ii, o. Pſf 35., 1.26. Und ich will deine ſchinder ſpeiſen

mit ihrem eigenen fleiſche; und ſollen mit
ihrem eigenen blut, wie mit ſuüſſem wein,
truncken werden: und t alles ſieiſch ſoll er
fahren, daß Jch bin der HERR, dein
heiland und dein erloſer, der machtige in
Jacob. *c. 5i, 23. c. 37, 20. Ezech. 21,5.

Das 50 Capitel.
Der Juden verwerfung: Chtiſti gehorſem.

1. (o ſpricht der ERR: Wo iſt
 drr ſcheidebrief curer mutter, da

mit ich ſie gelaſſen habe? oder wer iſt
mein wucherer, dem ich euch verkaufft ha
be? Siche, ihr ſeyd um eurer ſunden wil
len verkaufft, und eure mutter iſt um eures
ubertretens willen gelaſſen.

2. Warum kam ich, und war niemand
da? Jch rieff, und niemand antwortete:
Jſt* meine hand nun ſo kartz worden, daß
ſie nicht erloſen kann? oder iſt bey mir kei
ne kraft zu erretten? Siehe, nut meinem
ſchelten mache ich das 1 meer trocken,
und mache die waſſerſtronie als eine wuſte:
daß ihre ſiſche ver waſſersmanael ſtincken,

und durſts ſterben. 4Moſ.in, 23.
Eſ 59,1.  2 Moſ. 1.,23. Jch klerve* den hinunel mit dunckel,

und mache ſeine decke als einen ſack.
c. is 10, 2 Moſ. o, 21.

4. Der HErr HERR hat mir ei
ne gelehrte zunge gegeben, daß ich
wiſſe mit dem muden zu rechter zeit
zu reden. Er wecket nuch alle niorgen,
er wecket nur das ohr: daß ich hore, wie
ein junger. Matthb. 7, 28 2q. ic.

5. Der HErr HERR hat niur das ohr
geoffnet: uud Jch bin nicht ungehorſam,
und gehe nicht zurucke.  2Sam. 7,27. c.

6. Jch



Des Reſſid leiben. (Cap. go.yi.) Jeſaia. Erlofeten des HERRN. 713
6. Jch hielte meinen rucken dar

denen, die mich ſchlugen; und mei—
ne wangen denen, die mich raufften:

mein angeſicht verbarg ich nicht vor
ſchmach und ſpeichel.

»Matth. 26, 67. 6s. Joh. 19, 1.
7. Denn der HErr HERR hilft mir,

darum werde ich nicht zu ſchanden. Dar
um habe ich mein angeſicht dargeboten,
als einen kieſelſtein: denn ich weiß, daß
ich nicht zu ſchanden werde.

8. Er iſt nahe, der mich recht ſpricht:
wer will mit mir hadern? Laſſet uns zu
ſammen treten: wer iſt, der recht zu mir
hat? der komme her zu mir.“ Rom. 8, 33.

9. Siehe, der HErr HERRhilft mir:
*wer iſt, der mich will verdammen? Sie
he, ſie werden 1 allzumal wie ein kleid
veralten: motten werden ſie freſſen.

»Hiob 34,29. Rom.ß,z4. f Pſ. ior,27. Eſ.gi,6.8.

10. Wer iſt unter euch, der den
HERRN furchtet, der ſeines knechts
ſtimme gehorchet? Der im finſtern wan
delt, und ſcheinet ihm nicht: der* hoffe auf
den namen des HERRN, und verlaſſe ſich
auf ſeinen GOtt. *Klagl. 3, 26.

1. Siehe, ihr alle, die ihr ein feuer
anzundet, mit flammen geruſtet: wan
delt hin im lichte eures feuers und in
fiammen, die ihr angezundet habt. Sol
ches wiederfahret euch von meiner hand,
im ſchmertzen muſſet ihr liegen.

Das 51 Capitel.
Troſt aller glaubigen in GOttes verheiſſung ge

gründet.

1. AOeret mir zu, die ihr der gerechtig
keit nachjaget, die ihr den HErrn

ſuchet: ſchauet den fels an, davon ihr ge

hauen ſeyd; und des brunnen gruft,
daraus ihr gegraben ſeyd. *Pſ. 68, 27.

2. Schauet Abraham an, euren va
ter: und Sarah, von welcher ihr geboren

ſeyd. Denn *ich rieff ihm, da er noch
eintzeln war: und ſegnete ihn, und meh
tete ihn. *1Moſ. 12, 1. Joſ. 24, 3.

t Ezech. z3, 24. Mal. 2,153. Denn der HERR“ troſtet Zion, er

troſtet alle ihre wuſten; und macht ihre
wuſten wie luſtgarten, und ihre gefilde
wie einen garten des HERRN: daß
man wonne und freude darinnen findet,
danck und lobgeſang. *c. Gi, J.

4. Mercke auf mich, mein volck; horet
mich, mieine leute: denn von mir wird
ein geſetzausgehen, und mein recht will ich
zum licht der volcker gar bald ſtellen.

5. Denn meine gerechtigkeit iſt nahe,
mein heil zeucht aus, und meine arme
werden die volcker richten. Die inſeln
harren auf mich, und warten auf mei—
nen arm.

6. Hebet eure augen auf gen himmel,
und ſchauet unten auf die erde. Denn* der
himmel wird wie ein rauch vergehen, und
die erde wie ein kleid veralten; und die
darauf wohnen, werden dahin ſterben wie
Das: aber t mein heil bleibet ewiglich,
und meine gerechtigkeit wird nicht verza—
gen. *Pſ102,27. Luc. 2u,33. JJeſ.as a7.

7. Horet mir zu, die ihr die gerechtig—
keit kennet: du volck, in welches hertzen
mein geſetz iſt. Furchtet euch nicht, wenn
weuch die leute ſchmahen: und entſetzet
euch nicht, wenn ſie euch verzagt ma—
chen. ſſ. 37,31. Matth. 5, ul.

8. Denn die motten werden ſie freſſen
wie ein kleid, und wurme werden ſie freſ
ſen wie ein wullen tuch: aber meine ge—
rechtigkeit bleibet ewiglich, und mein heil
fur und fur.

9. Wolauf, wolauf, zeuch macht an,
du arm des HERRN! Wolauf, wie
vorzeiten, von alters her! Biſt Du nicht
der, ſo die ſtoltzen ausgehauen und den
drachen verwundet hat?

»Wſ2 Oo.14, 14. c. 1,7.10. Biſt Du nicht, der das* meer der
groſſen tieffen waſſer austrocknete? der
den grund des meers zum wege machte,
daß die erloſeten dadurch gingen?

»2Moſ. 14, 21. Joſ 3, 16.
i1. Alſo werden die erloſeten det

HERRN wiederkehren, und gen Zion
kommen mit ruhm: und 1 ewige freu—
de wird auf ihrem haupte ſenn. Won
ne und freude werden ſie ergreiffen, aber
trauren und ſeuftzen wird von ihnen flie—
hen. Xc. 35,10. c. 66, 14. Joh. 16, 22.

12. Ich, Jch bin euer troſter. Wer
biſt Du denn, daß du dich vor* menſchen
furchteſt, die doch ſterben? und vor men—
ſchenkindern, die als heu verzehret wer

den? »Matth. 1o, 28. Pſ. us, 6.
11etr., 24. x.

—D z. Und
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13. Und vergiſſeſt des OENNN, der
dich gemacht hat: der *den himmel aus
breitet, und die erde grundet? Du aber
fürchteſt dich ta zlich, ben gantzen tag vor

dem grimm des wuterichen, wenn er vor
nimt zu verderben. Wo blieb der grimm
des wuterichen: *c. 44, 24.

14. Da er muſte eilen und umher lauf
fen, daß er los hobe; und ſie nicht ſtur
ben unter dem verdecrben, auch keinen
mangel an brodt hitten?

15. Denn Jh bin der HERR, dein
GOtt, der das meer beweget, daß ſeine
roellen wuten: ſein name heiſſet HERR

Zebaoth. *c. 54, 5.16. Jch lege mein wort in demen
mund, und bedecke dich unter dem ſchat—

ten meiner hande: auf daß ich den
himmel pflantze, und die erde grunde;

und zu Zion ſpreche, Du biſt mein
volck. *c.gq, 2i. Jer. 9. tEſ. aq. 3.

17. Wache auf, wache auf, ſtehe auf,
Jeruſalem, die du von der hand des HErrn
den kelch ſeines grimms getruncken haſt:
die hefen des taumelkelchs haſt du ausge
truncken, und die tropfen gelecket.

18. Es war niemand aus allen kindern,
die ſie geboren hat, der ſie leitete: nie
mand aus allen kindern, die ſie erzogen
hat, der ſie bey der hand nahme.

19. Dieie* zwey ſind dir begegnet, wer
trug leide mit dir? Da war verſtörung,
ſchaden, hunger und ſchwerdt: werr ſolte

dich troſten? *c. a7,9.20. Deine kinder waren“ verſchmach
tet: ſie lagen auf allen gaſſen, wie ein
verſirickter waldochſe; voll des zorns vom

HERRN, und des ſcheltens von deinem

GOtt. Klagl. 2, 19.
21. Darum hore dis, du elende und

trunckene ohne wein.
22. So ſpricht dein herrſcher, der

HERR; und dein GOtt, der ſein volck
rachet: Siche, ich nehme den taumeltelch
von deiner hand ſamt den hefen des
kelchs meines grimms, du ſolt ihn nicht
michr trincken. tOffenb. i4, 10.

33. Sondern ich will ihn“ deinen
ſchindern in die hand geben, dit zu dei
ner ſeele ſprachen: Bucke  dich, daß wir
uberhin gehea; und lege deinen rucken

zur erden und wie eme gaſſe, daß man
uberhin lauffe. *c. 49, 26. 1 Pf. 129, 3.

Das s52 Capitel.
Von erluſung der kirche, und lieblichkeit des evanz

gelii.
1. MNAlhhe dich auf, mache dich auf,

Zion: zeuch deine ſtarcke an,
ſchmucke dich herrlich, du heilige ſtadt
Jeruſaleni. Denn es wird hinfort kein
unbeſchnittener oder unreiner in dir re

gieren.
2. Mache dich aus dem ſtaube, *ſiehe

auf, du geſangene Jeruſalem: mache dich
los von den banden deines halſes, du ge
fangene tochter Zion. *c. 49, 9.

3. Denn alſo ſpricht der oERR: Jhr
ſeyd umſonſt verkaufft, ihr ſollt auch oh
ne geld erloſet werden.

4. Denn ſo ſpricht der OErr HERR:
Mein volck“ zog am erſten hmab in Egy
pten, daß es daſelbſt ein gaſt ware; und
t Aſſur hat ihm ohn urſach gewalt ge
than. *1Moſ. a6,1. 6. ic. I2 Kon. 17, 3.

c. is 9. ſeqa.
z. Aber wie thut man mir ietzt alhie,

ſpricht der VERR? Mein volck wird
umſonſt verfuhret: ſeine herrſcher machen

eitel heulen, ſpricht der HBERR; und
mein name wird immer taglich gela

ſtert. *Ezjech. 36, 20. Rom. 2, 24.
1 Tim. 6, 1.

6. Darum ſoll mein volck meinen na
men kennen zu derſelbigen zeit: denn ſiehe,

JIch will ſelbſt reden.
7. Wie' lieblich ſind auf den bergen

die fuſſe der boten, die da friede ver
kundigen, autes predigen, heil ver
kundigen: die da ſagen zu Zion, fdein
SOtt iſt konig.* Nah. 2, Rom. ro, 15.

2Cor.g, 20. t Eſ. ao,9. Zoch 5,9
8. Deine wachter ruffen laut mit ihrer

ſtimme, und ruhmen mit einander. Denn
man wirds mit augen ſehen, wenn der
HEddt Zion bekchret.

9. Laſſet frolich ſeyn, und mit einan
der ruhmen das wuſte zu Jeruſalem: denn
der HERR hat ſtin volck getrdtet, und
Jeruſalem erloſet.

10. Der HERNS hat effenbaret ſei
nen heiligen arm, vor den augen aller
heiden: daß ⁊aller welt ende ſiehet das

heil unſers GOttes. *c. 5z,1.
1Pſ. J6, 3. 4.

11. Wei
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i. Weichet,* weichet, ziehet aus von
dannen, und ruhret kein unreines an: ge
het aus von ihr, reiniget euch, die ihr des
HERRNgerathe traget. *2 Cor. 6,17.

12. Denn ihr ſollt nicht mit eilen
ausziehen, noch mit flucht wandeln:
denn der HERR wird vor euch her zie
hen, und der GOtt Jſrael wird euch
ſamlen.

Das 53 Capitel.
Chriſti leiden und auferſtehung.

23. Jehe, mein knecht wird weislich
H thun; und wird erhohet, und

ſehr hoch erhaben ſeyn: *c. 57, 15.
14. Daß ſich viel uber dir argern wer

den; weil ſeine geſtalt haßlicher iſt, denn

anderer leute; und ſein anſehen, denn
der menſchen kinder.

15. Aber alſo wird er viel heiden be
ſprengen, daß auch konige werden ihren
mund gegen ihm zuhalten. Denn welchen
nichts davon verkundiget iſt, dieſelben
werdens mit luſt ſehen: und die nichts da
von gehoret haben, die werdens mercken.

»Ebr. 12,24. t Eſ. 65, 1. Rom. 15, 21.
Cap. 53. v. Aber wer glaubet unſe

rer predigt? und wem wird der harm des
HERRN offenbaret? Joh. 12,38.

Rom. 10, 16. fEſ g2, 10.
2. Dennu er ſcheuſſt auf vor ihm wie

ein reis und wie eine wurtzel aus dur—
rem erdreich. Er hatte keine geſtalt noch
ſchone: wir ſahen ihn, aber da war keine
geſtalt, die uns gefallen hatte.

3. Er war der allerverachteſte
und unwertheſte, voller ſchmertzen und
kranckheit: er war ſo veracht, daß
man das angeſicht vor ihm verbarg;
darum haben wir ihn nichts geach—

tet. Marc.9q, 12.4. Furwahr ER trug unſere
kranckheit, und lud auf ſich unſe—
re ſchmertzen. WR aber hielten
ihn fur den, der geplagt und von
GOtt geſchlagen und gemartert wa—

re. *Matth. 8,175. Aber er iſt um unſerer miſſethat
willen verwundet, und um unſeror
ſunde willen zerſchlagen. Die ſtraffe
liegt auf ihm, auf daß wir friede hat
ten: und  durch ſeine wunden ſind
wir geheilet. *i Petr.  24.

6. Wir gingen alle in der irre wie
ſchafe, ein ieglicher ſahe auf ſeinen weg:

aber der HERR warf unſer aller ſunde
auf ihn. Pſ. 119,176. 1 Petr. 2, 25.

Ezech. 3a, 4. 1Joh. 1, 29.
7. Daer geſtrafft und gemartert ward,

that err ſeinen mund nicht auf: wie tein

lamm, das  zur ſchlachtbanck gefuhret
wird; und wie ein ſchaf, das verſtummet
vor ſeinem ſcherer und ſeinen mund nicht

aufthut. ghatth. 26, 63. c. 27, 14.
Wearc 14, 61. c 1g,5.  Girſcto 8,32. »Jer ni, ig.

g. Er iſt aber aus der angſt und ge—
richt genommen, wer will ſeines lebens
lange ausreden? Denn *er iſt aus dem
lande der lebendigen weggeriſſen, da er
um die miſſethat meines volcks geplaget

war. *1Cor.15,3.9. Und er iſt begraben wie die gottloſen,

und geſtorben wie ein reicher: wiewol
er niemand unrecht gethan hat, noch be
trug in ſeinem munde geweſt iſt.

*1 Petr.», 22. 1Joh. ,5 fa4 Moſ. 23, 19.10. Aber der HERR wolte ihn alſo
zerſchlagen mit kranckheit. Wenn er
ſein leben zum ſchuldopfer gegeben hat:
ſo wird* er ſamen haben, und in die lan
ge leben, und des HERRN vornehmen
wird durch ſeine hand fortgehen.

Pſ. 2, 31.
m. Darum, daß ſeine ſeele gearbeitet

hat, wird er ſeine luſt ſehen und die fülle
haben: und durch ſein erkentniß wird er,
mein knecht, der gerechte, viel gerecht
machen; denn Er traget ihre ſunden.

12. Darum will ich ihm groſſe menge
zur beute geben, und er ſoll die ſtarcken
zum raube haben: darum, daß er ſeinle
ben in den tod gegeben hat, und den ubel
thatern gleich gerechnet iſt, und Er vieler

ſunde getragen hat, undffur die ubelthater
gebeten. *Marc.15, 28. Luc. 22,37.

t Luc. 23, 34.

Das 54 Capitel.
Der kirchtn gnadengeſchenck von Chriſto, ihrem

drautigam.

1. Fluhme, du unfruchtbare, die du
Jv nicht gebiereſt: 1 freue dich mit

ruhm und jauchtze, die du nicht ſchwanger
biſt. Denn die einſame hat mehr kin—
der, weder die den mann hat, ſpricht der
HERR. *Weish. 3, 13. Luc. 23, 29.

Eal.4,27.  Zach.  J.
2. Ma
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2. Mache den raum deiner hutte weit,

und breite aus die teppiche deiner woh
nung, ſpare ſein nicht: dehne deine ſeile
lang, und ſtecke deine nagel veſte.

3z. Denn du wirſt ausbrechen zur rech
ten und zur lincken: und dein ſame wird
die heiden erben, und in den verwuſteten
ſtadten wohnen.

4. Furchte dich nicht, denn du ſolt
nicht zu ſchanden werden; werde nicht
blode, denn du ſolt nicht zu ſpott werden:
ſondern du wirſt der ſchande deiner jung
frauſchaft vergeſſen, und der ſchmach dei
ner witwenſchaft nicht mehr gedencken.

5. Denn der dich gemacht hat, iſt* dein

mann, HERR Zebaoth heiſſet ſein name:
und dein erloſer, der heilige in Jſrael, der
aller welt GOtt genennet wird. Hoſ. 29.

6. Denn der HERR hat dich laſſen
im geſchrey ſeyn, daß du ſeyſt wie ein
verlaſſen und von hertzen betrubt weib:
und wie ein junges weib, das verſtoſſen iſt,

ſpricht dein GOtt. Luc. 1, 36.
7. Ich habe dich ein klein augen

blick verlaſſen, aber mit groſſer barmi
hergzigkeit will ich dich ſamlen.

z. Ich habe! mein angeſicht im
augenblick des zorns ein wenig von
dir verborgen: aber mit ewiger
gnade will ich mich dein erbar—
men, ſpricht der HERR, dein erlo
ſer. *c. Go, 10. Pſ. zo, 6. Jer. 33,5.

9. Denn ſolches ſoll mir ſeyn, wie das
waſſer Noah; da ich ſchwur, daß die
waſſer Noah ſolten nicht mehr uber den
erdboden gehen: alſo hab ich geſchworen,
daß ich nicht uber dich zurnen, noch dich
ſchelten will. *1Moſ. 9, 15. Sir. 44, 19.

10. Denn es ſollen wol berge wei—
chen, und hugel hinfallen: aber mei—
ne gnade ſoll nicht von dir weichen,
und der bund meines friedes ſoll
nicht hinfallen; ſpricht der HERR,
dein erbarmer. *Ezech. 34, 25.

u. Du elende, uber die alle wetter ge
hen, und du troſtloſe! Siche, Jch will
deine ſteine wie einen ſchmuck legen, und
will deinen grund mit ſapphiren legen:

12. Und deine fenſter aus cryſtallen ma
chen, und deine thore von rubinen, und
alle deine grentzen von erwehlten ſteinen:

13. Und alle deine kinder gelehret vom
HERRRN, und groſſen 1 friede deinen
kindern. *Jeoh. 6, 45. t Rom.5,1.

14. Du ſolt durch gerechtigkeit berei
tet werden. Du wirſt ferne ſeyn von ge
walt und unrecht, daß du dich davor nicht
durfeſt furchten: und von ſchrecken, denn

es ſoll nicht zu dir nahen.
15. Siehe, wer* will ſich wieder dich

rotten und dich uberfallen, ſo ſie ſich ohn

mich rotten? *Rom.g, 31.
16. Siehe, Jch ſchaffe es, daß der

ſchmid, ſo die kolen im feuer aufblaſet,
einen zeug draus mache zu ſeinem werck:

denn Jch ſchaffe es, daß der verderber
umkommet.

17. Denn aller zeug, der wieder dich
zubereitet wird, dem ſolls nicht gelin
gen. Und alle zunge, ſo ſich wieder dich
ſetzt, ſolt du im gericht verdammen.
Das iſt das erbe der knechte des OERRN
und ihre gerechtigkeit von mir, ſpricht der

HERR. *Weish. 3,7. 8. 1Cor. 6,2.
Das 55 Capitel.

Von wahter but und GOttes wort.
J. Moolan alle, die ihr durſtig ſeyd,

 kommet her zum waſſer, und die
ihr nicht geld habt: kommtt her, kauffet
und eſſet, kommet her und kauffet ohne
geld und umſonſt, beyde wein und milch.

»Zach.13,1. Sir. gi, a1n ſeqa. Job.7,37. Off. 22,12. Warumzehlet ihr geld dar, da kein

brodt iſt: und eure arbeit, da ihr nicht ſatt
von werden konnet? Horet mir doch zu,
und eſſet das gute: ſo wird eure ſeele in*
wohlluſt fett werden.* Pſ.z6/. Mal.4,2.

3. Neiget eure ohren her, und kommt
her zu mir; horet, ſo wird eure ſeele le
ben: denn ich will mit euch einen“
ewigen bund machen, nemlich die f
gewiſſen gnaden Davids. *c. q, 6.

tr Sam.7, i2. 1 Kön.s,2o.25. Pſ. 89,4. c.
4. Siche, ich habe ihn den leuten zum

zeugen geſtellet, zum furſten und gebieter
den volckern.

5. Siche, du wirſt heiden ruffen, die du
nicht kenneſt; und heiden, die dich nicht
kennen, werden zu dir ſcuffen: um des
HERRN willen, deines GOttes; und
des heiligen in Jſrael, der dich preiit.

6. Suchet den HERRN, weil er zu
finden iſt: ruffet ihn an, weiler nahe iſt.

7. Der
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7. Der *gottloſe laſſe von ſeinem we
ge, und der ubelthater ſeine gedancken:
und bekehre ſich zum HERRN, ſo wird
er ſich ſein erbarmen; und zu unſtrm
GOtt, denn 1 bey ihm iſt viel vergebung.

Eztch. 18, 30. zi. c. 33, i1. f Pf. 130, a.
8. Denn meine gedancken ſind nicht

eure gedancken, und eure wege ſind
nicht meine wege, ſpricht der HEBrr:

9. Sondern, ſo viel der himmelhoher iſt, denn die erde; ſo ſind auch
meine wege hoher, denn eure wege;
und meine gedancken, denn eure ge
dancken.

10. Denn aleich wie der regen und
ſchnee vom himmel fallet, und nicht
wieder dahin kommt; ſondern feuch
tet die erde und macht ſie fruchtbar
und wachſend, daß ſie gibt ſamen zu
ſaen und brodt zu eſſen:

ii. Alſo ſoll das wort, ſo aus mei—
nem munde gehet, auch ſeyn, es ſoll
nicht wieder zu mir leer kommen;
ſondern thun, das mir gefallet; und
ſoll ihm gelingen, dazu ichs ſende.

D. Denn ihr ſollt in freuden auszie
hen, und im friede geleitet werden. Ber
ge und hugel ſollen vor euch her frolocken
mit ruhm, und alle baume auf dem fel
de mit den handen klappen.

z3. Es ſollen tannen fur hecken wach
ſen, und myrten fur dornen: und dem
HERRN ſoll ein name und ewiges zei
chen ſeyn, das nicht ausgerottet werde.

Das s56 Capitel.
Vermahnung zur gottſeligkeit: Straffe der ſtum

men hunde.

L oo ſpricht der pERR: Haltet
 dosrecht, und thut gerechtigkeit;

denn mein heil iſt nahe, daß es komme;
und meine gerechtigkeit, daß ſie offenba

ret werde. Weish.1, 1.2. Wohl dem menſchen, der ſolches
thut; und dem menſchenkind, der es veſt
halt: daß er den ſabbath halte, und nicht
entheilige; und halte ſeine hand, daß er
kein arges thur.

3. und  der fremde, der zum ERRN ſich
gethan hat, ſoll nicht ſagen: Der HERR
wird mich ſcheiden von ſeinem volck. Und
der verſchnittene ſoll nicht ſagen: Siehe,
Jch bin ein durrer baum. *tc. 14, 1.

4. Denu ſo ſpricht der HERR zu den
verſchnittenen, welche meine ſabbathe hal

ten; und erwehlen, was mir wohlge—
fallet; und meinen bund veſte faſſen:

5. Jch will ihnen in meinem hauſe und
in meinen mauren einen ort geben und ti

nen beſſern namen, denn den ſohnen und
tochtern; einen ewigen namen will ich
ihnen geben, der nicht vergehen ſoll.

6. Und der fremden kinder, die ſich

zum HERRN gethan haben, daß ſie
ihm dienen; und ſeinen namen lieben, auf
daß ſie ſeine knechte ſeyn; ein ieglicher,

der den ſabbath halt, daß er ihn nicht
entweihe; und meinen bund veſte halt:

7. Dieſelbigen will ich zu* meinem hei—
ligen berge bringen, und will ſie erfreuen

in meinem bethauſe, und ihre opfer und
brandopfer ſollen mir angenehm ſeyn auf
meinem altar; denn f mein haus heiſſet
ein bethaus allen volckern. 9ſ 2,6.

t a Kon. 8, a3. Matth. 2i, 13. Marc. 11, 17.
Luc. 19, 46

8. Der HErr HERR, der die ver—
ſtoſſenen aus Jſrael ſamlet, ſpricht: Jch
will noch mehr zu dem hauffen, die ver
ſamlet ſind, ſamlen.

9. Alle thiere auf dem felbe, kommet
und freſſet, ja alle thiere im walde.

10. Alle ihre wachter ſind blind, ſit
wiſſen alle nichts: ſtumme hunde ſind ſie,
die nicht ſtraffen konnen: ſind faul, lie
gen und ſchlaffen gerne.

ii. Es ſind aber ſtarcke hunde vom
leibe, die nimmer ſatt werden konnen.
Sie, die hirten, wiſſen keinen verſtand:
ein* ieglicher ſiehet auf ſeinen weg,
ein ieglicher geitzet fur ſich in ſeinem
ſtande. *c. 53,6. Jer. 6,13. c. g,10.

12. Kommt“ her, laſſet uns wein holen
und voll ſauffen: und ſoll morgen ſeyn wie
heute, und noch vielmehr. *c. 22, 13. ic.

Cap. 57. v. 1. Aber der gerecchte
kommt um; und' niemand iſt, der es
zu hertzen nehme: und heilige leute
werden aufgeraffet, und niemand ach
tet darauf. t Denn die gerechten wer
den weggeraffet vor dem ungluck:

Zer. 12, iu. t Weish. 4, 10. 15.

2. Und die! richtig vor ſich gewan
delt haben, kommen zum friede und
ruhen in ihren kammern.* Weish. 3,1.

Das

1
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Das 57 Capitel.
GOtt will die wiederſpenſigen ſtraffen; den buß—

ferrigen friede ſchaffen.

3.1 1Nd ihr, konmmt herzu, ihr kinder
U der tagwehlerin, ihr ſamen des

rhebrechers und der huren.
»Matth. 12, 39.

4. An wem wollet ihr nun eure luſt
haben? Ueber wen wollet ihr nun das
maul aufſperren, und die zunge heraus
recken? Seyd Jhr nicht die kinder der
ubertretung, und ein falſcher ſanie:

z. Dite ihr in der brunſt zu den go—
tzen lauffet unter alle grune bauume, und
ſchlachtet die kinder an den bächen unter

den felsklippen? *Jer. 3,13. c. 2,24.
6. Dein weſen iſt an den glatten bachſtei

nen, dieſelbigen ſind dein theil: denſelbigen
ſchutteſt du dein tranckopfer, da du ſpeis
opfer opferſt. Solte ich mich des troſten?

7. Du macheſt dein lager auf einem
hohen erhabenen berge, und geheſt daſelbſt

auch hinauf zu opfern.
8g. Und hinter der thur und pfoſten

ſtelleſt du dein gedachtniß. Denn du wel—
tzeſt dich von mir, und geheſt hinauf, und
macheſt dein lager weit, und verbindeſt
dich mit ihnen: du liebeſt ihr lager, wo
du ſie erſicheſt.

q. Du zeuchſt mit ohl zum konige,
und haſt mancherley wurtze: und ſendeſt
deine botſchaft in die ferne, und biſt ge
niedriget bis zur hollen.

10. Du arbeiteteſt dich in der menge
deiner wege: und ſpracheſt nicht, ich laſ—
ſe es; ſondern weil du findeſt ein leben
deiner hand, wirſt du nicht mude.

1it. Vor wem biſt du ſo ſorgfaltig, und
furchteſt alſo: ſo du doch mit lugen um
gtheſt, und denckeſt an mich nicht, und

nimſt es nicht zu hertzen? Meineſt du,
*Jch werde allewege ſchweigen, daß du
mich ſo aar nicht furchteſt? *Pfſ. zo, 21.

22. Jch will aber deine gerechtigkeit
anzeigen und deine wercke, daß ſie dir
kein nutz ſeyn ſollen.

13. Wenn du ruffen wirſt, ſo laß dir
deine hauffen helfen. Aber der wind wird
ſie alle wegfuhren, und eitelkeit wird ſie
weguehmen. Aber wer *auf mich trauet,
wird das land erben und  meinen heiligen

berg beſitzen. *Pf. 2, 12. 1 Pſ. iz, 1.

14. Und wird ſagen: *Machet bahn,
machet bahn, raumet den weg, hebet die

anſtoſſe aus dem wege meines volcks.
*c. C2, 10.

15. Denn alſo! ſpricht der hohe und
erhabene, der ewiglich wohnet, des
name heilig iſt: der ich in der hohe
und im heiligthum wohne; und f
bey denen, ſo zerſchlagenes und de—
muthiges geiſtes ſind; auf daß ich
erquicke den geiſt der gedemuthigten,
und das hertz der zerſchlagenen.

Pſf.inz, g.e. t Eſ. 66,16. Jch* will nicht immerdar hadern,

und nicht ewiglich zurnen: ſondern es ſoll
von meinem angeſicht ein Geiſt weben, und

ich will odem machen. *Pſ. 103,9
17 Jch war zornig uber die untugend

ihres geitzes, und ſchlug ſie, verbarg
mich, und zurnete: da gingen ſie hin und
her im wege ihres hertzens. *C. ʒq, 2.

18. Aber da ich ihre wege anſahe, hei
lete ich ſie: und leuete ſie, und gab ih—
nen wieder troſt; und denen, die uber
jene leide trugen.

19. Jch will frucht der lippen ſchaffen;
die da predigen friede, friede, beyde de
nen in der ferne und denen in der nahe,

ſpricht der HERR: und will ſie heilen.
20. Aber die gottloſen ſind wie ein un

geſtummeer, das nicht ſtill ſeyn kann und
ſtine wellen koth und unflat auswerfen.

21. Die* gottloſen haben nicht fritde,
ſpricht mein GOtt. *c. 48, 22. Pf. 120, 7.

Das 58 Capitel.
Vom faſten und heiligung des ſabbathte.

t. Kruffe getroſt, ſchvne nicht,erhebe deine

Jo ſtimme wie eine poſaune: und ver
kundige* meinem volck ihr ubertreten, und
dem hauſe Jacob ihre ſunde. *Mich. 3, 8.

2. Sie ſuchen mich taglich, und wollen
meine wege wiſſen, als cin volck, das ge
rechtigkeit ſchon gethan und das recht ih

res GOttes nicht verlaſſen hatte. Sie
fordern mich* zu recht, und wollen mit ih
rem GOtt rechten. *c.i,18. c. 43, 26.

3. Warum faſten wir, und du ſie
heſt es nicht an? Warum thun wir un
ſerm leibe wehe, und du wilſts nicht
wiſſen? Siehe, wenn ihr faſtet, ſo ubet
ihr euren willen, und treibet alle eure ſchul

digtr.
4 Eie
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4. Stehe, ihr faſtet, daß ihr hadert:

und zancket, und ſchlaget mit der fauſt
ungottlich. Faſtet nicht alſo, wie ihr
ietzt thut, daß ein geſchrey von euch in
der hohe gehoret wird.

5. Solte das ein faſten ſeyn, das
ich erwehlen ſoll: daß ein menſch ſei—

nerm leibe des tages ubel thue, oder ſei—
nen kopf henge wie ein ſchilf, oder
auf einem ſacke und in der aſcheu lie
ge? Wollt ihr das ein faſten nennen,
unvb einen tag dem HERRN ange—
nehm? Zach.7,5. c. 8, 19.

6. Das iſt aber ein faſten, das ich er—
wehle: Laß los, welche du mit unrecht
verbunden haſt; *laß ledig, welche du be
ſchwereſt; gib frey, welche du drengeſt;
reiß weg allerley laſt; *Eztch. 18, 16.

7 DSvrich dem hungrigen dein brodt,
und die, ſo im elend ſind, fuhre ins
haus; ſo du einen nacket ſieheſt, ſo klei—
de ihn und entzeuch dich nicht von deinem
fleiſch.“ Ezech. 8,7. Tob.4,7. Matth. 25,35.

8. Alsdenn wird dein licht hervor bre
chen wie die morgenrothe, und deine beſ—

ſerung wird ſchnell wachſen: und deine
gerechtigkeit wird vor dir her gehen, und

die herrlichkeit des HERRN wird dich
zu ſich nehmen.

9. Denn wirſt du ruffen, ſo wird dir der
HERR antworten: wenn du wirſt
ſchreyen, wird er ſagen; ſiehe, hie bin ich.
So du niemand bey dir beſchweren wirſt,
noch mit fingern reigen, noch ubel reden;

10. Und wirſt den hungrigen laſſen
finden dein hertz, und die elende ſeele ſat

tigen: ſo wird dein“ licht im finſterniß
aufgehen, und dein dunckel wird ſeyn wie

der mittag. Pſ. u2, 4.II. Und der HERNR wird dich immer
dar fuhren, und deine ſeele ſattigen in der
durre, und deine gebeine ſtarckhen. Und
wirſt ſeyn, wie ein gewaſſerter garte: und
wie eine waſſerquelle, welcher es nimmer

an waſſer fehlet. Jer. zu, 1a.
12. Und“ ſoll durch dich gebauet wer

den, was lange wuſte gelegen iſt; und
wirſt grund legen, der fur und fur blei—
be: und ſolſt heiſſen, der die lucken ver
zauntt und die wege beſſert, daß man da

wohnen mogt. tc. bi4.

13. So du deinen fuß von dem ſabbath
kehreſt, daß du nicht thuſt, was dir gefallet

an meinem heiligen tage: ſo wurde ein lu
ſtiger ſabbath heiſſen, den HCROiN zu
heiligen und zu preiſen. Denn ſo wirſt du
denſelbigen preiſen: wenn du nicht thuſt
deine wege; noch darinnen erfunden wer
de, was dir gefallet ooer was du redeſt.

14. Alsdenn wirſt du luſt haben am
HERRRN, undich will dich uber die hohen
auf erden ſchweben laſſen, und will dich
ſpeiſen mit dem erbe dennes vaters Jacob:

denn des HERNN mund ſagts. *c.,20.

Das 55 Capitel.
Die ſunden der Jüben wirden erzehlet, Chriſtus

verheiſſen.

J. RJehe, des HERRN hand iſtS konne; und feine ohren ſindnicht zu kurtz, daß er nicht

nicht dicke worden, daß er nicht
hore: tc.50, 2. 4a Moſ. in, 23.

2. Sondern cure untugenden ſchei—
den euch und euren GOtt von einan—
der; und eure ſunden' verbergen das
angeſicht von euch, daß ihr nicht ge—

horet werdet. *Mich. 3,4.
3. Denn *eure hande ſind mit blut be

fleckt, und eure finger mit untugend: eure

lippen reden falſches, enre zunge tichtet
unrechts. *c. 1, 15. Ezech. 23, 45.

4. Es iſt niemand, der von gerechtig
keit predige oder treulich richte. Man ver
tranet aufs eitele, und redet nichts tuchti

ges: mit* ungluck ſind ſie ſchwanger, und
geberen muhe. *Hiob 15, 35. Pſ.7, 15.

5. Eie bruten baſilisken eyer, und wir
cken ſpinneweb. Jffenman von ihren eyern,
ſo muß man ſterben: zertrit mans aber,
ſo fahret eine otter heraus.

6. Jhr* ſpinneweb taugt nicht zu klei—
dern, und ihr gewircke taugt nicht zur de—
cke: denn ihr werckh iſt muhe, und inih—
ren handen iſt frevel. *Hiob g., 14.

7 Jhre *fuſſe lauffen zum boſen, und
ſind ſchnell unſchuldig blut zu vergteſſen:
ihre gedancken ſind muhe, ihr wegiſt eitel
verderben und ſchaden. *Nom. 3, 15. 1c.

8. Sie kennen den weg des friedes nicht,
und iſt kein recht in ihren gangen: ſie ſind
verkehrt auf ihren ſtraſſen; wertrauf ge—
het, der hat ninmer keinen friede.

9. Dar:



q9. Varum unt oas recht ſerne von uns,
und wir erlangen die gerechtigkeit nicht.

Wir harren aufs licht, ſiehe, ſo wirds
finſter: auf den ſchein, ſithe, *ſo wan
deln wir im dunckeln. *C. 9, 2.

10. *Wir tappen nach der wand, wie
die blinden: und tappen, als die keine au

gen haben. Wir ſtoſſen uns inm mittage,
als in der demmerung: wir ſind im duſtern

wie die todten. 5 Moſ. 28, 29.
11. Wir brummen alle wie die baren,

undrachtzen wie die tauben: denn wir har
ren aufs recht, ſo iſts nicht da; aufs heil, ſo
iſts ferne von uns.*c. 38,14. Ezech.7, 16.

12. Denn unſerer ubertretung vor dir
iſt zu viel, und unſere ſunden antworten
wieder uns. Denn unſere ubertretungen
find bey uns, und wir fuhlen unſere ſun

den:13. Mit ubertreten und* lugen wieder

den HERRN, und zurucke kehren von
unſerm GOtt; und mit reden zum frevel
und ungehorſam, trachten und tichten fal—
ſche worte aus dem hertzen. *Pſ. 55, 12.

14. Darum iſt auch das recht zuruck
gewichen, und gerechtigkeit ferne getreten;
denn die wahrheit fallet auf der gaſſen, und

recht kann nicht einher gehen:
15. Und die wahrheit iſt dahin; und wer

vom boſen weichet, der muß iedermanns
raub ſeyn. Solches ſichet der dErRR:
und gefallet ihm ubel, daß kein recht iſt.

16. Und er ſiehet, daß niemand da
iſt: und verwundert ſich, daß niemand
ſie vertrit. Darum hilft er ihm ſelbſt
mit ſeinem arm, und ſeine gerechtigkeit
erhalt ihn. *c. G3, 5.

17. Denn er zeucht gerechtigkeit an wie
einen pantzer, und ſetzet einen helm des
heils auf ſein haupt; und zeucht ſich an
zur rache, und kleidet ſich mit eifer wie mit
einem rock: *Eph.6,17. 1Theſſ.5, 8.

18. Als der ſeinen wiederſachern vergel
ten, und ſeinen feinden mit grimm bezahlen

will; ja den inſeln will er bezahlen;
19. Di' der name des HERRN ge

furchtet werde vom niedergange, und ſei
ne herrlichkeit vom aufgange der ſon
nen; wenn er kommen wird wie ein auf
gehalten ſtrom, den der wind des HErrn

ttribet.

20. Denn denen zu Zion wird emn
erloſer kommen: und denen, die ſich
bekehren von den ſunden in Jacob,
ſpricht der HERR. *Rom. i, 26.

21. Und Jch mache ſolchen bund mit
ihnen, ſpricht der pEeRR: Mein Geiſt,
der bey dir iſt; und  meine worte, die ich

in deinen mund gelegt habe, ſollen von
deinem munde nicht weichen, noch von
dem munde deines ſamens und kindes-

kind, ſpricht der OERR, von nun an
bis in ewigkreit. *c. 5i, 16. Jer. 1,9.

Das 6o Cgpitel.
Der kirche N. T. verſamlung, ſchore und guter.

(Epiſtel am tage epiphan.)
J. SMache dich auf, werde licht: denn

 dein licht kommt, und die herrlich

keit des AIERRN gehet auf uber dir.
2. Denn ſithe, finſterniß bedeckt das

erdreich, und dunckel die volcker: aber uber
dir gehet auf der OERR, und ſeine herr
lichkeit erſcheinet uber dr. 2 Moſ. 10, 23.

3. Und die heiden werden in deinem
licht wandeln: und die konige im glantz,

der uber dir aufgehet. *c. 49,6. Off. 21,24.
4. Hebe deine augen auf, und ſiehe

umher: dieſe alle verſamlet kommen zu
dir. Deine ſohne werden von ferne kom
men, und deine tochter zur ſeiten erzogen

werden. *c. 49, 18.  c. 66, 12.
5. Denn wirſt du deine luſt ſehen und

ausbrechen, und dein hertz wird ſich wun
dern und ausbreiten: wenn ſich die men
ge am meer zu dir bekehret, und die macht

der heiden zu dir kommt. *Matth. 8, u.
6. Denn die menge der camele wird

dich bedecken, die lauffer aus Midian und

Epha. Sie werden aus* Saba alle kom
men, gold und weihrauch bringen und des

HERRNlob verkundigen.] *Pſ.72, 10.
7. Alle heerden in“ Kedar ſollen zu dir

verſamlet werden, und die bocke Neba
joth ſollen dir dienen. Sie t ſollen auf mei
nem angenehmen altar geopfert werden:
denn ich will das haus meiner herrlichkeit

zieren. *c. 42, ii. J Mal. 1, i.
8. Wer ſind die, welche fliegen wie

die wolcken und wie die tauben zu ihren

fenſtern?
Die inſeln harren auf mich, unddie ſchiffe im meer vorlangfther: daß ſr

dein
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deine kinoer von ferne herzu bringen,
ſamt ihrenm ſilber und golde; dem namen

des HERRN, deines GOttes, und dem
heiligen in Jſrael, der dich herrlich ge—

macht hat.
10. Fremde werden deine mauren bauen,

und ihre konige werden dir dienen: denn
in* meinem zorn habe ich dich geſchlagen,
und in meiner gnade erbarme ich mich

uber dich. *c. 54, 7. 8.
1i1. Und* deine khore ſollen ſtets offen

ſtehen, weder tag noch nacht zugeſchloſſen

werden: daß der heiden macht zu dir ge—
bracht, und ihre konige herzu gefuhret

werden. *Offenb. 21, 25.
12. Denn welche heiden oder konig—

reiche dir nicht dienen wollen: die ſollen
umkommen, und die heiden verwuſtet
werden.

13. Dieherrlichkeit Libanons ſoll an dich
kommen, tannen, büchen und buchsbaum

mit einander, zu ſchmucken den ort meines
heiligthums: denn ich will die ſtatte mei
ner fuſſe herrlich machen. *c. 35, 2.

14. Es werden auch gebuckt zu dir
kommen, die dich unterdruckt haben: und
alle, die dich gelaſtert haben, werdeu nie—
derfallen zu deinen fuſſen: und werden
dich nennen eine ſtadt des dERRN, ein
Zion des heiligen in Jſrael.

15. Denn darum, daß du biſt die ver
laſſene und gehaſſete geweſt, da niemand
ging, will ich dich zur pracht ewiglich
machen und zur freude fur und fur:

16. Daß du ſolt murh von den heiden
ſaugen, und der konige bruſte ſollen bich

ſaugen; auf daß du erfahreſt, datz
Jch, der HERR, bin dein heiland,
und ich, der machtige in Jacob, bin
dein erloſer. *c. 49, 23.17. Jch will gold an ſtatt des ertzes,
und ſilber an ſtatt des eiſens bringen, und
ertz an ſtatt des holtzes, und eiſen an ſtatt

der ſteine: und will machen, daß deine
vorſteher friede lehren ſollen und deine
pfleger aerechtiakeit predigen. *c. 52,7.

1g. Man ſoll keinen frevel mehr ho
ren in deinem lande, noch ſchaden oder
verderben in deinen grentzen: ſondern
*deine mauren ſollen heil, und delue tho

re lob heiſſten. *c. ab, 1.

19. Die *ſonne ſoll nicht mehr des ta
ges dir ſcheinen, und der glantz oes mon
den ſoll dir nicht leuchten: ſondein der
HERR wird vbein ewiges licht, und dein
GOtt wird dein preis ſeyn. Off.21, 23.ic.

20. Deine ſonne wird nicht mehr un
tergehen, noch dein mond den ſchein ver
lieren: denn der HERR wird dein ewi—
ges licht ſeyn, und die tage deints leides
ſollen ein ende haben.

21. Und dein volck ſollen eitel gerech
te ſeyn, und werden* das erdreich ewiglich
beſitzen: als die der zweig Kmeiner pflan
tzung, und ein werck meiner hande ſind,

zum preiſe. *Matth. 5,5. Eſ. 57, 13.
22. Aus dem kleineſten ſollen tauſend

werden, und aus dem geringſten ein
machtig volck. Jch der HERR will ſol
ches zu ſeiuner zeit eilend ausrichten.

Das 61 Capitel.
Chriſti lehramt: Der urchen freude.

J. Er Geiſt des HErun HERRA
iſt uber mir, darum hat mich

der HERR geſalber. Er hat mich
geſandt den elenden zu predigen, die
zerbrochenen hertzen f zu verbinden;
zu predigen den gefangenen eine er—
ledigung, den gebundenen eine offt
nung: Luc. 4. 18. 1Eſ. zo, 26.

2. Zu predigen ein gnadiges jahr des
HErrn, und einen tag der rache un
ſers GOttes; zu troſien alle traurigen:

3. Zu ſchaffen den traurigen zu Zion,
daß ihnen ſchmuck fur aſche, und freuden
ohl fur traurigkeit, und ſchone kleider fur ei

nen betrubten geiſt gegeben werde; daß ſie
genennet werden banme der gerechtigkeit,

pflantzen des s ERRN, zum preiſe.c. zi,ʒ.
4. Sie* werden die alten wuſtungen

bauen, und was vorzeiten zerſtoret iſt,
aufbringen: ſie werden die verwuſteten
ſtadte, ſo fur und fur zerſtoret gelegen
ſiud, verncuen. *c. 58,1.

5. Fremde werden ſtehen, und eure
heerde weiden: und auslander werden
eure ackerleute und weingartner ſeyn.

6 Jhr aber ſollet prieſter desk RRN
heiſſen, und man wird euch diener un—
ſers GOttes nennen: und werdet der hei
den guter eſſen, und uber ihrer herrlich

keit euch ruhmen. *c. 66. A.

t Zz 7. Fur
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7. Fur eure ſchmach ſoll zwiefaltiges

kommen, und fur die ſchande ſollen ſie frö
lich ſeyn auf ihren ackern. Denn ſie ſol—
len zwiefaltiges beſitzen in ihrem lande,
ſie ſollen ewige freude haben.

8. Denn Jch binder HERR, der das
recht liebet und haſſe rauberiſche brand
opfer: und will ſchaffen, daß ihre arbeit
ſoll gewiß ſeyn: und* einen ewigen bund
will ich nut ihnen machen. *c. 54,10. c. 5,3.

9. Und man ſoll ihren ſamen kennen
unter den heiden, und ihre nachkommen
unter den volckern: daß, wer ſie ſehen
wird, ſoll ſie kennen, daß ſie ein ſame
ſind, geſegnet vom HERRN.

10. Ich! freue mich im HERRN, und
memne ſeele iſt frolich in meinem GOtt:
denn er hat mich angezogen mit fklei—
dern des heils, und mit den rock der
gerechtigkeit gekleidet; wie einen brau—

tigam, mit prieſterlichem ſchmuck gezie—
ret, und wie eine braut in ihrem geſchmei

de berdet. Hab. 4, 18. Zach. 3,5.
m. Denn gleich wie gewachs aus der

erden wachſet, und ſamen im garten
aufgehet: alſo wird gerechtigkeit und lob
vor allen heiden aufgehen aus dem HErrn

HERRN.
Das 62 Capitel.

Herrlichkeit der kuche N. Teſtamentt.

1. 1M Zion willen, ſo will ich nicht
U ſchweigen, und um Jeruſalem wil
len, ſo will ich nicht inne halten; bis daß
ihre gerechtigkeit aufgehe wie ein glantz,
und ihr heil entbrenne wie eine fackel:
2. Daß die heiden ſehen deine gerechtig—
keit, und alle konige deine herrlichkeit; und

du ſolt mit einem* neuen namen genennet
werden, welchen des HERRN mund
nennen wird. Xc. 6s, 15. Offenb. 2,17

z. Und du wirſt ſeyn eine ſchone crone
in der hand des HERRM, und ein koöuig
licher hut in dei hand deines GOttes.

4. Man ſoll dich nicht mehr“ die verlaſ
ſene, noch dein land eine wuſtung heiſſen;
ſondern du ſolſt: meine luſt an ihr, und dein
land lieber bule heiſſen: denn der HVERR
hat luſt an dir, und dein land hat einen
lieben bulen. *c.6o, 15.  Pſ. 16, 3.

5. Denn wie ein lieber bule einen bu
len lieb hat, ſo werden dich deine kinder

lieb haoen: und wie ſich ein brautigam
freuet uber der braut, ſo wird ſich dein
GOtt uber dir freuen. Zeph. 3,17

6. OJeruſalem, ich will* wachter auf
deine mauren beſtellen: die den gantzen
tag und die gantze nacht nimmer ſtille
ſchweigen ſollen; und die des oE RN
gedencken ſollen, auf daß bey euch kein

ſchweigen ſey; *c. 52, 8.
7. Und ihr von ihm nicht ſchweiget,

bis daß Jeruſalem gefertiget und geſetzt
werde“ zum lobe auf erden. *c. bi, u.

8. Der HERR hat geſchworen bey ſeiner
rechten, und bey dem arm ſeiner macht;
ich will dein getreide nicht mehr* deinen
feinden zu eſſen geben, noch deinen moſt,
daran du gearbeitet haſt, die fremden trin
cken laſſen: *c. 65, 21. 22. Richt. b,3.

9. Sonderndie, ſo es einſamlen, ſol
lens auch eſſen und den HERRN ruh
men; und die ihn einbringen, ſollen ihn
trincken in den vorhofen nieines heilig
thunis.

10. Gehet hin, gehet hin* durch die tho
re, bereitet dem volck den weg: machet
bahn, machet bahn, raumet die ſteine auf;
werfet ein panier auf uber die volcker.

c. 5z, 14. Pſf. 68, j.
n. Siehe, der HERRlaſſet ſich horen,

bis an der welt ende. ESaget der tochter
Zion: Siche, dein heil kommt; ſiche,
t ſem lohn iſt bey ihm und ſeine vergeltung
iſt vorihm. *Zach. 9, 9. ic. Eſ. 40, 10.

Offenb. 22, 12.
12. Man wird ſie nennen das heilige

volck, die ferloſtten des dẽ RRN: und
dich wird man heiſſen die beſuchte und un

verlaſſene ſtadt. *c. 35, 10. c. 5I, Il.
Das 6z Capitel.

Chriſu kampf und ſfieg.
1. MhEr iſt der, ſo von Edom kommt,

D mu rothlichen kleidern von Baz
ra? der ſo geſchmuckt iſt in ſeinen klei
dern, und einher trit in ſeiner groſſen
kraft? Jchbins, der gerechtiakeit lehret
und ein meiſter bin zu heifen. *tc. 45, 19.

2. Warum iſt denn dein gewand ſo
rothfarb, und dein kleid wie eines kelter

treters? *Offenb. 19, 13.
z. Ich trete die kelter alleine, und iſt

niemand unter den volckern mit mir. Jch
habe fie gekeltert in meinem zorn, und zer

treten
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treten in meinem grimm. Dahrr iſt ihr
vermogen auf meine kleider geſprützet, und
ich hab all mein gewand beſudelt.

4. Deun ich habe einen tag der ra
che mir vorgenommen, das jahr die mei—

nen zu erloſen iſt kommen. Xc.13, 9.
c. J1,8. Jer. gi, 6.

5. Denn ich ſahe mich um, und da war
kein helfer; und ich war im ſchrecken, und

niemand enthielt mich: ſondern mein
arm muſte mir helfen, und mein zorn ent

hielt mich. *c. 59, 16.
6. Darum habe ich die volcker zer—

treten in meinem zorn, und habe ſie trun—
cken gemacht in meinem grimm, und ihr
vermogen zu boden geſtoſſen.

Das 64 Capitel.
Preis gottlicher wunderthaten, gebet um erloſung.

7. Ghch will der gute des HERRN
2 v gedencken und des lobes desJ

HERRN in allem, das uns der HERR
gethan hat: und des groſſen gutes an dem
hauſe Jſrael, das er ihnen gethan hat durch
ſeine barmhertzigkeit und groſſe autt.

8. Denn er ſprach: Sie ſind ja mein
volck, kinder, die nicht falſch ſind. Dar
um war er ihr heiland.

9. Wer ſie angſtete, der angſtete ihn
auch: und der engel, ſo vor ihm iſt,
half ihnen. Er erloſete ſie: darum, daß
Ter ſie liebete und ihrer ſchonete. Er nahm
ſie auf, *und trug ſie allezeit von alters
her. *2Moſ 32, 34. c. ĩEph. 5, 25.

»Eſ. as, 41o. Aber ſie erbitterten und entruſteten
ſeinen heiligen Geiſt: darum ward er ihr
feind, und ſtritte wieder ſie. *Eph. 4, 30.

ii. Und er gedachte wieder an die vorige
zeit: an den Moſe, ſo unter ſeinem volck

war. Wo iſt denn nun, der ſit* aus dem
meer fuhrete, ſamt dem hirten ſeiner heer

de? Wo iſt, der ſeinen heiligen Geiſt un—

ter ſie gab? *2Moſ. 14, 30.12. Der Moſen bey der rechten hand
fuhrete, durch ſeinen herrlichen arm: der

die waſſer trennete vor ihnen her, auf daß
er ihm einen ewigen namen machte?

13. Der ſie fuhrete durch die tieffe: wie
die roſſe in der wuſten, die nicht ſtsaucheln?

14. Wie das vieh, ſo ins feld hinab
gehet, welches der odem des HERRN
treibet: alſo haſt du auch dein volck ge

fuhret, auf daß du dir einen herrlichen
namen machteſt.

15. So* ſchaue nun vom himmel, und
ſiehe herab von deiuer heiligen herrlichen

wohnung. Wo iſt nun dein cifer, deine
macht? Deine groſſe  hertzliche barm
hertzigkeit halt ſich hart gegen mir.

25 Moſ. 26, 15. Bar. 2,16. t Luc. 1, 1
16. Biſt Du doch unſer vater.

Denn Abraham weiß von uns nicht,
und Jſrael kennet uns nicht: Du
aber, HERR, 'biſt unſer vater und
unſer erloſer; von alters her iſt das
dein name. *5 Moſ. 32,6.

17. Warum laſſeſt du uns, HERR,
irren von deinen wegen: und umnier hertz
verſtocken, daß wir dich nicht furchten?
Kehre wieder um deiner kuechte willen,
um der ſtamme willen deines erbes.

18. Ste beſitzen dein heiliges volck ſchier

gar, deine wiederſacher zertreten dein
heiligthum. *P.79, 1.

19. Wir ſind gleich wie vorhin, da
du nicht uber uns herrſcheteſt und wir
nicht nach deinem namen genennet waren.

Cap. 64. v. 1. Ach daß du den him
mel zerriſſeſt, und fuhreſt herab: daß
die berge vor dir zerfloöſſen!

2. Wie ein heiß wanſer vom heftigen
feuer verſeubet: daß dein nant kund
wurde unter deinen ftinden, und die heis
den vor dir zittern muſten;

3. Durch die wunder, die du thuſt, de—
rer man ſich mcht verſirhet; da du hetab
fuhreſt, und die berqge vor dir zerfloſſen.

4. Wir denn* von der welt her mcht
gehoret iſt, noch mit ohren gehoret: hat
auch kein auge geehen, ohnedich, GOtt,
was denen geſchicht, die auf ihn harren.

»i Cot 2,
5. Du begegntieſt den frolichen: imd

denen, ſo gerechtigleit ubeten und auf
deinen wegen deim gedachten. Siehe,
Du zurneteſi wol, da wir fundigten und
lange drinnen blieben: uns ward aber
dennoch gcholfen.

6. Aber nun find wir alleſaml wie
die unreinen, und alle unſtre gerechtigkeit
iſt wie rin* unflatig kleid. Wir ſind alle
verwelcket wie die blatter: und unſere ſun

den fuhren uns dahin, wie ein wind.
Jvda v. 2z.

7. Nie
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7. Niemand ruffet deinen namen an.
oder* macht ſich auf, daß er dich halte.
Denn du w verbirgeſt dein angeſicht vor
uns, und laſſeſt uns in unſtrn ſunden ver

ſchmachten. *Pſ. 1o6, 23. 1Eſ. 54, 8.
8. Aber nun HERR, Dubiſt unſer

vater: wir t ſind thon, Du biſt unſer to
pfer, und wir ſind alle deiner hande
werck. *Mal.2, 10. 1 Rom. 9, 20. 21.

9. HERR, zurne nicht zu ſehr, und
*dencke nicht ewig der ſunden. Siehe doch

das an, daß wrr alle dein volck ſind.
MP. 25, 7. Pſ. 79, 8. Teb. 3, 3.

10. Die ſtadte deines heiligthums ſind
zur wuſten worden: Zion iſt zur wuſten
worden, Jeruſalem liegte zerſtoret.

Pſ. 79. 1. Pf. 74,7.
ii. Das haus unſerer heiligkeit und

herrlichkeit, darin dich unſere vater gelo
bet haben, iſt mit feuer verbrant: und
alles, was wir ſchones hatten, iſt zu ſchan

den gemacht. *2 Ron. 25, 9.
12. HENR, wilt du ſo hart ſeyn zu

ſolchem: und ſchweigen, und uns ſo ſehr
niederſchlagen? *4Moſ.17, 13.

Das 6s Capitel.
Verſtoſſung der Juden: Veruff der heiden.

1. Ch werde geſucht von denen,VJ die nicht nach mir fragten;
ich werde funden von denen, die mich
nicht ſuchten: und zu den heiden, die
meinen namen nicht anrieffen, ſage ich;
Thie bin ich, hie bin ich. *c. 55, 5.

R. 10, 20. t Eſ. g8,9.
2. Denn' ich recke meine hande aus

den gantzen tag zu einem ungehor—
ſamen volck: das f ſeinen gedancken
nachwandelt auf einem wege, der
nicht gut iſt. *ESpr. 1,24. Rom. 1o, 21.

t Jer. i7 c. 7, 24.3. Ein volck, das mich entruſtet, iſt im—

mer vor meinem angeſicht; opfert in den
garten und räuchert auf den ziegelſteinen:

4. Wohnet unter den grabern, und halt
ſich in den hehlen  freſſen ſchwtinenfleiſch,

und haben greuelſuppen in ihren topfen.
c. 66,15. Und ſprechen: Bieibe daheim und

ruhre mich nicht, denn ich ſoll dich heili—

gen. Solche ſollen ein rauch werden in
meinem zorn: ein feuer, das den gantzen
tag brenne.

6. Siche, es ſtehet ver mir geſchrie

bea. Jch will nicht ſchweigen, ſondern
bezahlen; ja ich will fie in ihren buſem
bezahlen, *c. Ga, 12.

7. Beyde ihre miſſethat und ihrer va—
ter miſſethat mit einander, ſpricht der
HERR, die auf den bergen gerauchert
und mich auf den hugeln geſchandet ha
ben; ich will ihnen* zumeſſen ihr voriges

thun in ihren buſem. Luc. 6, 38.
8. So ſpricht der ERR: Gleich als

wenn man moſt in einer traube findet und
ſpricht, verderbe es nicht, denn es iſt
ein ſegen darinnen: alſo will ich es um
meiner knechte willen thun, daß ich es
nicht alles verderbe. *Joel 2, 14.

9. Sondern will aus Jacob ſamen
wachſen laſſen, und aus Juda, der mei
nen berg beſitze: denn meine auserwehl—
ten ſollen ihn beſitzen, und meine knechte
ſollen daſelbſt wohnen.

10. Und Saron ſoll ein haus fur die
heerde, und das thal Achor ſoll zum
viehlager werden meinem volck, das
mich ſuchet. *Joſ.7, 26.

it. Aber Ihr, die ihr den yERRN
verlaſſet, und meines heiligen berges ver
geſſet, und richtet dem Gad einen tiſch,
und ſchencket voll ein vom tranckopfer
dem Meni:

1i2. Wolan, ich will euch zehlen zum
ſchwerdt, daß ihr euch alle bucken muſſet
zur ſchlacht; darum,* daß ich rieff, und
ihr antwortetet nicht, daß ich redete, und
ihr horetet nicht; ſondern thatet, was mir
ubel gefiel, und erwehletet, das mir

nicht gefiel. *Epr.i, 24. ic.
13. Darum ſpricht der HBErr HERR

alſo: *Siehe, meine knechte ſollen eſſen,
Jhr aber ſollet hungern; fiehe, meine
knechte ſollen trincken, Jhr aber ſollet
durſten; ſiehe, meine knechte ſollen fro
lich ſeyn, Jhr aber ſollet zu ſchanden wer
den; c.55,1. Pſ. 22, 27. Matth. 5,6.

14. Siehe, meine knechte ſollen vor gutem

muth jauchtzen, Jhr aber ſollet vor hertze
leid ſchreyen und vor jammer heulen.

15. und ſollet euren namen laſſen mei
nen auserwehlten zum ſchwur; und der
HErr HERR wird dich todten, und ſei
ne knechte mit* einem andern namen nen

nen: *c. G2, 2. Offenb. 2, 7.
16. Daß,
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16. Daß, welcher ſich ſegnen wird auf

erden, der wird ſich in dem rechten GOtt
ſegnen; und welcher ſchweren wird auf
erden, der wird* bey dem rechten GOtt
ſchweren; denn der vorigen angſt iſt ver
geſſen, und ſind von meinen augen ver

borgen. *Jer. 4, 2. c. 12, 16b.
17. Denn ſiehe, ich will einen

neuen himmel und neue erde ſchaffen:
daß man der vorigen nicht mehr
gedencken wird, noch zu hertzen neh—
men. *c. 66, 22. 2 Petr. 3, 13. ic.

18. Sondern ſie werden ſich* ewiglich
freuen und frolich ſeyn uber dem, das ich
ſchaffe. Denn ſiehe, Jch will Jeruſalem
ſchaffen zur wonne und ihr volck zur

freude. *c. Z5,10.19. Und ich will frolich ſeyn uber Jeru
ſalem, und mich freuen uber mein volck:
und ſoll nicht mehr darinnen gehoret wer

den die ſtimme des weinens, noch die
ſtimme des klagens.

20. Es ſollen nicht mehr da ſeyn kin
der, die ihre tage nicht erreichen; oder al
te, die ihre jahre nicht erfullen: ſondern

die knaben von hundert jahren ſollen ſter
ben, und die ſunder von hundert jahren
ſollen verflucht ſeyn.

21. Sie werden hauſer bauen, und be
wohnen: ſie werden“ weinberge pflantzen,
und derſelbigen fruchte eſſen. *c. Ga, 8.

22. Sie ſollen nicht bauen, das ein
ander bewohne: und nicht pflantzen, das
ein ander eſſe. Denn die tage meines volcks
werden ſeyn, *wie die tage eines baums:
und das werck ihrer hande wird alt wer
den bey meinen auserwehlten. *Pſ. 1, 3.

23. Sie ſollen* nicht umſonſt arbei
ten, noch unzeitige geburt geberen: denn

ſie ſind der ſame der geſegneten des
HERRRN, und ihre nachkommen mit

ihnen. *c.Giu, g.24. Und ſoll geſchehen: che ſie* ruffen,
will Jch antworten; wenn ſie noch reden,
will Jch horen. c. 3o, 1q. c. 58, 9.

25. Wolf und lamm ſollen weiden
zugleich, der lowe wird ſtroh eſſen wie ein
rind, und die ſchlange ſoll erde eſſen. Sie
werden nicht ſchaden noch verderben auf
meinern gantzen heiligen berge, ſpricht der

HERR. *c. u, G. 7. 8. g.

Das 66 Capitel.
Ausbreitung des wahren gottesdienſts.

Je ſpricht der FERR: Der
 himmel iſt mein ſtuhl, und die

erde meine fußbanck; was iſts denn fur
ein haus, das ihr mir bauen wollet?
oder welches iſt die  ſtatte, da ich ruhen
ſoll? *1Kon. 8,27. 2 Chron. b, 18.

Matth 5,34.35. Geſih 7, 49. c.i7,24 1 Yſ 132,142. Meme hand hat alles gemacht,

was da iſt, ſpricht der pERR. Jch
ſehe aber an den elenden, und der zer—
brochenes geiſtes iſt, und ſ der ſich
furchtet vor meinem wort. Pſ. 34, 19.

Pf. ci, 19. Eſ. 7, i5. t Pſ. ni9, 1613. Denn wer einen ochſen ſch,lachtet,

iſt eben als der einen mann erſchluge.
Wer ein ſchaf opfert, iſt als der einem
hunde den hals brache. Wer ſpeisopfer
bringet, iſt als der ſaublut opfert. Wer
des weihrauchs gedencket, iſt als der das
unrecht lobet. Solches erwehlen ſie in
ihren wegen, und ihre ſeele hat gefallen
an ihren greueln.

4. Darum will Jch auch erwehlen, das
ſie verpotten; und was ſie ſcheuen, will
ich uber ſie kommen laſſen: darum, daß

ich rieff, und niemand antwortete; daß
ich redete, und ſie horeten nicht; und tha
ten, was mir ubel gefiel; und erwehleten,
das mir nicht gefiel. *Epr.1,24. nc.
5. Horet des HEERRN wort, die ihr
euch furchtet vor ſeinem wort. Eure bru—
der, die euch haſſen und* ſondern euch ab
um meines namens willen, ſprechen: Laſ

ſet ſehen, wie herrlich der HERR ſey,
laſſet ihn erſcheinen zu eurer freude. Die
ſollen zu ſchanden werden. *Luc. G, 22.

6. Denn man wird horen eine ſtimme
des getummils in der ſtadt, eine ſtimme
vom tempel: eine ſtimme des HERRN,

der ſeine feinde bezahlet.
7 Sie acbieret, ethe ihr wehe wird:

ſte iſt geneſen eines lnabens, che denn
ihr kindesnoth kommt.

8. Wer hat ſolches ie gehoret? Wer
hat ſelches ie geſehen? Kaun auch, che
denn ein land die wehe kriegt, ein volck zu
gleich geberen werden? Nun hat doch ja
Zion ihre kinder ohne die wehe geboren.

g9 Solt Jch andere laſſen die mutter
brechen, und ſelbſt nicht auch geberen:

333
ſpricht
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ſpricht der OED. Solt ich andere laſ
ſen geberen, und ſelbſt verſchloſſen ſeyn:

fpricht dein GOtt.
1o. Freuet euch mit Jeruſalem: und

ſeyd frolich uner ſir, alle, dir ihr ſie lieb
habt. Freuet euch nut ihr, alle, die ihr
uber ſie traurtg geweſen ſeyd.* Tob. 13,18.

I1. Denn dafur jollt ihr ſaujen, und
ſatt werden von den bruſten ihres troſts:
ihr ſollt dafur ſaugen, und euch ergetzen
von der fulle ihrer herrlichkeit.

12. Tenn alſo ſpricht der HERR: Sie
he, ich breite aus den frieden bey ihr, wie
einen ſirem; und die herrlichkeit der hei—
den, wie ernen ergoſſenen bach; da wer—
det ihr ſangen. Jhr ſollet auf der ſeiten
getragen werden, und auf den knien wird
man euch frenndlich halten.

13. Jch will euch troſten, wie einen
ſeine mutter troſtet: ja ihr ſollet an Je

Tuſalem eragetzet werden. *c. 40, II.
14. Jhr werdets ſchen, und euer* hertz

wird ſi  freuen, und euer gebeine ſoll gru—

nen wiet gras. Da wird man erkenuen die
hand des HERRNM an ſeinen knechten,
und den zorn an ſeinen feinden. *c. 35, 10.

15. Denn ſicehe, der HERRwird kom
men* mit feuer, und ſeine wagen wie ein
wetter: daß er vergelte im grimm ſeines
zorns, und ſein ſchelten in feuerflam
men. *2Theſſ.i, 8. 2 Petr. 3,7.

16. Denn der HERR wird durchs feuer
tichten, und durch ſein ſchwerdt alles
fleiſch: und der getodteten vom HERRN
wird viel ſcyn. »Offenb. 19, 21.

17. Die ſich heiligen und reinigen in
den garten, einer hie, der ander da, und
⁊teſſen ſchweinefleiſch, greuel und mauſt:
ſollen gerafftt werden mit tinander, ſpricht

der HERR. *c. bʒ, 4. 5.

18. Denn ich will kommen und ſam
len ihre wercke und gedancken ſamt allen

heiden und zungen, daß ſie komnmen
und“ ſehen nieine herrlichkeit.

Jeohj 17,24.i9. Und ich will ein zeichen unter ſie
geben  und ihrer etliche, die errettet ſind,
ſenden zu den heiden am meer, gen Phul
und Lrud, zu den bogenſchutzen, gen Thubal
und Javan, und in die ferne zun inſeln, da
man nichts von mir gehoret hat und die
meiue herrlichkeit nicht geſehen haben:
und ſollen meine herrlichkeit unter den hei

den verkundigen.
20. Und werden alle eure bruder aus

allen heiden herzubringen dem HERRN
zum ſpeisopfer, auf roſſen und wagen,
auf ſauften, auf maulern und lauffern,
gen Jeruſalem zu meinem heiligen berge,
ſpricht der HERR: gleichwie die kinder
Jſrael ſpeisopfer in reinem gefaß brin
gen zum hauſe des HERRN.

21. Und ich will aus denſelbigen neh
men prieſter und Leviten, ſpricht der
HERR. *c.Gi, G. 1Petr. 2, 5.

22. Denn gleichwie der* neue himmel
und die neut erde, ſo Ich mache, vor mir
ſtehen, ſpricht der HERR: alſo ſoll auch
euer ſame und name ſtehen. *c.6z, 17.

2 Petr  13 Difenb. 21, 1.
23. Und alles fleiſch wird einen monden

nach dem andern und einen ſabbath nach
dem andern kommen, anzubeten vor mir,

ſpricht der HERR.
24. Und ſie werden hinaus gehen und

ſchauen die leichnam der leute, die an mir
mißhandelt haben: denn ihr wurm
wird nicht ſterben, und ihr feuer
wird nicht verleſchen, und werden

allem fleiſch ein t greuel ſeyn.
»Judith 16, 21. Marc. 2/44. t Dan. 12, 2.

Ende des Propheten Jeſaia.

Der Prophet Jeremia.
Das 1 Capttel.Jeremias wird beruifen, die verſtorung der ſtadt

Jerucalem zu ve kundigen.

c
Js ſind die geſchichte Jeremia,
des ſohns Hilkia, aus den
prieſtern zu Anathoth, im
lande Benjanun.

2. Zu welchem geſchach das wort des
HERdnM zur zeit Joſia, des ſohns
Amon, des konigs Juda, im dreyzehenten
jahr ſeines konigreichs: *2 Kon. 21, 24.

3. Und hernach zur zeit des konigs
Juda, Jojakim, des ſohns Joſia, bis ans

endt
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ende des elften jahrs Zedekia, des ſohns
Joſia, des konigs Juda, bis aufs ge
fangniß Jeruſalem im funften monden.

4. Uund des HERRN wort geſchach
zu mir, und ſprach:

5. Jch* kante dich, ehe denn ich dich in
mutterleibe bereitete; und ſounderte dich
aus, ehe denn du von der mutter geboren

wurdeſt; und ſtellete dich zum propheten
unter die volcker. *Eſ.45,5. C. 49, 1. 5.

6. Jch aber ſprach: Ach HErr HERR,
ich tauge nicht zu predigen; denn ich bin

zu jung.
7. Der HERR aber ſprach zu mir:

Sage nicht, ich bin zujung; ſondern du
ſolt gehen, wohin ich dich ſende; und* pre

digen, was ich dich heiſſe. *Ezech. 3,17.
z. Furchte* dich nicht vor ihnen: denn

Ich bin bey dir und will dich erretten,
ſpricht der HERR. *Eſ.ar,no. Jer. 15,20.

9. Und der HERRareckte ſeine hand aus,
und ruhrete meinen mund, und ſprach zu
mir: Siehe, ich* lege meine worte in dei—
nen mund. *c 5,14. Eſ. zi, 16. c. 5q, ai.
go. Siehe, ich ſetze dich heute dieſes ta
ges uber volcker und konigreiche: daß du
ausreiſſen, zerbrechen, verſtoören und ver

derben ſolt, und bauen und pflantzen.
Ir. Und es geſchach des HERRN
wortzu mir, und ſprach: Jeremia, was
ſieheſt du? Jchſprach: Jch ſehe einen wa

ckern ſtab. *Anios 8, 2.r2. Und der HERR ſprach zu uir:
Du haſt recht geſehen; denn ich will wa
cker ſeyn uber mein wort, daß ichs thue.

13. Und es geſchach des HERRN wort
zum andern mal zu mir, und ſprach: Vas

ſiecheſt du? Ach ſprach: Jch ſehe ein heiß
ſiedend topfen von mitternacht her.

14. Und der. HERR ſprach zu mir: Von
mitternacht wird das ungluck ausbrechen
uber alle, die im lande wohnen. *c. 4,6.

15. Denn fiehe, ich will ruffen allen fur—
ſten in den konigrrichen gegen mitternacht,
ſpricht der HERR: daß ſie kommen ſollen
und ihre ſtuhle ſetzen vor den thoren zu
Seruſalenn, und rings um die mauren
her „und vor alle ſtadte Juda.

16. Und ich will das recht laſſen uber

ſie gehen, um aller ihrer bosheit wil—
len: daß ſie mich verlaſſen, und rau

chern andern gottern, und beten an ih
rer hande werck.

17. So begurte nun deine lenden,
und mache dich auf: und predige ihnen

alles, was Jch dich heiſſe. Furchte
dich nicht vor ihnen, als ſolt ich dich ab
ſchrecken. *Luc. 12, 35. 1Petr. 1,13.

18. Denn“ Jch will dich heute zur ve
ſten ſtadt, zur eiſern ſeulen und zur cher
nen mauer machen im gantzen lande; wie—
der die konige Juda, wieder ihre furſten,
wieder ihre prieſter, wieder das volck im
lande: *c. 6,27. c. iü, 20. Ezech. 3, 8. 9.

19. Daß, wenn ſie gleich wieder dich ſtrei
ten, denuoch nicht ſollen wieder dich ſiegen;

denn*Jch bin bey dir, ſpricht der OERR,
daß ich dich errette. *c. i5,20. Eſ. at, 10.

Cap. 2. v. Und des HERMN wort
geſchach zu mir, und ſprach:

2. Gehe hin, und predige offentlich zu

Jeruſalem, und ſprich. So ſpricht der
HERR: Jch gedencke, da du eine freund
liche junge dirne und eine liebe braut wa
reſt; da du mir folgeteſt in der wuſten, im

lande, da man nichts ſatt;
3. Da Jrael des HERdiſt eigen war,

und ſeine erſte frucht. Wer ſie freſſen wol—
te, muſte ſchuld haben: und ungluck uber

ihn kommen, ſpricht der HERR.
Das 2 Capitel.

GOttes gntthaten. Der Juden ſunde und undanck—
barkeit.

4. Ederet des HERRN wert, ihr vom
1 hauſe Jacob und alle geſchlechte

voni hauſe Jſrael.
5. So ſpricht der OERR: Was ha

ben doch eure vater fehls an nur gehabt,
daß ſie von mir wichen und hingen an
den unnutzen gotzen; da ſie doch nichts
erlangten?

6. Und dachten nie keinrnal: Wo iſi
der HERR, *der uns ans Egyptenland
fuhrete; und leitete uns in der wuſten, im
wilden nnd ungebahneten lande, im durren

und finſternlande, im laude, da nieniand
wandelte, noch kein menſch wohnete?

»2 Moſ. 12, 33 5i. e. 20, 2.
7. Und ich brachte euch in tin gut land,

daß ihr aſſet ſeine fruchte und guttr. Und
da ihr hinein kamet: verunreinigtet ihr
mein land, und machtet mir mein erbe

zum greuel.

Zz 4 3. Dit
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8. Die prieſter gedachten nicht, wo iſt

der HERR? und die gelehrten* achte
ten mein nicht, und die hirten fuhreten
dit leute von mir: und die propheien weiſ
jagten vom Baal, und hingen au den un

nutzen getzen. *c. 3, 20.9. Jch muß mich immer mit euch und
mit euren kindeskindern ſchelten, ſpricht

der HERR.
10. Geyget hin in die inſeln Chitim,

und ſchauet: und ſendet in* Kedar, und
mercket mit fleiß und ſchauet, obs da
ſell ſt ſo zuchet? *P. 120,5.

It. Ob die heiden ihre gotter andern, wie—
wol ſie doch nicht gotter ſind? U Smein
volck hat doch ſeine herrlichteit verandert,

um einen unnutzen gotzen. *5 Moſ. 32, 21.
12. Solte ſich doch der himmel davor

entſetzen, erſchrecken und ſehr erdeben:
ſpricht der HEdR.

13. Denn mein volcẽk thut eine zwiefa
che ſunde: mich, di:' lebendige quelle,
verlaſſen ſie; und machen ihnen hie
und daausgehauene brunnen, die doch
lochericht ſind und kein waſſer geben.

dc. a7, 13. Pi. 36, 10.
14. Jſt denn Jſrael ein kuecht oder leib

eigen, daß er iedermanns raub ſeyn muß?
15. Denn die lowen brullen uüber ihn,

und ſchreyen, und verwuſten ſein land:
und verbrenuen ſeine ſtadte, daß niemand
darinnen wohnet.

16. Daju ſo zerſchlagen die von Noph
und Thachponhes dir den kopf.

17. Solches machſt du dir ſelbſt: daß
du den HERRN, deinen GDtt, verlaſſeſt,
ſo oft er dich den rechten weg leiten will.

S18. Was hilft bichs, daß du in Egyh„2.

pten zeuchſt und wilt des waſſers Sihor
trincken? Und was hilft dichs, daß du
gen Aſſyrien zeuchſt und wilt des waſſers
Phrath trincken?

19. Es iſt dtiner* bosheit ſchuld, daß
du ſo geſtaupet wirſt: und deines ungehor

ſams, daß du ſo geſtraffi wirſt. Alſo muſt
du t inne werden und erfahren, was fur
jammer und hertzeleid bringet, den HErrn,
deinen GOtt verlaſſen und ihn nicht fürch

ten: ſpricht der HErr HERR Zebaoth.
c.a, it. Tol.z,a. Sir. 2,21.  Molſ. 14 34.
20. Denn du haſt immerdar dein joch

zerbrochen und deine bande zerriſſen und
geſagt, ich will nicht ſo unterworfen ſeyn:
ſondern *auf allen hohen hugeln und unter
allen grunen baumen lieffeſt du der hure

rey nach. *c. 3,6. Eſ.7,5. Ezech. b, 1J.
21. Ich aber hatte dich gepflantzet

zu einem. ſuſſen weinſtock, einem gantz
rechtſchaffenen ſamen: wie biſt du mir
denn gerathen zu einem bittern wilden

weinſtock? Marc. 12, 1. tc.
22. Und wenn du dich gleich mit laugen

wuſcheſt, und nahmeſi viel jeiffe dazu: ſo
gleiſſet doch deine untugtnd deſlo mehr
vor mir, ſpricht der HErr HDoa RR.

23. Wie darſeſt du denn ſage.! IJch bin
nicht umein; ich hange nicht an Baalim?
Siche an, wie du es treibeſi in thal: und
bedencke, wie du es ausgerichtet haſt.

24. Du lauffeſt umher, wie eine cume
lin in der orunſt: und wie ein wiuld in der
wuſten pfieget, wenn es vor groſſer brunſt
lechtzet und laufft, das niemand aufhalten
kann. Wer es wiſſen well, darf nicht weit
lauffen: am feiertage ſiehet man es wohl.

25. Lieber, halte doch und lauff dich
nicht ſo hellig. Aber du ſprichſt: Das
laſſe ich; ich muß mit den fremden bu
len, und ihnen nachlauffen.

26. Wie ein dieb zu ſchanden wird,
wenn er ergriffen wird: alſo wird das
haus Jſrael zu ſchanden werden ſamit ihren
konigen, furſien, prieſtern und propheten;

27. Die zum holtz ſagen, Du biſt mein
vater; und zum ſtein, Du haſt nuch ge
zeuget. Denn ſie“ kehren mir den rucken
zu, und nicht das angeſicht. Aber wenn
die noth hergehet, ſprechen ſie: Auf, und

hilf unss. *1Kon. 14,9. Ezech. 23, 35.
28. Wo ſind aber denn deine got

ter, die du dir gemacht haſt? Heiß ſie
aufſtehen; laß ſehen, ob ſie dir helfen
konnen in deiner noth. Denn t ſo man
che ſtadt: ſo manchen gott haſt du, Ju
da. *Richt. 10, 14. 1Jrrem. in, 13.

29. Was wollt ihr noch recht haben
wieder mich? Jhr ſend *alle von mir ab
gefallen, ſpricht der OERR. 9Pf. zz, 4.

30. Alle ſchlage ſind verloren an euren
kindern, ſie laſſen ſich doch nicht ziehen.
Denn euer ſchwerdt friſſet gleichwol eure
propheten, wie ein wutiger lowe.  Pſ.364.

3z1i. Du
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Z1. Du boſe art, mercke auf des
HERRN wort. Bin ich denn Jſrael ei—
ne wuſte, oder ode land? Warum ſpricht
denn mein volck: wir ſind die herren,
und muſſen dir nicht nachlauffen?

32. Vergiſſet doch eine jungfrau ihres
ſchmucks nicht, noch eine braut ihres
ſchleiers: aber mein volck vergiſſet mein

ewiglich.
33. Was  ſchmuckeſt du viel dein thun,

daß ich dir gnadig ſeyn ſoll? Unter ſol—
chem ſchein treibſt du ie mehr und mehr

bosheit. t2 Kon. 17,9.
34. Ueber das findet man blut der ar

men und unſchuldigen ſeelen bey dir an al
len orten: und iſt nicht heimlich, ſondern
offenbar an denſelbigen orten.
g. Nochſprichſt du: Jch bin unſchul
dig, er wende ſeinen zorn von mir. Siehe,

ich will mit dir rechten, daß du ſprichſt:
ich habe nicht geſundiget. *Eſ. 43, 26.

36. Wie weicheſt du doch ſo gern: und
falleſt ietzt dahin, ietzt hicher? Aber du
wirſt an Egypten zu ſchanden werden, wie

du an Aſſyrien zu ſchanden worden biſt.
37. Denn du mnſt von dannen auch

wegziehen, und deine hande uber dem

haupt zuſammen ſchlagen: denn der
HENRR wird drine hoffnung fehlen laſſen,
und wird dir bey ihnen nichts gelin

gen. *c. 32,5. 4Moſ. 14, 41. Eſ. 24, 19.
Cap.3. v. Und ſpricht: Wenn ſich*

ein mann von ſeinem weibe ſcheiden laſſet,
und ſie zeucht von ihm, und nimt einen an
dern mann; darfer ſie auch wieder auneh
men? Jſts nicht alſo, daß das land ver
unreiniget wurde? Du abrer haſt mit vie
len bulerngehuret: doch komm wieder zu
mir, ſoricht der CRR. *5Moſ. 24,4.

2. Hebe deine augen auf zu den hohen,
und ſiehe, wie du allenthalben hurerey trei
beſt: an“ den ſtraſſen ſitzeſt du und war
teſt auf ſie, wie ein Araber in der wuſten;
und verunreinigeſt das land mit deiner hu

rerey und bosheit. *1Moſ. 38, 14.
3. Darum muß auch der fruhregen

ausbleiben, und kein ſpatregen kommen.
Du haſt eine hurenſtirn, du wilt dich
nicht miehr ſchamen.

4. Und ſchreyeſt aleichwol zu mir:
Lieber vater, du meiſter meiner jugend;

5. Wilt du denn ewiglich zurnen, unb
nicht vom grimrr laſſen? Siche, du lehreſt
und thuſt boſes, und laſſeſt dir nicht ſtturen.

Das 3 Capitel.
Vermahnung zur buſſe: Verheiſſung gottlichei

gnade.

6.  i Nd der HERR ſprach zu mir, zur
zeit des kontgs Joſia: Haſt du auch

geſehen, was Jſrael, die abtrunnige, that?
Sie ging hin* auf alle hohe berge, und un-
ter alle grüne baume, und trieb daſelbſt hu

rerey. *c.2, 20. 2 Kon. 16, 4. Eſ. 57,5.
Ejech. 6, 13.

7. Und ich ſprach, da ſie ſolches alles ge—
than hatte: Bekehre dich zu mir. Arec ſie

bekehrete ſich nicht. Und obwol ihre ſchwe
ſter Juda, die verſtocite, geſchen hat;

8. Wie ich der abtrunnigen Jſrael
ehebruch geſtrafft, und ſie verlaſſen, und
ihr einen ſcheidebrief gegeben habe: nech

furchtet ſich ihre ſchweſter, die verſtockte
Juda, nicht; ſondern gehet hin, undtrei—
bet auch hurereh. *2Kon. 17, 18. 19.

9. Und von demgeſchrey ihrer hurerey
iſt das land verunreiniget: denn ſie trei—
bet ehebruch mit ſteinen und holtz.

10. Und in dieſem allen bekehret ſich
die verſtockte Juda, ihre ſchweſter, nicht
zu mir von gantzem hertzen: ſondern heu—

chelt alſo, ſpricht der OCRR.
ir. Und der HERR ſprach zu mir:

Die abtrunnige Jſrael iſt fromm gegen
die verſtockte Juda.

12. Gehe hin, und predige gegen der mit
ternacht alſo, und ſprich: Kehre wie—
der, du gbtrunnige Jſrael, ſpricht
der HERR; ſo will ich mein anilit;
nicht gegen euch verſtellen, denn
Jch bin f barmheruig, ſpricht der
HERR, und will nicht ewiglich zur—
nen. Eſ. zi,6. 2Chr. 3o, 9.  Pſ. 103, 8. 9.

13. Allein erkenne deine miſſethat:
daß du wieder den 5RRW, deinen
GOtt, geſundiget haſt; und hin und
wieder* gelauffen zu den fremden get—
tern unter allen grunen baumen, und habt

meiner ſtinune nicht gehorchet, ſpricht

der HERR. *Eſ.7.5.14. Bekehret euch, ihr abtrunnigein kin

der, ſpricht der dERR: denn Jeh toll
euch mir vertrauen und will euch holen,
daß einer eine gantze ſtadt und zween ein

33z5 9antz
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gann laad fuhren ſollen; und will euch
bringen gen Zion. *c. 1g, it.

15. Und will euch hirten geben nach
meineni hertzen, die euch weiden ſollen
mit lihr; und weisheit.

16. Und ſoll geſchehen, wenn ihr ge—
wachren und eurer viel worden iſt im lan
de: ſo ſell man (ſpricht der HEdi) zur
ſelbigen zeit nicht mehr ſagen von der

bundeslad: des ERRMNM; auch derſel
brgen nicht mehr gedencken, noch davon
predigea, noch ſie beſuchen, noch daſelbſt

mehr opfern.
x7. Sondern zur ſelbigen zeit twird man

Jeruſalem heiſſen, des dEpRRN thron:
und werden ſich dahin ſamlen alle heiden
um des HERRN namens willen zu
L
Jeruſalem, und werden nicht mehr wan—
deln wnach den gedancken ihrrts boſen her

tzens. Eſ.2, 2 3c. 1Eſ. bz, 2. Jer.7, 24.
18. Zu der zeit wird das haus Juda

gehen zum hauſe Jſrael: und werden mit
einander kommen von mitternacht ins
land, das ich euren vatern zum erbe ge
geben habe.

19. Und Jch ſage dir zu: wie will ich
dir ſo viel kinder geben, und das liebe
land, das ſchone erbe, nemlich das heer
der heiden! Und ich ſage dir zu: du wirſt
alsdenn mich nennen, lieber vater; und
nicht von mir weichen.

20. Aber das haus Jſrael achtet mein
nickts: gleich wie ein weib ihren bulen
nicht mehr achtet, ſpricht der HERR.

21. Darum wird man ein klaglich heu
len und weinen der kinder Jſrael horen
auf den hohen: dafur, daß ſie ubel ge—
than und des HERMRN, ihres GOttes,
vergeſſen haben.

22. So kehret nun wieder, ihr abtrunni
gen kinder: ſo will ich euch heilen von en
rem ungehorſam. Siehe, wir kommen zu

dir: denn Du biſt der ERR unſer GOtt.
23. Wahrlich, es iſt eitel betrug mit hu

geln und mit allen bergen. Wahrlich, es hat
diſratl* keine hulfe: denn am HERN,
I5

unſtrm GOtte. *Pſ. 3,9. Pſ. G8 20. 21.
24. Und unierer vater arbeit, die wir

von jugend auf gehalten haben, muſſen
mit ſchanden untergehen: ſamt ihren
ſchaſen, rindern, kindern und tochtern.

25. Denn darauf wir uns verlieſſen,
das iſt uns ietzt eitel ſchande: und des wir
uns troſteten, des muſſen wir uns ietzt
ſchamen. Denn wir ſundigten damit wie

der den HERRM, unſern GOtt, beyde
wir und unſere vater, von unſerer ju
gend auf, auch bis auf dieſen heutigen tag:
und gehorchten nicht der ſtimme des

HERRR, unſers GOttts.
Das a Capitel.

Wiederholte buẽpredigt; Weiſſagung von verhe
rung des Jüdiſchen landes.

1.Mlt du dich, Jſrael, bekehren,
ſpricht der HẽRR ſo bekehre

v und ſo du deine greuel weg
thuſt von meinem angeſicht, ſo ſolſt du
nicht vertrieben werden.

2. Alsdenn wirſt du ohne heucheley
recht und heiliglich ſchweren: So wahr
der HErr lebet. Und die heiden werden
in ihm geſegnet werden, und ſich ſein
ruhmen.

3z. Denn ſo ſpricht der HERR zu de
nen in Juda und Jeruſalem: Pflu
get ein neues, und ſaet nicht unter die
hecken. Hoſ. i10,12. Sir. 7, 3.

4. Beſchneidet euch dem HERRN,
und thut weg die vorhaut eures hertzens,
ihr manner in Juda, und ihr leute zu
Jeruſalem: auf daß nicht mein grimm
ausfahre wie fetuer; und brenne, daß
niemand leſchen moge, um eurer bosheit

willen. *5 Moſ. 10, 16.
5. Ja, denn verkundiget in Juda, und

ſchreyet laut zu Jeruſalem, und ſprechet:
Blaſet die* trommeten im lande. Ruffet
mit voller ſtimme, und ſprechet: Samlet
euch, und laſſet uns in die veſten ſtadte zie
hen. *4Moſ. 10, 9. c. z1, 6. Eſ. 18, 3.

6. Werfet zu Zion ein panier auf, hauf
fet euch, und ſaumet nicht. Denn Jch
bringe ein ungluck herzu von mitternacht,
und einen groſſen jammer. c.1,14.

7. Es fahret daher der lowe aus ſei
ner hecke, und der verſtorer der heiden
zeucht einher ans ſeinem ort!? daß er dein
land verwuſte und deine ſtadte ansbren
ne, daß niemand drinnen wohne.

8. Darum ziehet ſacke an, klaget und
heulet: denn der grimmige zorn des
HErrn will nicht aufhoren von uns.

9. Zu
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9. Zu der zeit, ſpricht der HERdr,
wird dem konige und den furſten das
hertz entfallen: die prieſter werden ver
ſturtzt, und die propheten erſchrocken

ſeyn. *1Moſ. 42, 28.10. Jch aber ſprach: Ach HErr HEdiR,
du haſts dieſem volck und Jeruſalem weit
fehlen laſſen, da ſie ſagten, es wird frie
de bey euch ſeyn; ſo doch das ſchwerdt bis
an die ſeele reichet.

Ii. Zur ſelbigen zeit wird man dieſem
volck und Jeruſalem ſagen: Es kommt
ein durrer wind uber dem gebirge her, als
aus der wuſten, des weges zu der tochter
meines volcks zu, nicht zu worfeln noch zu
ſchwingen.

12. Ja ein wind kommt, der ihnen zu
ſtarck ſeyn wird: da will Jch denn auch
mit ihnen rechten.

13. Siehe, er fahret daher wie wolcken,

und ſeine wagen ſind wie ein ſturmwind,
ſeine roſſe ſind ſchneller denn adler. Wehe
uns, wir muſſen verſtoret werden.

14. So *waſche nun, Jeruſalem, dein
hertz von der bosheit: auf daß dir geholfen

werde. Wie lange wollen bey dir blei—
ben die leidigen lehren? *Eſ. 1,16.

15. Denn es kommt ein geſchrey von
Dan her, und eine boſe botſchaft vom
gebirge Ephraim her:

16. Wie die heiden ruhmen. Und es iſt
bis gen Jeruſalem erſchollen, daß huter
kommen aus fernen landen und werden
ſchreyen wieber die ſtadte Juda.

17. Eie werden ſie rings umher belagern,
wie die huter auf dem felde: denn ſie ha
ben mich erzurnet, ſpricht der HERR.

18. Das haſt du zu* lohn fur dein weſen
und dein thun. Denn wird dein hertz fuh
len, wie deine bosheit ſo groß iſt. *c. 2, 19.

19. Wie iſt mir ſo hertzlich wehe! mein
hertz pochet mir im leibe, und habe keine
ruhe: denn meine ſeele horet der poſaunen
hall, und eine feldſchlacht,

20. Und ein mordgeſchrey uber das an
dere; denn das gantze land wird verhe—
ret, plotzlich werden meine hutten und
meine aczelte veiſtoret.

21. Wie lange ſoll ich doch das panier
ſehen, und der poſaunen hall horen?

22. Aber mein volck iſt toll, und glau

beu mir nicht. thoricht ſind ſie, und ach
tens nicht. 1Weiſe ſind ſte gnug, ubels
zu thun: aber wohl thun wollen ſie nicht

lernen. *g Moſ. 32,6. Rom. 16, 19.
23. Jch ſchauete das land an, ſiehe,

das war wuſte und ode: und den himmel,
und er war finſter.

24 Jch ſahe die berge an: und ſithe,
die bebeten und alle hugel zitterten.

25. Jch ſahe, und ſiehe, da war kein
menſch: und alles* gevogel unter dem
himmel war weggeflogen. *c. 9, 10.

26. Jch ſahe, und fiehe, das baufeld
war eine wuſte: und alle ſtadte darinnen
waren zerbrochen vor dem HEdidiR,
und vor ſeinem grimmigen rorn.

27. Denu ſo ſpricht der yERR: Das
gantze land ſoll wuſte werden, und* wills
doch nicht gar ausmachen. *c. 5, 10. 18.

28. Darum wird das land betrubt, und

der himmel droben traurig ſeyn: denn ich
habs geredt, ich habs beſchloſſen, und
ſoll mich nicht reuen, will auch nicht da
von ablaſſen.

29. Alle ſtabte werden vor dem geſchrey
der reuter und ſchutzen fliehen, und in die
dicken walder lauffen, und in diefelſen krie—

chen: alle ſtadte werden verlaſſen ſtehen,
daß niemand darinnen wohntt.

30. Was wilt du alsdenn thun, du ver
ſtorete? Wenn du dich ſchon mit purpur
kleiden, und mit guldenen kleinoden ſchmu
cken, und* dein angeſicht ſchmincken wur
deſt: ſo ſchmuckeſt du dich doch vergeb
lich: denn die dir ietzt hefiren, werden
dich verachten, ſie werden dir nach dem

leben trachten. *2 Kon. 9,30.
z1. Denn ich hore ein geſchrey, als einer

*gebererin: eine angſt, als einer, die in den

erſten kindesnothen iſt: ein geſchrey der
tochter Zion, die da klaget und die hande
auswirft; ach wehe mir, ich niuß ſchier ver
gehen vor dem wurgen. t. 6,24. c. 33, 21.

Das 5 Capitel.
Manchevrfen ſunden dts ideſchen volcke: Und die

dawieder aedräuete ſtraffen.

G n nnſuchet auf ihrer ſtraſſen; ob ihr iemand
findet, der recht thue und nach dem glaus
ben frage: ſo will ich ihr gnadig ſeyn.

2. Und
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2. Und wenn ne ſchon ſprechen, bey dem le

bendi gen GOtt. ſo ſchweren ſie doch falſch.

z. HERR, deine augen ichen nach
dem gla.aben. Du ſſchlageſt ſie, aber ſie
fuhlens nicht: du vlaegeſt ſie, aber ſie beſ
ſern ſich nicht. Sie haben ein t harter an
geſicht denn ein fels, und wollen ſich nicht
bekehren. *c.2,20. JEſ.48, 4. Ezech 2,4.

4. Jch dachte aber: wolan, der arme
hauffe iſt unverſtandig, weiß nichts um

des HERRN weg und um ihres GOt—
tes recht.

5z. Jch will zu den gewaltigen gehen,
und mit ihnen reden; dieſelbigen werden
um des HERDMN weg, und ihres GOt
tes recht wiſſen: aber dieſelbigen alleſanit
hatten das joch zerbrochen, und die ſei—

le zerriſſen. *c. 2, 20.
6. Darum wird ſie auch der lowe,

der aus dem walde kommt, zerreiſſen:
und* der wolf aus der wuſten wird ſie ver
derben, und der p irdelwird auf ihrt ſtadte
lauren: alle, die daſelbſt heraus gehen,
wird er freſſen. Denn ihrer ſünden ſind
zuviel, und bleiben verſtockt in ihrem un

gehorſam. Zeph. 3,3.
7. Wie ſoll ich dir denn gnadig ſeyn?

Weil mich deine kinder verlaſſen und ſchwe
ren bey* dem, der nicht GOtt iſt: und nun
ich ſie gefullet habe, treiben ſie ehebruch
und lauffen ins hurenhaus. *c. 2, li.

8. Ein ieglicher wiehert nach ſeines nach
ſten weibe, wie die vollen mußigen hengſte.

9. Und *ich ſolte ſie um ſolches nicht
heimſuchen, ſpricht der ERR: und mei
ne ſeele ſolte ſich nicht rachen an ſolchem

volck, wie dis iſt? *c. 9,9
10. Sturmet ihre mauren, und wer

fet ſie um, und* machets nicht gar aus:
führet ihre reben weg, denn ſie ſind nicht

des HERRM. FXt. 4,27.ii. Sondern ſie verachten mich, beyde
das haus Jirael und das haus Juda:
ſpricht der OERR.

12. Sie verieruignen den HENRN, und
ſprechen: Das iſt er nicht, und ſo ubel

wird es uns nrcht gehen, ſchwerdt und
hunger werden wir nicht ſchen;

13. Ja die propheten ſind waſcher, und
haben auch GOttes wort nicht; es gehe
über ſie ſelbſt alſo.

14. Darum ſpricht der HERR, der
GOtt Zebaoth: Weil ihr ſolche rede trei
bet; ſieht, ſo* will ich meine worte in dei
nem munde zu feuer machen und dis volck

zu holtz, und ſoll ſie verzehren. Eſ. z0o, 33.
15. Siche, ich will uber euch vom hauſe

Jſrael, ſpricht der OERR, ein volck von
fernen bringen: ein machtig volck, die das
erſte volck geweſen ſind; ein volck, des
ſprache du nicht verſteheſt und nicht ver
nehmen kanſt, was ſie reden. *c. 6, 22.

16. Seine kocher ſind offene graber, es
ſind eitel rieſen:

17. Sie werden deine ernte und dein
brodt verzehren, ſie werden deine ſohne
und tochter freſſen, ſie werden deine ſcha
fe und rinder verſchlingen, ſie werden dei
ne weinſtocke und feigenbaume verzehren;

deine veſten ſtadte, darauf du dich ver—
laſſeſt, werden ſie mit dem ſchwerdt ver
derben. *c. 48,7. Amos 6, 1.

B. Und ich wills, ſpricht der HERR,
zur ſelbigen zeit nicht gar ausmachen.

19. Und ob ſie wurden ſagen: War
um thut uns der HERR, unſer GOtt,
ſolches alles? Solt du ihnen antworten:
Wie ihr mich verlaſſet, und fremden got
tern dienet in eurem eigenen lande; alſo
ſollt ihr auch fremden dienen in einem lan
de, das nicht euer iſt. *c. 16, 10.

20. Solches ſollt ihr verkundigen im
hauſe Jacob, und predigen in Jnda, und
ſprechen:

21. Horet zu, ihr tolles volck, das
keinen verſtand hat; die da augen haben,
und ſehen nicht; ohren haben, und ho

ren nicht. *Eſ.6,9. 10.
22. Wollt ihr mich nicht* furchten,

ſpricht der HERR: und vor mir nicht
erſchrecken? Der  ich dem meer den ſand
zum ufer ſetze, darin es allezeit bleiben
muß, daruber es nicht gehen muß:
und obs ſchon wallet, ſo vermags doch
nichts; und ob ſeine wellen ſchon to
ben, ſo muſſen fie doch nicht daruber fah

ren. *c.10,7.  Hiob 38, 8. ſq.
23. Aber dis volck hat cin abtrunni

gts ungehorſames hertz, bleiben abtrün
nig und gehen immerfort weg.

24. Und ſprechen nicht einmal in
ihrem hertzen: Laſſet uns doch den

HERER,
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HERRN, unſern GOtt, furchten; der uns
*fruhregen und ſpatregen zu rechter zeit
gibt, und uns die ernte treulich und jahr
lich behutet. 3 Moſ. 26,4. zMoſ. n, 14.

c. 28, 12. Eſ. 3zo, 23. Geſch. 14, 17.
25. Aber eure miſſethaten hindern ſol—

ches, und eure ſunden wenden ſolch gut

von euch. *Eſ. 59, 2.26. Denn man findet unter meinem
volck gottloſe: die den leuten ſtellen, und
fallen zurichten, ſie zufahen, wie die vog
ler thun mit kloben.

27. Und ihre hauſer ſind voller tucke,
wie ein vogelbauer voller lockvogel iſt.
Daher werden ſie gewaltig und reich, fett
und glatt.

28. Sie gehen mit boſen ſtucken um,
ſie halten kein recht, dem wayſen fordern
ſie ſeine ſache nicht, und gelinget ihnen:
und helfen den armen nicht zum recht.

»2 Moſ. 22, 22. Eſ. 1, 23. Zach 7, 10.
29. Solt*ich denn ſolches nicht heim

ſuchen, ſpricht der HERR: und meine
feele ſolte ſich nicht rachen an ſolchem

volck, wie dis iſtt *c. 9,9.
3zo. Es ſtehet greulich und ſcheuslich

im lande.
zi. Die propheten lehren falſch, und

die prieſter herrſchen in ihrem amt, und
mein volck hats gerne alſo: wie will es
vuch zuletzt drob gehen?

Das 6 Capitel.
Babyloniſche gefangniß, und deren urſachen.

1. (S Amlet euch, ihr kinder Benjamin
 aus dJeruſalem, und blaſet die

trommeten auf der warte Thekoa, und
werfet auf ein panier auf der warte Beth
Cherem: denn es gehet daher ein ungluck
von mitternacht, und ein groſſer jammer.

2. Die tochter Zion iſt wie eine ſchone

und luſtige aue.
3. Aber es werden hirten uber ſie kom

men mit ihren heerden, die* werden ge
zelt rings um ſie her aufſchlagen, und
weiden ein ieglicher an ſeinem ort ſund
ſprechen: *c. 4,17.

4. Ruſtet euch zum kriege wieder ſie;
wolauf, laſſet uns hinauf ziehen, weil es
noch hoch tag iſt; ey es will abend wer
den, und die ſchatten werden groß;

5. Wolan, ſo laſſet uns anf ſeyn, und
ſolten wir bey nacht hinauf ziehen und
ihre pallaſte verderben.

6. Denn alſo ſpricht der HENR Ze—
baoth: Fallet baume, und inachet ſchütte
wieder Jeruſalem; denn ſie iſt eine ſtadt,
die heimgeſuchet werden ſoll. Jſt  doch
eitel unrecht darinnen. *c. 5,1.

7. Denn gleich wie ein born ſein waſſer
quillet, alſo quillet auch ihre bosheit.
Jhr frevel und gewalt ſchreyet uber ſie;
und ihr morden und ſchlagen treiben ſie
taglich vor mir.

8. Beſſere dich, Jeruſalem: che ſich
mein hertz von dir wende, und ich
dich zum wuſten lande mache, darin
niemand wohne.

9. So ſpricht der HERR Zebaoth:
Was ubrig iſt geblieben von Jirael, das
muß auch nachher abgele en werden, wie
ein weinſtock. Der weinleſer wird eins
nach dem andern in die butten werfen.

10. Ach, mit weni ſoll ich doch reden
und zengen? Daß doch iemand horen
wolte! Aber *ihre ohren ſind unbeſchnit
ten, ſie mogens nicht horen. Siche, ſie
halten des dERRNwort fur einen ſpott,
und wollen ſein nicht. *c. 5, 21. c. 7, 26.

i1. Darum bin ich des HERRN
drauen ſo voll, daß ichs nicht laſſen kann.
Schutte aus, beydes uber die kinder auf
der gaſſen, und uber die mannſchaft im
rath mit einander: denn es ſollen beyde
mann und weib, beyde alte und der wohl
betagte gefangen werden.

12. Jhre hauſer ſollen den fremden zu
theil werden, ſamt den ackern und wei—
bern: denn ich will meine hand ausſtre—
cken, ſpricht ber HERR, uber des lan
des einwohner.

13. Denn ſie geitzen alleſamt, klein
und groß: und beyde propheten und
prieſter lehren alleſanit falſchen gottes—

dienſt. *c. 8, 10. Eſ. 56, iI.
14. Und troſten mein volck in ſeinem un

gluck, daß ſie es gering achten follen: und
ſagen „friede, friede; undiſt doch richt
friedt. *c. 8, i1. Ezech. 13, 10. 16.

15. Darum werden ſie mit ſchanden
beſtehen, daß ſie ſolche greuel treiben.
Wiewol ſie wollen ungeſchandet ſeyn, und
wollen ſich nicht ſchamen: darum muſſen

ſie fallen uber einen hauffen; und weun
ich ſie heimſuchen werde, ſollen ſie fallen,

ſpricht der ORERR. *c. 8, 12.
16. So
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16. So ſpricht der RERR: Tretet

auf die wege, und ſchauet, und fraget
nach den vorigen wegen, welches der gute
wegſey; und wandelt darinnen, ſo wer
det ihr ruhe finden fur eure ſeele. Aber ſie
ſprechen: wir i wollens nicht thun.

»Maeth i1,25. t Jer 44,16. Matth 25,37.
17. Jch habe wachter uber euch ge

ſetzt: mercket auf die ſtimme der trom—
meten. Aber ſie ſprechen: wir wollens
nicht thun.

18. Darum ſo horet, ihr heiden: und
mercket ſamt euren leuten.

19. Du *erde, hore zu: ſiehe, ich will
ein unglück uber dis voick bringen, nem
lich ihten vernienten lohn; daß ſie auf
meine worte nicht achten, und mein geſetz

verwerfen. *ʒ Moſ. 32,1. Eſ 1,2.
20. Was  frage ich nach dem weih—

rauch, der aus reich Arabia: und nach
den guten zimmetrinden, die aus fernen
landen komaien? Eure brandopfer ſind
mir nicht an enehm, und eure opfer ge—

fallen mir nichts. *Eſ.1, It. c.
21. Darum ipricht der HERR alſo:

Siehe, ich will dieſem volck ein ärgerniß
ſtellen; daran ſich beyde vater und kinder
mit einander ſtoſſen, und ein nachbar mit
dem andern umkommen ſollen.

22. So ſpricht der oERR: Siche, es
wird ein volck* kommen von mitternacht,
und ein groß volck wird ſich erregen hart

an unſerm lande; *c. z, 15. 5 Moſ. 28, 49.
23. Die bogen und ſchild fuhren, es iſt

grauſam und ohne barmhertzigkeit; ſie
brauſen daher, wie ein ungeſtum metr;
und reiten auf roſſen, geruſtet wie kriegs
leute, wieder dich, du tochter Zion.

24. Wenn wir von ihnen horen werden,
ſo werden uns die fanſte entſincken: es*
wird uns angft und wehe werden, wie einer

gebererin. *c. 4, 31. c. 22, 23. c. 3o, G.
c. 48, 41.

25. Es gehe ja niemand hinaus auf
den acker, niemand gthe uber feld: denn

es iſt allenthalben unſicher vor dem
ſchwerdt des feindes.

26. O tochter meines volcks, zeuch
ſacke an und lege dich in die aſchen; trage
leide wie* um einen einigen ſohn; und
Aaae wie die, ſo hoch betra ht ſind: denn
der verderber kommt uber ans plotzlich.

e Amo 8, 10. J

27. Jch habe dich zum ſchmeltzer ge
ſetzt unter mein volck, das ſo hart iſt: daß
du ihr weſen erfahren und prufen ſolſt.

28. Sie ſind allzumal abtrunnige, und
wandeln verratheriſch: *ſie ſind eitel ver
dorben ertz und eiſen. Ezech. 22,18.

29. Der blaſebalg iſt verbrant, das
bley verſchwindet: das ſchmeltzen iſt um
ſonſt, denn das boſe iſt nicht davon ge
ſchieden.

3zo. Darum heiſſen ſie auch ein verwor

fen ſilber: denn der HERR hat ſie
verworfen. *c.7,15. Eſ.1, 22.

Das Capitel.
Der auſſerliche gottesdienſt, ehne wahre buſſe, iſt

ver GOtt ein hochſtrafflicher greuel.

1.s iſt das wort, welches geſchach
zu Jeremia vom HERRN und

ſprach:
2. Trit ins thor im hauſe des HEERRN,

und predige daſelbſt dis wort, und ſprich;
Horet des OEERRN wort, ihr alle von
Juda, die ihr zu dieſen thoren eingehet,
den HERRN anzubeten.

z. Soſpricht der HERR Zebaoth, der
GOtt Jirael: Beſſert euer leben und
weſen, ſo will ich bey euch wohnen
an dieſem ort. *c. 26, 13. Eſ. i, 16.

4. Verlaſſet euch nicht auf die lugen,
wenn ſie ſagen: Hie iſt des EERRN
tempel, hie iſt des dERRNtempel, hie
iſt des HERRN tempel.

z. Sondern beſſert euer leben und we
ſen, daß ihr* recht thut einer gegen dem

andern; *c. 5,28.6. Und den fremdlingen, wayſen und
witwen keine gewalt thut, und nicht un
ſchuldig blut vergieſſet an dieſem ort; und
folget nicht nach andern gottern, zu eurem
eigenen ſchaden: *2 Moſ. 22, 22. c. 23, 9.

3 Moſ. 19,33. c. 25,6.  Moſ. 8, 19. c. ii,27. So will ich immer und ewiglich bey.

euch wohnen an dieſem ort; im lande,
das ich euren vatern gegeben habe.

g. Aber nun verlaſſet ihr euch auf lu
gen, die kein nutze ſind.

9. Daneben ſeyd ihr diebe, morder,
ehebrecher und meineidige: und rauchert
dem Baal;: und folzet fremden gottetn
nach, dee ihr nicht ken.1o0. Darnech konante. qe denn und tre

tet vonr.h indi:ſemn iſe, das nach mei
nem
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nenm namen genenuet iſt; und ſprechet:
*Es hat keine noth nut uns, weil wir ſol—
che greuel thun. *c.4, 10.

11.* Haltet ihr denn dis haus, das nach
meinem namen genennet iſt, für eine mor
dergrube? Siehe, Jch ſehe es wohl, ſpricht
der HERR. *Eſ.56,7. Matth. 21, 3.

Wiatc. 11, 17. Luc. 19, 46.
12. Gehet hin an meinen ort zu* Silo,

da vorhin mein name gewohnet hat: und
ſchauet, was ich daſelbſt gethan habe um
der bosheit willen meines volcks Jſrael.

»Joſ. 16, 1. Sam 4,3. i1.
13. Weil ihr dennalle ſolche ſtucke trei

bet, ſpricht der HERR; und *ich ſtets
euch predigen laſſe, und ihr wollet nicht
horen; ich ruffe euch, und ihr wollet nicht

antworten: Spr.1,24. c.
14. So* will ich dem hauſe, das nach

meinem namen genennet iſt, darauf ihr
euch verlaſſet; und dem ort, den ich euren
vatern gegeben habe, eben thun, wie ich

Silo gethan habe. *c. 26, 6.
15. Und will euch* von meinem ange

ſicht wegwerfen: wie ich weggeworfen ha
be alle eure bruder, den gantzen ſamen

Ephraim. *2 Kon. 24, 20.
16. Und Du ſolt fur dis volck nicht

bitten, und ſolt fur ſie keine klage noch ge
bet vorbringen, auch nicht ſie vertreten vor
mir: denn ich will dich nicht horen.

»c. ii, i4. c. 14, 11.
17. Denn ſieheſt du nicht, was ſie thun

in den ſtadten Juda und auf den gaſſen zu

Jeruſalem?
18. Die? kinder leſen holtz, ſo zunden

die vater das feuer an, und die weiber
kneten den teig: daß ſie der Melecheth des
himmels kuchen backen und tranckopfer
den fremden gottern geben, daß ſie mir

verdrieß thun. *c. 44, 19.
19. Aber ſie ſollen nicht mir damit,

ſpricht der HERR, ſondern ihnen ſelbſt
verdrieß thun: und muſſen zu ſchanden

werden.
20. Darum ſpricht der Err HERR:

Siche, *mein zorn und mein grimm iſt
ausgeſchuttet uber dieſen ort, beyde uber
menſchen und uber vieh, uber baume auf
dem felde, und uber die fruchte des landes;
und der ſoll anbrennen, daß niemand le

ſchen moge. *c.4,4. c. 21,12.

21. So ſpricht der HErntnt Zebaorh,
der GOtt Jjſrael: Thut eure brandopfer
und andere opfer zu hauff, und fieſſet
fleiſch.

22. Denn ich habe euren vatern des ta
ges, da ich ſie aus Egyptenland ſuhre—
te, weder geſagt noch geboten von brand
opfern und anbern opfern.

23. Sondern dis gebot ich ihnen, und

ſprach: Gehorchet meinem wort, ſo
will ich euer GOtt ſeyn und ihr ſollt
mein volck ſeyn; und wandelt auf allen
wegen, die ich euch gebiete, auf daß es

euch wohl gehe. c. il.4.24. Aber ſie wolten nicht horen, nech
ihre ohren zuneigen: ſondern“ wa. delten
nach ihrem eigenen rath, und nach ihres
boſen hertzens geduncken; und gingen hen
ter ſich, und nicht vor ſich. c. 317. c. i,g.

25. Ja, von dem tage an, da ich eure
vater aus Egyptenland gefuhret habe, bis
auf dieſen tag, hab ich ſtets zu euch ge—
ſandt alle meine knechte, die propheteu.

26. Aber“ ſie wollen mich nicht horen,
noch ihre ohren neigen: ſondern ſind hals—
ſtarrig, und Jmachens arger denn ihre va
ter. *c.6, 10. 2 Moſ. 32,9. 1 Jer. 16, 12.

27. Und wenn duihnen dis alles ſchon
ſageſt, ſo werden ſie dich doch micht ho—
ren: ruffeſt du ihnen, ſo werden ſie dir
nicht antworten.

28 Darum ſprich zu ihnen: Dis iſt
das volck, das den HERRN, ihren GOtt,
nicht horen, noch ſich beſſern will; der
glaube iſt untergangen, und ausgerottet
von ihrem munde.

29. Schneide deine haar ab, und wirf
ſie von dir, und heule klaglich auf deu
hohen: denn der HERR hat dis ge—
ſchlecht, uber das er zornig iſt,* verwor
fen und verſtoſſen. *c.6, 30. c.7, 15.

30. Denn die kinder Juda thun uhel
vor meinen augen, ſpricht der HCeLi.
Sie ſetzen ihre arenel in das haus, das
nach memem namen genennet iſt, daß
ſie es verumeinigen:

z1. Und bauen die altaue Thrpheth
im thal BenHinnem, daß ſie“ ihre zjoh
ne und tochter verbrennen; welches ich
nie geboten, noch in ſinn genon.men
habe. 13 Moſ. 18, 21. c.

32. Dar
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32. Darum ſiehe, es konimt die zeit,
ſpricht der HERR, daß mans nicht mehr

heiſſen ſoll Thopheth und das thal Ben
Hinnom, ſondern Wurgethal: und man
wird in Thopheth muſſen begraben, weril
ſonſt kein raum mehr ſeyn wird.

3z3. Und die* leichnam dieſes volcks ſol
len den vogeln des himmels und den thie
ren auf erden zur ſpei e werden, davon ſie
niemand ſcheuchen wird. *c. h, 22. c. 19,7.

34. Und will in den ſtadten Juda und
guf den gaſſen zu Jeruſalem wegneh—
men! das geſchrey der freude und
wonne, und die ſtimmie des brauti—
gams und der braur: denn das land
ſoll wuſte ſeyn. *Offenb. 18, 23.

Cap. 8. v l. Zu derſelbigen zeit,
ſpricht der HERR „wird man die gebeine

der konige Juda, die gebeine ihrer fur—
ſten, die gebeine der pricſter, die gebeine
der propheten, die gebeine der burger zu
Jeruſalem, aus ihren grabern werfen:

2. Und werden ſi Hrſtreuen unter der
ſonnen, mond und adem heer des him
mels; welche ſie geliebet, und ihnen aedie
net, und ihnen nachgefolget, und ſie geſu

chet, und angebetet haben. Sie jollen
nicht wieder aufgeleſen und begraben wer
den, ſondern koth auf der erden ſeyn.

z. Und alle ubrigen von dieſem bo—
ſen volck, an welchem ort ſie ſeyn wer
den, dahin ich ſie verſtoſſen habe, wer
den lieber todt, denn lebendig ſeyn wol—
ien, ſpricht der HERR Zebaoth.

Das 8 Capitel.
Den undr ßfertigen Juden wud der Chaldäer em—

fall aed auet.

5
4. CAarunm ſprich zu ihnen: So ſpricht

der HERNR; wo iſt iemand, ſo
er fallet, der nicht gerne wieder aufſtun—
de? wo iſt iemand, ſo er irre gehet, der
nicht gerne wieder zurechte kame?

5. Noch will ja dis volck ʒu Jeruſalem
trre gehen fur und für. Sie halten ſo hart
an dem falichen gottesdienſt, daß ſie ſich
nicht wollen abwenden laſſen.

6. Jch ſehe und hore, daß ſie nichts
rechts lehren: keiner iſt, dem ſeine bos
heit leid ware und ſprache, was mache
ich doch? Sie lauffen alle ihren lauff,
wie einn grimmiger hengſt un ſireit.

7. Ein ſtorch unter dem himmel
weiß ſeine zeit; eine turteltaube, kra
nich und ſchwalbe mercken ihre zeit,
wenn ſie wieder kommen ſollen: aber
mein volck will das recht des HERRV
nicht wiſſen.

8. Wie moget ihr doch ſagen: Wir
wiſſen, was recht iſt, und haben die heilige
ſchrift vor uns? Jſts doch eitel* lugen,
was die ſchriftgelehrten ſetzen *c. 7,8.

9. Darum muſſen ſolche lehrer zu chan
den, erſchreckt und gefangen werden: denn
was fkonnen ſie gutes lehren, weil ſie des

HERRN wort verwerfen?
10. Darum ſo will ich ihre weiber den

fremden geben: und ihre acker denen, ſo
ſie verjagen werden. Denn ſie' geitzen al
leſamt, beyde klein und groß: und beyde
prieſter und propheten lehren falſchen got

tesdienſt. *c. G, 13. Eſ. 56, Il.
II. Und troſten mein volck in iyrem

ungluck, daß ſie es gering achten ſollen:
und ſagen, friede, friedt; und iſt doch
nicht friede. *c.6G, 14. Mich. 3,5. ul.

12. Darum werden ſie mit ſchanden
beſtehen, daß ſie ſolche greuel treiben.
Wiewol ſie wollen ungeſchandet ſeyn, und
wollen ſich nicht ſchamen. Darum muſ—
ſen ſie fallen uber einen hauffen: und wenn
ich ſie heimſuchen werde, ſollen ſie fallen,

ſpricht der HERR. *c.G, 15.
13. Jch will ſie alſo ableſen, ſpricht der

HERR, daß keine trauben am weinſtock
und keine feigen am feigenbaum bleiben,
ja auch die blatter wegiallen ſollen: und
was ich ihnen gegeben habe, das ſoll ih
nen genommen werden.

14. Wo werden wir denn wohnen? Ja
ſamlet ench denn, und laſſet uns in die
veſten ſtadte ziehen, und daſelbſt auf hulfe

harren. Denn der HERR, unſer GOtt,
wird uns helken mit einem bittern trunck,
daß wir ſo ſundigen wieder den dERRN.

15. Ja, verlaſſet euch darauf, es 'ſolle kei
ne noch haben, jo doch nichts guts vorhan
den iſt: und daß ihr ſollet heil werden, ſo
doch eitel ſichaden vorhanden iſt. *c. 7, 10.

16. Man horet, daß ihre roſſe bereits
ſchnauben zu Dan, und ihre gaule ſchrey
en, daß das gantze land davon erbebet.
Und fie fahren daher und werden das

land
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land auffreſſen mit allem, was darin
nen iſt: die ſtadt, ſamt allen, die darin
nen wohnen.

17. Denn ſiehe, ich will ſchlangen und
baſilisken unter euch ſenden, die nicht be

ſchworen ſind: die ſollen euch ſtechen,
ſpricht der HERR. *4Moſ. 21,6.

18. Da will ich mich meiner muhe und
meines hertzeleids ergetzen.

19. Siehe, die tochter meines volcks
wird ſchreyen aus fernem lande her:
Will denn der HERR nicht mehr GOtt
ſeyn zu Zion? oder ſoll ſie keinen konig
mehr haben? Ja, warum haben ſie mich
ſo erzurnet durch ihre bilder und fremde
unnutze gottesdienſte?

20. Die ernte iſt vergangen, der ſommer
iſt dahin: und uns iſt keine hulfe kommen.

21. Mich jammert hertzlich, daß mein
volck ſo verderbet iſt: ich grame mich,
und gehabe mich ubel.

22. Jſt denn keine ſalbe in Gilead?
oder iſt kein artzt nicht da? Warum
iſt denn die tochter meines volcks
nicht geheilet? *c. a6, it.

Das 9 Capitel.
Jeremia klage uber ſeinet volcke ſunden, und derſelden ſtraffe.

191 Ch daß ich waſſer gnug hatte
in meinem haupt, und meine

augen thranenquellen waren: daß ich
tag und nacht beweinen mochte die
erſchlagenen in meinem volck!

13, 17. 14, 17. Klaal. 1, 16.2. Ach daß ich eine herberge hatte in

der wuſten: ſo wolt ich mein volck ver—
laſſen, und von ihnen ziehen. Denn es

ſind eitel ehebrecher, und ein frecher
hauffe.

3. Sie ſchieſſen mit* ihren zungen eitel
lugen und keine wahrheit, und treibens
mit gewalt im lande, und gehen von einer
bosheit zur andern, und achten mi
nicht: ſoricht der pgERR. *Pſ. 52 4.

4. Ein ieglicher hute ſich vor ſeinem
freunde, und traue auch ſeinem bruder
nicht: denn ein“ bruder untendrucket den
andern, und ein freund verrath ben an
dern. *Mich.7, 6. Luc. 12,53.

5. Ein freund tauſchet den andern, und
reden kein* wahr wort: ſie fleißigen ſich
darauf, wie einer den andern betritge;

und iſt ihnen leid, daß ſie es nicht arger

machen konnen. *Pſ 52, 5.
6. Es iſt allenthalben eitel triegereny

unter ihnen: und vor triegerey wollen ſie
mich nicht kenuen, ſpricht der ERR.

7. Darum ſpricht der HERR Zebaoth
alſo: Siehe, ich will ſie ſchnieltzen und
prufen; denn was ſoll ich ſonſt thun, weil
ſich mein volck ſo zieret?

8. Jhre falſche zungen ſind mordliche
pfeile: mit ihrem munde reden ſie freund

lich gegen dem nachſten, aber im hertzen
lauren ſie auf denſelben. *Pſ. 28, 3.

Pſ. ſje, 22. Pſ 62
9. Solt ich“ nun ſolches nicht heimſu—

chen an ihnen, ſpricht der oERdi: und
meine ſeeke ſolte ſich nicht rachen an ſol

chem volck, als dis iſt? c.5,9. 29.
10. Jch muß auf den bergen weinen

und heulen, und bey den hurden in der
wuſten klagen: denn ſie ſind ſo gar ver—
heret, daß niemand da wandelt und man

auch nicht ein vieh ſchreyen horet. Es
iſt beyde vogel des himmels und das vieh

alles weg. *c. 12, 4.iI. Und ich will* Jeruſalem zum ſtein
hauffen und zur drachenwohnung ma
chen: und will die ſtadte Juda wuſte
machen, daß niemand drinnen wohnen

ſoll. *c. 26,18. Pſ.79, 1. Mich. 3, 12.
12. Wer nun* weiſe ware, und lieſſe es

ihm zu hertzen aehen: und verkundigte,
was des HERD7iN mund zu ihm ſaget;
warum das land verderbet und verheret
wird, wie eine wuſte, da niemand wandelt.

»5 Moſ. ta, 29.
13. Und der HERR ſprach: Darum,

daß ſie mein geſetz verlaſſen, das ich ihnen
vorgegeben habe; und gehorchen meiner

rede nicht, leben auch nicht darnach;
14. Sondern“ folgen ihres hertzens

geduncken, und Baalim, wie ſie ihre va
ch ter gelehret haben; Xc.3,17. c.7, 24.

Eſ. 65.2.
15. Darum ſpricht der HERR Ze

baoth, der GOtt Jſrael, alſo: Siche,
ich will dis volck* mit wermuth ſpeiſen
und mit galle trencken; *c. 23, i5.

16. Jch will ſie unter die heiden zer
ſtreuen, welche weder ſie noch ihre vatet
kennen; und will das ſchwerdt hinter ſie
ſchicken, bis daß es aus mit ihnen ſen.

1 Aaa 17. So



738 Gedrauete ſitaffen. Der Prophet (Cap.9.1o0.) Eitelteit
17. So ſpricht der HERR Zebaoth:

Schaffet und beſtellet klageweiber, daß ſie
kommen; und ſchicket nach denen, die es

wohl konnen,
18. Und eilend uns klagen, daß unſere

augen mit thranen rinnen und unſere
augenlieder mit waſſer flieſſen; *v. 1. ic.

19. Daß man ein klaglich geſchrey hore
zu Zion, nemlich alſo; ach wie ſind wir
ſo gar verſtoret und zu ſchanden worden!
wir muſſen das land raumen, denn ſie
haben unſere wohnungen geſchleiffet.

20. So horet nun, ihr weiber, des
HERRN wort und nehmet zu ohren ſei—
nes mu des rede: Lehret eure tochter wei—
nen und eine lehre die andere klagen, nem

lich alſo;
1. Der tod iſt zu unſern fenſtern her—
eingefallen und in unſere pallaſte kom—
men, die kinder zu wurgen auf der gaſſen

und die junglinge auf der ſtraſſen.
22. So ſpricht der OERR: Sage, der

menſchen* leichnam ſollen liegen, wie der
miſt auf dem felde; und wie garben hin

ter den ſchnittern, die niemand ſamlet.

»c „33c it9,223. So ſpricht der HERR: Ein weiſer

ruhme ſich nicht ſeiner weisheit, ein ſtar
cker ruhme ſich nicht ſeiner ſtarcke, ein rei
cher ruhme ſich nicht ſeines reichthums;

24. Sondern wer ſich ruhmen will,
der! ruhme ſich des, daß er mich wiſſe
und kenne, daß Ich rer HERR bin,
der barmhertigkeit, recht und gerech
tigkeit ubet auf erden; denn ſolches ge
fallet mir, ſpricht der HERR.

»1 Cor 1,zi. ⁊c.
25. Siehe, es kommt die zeit, ſpricht der

HERR, daß ich heimſuchen werde alle,
die beſchnittenen mit den unbeſchnittenen:

26. Nemlich Egypten, Juda, Edom, die
kinder Ammon, Moab und alle, die in den
orten der wuſten wohnen. Denn alle hei—
den haben unbeſchnittene vorhaut: aber
das gantze haus Jſrael hat ein* unbe—
ſchnitten heitz.g Moſ. zo, 6. Geſch.7, 51.

Das 10 Capitel.
Nicht die gotzen, ſoundern GOtt allein ſoll man

fürchten und auruffen.
1. Oeret, was der HERR zu euch

Jvonm hauſe Jſeael redet.
 So ſpricht der HERR: Jhr ſollt

nicht der heiden weiſe lernen; und ſollt
euch nicht furchten vor den zeichen des
himmels, wie die heiden ſich furchten.

3. Denn der heiden gotter ſind lauter
nichts. Sie hauen im walde einen baum,
und der werckmeiſter machet fie mit dem
beil:

4. Und ſchmucket ſie mit ſilber und
gold; und heftet ſie mit nageln und
hammern, daß ſie nicht umfallen.

5. Es ſind ja nichts denn ſeulen uberzo
gen, ſie* konnen nicht reden: ſo muß
man ſie auch tragen, denn ſie konnen nicht
gehen. Darum ſollt ihr euch nicht vor
ihnen furchten: denn ſie konnen weder hel

fen, noch ſchaden thun. *Pſ. uuß,5. 6. 7.
6. Aber dir, HERR, iſt niemand

gleich: Du biſt groß, und dein name iſt
groß, und kanſts mit der that beweiſen.

7. Wer ſolte dich nicht* furchten, du
konig der heiden? Dir ſolte man ja gehor
chen: denn es iſt unter allen weiſen der
heiden, und in allen konigreichen deines
gleichen nicht. *Pſ. 33,8. Offenb. 15, 4

8. Sie ſind allzumal narren und tho
ren: denn ein holtz muß ja ein nichtiger
gottesdienſt ſeyn.

9. Silbern blech bringet man auf dem

meer her, gold aus Uphas, durch den
meiſter und goldſchmid zugerichtet: gele
ſeiden und purpur zeucht man ihm an,
und iſt alles der weiſen werck.

10. Aber der HERR iſt ein rechter
GOtt, ein lebendiger GOtt, ein ewiger
konig. Vor ſeinem zorn* bebet die erde,
und die heiden konnen ſein drauen nicht er

tragen. *Ezech. Z2, 32.u. So ſprechet nun zu ihnen alſo: Die
gotter, ſo den himmel und erden nicht ge
macht haben, muſſen vertilget werden
von der erden und unter dem himmel.

12. Er aber hat die erde durth ſeine kraft
gemacht, und den weltcreis bereitet durch
ſeine weisheit, und den himmel ausgebreitet

durch ſeinen verſtand. *1Moſ.1,6. 9. ic.
13. Weun er donnert, ſo iſt des waſ

ſers die menge unter dem himmel, und
zeucht die nebel auf vom ende der erden:

ter macht die blitzen im regen, und lafſt
den wind kommen aus heimlichen or
tern. *Pf. 135, 7. t Hiob 38, 25.

14. Alle
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14. Alle* menſchen ſind narren mit

ihrer kunſt, und alle goldſchmide ſtehen
mit ſchanden mit ihren bildern: dennih—

re aotzen x ſind triegerey, und haben kein

leben. *c. zi,7. Bar. b, 5t.
15. Es iſt eitel nichts, und ein verfuh

riſch werck: ſie muſſen umkommen, wenn

ſie heimgeſucht werden.
16. Aber alſo iſt der nicht, der Jacobs

ſchatz iſt: ſondern Er iſts, der alles ge
ſchaffen hat, und Jſrael iſt ſein erbtheil;
*er heiſſet dERR Zebaoth. *Eſ.zi, 15.

17. Thue dein gewerbe weg aus dem
lande, die du wohneſt in der veſten ſſtadt).

18. Denn  ſo ſpricht der hpERR: Sie
he, ich will die einwohner des landes auf
dismal verſchleudern; und will ſie ang
ſten, daß ſie es fuhlen ſollen.

19. Ach meines jammers und hertze
leids! Jch dencke aber: es iſt meine pla

ge, ich* muß ſie leiden. *Pſ.77, i1.
20. Meine hutte iſt zerſtoret, und alle

meine ſeile ſind zerriſſen. Meine kinder ſind
weg, und nicht mehrvorhanden: nie
mand richtet meine hutte wieder auf, und
mein gezelt ſchlaget niemand wieder auf.

21. Denn die hirten ſindzu narren wor
ben7und fragen nach dem HERRNnicht:
darum konnen ſie auch nichts rechts leh

ren, ſondern alle heerden ſind zerſtreuet.
22. Siehe, es kommt ein geſchrey da

her und ein groß beben aus dem lande
von mitternacht: daß die ſtadte Juda
verwuſtet, und zur drachenwohnung wer
den ſollen.

23. Ich weiß, HERR, daß des
menſchen thun ſtehet nicht in ſeiner ge—
walt: und ſtehet in niemands macht,
wie er wandele oder ſeinen gang richte.

»Hiob 34,21. Spr. 5. 21.

2a. Zuchtige mich, HERR: doch
mir maſſe und nicht in deinem grimm,
auf daß du mich nicht aufreibeſt.

»Pſ 6, 2. Pſ 38,2. Jer. a6, 28. Had. 1, 12.
25. Schutte aber deinen zorn uber

die heiden, ſo dich nicht keunen: und
uüber die geſchlechte, ſo deinen namen

nicht anruffen. Denn ſie haben Ja—
cob aufgefreſſen und verſchlungen: ſie
haben ihn aufgeraumet und ſeine woh

nung verwuſtet *pſ.79,6.

Das 1n Capitel.
GOttes bund, der Juden ubertretung: Jeremid

lebensgefahr.

DOrherzurarren2. Horet die worte diczes bundes,
daß ihr ſie denen in Juda und den bur—
gern zu Jeruſalem ſaget.

3. Und ſprich zu ihnen: So ſpricht der

HERR, der GoOtt Jſrael;, Verflucht
ſey, wer nicht gehorchet den worten dieſes

bundes, *5 Moſ. 27, 26. ic.
4. Den ich euren vatern gebot des ta

ges, da ich ſie aus Egyptenland fuhrete
aus dem eiſern ofen und ſprach; Ge
horchet meiner ſtimme und thut, wie ich
euch geboten habe, ſo ſollt ihr mein volck
ſeyn und Jch will euer GOtt ſehn;

c.7, 23
5. Auf daß ich den eid halten moge,

den ich euren vatern geſchworen habe,
ihnen zu geben *ein land, darin milch und
honig fleuſſt, wie es denn heutiges tages
ſtehet. Jch antwortele, und ſprach:
HERR, ja, es ſey alſo. *1Moſ. 12,7. ic.

6. Und der HERR ſprach zu mir:
Predige alle dieſe worte in den ſtadten
Juda und auf den gaſſen zu Jeruſalem,
und ſprich; Horet die worte dieſes bun
des, und thut darnach.

7. Denn ich habe euren vatern bezeu
get von dem tage an, da ich ſie aus
Egyptenland fuhrete, bis auf den heu
tigen tag: und zeugete fruh und ſprach,
gehorchet meiner ſtimnie.

g. Aber ſie: gehorchten nicht, neigeten
auch ihre ohren nicht: ſondern ein iegli
cher ging nach ſeines boſen hertzeus ge
duncken. Darum will ich auch uber ſie ge
hen laſſen alle worte dieſes bundes, den ich
geboten habe zu thun und ſie doch nicht
darnach gethan haben. *c.7, 24 26.

9. Und. der HERR ſprach zu mir:
Jch weiſi wohl, wie ſie in Juda und zu
Jeruſalem ſich rotten.

10. Sie kehren ſich eben zu den ſunden ih

rer vorigen varer: welche auch nicht gehor
chen wolten meinen worten, und folgeten
auch andern gottern nach, und dieneten ih
nen. Alſo hat das haus Jſrael und das haus

Juda inimerdar] meinen bund gebrochen,
den ich mit ihren vatern gemacht habe.

Aaa a u. Dar:
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1i. Darum ſiehe, ſpricht ber HERR,

ich will ein unglück uber ſie gehen laſſen,
dem ſie richt ſollen eutgehen mogen: und
wenn ſie zu mir ſchreyen, will ich ſie nicht

horen. *Sor.1,28. Eſ. 1, 15.
12. So laß denn die ſtadte Juda und die

burger zu Jeruſalem hingehen und zu den
gottern ſchreyen, denen ſtie gerauchert ha
ben: aber ſie werden ihnen nicht helfen in
ihrer neth. *c.2, 28. ʒ Moſ. 32, 37. 38.

13. Denn“ ſo manche ſtadt, ſo manche

gotter haſt du, Juda: und ſo manche
gaſſen zu Jeruſalem ſind, ſo manchen
ſchandaltar habt ihr aufgerichtet, dem
Baal zu rauchern. *Hoſ. 1o, 1. c. 12, 12.

14. So bitte Du nun nicht fur dis
volck, und thue kein flehen noch gebet fur
ſie: denn ich will ſie nicht horen, wenn ſit

zu mir ſchreyen in ihrer noth. *c.7, 16. ac.
15. Was haben meine freunde in mei—

nem hauſe zu ſchaffen? Sie treiben alle
ſchalckheit: und meinen, das heilige fleiſch
ſoll es von ihnen nehmen: und wenn ſie
uübel thun, nnd ſie guter dinge daruber.

16. Der HERR nennete dich einen gru
nen, ſchonen, fruchtbaren ohlbaum: aber
nun hat er mit einem groſſen mordgeſchren
ein ſeuer um denſelbigen angezundet, daß
ſeine aſte verderben muſſen.

17. Denn der HERR Zebaoth, der
dich gepflantzet hat, hat dir ein ungluck ge

drauet: um der bosheit willen des hauſes
Jfrael und des hauſes Juda, welche ſie
treiben, daß ſie mich erzurnen mit ihrem
rauchern, das ſie dem Baal thun.

18. Der HERR hat mirs oſſenbaret,
baß ichs wriß; und zeigete mir ihr vor
nehmen:

19 Nemlich, daß ſie mich, wie ein arm*

ſchaf, zur ſchlachtbanck fuhren wollen.
Denn ich wuſie nicht, daß ſie wieder mich
berathſchlaget hatten und geſaat: Laſſet
uns den baum mntt ſeinen fruchten verder
ben und ihn aus dem lande der lebendigen

ausrotten, daß ſeines namens nimmer
mehr gedacht werde. *Eſ.s3,77 1Pſ 83/5.20. Aber du, HERR Zebaoth, du
gerechter richter, der du“ nieren und her
tzen vrufeſt, laß mich deine rache uber
fie ſchen: denn ich habe dir meine ſache

Vefohlen. *ppſ.7, 10. ic.

21. Darum ſpricht der HERR alſo
wieder die manner zu Anathoth, die dir
nach deinem leben ſtehen und ſprechen:

Weiſſage uns nicht im namen des
HERRN, wilt du anders nicht von un
ſern handen ſterben.

22. Darum ſpricht der HERR Ze
baoth alſo: Siehe, ich will ſie heimſu
chen; ihre ſunge mannſchaft ſollen mit
dem ſchwerdt getodtet werden und ihre
ſohne und toöchter hungers ſterben, daß
nichts von ihnen uberbleibe;

23. Denn ich will uber die manner zu
Anathoth ungluck gehen laſſen des jahrs,
wenn ſie heimgeſucht werden ſollen.

Das 12 Capitel.
Der gottloſen glückſeligkent nimt dald ein ende.

J. SeExRR, wenn ich gleich mit dir rech

 ten wolte, ſo behalteſt Du doch
recht: dennoch muß ich vom recht mit dir
reden. Warum! gehet es doch den gottlo
ſen ſo wohl, und die verachter haben alles
die fulle? *Hiob 21,7. Pſ. 73, 3. ſq.

2. Du pflantzeſt ſie, daß ſie wurtzeln
und wachſen und bringen frucht: du laſ
ſeſt ſie viel von dir ruhmen, und zuch
tigeſt ſie nicht.

3. Mich aber, HERR, kenneſt du,
und ſicheſt mich, und prufeſt mein hertz
vor dir; aber du laſſeſt ſie frey gthen,
wie ſchafe, daß ſie geſchlachtet werden;
und ſpareſt ſie, daß ſie eewurget wer
den.

4. Wie lange ſoll doch das land ſo
jammerlich ſtehen: und das gras auf dem
felde allenthalben verdorren um der ein
wohner boshcit willen, daß beyde* vieh
und vogel nimmer da ſind? Denn ſie ſpre
chen: Ja, er weiß viel, wie es uns ge

hen wird. *c. 9, 10.5. Wenn dich die mude machen, die zu

fuſſe gehen: wie will dirs gchen, wenn
du mit den reutern lauffen ſolt? Und ſo
du im lande, da es friede iſt, ſicherheit
ſucheſt: was will mit dir werden bey
dem hoffartigen Jordan?

6. Denn es verachten dich auch dei
ne bruder und deines vaters haus, und
ſchreyen zeter uber dich. Darum ver—
traue du ihnen nicht, wenn ſie gleich
freundlich mit dir reden.

7. Dar
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7 Darum hab ich mein haus verlaſſen

muſſen, und mein erbe meiden, und mei
ne liebe ſeele in der feinde hand geben.

8. Mein erbe iſt mir worden wie ein
lowe im walde, und brullet wieder mich:
darum bin ich ihm gram worden.

9. Mein erbe iſt wie der ſprenglichte
vogel, um welchen ſich die vogel ſamlen.
Wolauf und ſamlet euch, alle feldthiere:

kommt und freſſet.
10. Es haben hirten, und deren viel,

meinen weinberg verderbett und meinen
acker zertreten: ſie haben meinen ſchonen
acker zur wuſten gemacht, ſie habens
ode gemacht.

ii. Jch ſehe bereits, wit es ſo jam
merlich verwuſtet iſt; ja das gantze
land iſt wuſte: aber es wills nie
mand zu hertzen nehmen,

*c. 57, 1.
1. Denn die verſtorer fahren daher

uber alle hugel der wuſten, und das freſ
ſende ſchwerdt des HERRN von einem
ende des landes bis zum andern: und kein
fleiſch wird friede haben.

13. Sie ſaen* weitzen, aber diſteln wer
den ſie ernten: ſie laſſens ihnen ſauer
werden, aber ſie werdens nicht genieſſen;
fie werden ihres einkommens nicht froh
werden, vor dem grimmigen zorn des
HERRN. *5Moſ. 28, 36. Hoſ. 8,7.

Hagq. 1,6.
14. So ſpricht der HERR wieder alle

mtine boſe nachbarn, ſo das erbtheil an
taſten, das ich meinem volck Jſrael aus—
getheilet habe: Siche, ich will ſie aus ih
rem lande ausreiſſen, und das haus Ju
da aus ihrem mittel reiſſen.

15. Und wenn ich ſie nun ausgeriſſen ha
be: will ich mich wiederum uber ſie erbar
men, und will einen ieglichen zu ſeinem erb
theil, und in ſein land wieder bringen.

16. Und ſoll geſchehen: wo fie von
meinem volck lernen werden, daß ſie
*ſchweren bey meinem namen, ſo wahr
der HERR lebet, wie ſie ſzuver] mein
volck gelehret haben ſchweren bey Baal;
ſo ſollen ſie unter meinem volck erbauet

werden. *c. 4,2. zMoſ. G6, 13.
c. io, ao.r7. Wo ſie aber nicht horen wollen:

ſo will ich ſolches volck ausreiſſen und
umbringen, ſpricht der OERR.

Das 13 Capitel.
Verderbung der Aüden, in bildniſſen des leinen

gurtels und werulegels.

1. (SO ſpricht der HERRzu mir: Ge
D he hin, und kauffe dir einen lei

nen gurtel, und gurte damit deine len
den, und mache ihn nicht naß.

2. Und ich kanffte einen gurtel nach
dem befehl des HERRR, und gurtete
ihn um meine lenden.

3z. Da geſchach des HERRN wort
zum andern mal zu mir, und ſprach:

4. Nim den gurtel, den du gekaufft
und um deine lenden gegurtet haſt; und
mache dich auf, und gehe hin an den
Phrath, und verſtecke ihn daſelbſt in ei
nen ſteinritz.

5. Jch ging hin, und verſteckte ihn
am Phrath: wie mir der HCRR gebo—
ten halte.

6. Nach langer zeit aber ſprach der
HERR zu mir: Mache dich auf, und
gehe hin an den Phrath; und hole den
gurtel wieder, den ich dich hieß daſelbſt
verſtecken.

7 Jch ging hin an den Phrath, und
grub auf; und nahm den gurttl von dem

ort, dahin ich ihn verſtecket hatte: und
ſiehe, der gurtel coar verdorben, daß er
nichts mehr taugte.

s. Da geſchach des HEERRN wort zu
mir, und ſprach:

9. So ſpricht der HERR; Eben al
ſo will ich auch verderben die groſſe hof—

fart Jnda und Jeruſalem;
10. Das boſe volck, das meine worte

nicht horen will, ſondern gehen* hin nach
geduncken ihres hertzens und folgen an
dern gotteen, daß ſit denſtlbigen dienen
und anbeten; ſie ſollen werden wie der
gurtel, der nichrs mehr taugt.

»ec. ri, 8. c. 16, 12.
mu. Denn gleich wit ein mann den gur—

tel um ſeine lenden bindet: alſo habe ich,

ſpricht der HERR, das aantze haus
Jſrael und das gantze hauc. Juda um mich

gegurtet, daß ſie mein volck ſeyn ſolten
zu einem namen, lob und ehren; aber

ſie wollen nicht horen.
12. So ſage ihnen nun dis wort: So

ſpricht der OERR, der GOtt Jſrael;
Es ſollen alle legel mit wein gefullet wer

den. So werden ſie zu dir fagen: Wer

Aaa 3 weriß Lä—
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b das nicht, duß man alle legel mit

wein fullen ſol?
13. So ſprich zu ihnen: So ſpricht der

HEdidi; Siehe, ich willalle, die in die
ſem lande wohnen, die konige, ſo auf dem
ſtuhl Darids ſitzen, die prieſter und pro—
pheten und alle einwohner zu Jeruſalem,
fullen, daß ſie truncken werden ſollen.

14. Und will einen mit dem audern, die
vater ſamt den kindern, verſtreuen, ſpricht

der HERR: und will weder ſchonen, noch
ubernhen, noch barnihertzig ſeyn uber ih

rem verderben.
15. So horet nun, und mercket auf, und

trotzet nicht: denn dero CRR hats geredt.
16. Gebet dem HENMN, eurem GOtt,

die chre: ehe denn es fi iſter werde, und ehe
eurt fuſſe ſich an den dunckeln bergen ſtoſ
ſen; daß ihr des liches wartet, ſo ers
dochgar finſter und dunckel machen wird.

17. Wellet ihr aber ſolches nicht horen,
ſo mutz meine ſeele doch heimuch we.nen

uber ſolcher hoffert: meine* augen muſ—
ſen nut thranen flieiſen, daß des O 7RRN
heerbe gefangen wird. *c. 9,1. t. 4, 17.

18. Saget dem konige und der konigin:
Setzet euch herunter, deun die crone der
berrlichkett iſt euch von eurem haupt ge
ſallen. Klagl.z, 16.

19. Die ſtadte gegen mittag ſind ver—
ſchloſſen, und iſt nietuand, der ſit aufthut:

das gantze Juda iſt rein weagefuhret.
20. Hebet eure augen auf und ſthet,

wie ſie von mitternacht daher kommen.
Wo iſt nun die heerde, ſo dir befohlen
war, deine herrliche heerde?

21. Was wilt du ſagen, wenn er dich
ſo heimſuchen wird? Denn du haſt ſie ſo
gewehnet wieder dich, daß ſie furſten und
haupter ſeyn wollen. Was gilts, es wird
dich an zſt ankommen, wie ein wrib in kin

desnuthen? ec 22, 23. 2 Kon. 19, 3.
Pfaa8,7 Eſſiz, H Crz,i Mch a, io.22. Und wenn du in deinem hertzen ſa—

gen wilt: Warurn begegnet doch mir
ſolches? Um der miernige willen deiner
miſſethat ſind dir deine ſaume aufaedeckt,
und deine ſchenckel ſniit gewolt] gebloſſet.

23. Kann auch ein mohr ſeint haut wan
deln, oder ein parder ſeine flecken? So*
konnet Jhr auch gutes thun, weil ihr des
boſen gewohnet ſeyd. Jſ. 55, 20.

24. Darum will ich ſie* zerſtreuen, wie
ſtoppeln, die vor dem winde aus der wuſten

verwebet werden. *Hiob 21, 18. Pſ. 1,4.
25. Das ſoll dein lohn ſeyn und dein

theil, den ich dir zugemeſſen habt, ſpricht

der HERR. Darum, daß du mein ver—
geſſen haſt, und verlaſſeſt dich auf lugen:

26. So will Jch auch deine ſaume
hoch aufdecken gegen dir, daß man dei?
ne ſcham wohl ſehen muß.

27. Denn ich habe geſehen deine ehe
brecherey, deine geilheit, deine freche hu

rerey, ja deine greuel, beyde auf hu—
geln und auf ackern. Wehe dir, Jeru—
ſalem: wenn wilt dn doch immermiehr ge
reiniget werden?

Das 14 Capitel.
Dürre und hungersnoth; Jeremiua furbitte.

J. IJs iſt das wort, das der yERR
zu Jeremia ſagte, von der theu—

ren zteit.
2. Juda“ liegt jammerlich, ihre tho

re ſtehen elend, es ſi:het klaglich auf dem
lande: und iſt zu Jeruſalem eine groſſe

durre. *Klagl. 1,3. 4.
3. Die groſſen ſchicken die kleinen nach

waſſer: aber wenn ſie zum brunnen kom
men, finden ſie kein waſſer und bringen
ihre gefaſſe leer wirder. Sie gehen
traurig und betrubt, und verhullen ihre
haupter:

4. Darum, daß die erde lechtzet, weil
es* nicht regnet auf die erde. Die acker
leute gehen traurig, und verhullen ihre

haupter. *Kon. 17,1. 7.
5. Denn auch die hindin, ſo auf dem

felde werfen, verlaſſen die jungen: weil
kein gras wachſet.

6. Das wild ſtehet auf den hugeln,
und ſchnappet nach der luft, wie die dra
chen: und verſchmachtet, weil kein kraut
wachſt.

7. Ach HERR, unſere miſſetha
ten habens ja verdienet, aber hilf
doch um deines namens willen: denn
unſer ungehorſam iſt groß, damit wir
wieder dich geſundiget haben. *c. 2,19.

8. Du biſt der troſt Jſrael, und ihr
nothhelfer: warum ſtelleſt du dich, als
wareſt du ein gaſt im lande; und als ein
fremder, der nur uber nacht darinnen

bleibrt?
9. War
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9. Warunm ſtelleſt du dich als ein held,

der verzagt iſt: und als ein rieſe, der nicht
helfen kann? Du biſt doch ja unter uns,
HERR, und wir heiſſen* nach deinem na
men: verlaß uns nicht. *c. 15,16. Eſ. a3,7.

10. So ſpricht der HERR von dieſem
volck: Sie lauffen gern hin und wieder,
und bleiben nicht gern daheim; darum
will ihrer der HERR nicht, ſondern er
dencket nun an ihre miſſethat und will
ihre ſunden heimſuchen.

u. Und der HERR ſprach zu mir:
Du ſolt nicht fur dis volck um gnade
kitten.

12. Denn ob  ſie gleich faſten, ſo will ich

doch ihr flehen nicht horen; und ob ſie
fbrandopfer und ſpeisopfer bringen, ſo ge
fallen ſie mir doch nicht: ſondern Jch will
ſie mit dem ſchwerdt, hunger und peſtilentz

aufreiben. *Eſ.58,3. 1Eſ.n,mn. Jer.b,20.
13. Da ſprach ich: Ach HErr HERR,

ſiehe, die propheten ſagen ihnen; ihr
werdet kein ſchwerdt ſehen und keine theu
rung bey euch haben, ſondern ich will
euch guten friede geben an dieſem ort.

c. G, 13. 14.
14. Und der HERR ſprach zu mir:

Die“ propheten weiſſagen falſch in meinem
namen; ich habe ſie nicht geſandt, und ih
nen nichts befohlen, und nichts mit ihnen
geredt; ſie predigen euch falſche geſichte,

deutung, t abgotterey und ihres hertzens
triegerey. *c.6, 14. c. 23, 21. c. 27, 14. 15.

c.29,9. Matth.7,15. t5 Moſ.iz,2 3. 6. J.
15. Darum ſo ſpricht der JERR von

den propheten, die in meinem namen weiſ
ſagen, ſo Jch ſie doch nicht geſandt habe;
und ſie dennoch predigen, es werde kein
ſchwerdt noch theurung in dis land kom
men: ſolche propheten ſollen ſterben durch

ſchwerdt und hunger.
16. Und das volck, dem ſie weiſſagen,

ſollen vom ſchwerdt und hunger auf den
gaſſen zu Jeruſalem hin und her liegen,
daß ſie niemand begraben wird; alſov auch
ihre weiber, ſohne und tochter: und will
ihre bosheit uber ſit ſchütten.

17. Und du ſolt zu ihnen ſagen dis wort:
Meine“ augen flieſſen mit thränen tag und
nacht, und horen nicht auf; denn die jung
frau, die tochter meines volcks, iſt greulich
zerplagt und jammerlich geſchlagen.

væ. A. c.aʒ i7. Rlagl.un6. c2/at.

18. Gehe ich hinaus aufs feld, ſiehe, ſo
liegen da erſchlagene mit dem ſchwerdt:
komme ich in die ſtadt, ſo lieegen da vor hun

ger verſchmachtete. Denn es muſſen auch
die propheten, dazu auch die prieſter, in
ein land ziehen, das ſie nicht kennen.

19. Haſt du denn Juda verworſen?
oder hat deine ſeele einen eckel an Zion?
Warum haſt du uns denn ſo geſchlagen,
daß uns niemand htilen kann? Wir* hof

feten, es ſolte friede werden; ſo kommt
nichts guts: wir hoffeten, wir ſolten heil
werden; aber ſieht, ſo iſt mehr ſchadens
da. *c. 8,15.

20. HERR,wir erkennen unſer gottlos
weſen, und unſerer vater miſſethat: denn
wir haben wieder dich geſundiget.

Yſ. 106, 6.21. Aber um deines namens willen
laß uns nicht geſchandet werden. Laß den

thron deiner herrlichkeit nicht verſpottet
werden: gedencke doch, und laß deinen
bund mit uns nicht aufhoren.

22. Es iſt doch ja unter der heiden gotzen

keiner, der regen konte geben: ſo kann der
himmel auch nicht regnen. Du biſt doch
ja der HERR, unſer GOtt, auf den wir
hoffen: denn Du kanſt* ſolches alles thun.

c. io, iʒ. c. gi, 16. Hiob 5, 10.
Das is Capitel.

Unverhinderliche ſtraffe uber die unbußfertigen.

1. 11Nd der HERR ſprach zu mir: Und
wenn gleich Moſe und Samuel vor

mir ſtunden, ſo habe ich doch kein hertz zu
dieſem volck; treibe ſie weg von mie, und
laß ſie hinfahren. *Pſ. 99, 6. Ez. 14. 14.

2. Und wenn ſie zu dir ſagen: Wo
ſollen wir hin? So ſprich zu ihnen: So
ſpricht der HERR; wen der tod trifft,
den treffe er; wen das ſchwerdt trifft,
den treffe es; wen der hunger trifft, den
treffe er; wen das gefangniß trifft, den
treffe es. *c. 43, 11. Zach. u, 9.

3. Denn ich will fie heimſuchen init* vie
rerley plagen, ſpricht der oERR: mit
dem ſchwerdt, daß ſie erwurget werden;
mit hunden, die ſie ſchleuffen ſollen; mit
den vogeln des himmels und mit thieren
auf erden, daß ſie gefreſſen und verweſet

werden ſollen. Ezech. 14, 21.
4. Und ich will ſie in allen konigreichen

auf erden hin und her treiben laſſen:  um
Manaſſe willen, des ſohns Jehiskia, des

Aaa 4 ko
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konigs Juda; deshalben, das er zu Jeru
ſalem begaugen hat. *2Kon. 2u, i1. ſqq.

c 23,25. 2 Chron .5, 9.
5. Wer will ſich denn deiner erbarmen,

Jeruſalem? wer wird denn mitleiden mit
dir haben? wer wird denn hingehen, und
dir frieden erwerben?

6. Du haſt* mich verlaſſen, ſpricht der
HEdiR, und biſt mir abgefallen: darum
hade ich meine hand ausgeſtreckt wieder
dich, daß ich dich verderben will; ich bin
des erbarmens mude. *Eſ.1,2. 4.

7. Jch will ſit mit der* worfichauffel
zum lande hinaus worfeln: und will mein
volck, ſo von ſeinem weſen ſich nicht be—
kehren will, zu eitel wayſen machen und
umbringen. *Matth.3,12. Luc. 3,17.

8. Es ſollen mir mehr witwen unter
ihnen werden, denn des ſandes am meer

iſt. Jch will uber die mutter der jun
gen mannſchaft kommen laſſen einen of—
fenbarlichen verderber, und die ſtadt da
mit plotzlich und unverſchens uberfallen
laſſen:

9. Daß die, ſo ſieben kinder hat, ſoll
elend ſeyn und von hertzen ſeuftzen. Denn
*ihre ſonne ſoll bey hohem tage unterge—
hen, daß beyde ihr ruhm und frende ein
ende haben ſoll. Und dit ubrigen will ich
ins ſchwerdt geben vor ihren feinden,
ſpricht der HERR. *Amos g, q.

10. Ach* meine mutter, daß du mich
geboren haſt, wieder den iedermann ha
dert und zancket im gantzen lande. Hab
ich doch weder auf  wucher geliehen noch

genommen, doch fluchet mir iedermann.
vc 20, 14. 1Pf. 15, 5.

i. Der HERR ſprach: Wolan, ich
will eurer etliche ubrig behalten, denen
es ſoll wieder wohl gehen; und will euch
zu hulfe kommen in der noth und angſt
unter den feinden.

12. Meineſt du nicht, daß etwa ein
eiſen ſey, welches konte das eiſen und ertz
von mitternacht zerſchlagen?

13. Jch will aber zuvor euer gut und
ſchatze in die rappuſe geben, daß ihr
nichts dafur kriegen ſollet: und das um
aller eurer ſunden willen, die ihr in allen
euren grentzen begangen habt. *c. 17, 3.

Czech. 23, 45.
14. Und will euch zu euren feinden brin

gen in ein land, das ihr nicht kennet: deun

es iſt; das feuer in meinem zorn uber euch

angangen. *5Moſ. 32, 22. c.
15. Ach HERR, Du weiſſeſt es: ge

denck an uns, und nim dich unſer an, und
rache uns an unſern verfolgern. Nim
uns auf, und verzeuch nicht deinen zorn
uber ſie: denn du weiſſeſt, daß wir um
deinet willen geſchmahet werden.

16. Indes enthalte uns' dein wort,
wenn wirs kriegen; und daſſelbe dein
wort iſt unſers hertzens freude und
troſt: denn wir ſind ja nach deinem

namen genennet, HERR, OOtt Ze
baoth. *Pſ 19,8. Pſ.iig,50. q2. Eſ.aʒ,7J.

17. Wir geſellen uns nicht zu den
ſpottern, noch freuen uns mit ih

nen; ſondern bleiben alleine vor dei—
ner hand: denn du zurneſt ſehr mit
uns. *Pſ.1,1. Pſ. 26, 4. 5.18. Warum wahret doch unſer ſchmertz
ſo lange: und* unſere wunden ſind ſo
gar boſe, daß ſie niemand heilen kann?
Du biſt uns worden, wie ein born, der
nicht mehr quellen will. *c. 3o, 12. 15.

19. Darum ſpricht der HERR alſo:
Wo du dich zu mir halteſt, ſo will ich mich
zu dir halten und ſolt mein prediger blei
ben. Und wo du die frommen lehreſt ſich
ſondern von den boſen leuten, ſo ſolt du
mein lehrer ſeyn. Und ehe Du ſolteſt zu ih
nen fallen, ſo muſſen ſie ehe zu dir fallen.

20. Denn ich habe dich wieder dis volck
zur veſten ehernen mauer gemacht; ob ſie
wieder dich ſtreiten, ſollen ſie dir doch
*nichts anhaben: denn 7 Jch bin bey dir,
daß ich dir helfe und dich errette, ſpricht

der HERR. *c.1,18. Ezech. 3, 8. 9.
tEſ. ai, io. Jer. 1,19.

21. Und will dich auch erretten aus der
hand der boſen, und erloſen aus der hand
der tyrannen.

Das 16 Capitel.
Die Juden ſollen gen Babel geführet, iund von

dannen witder erloſet werden.

1.1 INd des HERRN wort geſchach zu
 mir, und ſprach:
2. Du ſolt kein weib nehmen, und weder

ſohne noch tochter zeugen an dieſem ort.

3. Denn ſo ſpricht der HERR von den
ſohnen und tochtern, ſo an dieſem ort
geboren werden, dazu von ihren muttern,
die ſie geberen, und von ihren vatern,
die ſie zeugen in dieſem lande:

4. Sie
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4. Sie ſollen an kranckheiten ſterben,

und weder beflaget noch* begraben wer—

den; ſondern ſollen miſt werden auf dem
lande; dazu durchs ſchwerdt und hunger
umkommen, und ihre leichnam ſollen der
vogel des himmels und der thiere ſauf er

den ſpeiſe ſeyn. *c. 14, 16.
5. Denn ſo ſpricht der HERDe: Du

ſolt nicht zum trauerhauſe gehen, und
ſolt auch nirgend hin zu klagen gehen, noch
mitleiden uber ſie haben; denn ich habe
meinen friede von dieſem volck wegge
nommen, ſpricht der HERR, ſamt mei
ner gnade und barmhertzigkeit;

6. Daß beyde groſſe und kleine ſollen
in dieſem lande ſterben, und nicht be—
graben noch beklaget werden, und nieniand
wird ſich uber ſie zerritzen noch kahl ma
chen. *c. 22, 18. 19. 1 3 Moſ. 19, 27. 28.

7. Und man wird auch nicht unter ſie
brodt austheilen uber die klage, ſie zu tro
ſten uber der leiche: und ihnen auch nicht
aus dem troſtbecher zu trincken geben uber

vater und mutter.
8. Darum ſolt du in kein* trinckhaus

gehen, bey ihnen zu ſitzen, weder zu eſſen

noch zu trincken. Pred.7,3.
9. Denn ſo ſpricht der HERR Ze

baoth, der GOtt Jirael: Siehe, ich will
an dieſem ort* aufheben vor euren augen
und bey eurem lebein die ſtimme der freu

den und wonne, die ſtimme des brauti
gams und der braut. *c. 7, 34.

10. Und wenn du ſolches alles dieſem

volck geſagt haſt, und ſie zu dir pcechen
werden: Warum redet der HERR
uber uns alle dis groſſe ungluck? wel—
ches iſt die miſſethat und ſunde, damit wir

wieder den HERRN, unſern GOtt, ge
ſundiget haben? *c. 5, 19.

11. Solt du ihnen ſagen: Darum, daß
eure vater mich verlaſſen, ſpricht der

HERR, und andern gottern gefolget,
denſelbigen gedienet, und ſie angebetet;
mich aber verlaſſen, und mein geſetz nicht
gehalten haben;

12. Und* Jhr noch arger thut, denn
eure vater. Denn fiche, ein ieglicher lebet
t nach ſeines boſen hertzens geduncken, daß

er mir nicht gehorche. *c.7, 26. Ic.7, 24.
13. Darum will ich euch aus dieſem

lande ſtoſſen in ein land, davon weder ihr

noch eure vater wiſſen: daſelbſt ſollt iht
andern gottern dienen tag und nacht, da—
ſelbſt will ich euch keine gnade erzeigen.

14. Darum ſiehe, es kommt die zeit,
ſpricht der HERR: daß man nicht
mchr ſagen wird, ſo wahr der OERR
lebet, der die kinder Jſrael aus Egypten
land gefuhret hat; *c. 23,7. 8.

15. Sondern, ſo wahr der HERR le
bet, der die kinder Jrael geführet hat aus

dem lande der mitternacht und aus allen
landern, dahin er ſie verſtoſſen hattt.
Denn ich will ſie wieder bringen in das
land, das ich ihren vatern gegeben habe.

16. Siehe, ich* will viel fiſcher aus
ſenden, ſpricht der OCRR, die ſollen ſie fi
ſchen: und darnach willich vieljager aus—
ſenden, die ſollen ſte fahen auf allen ber—

gen und auf allen hugeln und in allen
ſteinritzen. *Etzech. 47, 10. Luc. 5, 10.

17. Denn“ meine augen ſehen auf alle
ihre wege, daß ſie vor mir ſich nicht
verhelen konnen: und ihre miſſethat iſt
vor meinen augen unverborgen. *c. 23,24.

ODir. 23, 22
18. Aber zuvor will ich ihre miſſethat

und ſunde zwiefach bezahlen: darum, daß
ſie mein land mit den leichen ihrer abgotte
rey verunreiniget und mein erbe mit ihren
greueln voll gemacht haben.

19. HERR, du biſt meine ſtarcke
und kraft, und meine zuflucht in der
noth. Die heiden werden zu dir kom—
men von der welt ende, und ſagen: Unſe
re vater haben falſche und nichtige gor—
ter gehabt, die nichts nützen konnen.

20. Wie“ kann ein menſch gotter ma
chen, die nicht gotter ſind? *c. 10, 3.

2t. Darum ſiehe, nun will ich ſie leh
ren, und meine hand und gewalt ihnen
kund thun: daß ſie erfahren ſollen, ich
hriſſe der HERR.

Das 17 Capitel.
Abgottereh, vrrtrautan auf die creaturen, entheu

ſtqung des ſabbathsé c. urſachen alles vnglücks.

g
1. (RJe ſunde Juda iſt geſchrirben mit

eiſern griffeln, und mit ſpitzigen
demanten geſchrieben, und auf die tafel
ihres hertzens gegraben, und auf die hor
ner an ihren altaren:

2. Daß ihre kinder gedencken ſollen
derſelben altare und hainen, bey den gru
nen baumen, auf den hohen bergen.

Aaan5 3. Abor
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z. Aber ich will deme hohen beyde auf
bergen und feldern, ſamt deiner habe und
allen deinen ſchatzen, in dierrappuſe geben:
um der ſunde willen, in allen deinen gren
tzen begangen. *c.i15, 13. Ezech. 23, 46.

4. Und du ſolt aus deinem erbe ver
ſtoſſen werden, das ich dir gegeben habe;
und will dich zu knechten deiner feinde ma
chen, in einem lande, das du nicht ken
neſt: denn ihr habt ein feuer meines
zorns angezundet, das ewiglich brennen
wird. Xc.5,19. c. 15, 14. ʒ Moſ. 32, 22.

5. So ſpricht der HERR: Verflucht
iſt der mann, der ſich auf menſchen
verlaſſet, und halt fleiſch fur ſeinen
arni, und mit ſeinem hertien vom
HErrn weichet. *Pſ. itg, 8. Pſ. 1a6, 3.

6. Der wird ſeyn“ wie die heide in
der wuſten, und wird nicht  ſehen den
zukunftigen troſt: ſondern wird bleiben
in der durre, in det wuſten, in ei—
nem unfruchtbaren lande, da niemand
wohnet. *c. 48,6. Pſ. 1o2,7. 1Pſ. 68,7.

7. Geſegnet aber' iſt der mann, der
ſich auf den HERRN verlaſſet und
der HERR ſeine zuverſicht iſt.

»Pſ. 2, 12. Pſ 146, 5. Eſ. zo, 18.
8. Der iſt wie ein baum am waſ—

ſer gepflantzet, und am bach gewur
tzelt. Denn ob gleich eine hitze kommt,
furchtet er ſich doch nicht, ſondern ſei—
ne blatter bleiben grune: und ſorget
nicht, wenn ein durres jahr kommt,
ſondern er bringet ohn aufhoren fruch—

te. Pſ. 1, 3. Ezech. 47, 12.
9. Es iſt das hertz ein trotzig und

verzagt ding, wer kann es ergrun—
den?

10. Ich der HERR kann das hertz
ergrunden, und die nieren prufen: und
 gebe einem ieglichen nach ſeinem thun,
nach den fruchten ſeiner wercke.

»Pſ 7, 10 c. t Eſ. ao, 10. c. 26, 11. Pſ. 62, 1ʒ.
Matth. 16,27. Rom. 2, 6. 1 Cor. 3, b.

u. Denn gleich wit ein vogel, der ſich
über eyer ſetzet und brütet ſie nicht aus:
alſo iſt der, ſo unrecht gut* ſamlet; denn
er muß davon, wenn ers am wenigſten
achtet, und muß doch zuletzt ſpott dazu

haben. “pſ. 39/6. 7. 8.
12. Aber die ſtatte unſers heiligthums,

nemlich der thron gottlicher ehre, iſt al
lezeit veſt blicben.

13. Denn HERR, du biſt die hoffnung
Jſrael. Alle, die dich verlaſſen, muüſſen
zu ſchanden werden; und die abtrunnigen
muſſen in die erde geſchrieben werden:
denn ſie* verlaſſen den HERRN, die quel
le des lebendigen waſſers. *c. 2, 3.

14. Heile du mich, HERR, ſo
werde ich heil;  hilf du mir, ſo iſt
mir geholfen: denn  Du biſt mein
ruhm. *Pſ. iis, 25.  Pſ. i1oq, 1.

15. Siehe, ſie* ſprechen zu mir: Wo
iſt denn des FERRN wort!? lieber, laß

her gehen. *Eſ. 5,19.16. Aber ich bin darum nicht von dir
geflohen, mein hirte: ſo habe ich men
ſchentage nicht begehret, das weiſſeſt
Du: was ich geprediget habe, das iſt
recht vor dir.

17. Sey du mir nur nicht ſchrecklich,
meine zuverſicht in der noth. *c. 16, 19.
18. Laß ſie zu ſchanden werden, die

mich verfolgen, und mich nicht: laß ſie
erſchrecken und mich nicht: laß den tag
des unglucks uber ſie gehen, und zer
ſchlage ſie zwiefach.

19. So ſpricht der dERRzu mir: Ge
he hin und trit unter das thor des volcks,
dadurch die konige Juda aus und einge
hen, und unter alle thore zu Jeruſalem,

20. Und ſprich zu ihnen: Horet des
HERRN wort, ihr konige Juda, und
gantz Juda; und alle einwohner zu Jeru
ſalem, ſo zu dieſem thor eingehen.

21. So ſpricht der OERR: Hutet euch,
und traget keine laſt am ſabbathtage durch
die thore hintin zu Jeruſalem;

22. Und fuhret keine laſt am ſabbath
tage aus euren hauſern, und thut keine
arbeit; ſondern heiliget den ſabbathtag,
wie ich euren vatern geboten habe.

23. Aber ſie* horen nicht, und neigen ih
re ohren nicht: ſondern bleiben halsſtar—
rig, daß ſie mich ja nicht horen, noch ſich zie

hen laſſen. *c.7, 24. 26. c. u, 8. c. 24, 4.
24. So ihr mich horen werdet, ſpricht

der HERR, daß ihr keine laſt traget des
ſabbathtages durch dieſer ſtadt thore ein;
ſondern denſelbigen heiliget, daß ihr keine
arbeit am ſelbigen tage thut: Eſ.g8,13. 14.

25. So ſollen auch durch dicſer ſtadt
thore aus und eingehen konige und fur
ſten, die auf dem ſtuhl David ſitzen; und

vei
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reiten und fahren, beyde auf wagen und
roſſen, ſie und thre furſten, ſamt allen, die
in Juda und Jeruſalem wohnen; und ſoll
dieſe ſtadt ewiglich bewohnet werden.

26. Und ſollen kommen aus den ſtad
ten Juda, und die um Jeruſalem her lie—
gen; und aus dem lande Benjamin, aus
den grunden, und von den gebirgen, und
vom naittage: die da bringen brandopfer,
opfer, ſpeisopfer, und weihrauch, zum
hauſe des HBERRN.

27. Werdet ihr mich aber nicht horen,
daß ihr den ſabbathtag heiliget und keine
laſt traget durch die thore zu Jeruſalem ein
am ſabbathtage: ſo will ich ein*feuer unter
ihren thoren anſtecken, das die hauſer zuJe

ruſalem verzehren und nicht geleſchet wer
den ſoll. *Eſcn, z1. Ez. 23, a7. Amos5,6.

Das 18 Capitel.
Wahre buſſe erhalt: Unbußfertigkeit verderbet.

1. (zs iſt das wort, das geſchach vom
HERRN zu Jeremia, und ſprach:

2. Mache dich auf und gehe hinab in
des topfers haus, daſelbſt will ich dich
meine worte horen laſfen.

3. Und ich ging hinab in des topfers
haus: und ſiehe, er arbeitete eben auf
der ſcheiben.

4. Und der topf, den er aus dem thon
machte, mißrieth ihm unter den handen.
Da machte er wiederum einen andern
topf, wie es ihm gefiel.

5. Da geſchach des HEERRN wort zu
mir, und ſprach:

6. Kann ich nicht auch alſo mit euch
umgtehen, ihr vom hauſe Jſrael, wie dieſer
topfer? ſpricht der HERR. Siehe, wie
der thon iſt in des topfers hand, alſo ſeyd
auch ihr vom hauſe Jſrael in meiner hand.

»Eſ. 45, 9. c.
7. Plotzlich rede ich wieder ein

volck und konigreich: daß ichs aus
rotten, zerbrechen und verderben

wolle. c. 1, 10.8. Wo  ſichs aber bekehret von
ſeincr bosheit, dawieder ich rede: ſo
ſoll mich auch reuen das ungluck,
das ich ihm gedachte zu thun.

c. 26, 3. 19. Jon. 3. 10.
9. Und plotzlich rede ich von einem

volck und konigreich, daß ichs bauen und
pflantzen wolle.

1a. So es aber boſes thut vor mei

nen augen, daß es nieiunet ſtinme nicht ge
horchet: ſo ſoll mich auch reuen das gute,
das ich ihm verheiſſen hatte zu thun.

1m So ſprich nun zu denen in Juda, und
zu den burgern zu Jeruſalem; ſo ſpricht
der HERR: Siehe, Jch bereite euch ein
ungtiück zu, und habe gedancken wieder
euch; darum kehre ſich ein ieglicher von
ſeinem boſen weſen, und t beſſert euer we
ſen und thun. *c. 3,14. c. 25,5. c. Z5, Ij.

Jon. z,8. JJer.12. Aber ſie ſprecen: Da wird nichts

aus; wir wollen nach unſern gedancken
wandeln, und ein ieglicher thun nach ge—
duncken ſeines boſen hertzens. *c. 44, 16.

Eſ. 65,2. t Jer. 3, i7. e.7, 24.
13. Darum ſpricht der HERR: Fra

get doch unter den hetden, wer hat ie
desgleichen gehoret, daß die jungfrau
Jſtael ſo gar greulich ding thut?

14. Bleibet doch der ſchnee langer auf
den ſteinen im felde, wenns vom Libano
herab ſchneyet: und das regenwaſſer ver
ſcheuſſt nicht ſo bald, als mein volck

mein vergiſſet. *c. 2, Z2.
15. Sie rauchern den gottern, und rich

ten argerniß an auf ihren wegen fur und

fur, und gehen auf ungebahnten ſtraſſen:
16. Auf daß ihr land zur wuſte wer

de, ihnen zur ewigen ſchande; daß, wer
voruber gehet, ſich verwundere und den

kopf ſchuttele. *Matth. 27, 39.
17. Denn ich will ſie durch einen oſt—

wind zerſtreuen vor ihren feinden: ich will
ihnen den*rucken und nicht das antlitz zei
gen, wenn ſie verderben. *c. 2, 27.

18. Aber ſie ſprechen: Kommt, und
laſſet uns wieder Jeremia rathſchlagen;
denn die prieſter konnen nicht irren im
geſetz, und die weiſen konnen nicht feh
len mit rathen, und die propheten konnen
nicht unrecht lehren. Kommt her, laſſet
uns ihn mit der zunge todtſchlagen, und
nichts geben auf alle ſeine redr.
19. HENR, hab acht auf mich und
hore die ſtimme meiner wiederſacher.

20 Jſts recht, daß* man guts mit bo—
ſem vergilt? Denn ſie haben meiner t ſte
len eine grube gegraben. Gedenckt doch,
wie ich vor dir geſtanden bin: daß ich ihr
beſtes redete, und deinen grimm von ihnen
wendete. *1Moſ. 44,4. Pf. 35, 12.

9f. 35,7. Pl. iig, 15.
A. So
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21. So ſtraffe nun ihre kinder mit hun

ger, und laß ſie ins ſchwerdt fallen: daß
ihre weiber ohne kinder und witwen ſeyn,
und ihre manner zu tode geſchlagen und
ihre junge mannſchaft im ſtreit durchs
ſchwerdt erwurget werden;

22. Daß ein geſchrey aus ihren hau
ſern gehoret werde, wie du plotzlich ha
beſt kriegsvolck uber ſie kommen laſſen.
Denn ſie haben eine grube gegraben, mich

zu fahen: und meinen fuſſen ſtricke ge
legt.

23. Und weil Du, HERR, weiſſeſt alle
ihre anſchlage wieder mich, daß ſie mich
todten wollen: ſo vergib* ihnen ihre miſ
ſethat nicht, und laß ihre ſunde vor dir
nicht ausgetilget werden; laß ſie vor dir
geſturtzet werden, und handle mit ihnen

nach deinem zorn. *Pſ. 1o9, 14.

Das 19 Capitel.Zerſtorunag Jeruſalem mit zerbrechung des irdenen

trugs vorgebildet.
1. SO ſpricht der HERR: Gehe hin,

 und fauffe dir einen irdenen krug
vom topfer, ſamt etlichen von den alte
ſten des volcks und von den alteſten der

prieſter.
2. Und gehe hinaus ins thal BenHin

nom, das vor dem ziegelthor liegt; und
predige daſelbſt die worte, die ich dir ſage,

z. Und ſprich: Horet des OdßRRN
wort, ihr konige Juda und burger zu Je
ruſalem, ſo ſpricht der HERR Zebaoth,
der GOtt Jſrael; Siehe, ich willrein ſolch
ungluck uber dieſe ſtatte gehen laſſen, daß,
wer es horen wird, ihm die ohren klingen

ſollen;
*1Sam.3, 11. 2 Kon. 21, 12.

4. Darum, daß ſie mich verlaſſen und
dieſe ſtatte einem fremden gott gegeben
haben; und andern gottern darinnen ge
rauchert haben, die weder ſie, noch ihre
pater, noch die konige Juda gekant ha
ben; und haben dieſe ſtatte voll unſchul
diges bluts gemacht.

5. Denn fie haben dem Baal hohen ge
bauet/ihre tkinder zu verbrennen dem Baal
zu brandopfern: welches ich ihnen weder
aeboten, noch davon geredt habe, dazu
Jn mein hertz nie kommen iſt. *c.7, 31.

6.* Darum ſiehe, es wird die zeit kom
men, ſpricht der AERR:  daß man die
ſe ſtatte nicht mehr Thopheth, noch das

thal BenHinnom, ſondern Wurgethal
heiſſen wird. *c. 9, 25. It. 7, 32.

7. Denn ich will den gottesdienſt Ju
da und Jeruſalem dieſes orts zerſtoren,
und will ſie durchs ſchwerdt fallen laſ—
ſen vor ihren feinden unter der hand de
rer, ſo nach ihrem leben ſtehen: und
will* ihre leichnam den wogeln des him
mels und den thieren auf erden zu freſ—

ſen geben. *c. 7, 33. c. q, 22.
8. Und will dieſe ſtadt wuſte ma

chen und zum ſpott: daß alle, die
voruber gehen, werden ſich verwun
dern uber alle ihre plage und ihrer ſpot
ten.*c.ig,i6.c.4q,13. c.5ßo,n3.  Moſ.26, 32.

9. Jch will ſie laſſen ihrer ſohne
und tochter fleiſch freſſen, und einer ſoll
des andern fleiſch freſſen: in der  noth
und angſt, damit ſie ihre feinde und die, ſo

nach ihrem leben ſtehen, bedrengen wer
den. *5Moſ. 28, 53. 2c. Luc. 19, 43.

10. Und du ſolt den krug zerbrechen vor
den mannern, die mit dir gangen ſind;

m. Und ſprich zu ihnen: So ſpricht der
HERR Zebaoth; Eben wie man eines
topfers gefaß zerbricht, das nicht mag
wieder gantz werden; ſo will ich dis volck
und dieſe ſtadt auch zerbrechen; und ſol
len dazu im* Thopheth begraben wer
den, weil ſonſt kein raum ſeyn wird zu
begraben. *c.7, 32.

12. Oo will ich mit dieſer ſtatte, ſpricht
der HERR, und ihren einwohnern um
gehen: daß dieſe ſtadt werden ſoll, gleich

wie Thopheth.
13. Dazu ſollen die hauſer zu Jeruſalem

und die hauſer der konige Juda eben ſo un
rein werden, als die ſtatte Thopheth: ja, alle
hauſer, da ſie auf den dachern gerauchert
haben allem heer des himmels und andern
gottern tranckopfer geopfert haben.

14. Und da Jeremia wieder von Tho
pheth kam, dahin ihn der HERR ge

ſandt hatte zu weiſſagen; trat er in den
vorhof am hauſe des HERRN, und
ſprach zu allem volck:

15. So ſpricht der HERR Zebaoth,
der GOtt Jſrael; Siehe, ich will uber dieſt
ſtadt und uber alle ihre ſtadte alle das un
gluck kommen laſſen, das ich wieder ſie ge
redt habe; darum, daß ſit halsſtarrig ſind,
und meine worte nicht horen wollen.

Das



Jerem. wird verfolget, (Cap. 2o. r.) Jeremia. beklaget ſeinen geburtstan. 749

Das 20 Cgpitel.
Der geſchlagene und gefangene Jeremia verkundi—

get die gerangniß Babe: Klaget Aber ſein amt und
geburtötag.

1. k aber Pashur, ein ſohn Jmmer,
des prieſters, ſo zum oberſten im

hauſe des HERRN geſetzt war, Jere
miam horete ſolche worte weiſſagen:

2. Schlug er den propheten Jere—
miam; und warf ihn ins gewolbe unter
dem oberthor Benjamin, welches am
hauſe des HERRN iſt. *Geſch. 23,2.

3. Und da es morgen ward, zog Pas
hur Jeremiam aus dem gewolbe. Da
ſprach Jeremia zu ihm: Der HERR heiſ—
ſet dich nicht Pashur, ſondern Magur
um und um.

4. Denn ſo ſpricht der oERR: Siethe,
ich will dich ſamt allen deinen freunden in
die furcht geben; und ſollen fallen durchs
ſchwerdt ihrer feinde, das ſolt du mit deinen

augen ſehen. Und will das gantze Juda.
in die hand des konigs zu Babel uberge
ben: der ſoll ſie wegfuhren gen Babel,
und mit dem ſchwerdt todten.

5z. Auch will ich alle guter dieſer ſtadt
ſamt allem, das ſie gearbeitet; und alle
kleinod, und *alle ſchatze der konige Juda,

in ihrer feinde hand geben: daß ſie dieſel
bigen rauben, nehmen und gen Babel

bringen. *Eſ. 39,6.6. Und du, Pashur, ſolt mit allen dei
nen hausgenoſſen gefangen gehen und gen

Babel kommen: daſelbſt ſolt du ſterben
und begraben werden ſamt allen deinen
freunden, welchen du lugen predigeſt.

7. HERR, du haſt mich uberredt, und
ich habe mich uberreden laſſen; du biſt mir
zu ſtarck geweſen, und haſt gewonnen: aber
ich bin daruber zum ſpott worden taglich,
und tedermann verlacht mich.

8. Deunn ſint ich geredt, geruffen und
gepredigt habe von der plage und verſto—
rung: iſt mir des HERRN wort zum
hohn und ſpott worden taglich.

9. Da dachte ich: wolan, ich will ſein
nicht mehr gedencken und nicht mehr in
ſeinem namen predigen; aber es ward
in meinem hertzen wie ein brennend feuer

in meinen gebeinen verſchloſſen, daß ichs
nicht leiden konte; und ware ſchier ver

gangen.

10. Dennich hore, wie mich viel ſchel—
ten und allenthalben ſchrecken: Hui, ver
klaget ihn; wir wollen ihn verklagen (ſpre
chen alle meine freunde und geſellen); ob
wir ihn ubervortheilen, und ihm beykom
men mogen, und uns an ihm rachen.

11. Aber der HERRiſt bey* mir, wie
ein ſtarcker held: darum werden meine
verfolger fallen, und nicht obliegen; ſon
dern ſollen ſehr zu ſchanden werden, dar
um, daß ſie ſo thorlich handeln; ewig wird
die ſchande ſeyn, der man nicht vergeen

wird. Xc.1,8.19. c. 15, 20. Eſ. at,1o.
12. Und nun, HERR Zebaoth, der

du die gerechten prufeſt, nieren und
hertz ſieheſt: laß mich deine rache an ih
nen ſehen, denn ich habe dir meine ſache

befohlen. *Pſ.7, 10. ic.
13. Singet dem HERRN, ruhmet

den HERRN, der des armen leben aus
der boshaftigen handen erretttt.

14. Verflucht* ſey der tag, darin ich
geboren bin: der tag muſſe ungeſegnet
ſeyn, darin mich meine mutter geboren
hat. Xc.15, 10. Hiobz3, 1. ſeq. c. 1o, 18.

15. Verflucht ſey der, ſo meinem vater

gute botſchaft brachte und ſprach, du
haſt einen jungen ſohn: daß er ihn fro
lich machen wolte.

16. Derſelbige mann muſſe ſeyn, wie
die ſtadte, ſo der HERR umgekehret und
ihn nicht gereuet hat: und muſſe des mor
gens horen ein geſchrey, und des mittags

ein heulen. *1Moſ. 19, 24. 25.
17. Daß du mich doch nicht getodtet

haſt in mutterleibe: daß meine mutter
mein grab geweſen, und ihr leib ewig
ſchwanger geblieben ware.

18. Warum bin ich doch aus mutter
leibe hervor kommen: daß ich ſolch jani
mer und hertzleid ſehen muß, und meine
tage mit ſchanden zubringen?

Das 21 Cgpitel.Von erodetrung der ſtadt Jeruſalem, und Zedekih

gefangniß.

1. Cs iſt das wort, ſo vom HERRNJ geſchach zu Jeremia; da der ko

nig Zedekia zu ihm ſandte Pashur, den
ſohn Malchja; und Zephanja, den ſohn
Maeſeja, dis prieſters; und ließ ihm
ſagen:

2. Frau



750 Drauung über Jeruſalem. Der Prophet (Cap.2i.22.) Predigt
 1 4òô

2. Frage doch den HERRNfur uns:
Denn Nebucad Rezar, der konig zu Ba
bel, ſtreuet wieder uns; daß der HERR
doch mit uns thun wolle nach alleu ſei
nen wundern, damit er von uns abzoge.

Z. Jeremia ſprachzu ihnen: So jſaget
Zedekia;

4. Das ſpricht der HERR, der GOtt
Jſrael; Siche, ich will die waffen zuruck
wenden, die ihr in euren handen habt, da
mit ihr ſtreitet wieder den konig zu Babel
und wieder die Chaldaer, welche euch drauſ
ſen an der mauer belagert haben; und will
ſie zu hauff ſamlen mitten in der ſtadt.

5. Und Jch will wieder euch ſtreiten
mit ausgereckter hand, mit ſtarckem arm,
mit groſſem zorn, grimm und unbarm
hertzigkeit.

6. Und will die burger dieſer ſtadt ſchla
gen, beyde menſchen und vieh, daß ſie

ſterben ſollen durch eine aroſſe peſtilentz.
7. und darnach, ſpricht der ERR, will

ich Zedekia, den konig Juda, ſamt rtinen
knechten und dem volck, das in diejer ſtadt

vor der peſtilentz, ſchwerdt und hunger
uberbleiben wird, geben in die hand Nebu
cadRezar, des konigs zu Babel; und in die
hand ihrer feinde und in die hand derer, *ſo
ihnen nach dem leben ſtehen: daß er ſie mit
der ſcharfe des ſchwerdts alſo ſchlage, daß
kein ſchonen, noch gnade, noch barmher
tzigkeit da ſey.  2Moſ. 4,19. 2Gam. 4,8.

8. Und ſage dieſem volck, ſo ſpricht
der HERR: *Siehe, ich lege euch vor
den weg zum leben und den weg zum to

de. *ʒ Moſ. ir, 26.
9. Wer *in dieſer ſtadt bleibt, der wird

ſterben muſſen durchs ſchwerdt, hunger
und peſtilentz: wer aber hinaus ſich gibt
zu den Chaldaern, die euch belagern, der
ſoll lebendig bleiben und ſoll ſein leben
als eine ausbeute behalten. *c. 38, 2.

10. Denn ich habe mein angeſicht uber
dieſe ſtadt gerichtet zum ungluck und zu
keinem guten, ſpricht der OERR. Sie
ſoll dem konige zu Babel ubergeben wer
den, daß er ſie mit feuer verbrenne.

.Il. Und horet des ERRN wort, ihr
vom hauſe des konigs Juda;

12. Du haus David, ſo ſpricht der
HERR: Haltet des morgens gericht, und

errettet den beraubten aus des frevelers
hand; auf daß mein  grimm nicht aus
fahre, wie ein feuer; und brenne alſo, daß
niemand leſchen moge, um eures boſen we

ſens willen. *c. 22,3. Ic. 7, 20. c. 7, 4.
13. Siehe, ſpricht der HERR, ich

ſage dir, die du wohneſt im grunde, in
dem felſen und auf der ebene, und ſprichſt:
Wer will uns uberfallen, oder in unſere
veſte kommen?

14. Ach will euch heimſucken, ſpricht
der HERR, nach der frucht eures
thuns: ich will ein feuer anzunden in
ihrem walde, das ſoll alles umhet ver
zehren.

Das 22 Capitel
Vom regentenamt, ſtraffe drener konige, Joahat,

Jojakim und Jechanqja.

J. S ſpricht der HRR Gehe hin
 ab in das haus des konigs Juda,

und rede daſelbſt dis wort,
2. Und ſprich; *Hore des HERRN

wort, du konig Juda, der dn auf dem
ſtuhl David ſitzeſt, beyde du und deine
knechte, und dein volck, die zu dieſen
thoren eingehen. *c. 17, 20.

3. So ſpricht der FERR: Haltet
*recht und gerechtigkeit, und errettet den
beraubten von des frevelers hand; und
fſchindet nicht die fremdlinge, wayſen und
witwen; und thut niemand gewalt, und
vergieſſet nicht unſchuldig biut an dieſer
ſtatte. *c.2zi, ra. 2 Moſ. 22, 21.

2Moſ. 19, 33. 5 Moſ. 10, 13. 19.
4. Werdet ihr ſolches thun: ſo* ſol

len durch die thore dieſes haujſes ein iehen
konige, die auf Davids ſtuhl ſitzen, bey
de zu wagen und zu roſſe, ſamt ihren
knechten und volck. *c. 17, 25.

5. Werdet ihr aber ſolchem nicht ge
horchen: ſo hab ich bey mir ſelbſt ge—
ſchworen, ſpricht der HERR, dis haus
ſoll verſtoret werden.

6. Denn ſo ſpricht der HERR von
dem hauſt des konigs Juda: Gilead, du
biſt mir das haupt im Libanon; was
gilts, ich will dich zur wuſten und die
ſtadte ohn einwohner machen.

7. Denn ich habe verderber uber dich
beſtellt, einen ieglichen mit ſeinen waffen:
die ſollen deine auserwehlten cedern um
hauen, und ins feuer werfen.

8. So
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8. So werden viel heiden vor dieſer ſtadt

ubergehen, und unter einander ſagen:

*Warum hat der HERR mit dieſer groſ
ſen ſtadt alſo gehandelt? *1Kon. h, 8.

9. Und man wird antworten: Darum,
daß ſie den bund des HERRN, ihres
GOttes, verlaſſen, und andere gotter an
gebetet, und denſelbigen gedienet haben.

10. Weinet nicht uber die todten, und

gramet euch nicht darum: weinet aber
uber den, der dahin zeucht; denn er nim
mer wieder kommen wird, daß er ſein va
terland ſehen mochte.

i1. Denn ſo ſpricht der HERR von
Sallum, dem ſohn Joſia, des konigs Ju
da; welcher konig iſt an ſtatt ſeines vaters
Joſia, der von dieſer ſtatte hinaus gezogen
iſt: Er wird nicht wieder herkommen;

12. Sondern muß ſterben an dem ort,
da er hin gefangen gefuhret iſt; und wird
dis land nicht mehr ſehen.

13. Wehe dem, der ſein haus mit
ſunden bauet, und ſeine gemache mit
unrecht: der ſeinen nachſten umſonſt
arbeiten laſſet, und  gibt ihm ſeinen
lohn nicht; *3 Moſ. 19, 13. tc.

14. Und dencket, wolan, ich will mir
ein groß haus bauen und weite pallaſte;
und laſſet ihm fenſter darein hauen, und

mit cedern tafeln, und roth mahlen.
.gg. Meineſt du, du wolleſt konig ſeyn,
weil du mit cedern prangeſt? Hat dein
vater nicht auch geſſen und getruncken:
und hielt dennoch uber dem recht und ge
rechtigkeit, und ging ihm wohl?
.16. Er half dem elenden und armen
zu recht, und ging ihm wohl. Jſts
nicht alſo, daß ſolches heiſſt, mich recht
erkennen? ſpricht der HERR.

17. Aber deine augen und dein hertz
ſtehen nicht alſo: ſondern auf deinen geitz,
auf unſchuldig blut zu vergieſſen, zu fre
veln und unterzuſtoſſen.

18. Darum ſpricht der HERR von Jo
jakim, dem ſohn Joſia, dem konige Juda:

Man wird ihn nicht klagen, *ach bruder,
ach ſchweſter! man wird ihn nicht klagen,

ach herr, ach edeler! 1Kon. 13, 30.
19. Er ſoll wie ein eſel begraben wer

den, zerſchleifft und hinaus geworfen vor
die thore Jeruſalem.

20. Ja denn gehe hinauf auf den Li
banon, und ſchreye, und laß dich horen
zu Baſan, und ſchreye von Abarim:
denn alle deine liebhaber ſind jammerlich
umbracht.

21. Jch habe dirs vorgeſagt, da es
noch wohl um dich ſtund: aber du ſpra—
cheſt, ich will nicht horen. Alſo haſt du
dein lebtag gethan, daß du meiner ſtim
me nicht gehorcheſt.

22. Der wind weidet alle deine hirten,
und deine liebhaber zichen gefangen da
hin: da muſt du doch zu ſpott und zu
ſchanden werden, um aller deiner bosheit
willen.

23. Die du ietzt im Libanon wohneſt,
und in cedern niſteſt: wie ſchon wirſt du ſe
hen, wenn dir“* ſchmertzen und wehe kom
men werden, wie einer in kindesnothen!

»c.a,31. Hoſ.nz,13. Mich. a,1o. Sir. ag, 21.

24. So wahr Jch lebe, ſpricht der
HERR, wenn“ Chanqja, der ſohn Joja
kim, der konig Juda, ein ſiegelring ware
an meiner rechten hand: ſo wolt ich dich
doch abreiſſen; *2 Chron. 36, 9.

25. Und in die* hande geben derer, die
nach deinem leben ſtehen und vor wel—
chen du dich furchteſt; nemlich in die han
de Nebucad Rezar, des konigs zu Babel,

und der Chaldaer. *c. 21,7.
26. Und will“ dich und deine mutter,

die dich geboren hat, in ein ander land trei
ben, das nicht euer vaterland iſt: und ſol—
let daſelbſt ſterben. *2Kon. 24, 12. 15.

27. Und in das land, da ſie von her
tzen gern wieder hin waren, ſollen ſie nicht
wieder kommen.

28. Wie ein elender, verachteter, verſtoſ
ſener mann iſt doch Chama! ein unwerth
gefaß. Ach wie iſt er doch ſamt ſeinem
ſamen ſo vertrieben, und in ein* unbe
kantes land geworfen! *c. 5, 19.

29. O land, land, land, hore des
HERRN wort;

30. So ſpricht der HERR: Schrei
bet an dieſen mann fur einen verdorbenen;
einen mann, dem es ſein lebiag nicht ge
linget. Denn er wird das gluck nicht ha
ben, daß iemand ſeines ſamens auf dem
ſtuhl Davids ſitze und furder in Juda
herrſche.

Daa
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Das 23 Capitel.
Die boſen hirten und falſchen propheten werden

beſchrieben und geſtraffl; Chriſtus, der gute hirte
nud groſſe prophet, verheiſſen.

Wl undnii annnne
zerſtreuet: ſpricht der pERR.

*Exech. 13, 2. ſqq. c. 34, 2. ſeq.

2. Darum ſpricht der HERR, der
GOtt Jſrael, von den hirten, die mein volck
weiden: Jhr habt meine heerde zerſtreuet,
und verſtoſſen, und nicht beſucht. Siehe,
ich will euch heimſuchen um eures boſen

weſens willen, ſpricht der HERR.
3. Und ich willdie ubrigen meiner heer

de ſamlen aus allen landern, dahin ich
ſie verſtoſſen habe: und will ſie wieder
eringen zu ihren hurden, daß ſie ſollen
wachſen und viel werden.

4. Und ich will hirten uber ſie ſetzen, die
ſie weiden ſollen, daß ſie ſich nicht mehr ſol

len furchten, noch erſchrecken, noch heim
geſucht werden, ſpricht der HERR.

5. Siehe, *es kommt die zeit, ſpricht
der HERR, daß ich dem David ein ge
recht gewachs erwecken will: und ſoll ein
konig ſeyn, der wohl regieren wird und
recht und gerechtigkeit auf erden anrichten.

*c. 30, 3.4
6. Zu deſſelbigen zeit* ſoll Juda ge

holfen werden, und Jſrael ſicher wohnen.
Und dis wird ſein name ſeyn: daß man
ihn nennen wird, HERR, der unſere
gerechtigkeit iſt. *c. 33, 16.

5WMoſ. 33, 28. Eſ a5, 17.
7. Darum ſiehe, *es wird die zeit kom

men, ſpricht der HpERR: daß man nicht
mehr ſagen wird, ſo wahr der HERR
lebet, der die kinder Jſrael aus Egypten
land gefuhret hat; *c. 16, 14. 15.

8. Sondern, ſo wahr der HERR le
bet; der den ſamen des hauſes Jſrael hat
herausgefuhret, und bracht aus dem lan
de der mitternacht und aus allen landen,
dahin ich ſie verſtoſſen hatte, daß ſie in
ihrem lande wohnen ſollen.

9. Wieder die propheten.
Mein hertz will mir in meinem leibe bre
chen, alle meine gebeine zittern, mir iſt
wie einem trunckenen mann, und wie ei
nem, der vom wein taumelt, vor dem
HERRN und vor ſeinen heiligen wor/

tn:

10. Daß das land ſo voll ehebrecher
iſt, daß das land ſo jammerlich ſtehet,
daß es ſo verflucht iſt, und die auen in
der wuſten verdorren, und ihr leben iſt
boſe, und ihr regiment taugt nicht.

i1. Denn beyde propheten und prieſter
ſind ſchalcke: und finde auch in meinem
hauje ihre bosheit, ſpricht der HERR.

12. Darum iſt ihr* weg, wie ein glat
ter weg im finſtern, darauf ſie gleiten und
fallen. Denn ich will ungluck uber ſie
kommen laſſen, das jahr ihrer heimſu—
chung, ſpricht der OERR. *Pſ.z5,6.

13. Zwar bey den propheten zu Sa
maria ſahe ich thorheit, daß ſie weiſſa
geten durch Baal und verfuhreten mein
volck Jſrael.

14. Aber beyh den propheten zu Je
ruſalem ſehe ich greuel: wie ſie ehebre
chen, und gehen mit lugen um, und
ſtarcken die boshaftigen; auf daß ſich
ja niemand bekehre von ſeiner bos—
heit. Sie ſind alle vor mir, gleich
wie Sodoma: und ihre burger wie Go

morra. *Ezech. 13, 22.15. Darum ſoricht der ERR Zebaoth
von den propheten alſo: Sithe, ich
will ſie mit wermuth ſpeiſen, und mit
gallen trencken; denn von den propheten
zu Jeruſalem kommt heucheley aus ins

gantze land. *c. q, 15.
16. So ſpricht der HERR Zebaoth:

Gehorchet nicht den worten der prophe
ten, ſo euch weiſſagen, ſie betriegen
euch; denn ſie prebigen ihres hertzens
geſicht, und nicht aus des HERRN
munde. *c. 14, 14. ic.

17. Sie ſagen denen, die mich la—
ſtern: Der HERR hats geſagt, es wird
euch wohl gehen. Und allen, die nach
ihres hertzens dunckel wandeln, ſagen
ſie: Es wird kein ungluck uber euch kom
men.*c.7,24. Eſ. 65, 2. Matth. 7, 13. 15.

xg. Denn twer iſt im rath des HERRN
geſtanden, der ſein wort geſehen und geho
ret habe? Wer hat ſein wort vernommen

und gehoret? Roöm. ur, 34. ic.
19. Siehe, es wird ein* wetter des

HERRN mit grimm kommen,. und ein
ſchrecklich ungewitter den gottloſen auf

den kopf fallen. *pſ. i, G.
20. Und
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20. Und des HERRN zorn wird
nicht nachlaſſen, bis er thue und ausrich
te, was er im ſinn hat: hernach werdet
ihrs wohl erfahren. t.zo, 24.

21. Jch'* ſaudte die propheten nicht,
noch lieffen ſie: ich redete nicht zu ihnen,

noch weiſſagten ſie. *c. h, 1I4. ic.
22. Denn wo ſie bey meinem rath blie—

ben, und hatten meine* worte meinem

volck gepredigt: ſo hatte ſie daſſelbe von
ihrem boſen weſen, und von ihrem bo—

ſen leben bekehret. *xPetr. 4,
23. Bin Jch nicht ein GOtt, der nahe

iſt, ſpricht der HERR: und nicht ein
GOtt, der ferne ſey?

24. Meineſt du, daß ſtch iemand *ſo heim
lich verbergen konne, daß ich ihn nicht ſe

he? ſpricht der oERR. Bin Jchs nicht,
der himmel und erde fullet? ſpricht der
HERR. *c. 6,17. Sir. 23,28. Eph. 4,10.

25. Jch hore es wohl, daß die prophe
ten predigen, und falſch weiſſagen in mei
nem namen, und ſprechen: Mir hat ge
traumet, mir hat getraumet.

26. Wenn wollen doch die propheten
aufhoren, die falſch weiſſagen und ihres
hertzens triegerey weiſſagen?

27. Und wollen, daß mein volck mei
nes namens vergeſſe uber ihren traumen,

die einer dem andern prediget: gleichwie
ihre vater meines namens vergaſſen uber

dem Baal.
28. Einprophet, der traume hat, der

predige traume: wer aber mein wort hat,

der predige mein wort recht. Wie rei—
men ſich ſtroh und weitzen zuſammen,
ſpricht der OERR.

29. Jſt  mein wort nicht wie
ein feuer, ſpricht der HERR: und
wie rin hammer, der felſen zer—
ſchmeiſſt? *Ebr. 4, 12.30o. Darum ſiehe, ich will an die pro

pheten, ſpricht der HERR: die mein
wort ſtehlen einer dem andern.

31. Siehe, ich will an die propheten,
ſpricht der HERR: die ihr eigen wort
fuhren und ſprechen, er hats geſagt.

32. Siehe, ich will an die, ſo falſche
traume weiſſagen, ſpricht der OBERR;

und predigen dieſelben, und verfuhren
mein volck mit ihren lugen und loſen thei

dingen: ſo Jch ſie doch n cht  ezjundt und
ihnen nichts befohlen habe, und ſie auch
dieſem volck nichts nutze ſend, ppricht der

HEdiN.33. Wenu dich dis volck, oder ein pro
phet, oder ein prieſter, fragen wird und
ſagen: Welehres iſt die laſt des ORRN?
Solt du zu thuen ſagen, was die laſt
ſey: Jch will euch hinwerfen, jpricht der
HENdi.

34. Und wo ein prophet oder prieſter
oder volck wiro ſagen, das iſi die laſt
des HERO.N: denſelben will ich heini
ſuchen, und ſein haus dazu.

35. Alſo ſoll aber einer mit dem an—
dern reden, und umer eu.ander ſagen:
Was antworterder HERNR, und was
ſaget der OEN;R?

36 Und nennets nicht niehr laſt des
HERdiMN: deun eineni teglichen wird
ſein eigen wort eine laſt ſeyn, wreil ihr
alſo die worte des lebendigen GOttes,
des HENAN Zebaoth, unjſers GOtres,
verkehret.

37. Darum ſollt ihr zum propheten alſo
ſagen: Was antwortet dir der HERR,
und was ſaget der HERR?

38. Weil ihr aber iprechet, Laſt des
HERRNN; darum ſpricht der HERR
alſo: Nun ihr dis wort eine laſt des
HERdtdd nenner, unb ich zu euch ge—
ſandt habe und ſagen laſſen, ihr ſollels
nicht nenuen laſt der HERRN;

39. Siche, ſo will ich euch hinweg—
nehmen uund euch ſamt der ſtadt, die ich
euch und euren vatern aegeben habe, von
meinem angeſicht wegwerfen;

40. Und will euch ewige ſchande und
ewige ſchmach zufugen, der nimmer ver—
geſſen ſoll werden. *c.2zo, u.

Das 24 Capitel.
Geſicht von guten und boſen feigen, und wat ſie

bedeuten

1. Jehe, der HERR zeigete mir
zween ketgenkorbe, geſtellet vor

dem tempel des HERRN: nachdem? der
konig zu Babel, NebucadRezur, hatte
weggefuhret Jechanja, den ſohn Joja—
kim, den konig Juda, ſamt den furſten
Juda, zimmerleute und ſchmide von Je—

ruſalem, und gen Babelgebracht. *c. 292.
2Kon. 24, 15.

Bbb 2. In
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2. Jn dem einen korbe waren ſehr gute
feigen, wie die erſten reiffen feigen ſind: im
andern korbe waren ſehr boſe feigen, daß
man ſie nicht eſſen konte, ſo boſe waren ſie.

z. Und der HERR ſprach zu mir: Je
remia,* was ſieheſt du? Jch ſprach: Fei
gen; Die guten feigen ſind ſehr gut; und
die boſen ſind ſehr boſe, daß man ſie nicht
eſſen kann, ſo boſe ſind ſie. *c. 2, I1. 13.

4. Da geſchach des HERRN wort
zu mir, und ſprach;

5. So ſpricht der HERR, der GOtt
Jſrael: Gleich wie dieſe feigen gut ſind;
alſo will ich mich gnadiglich annehmen der

gefangenen aus Juda, welche ich habe
aus dieſer ſtatle laſſen ziehen in der Chal
daer land.

G. Und will ſie gnadiglich anſehen,
und will ſie wieder in dis land bringen:
und will ſie bauen, und nicht abbre—
chen; ich will ſie pflantzen, und nicht
ausrauffen. *c. z1, 28. c. 45,4.

7. Und will ihnen ein hertz geben, daß
ſie mich kennen ſollen, daß Jch der OERR
ſey. Und ſie ſollen mein volck ſeyn, ſo
will Jch ihr GOtt ſeyn: denn ſie werden
ſich von gantzem hertzen zu mir bekeh—
ren. *c.z1u,33. c.32,39. Ez.an,1q. c.3626.

8. Aber wie die boſen feigen ſo boſe
ſind, daß man ſie nicht eſſen kann, ſpricht

der HERR: alſo will ich dahin geben
Zedekia, den konig Juda, ſamt ſeinen fur—
ſten, und was ubrig iſt zu Jeruſalem, und
ubrig in dieſem lande, und die in Egy
ptenland wohnen. *c. 29, 17.

9. Jch will ihnen ungluck zufugen, und
ſie in keinem konigreich auf erden bleiben
laſſen: daß ſie ſollen zur ſchanden werden,

zum ſprichwort, zur fabel und zum fluch an
allen orten, dahin ich ſie verſtoſſen werde.

*c. 29, 18. c. 42, 18. e. 44, 12.
10. Und will ſchwerdt, hunger und pe

ſtilentz unter ſie ſchicken: bis ſie umkom
men von dem lande, das ich ihnen und ih
ren vatern gegeben habe. Ez. 612. c. q, 2u.

Das 25 Capitel.
Siebentzigjahrige gefängniß zu Babel, durch den

zornbecher vorgebildet.

1. Ss iſt das wort, welches zu Jeremia geſchach uber das gantze volck

Juda, im vierten jahr Jojakim, des
ſohns Joſia, des konigs Juda (welches

iſt das erſte jahr NebucadRezar, des ko
nigs zu Babel);

2. Welches auch der prophet Jeremia
redete zu dem gantzen volck Juda, und zu
allen bürgern zu Jeruſalem, und ſprach:

3z. Es iſt von dem dreyzehenten jahr
an Joſia, des ſohns Amon, des konigs
Juda, des HERRN wort zu mir geſche
hen bis auf dieſen tag; und hab euch nun
drey und zwantzig jahr mit fleiß gepredi
get, aber ihr habt nie horen wollen.

4. So hat der HERRauch zu euch ge
ſandt alle ſeine knechte, die propheten, fleij
ſiglich. Aber ihr habt nie horen wollen,
noch eure ohren neigen, daß ihr gehorchet,

5. Da er ſprach: *Vckehret euch, ein
ieglicher von ſeinem boſen wege und von
eurem boſen weſen; ſo ſollt ihr in dem lan

de, das der HERReuch und euren vatern
gegeben hat, immer und ewiglich bleiben;

*1. 18, 11. ⁊c.
G. Folget* nicht andern gottern, daß

ihr ihnen dienet und ſie anbetet, auf daß
ihr mich nicht erzurnet durch eurer han
de werck, und ich euch ungluck zufugen
muſſe. *c.7,6. zMoſ. 8, 19. c. i1, 28.

7. Aber ihr woltet mir nicht gehor
chen, ſpricht der HERR: auf daß ihr
mich ja wohl erzurnetet durch eurer han
de werck, zu eurem eigenen ungluck.
8. Darum ſo ſpricht der HERR Ze
baoth: Weil ihr denn meine worte nicht
horen wollet;
H. Siehe, ſo will ich ausſchicken und

kommen laſſen alle volcker gegen der mit
ternacht, ſpricht der HERR, auch mei
nen knecht NebucadRezar, den konig zu
Babel; und will ſie bringen uber dis land
und uber die, ſo drinnen wohnen, und
uber alle dis volck, ſo umher liegen; und
will ſie verbannen und verſtoren, und zum
ſpott und ewiger wuſte machen.

10. Und will heraus nehmen al—
len frolichen geſang, die ſtimme des
brautigams und der braut, die ſtimme
der muhlen, und licht der laterne:

»Offenb. 18, 23. c.
11. Daß dis gantze land wuſte und

zerſtoret liegen ſoll. Und ſollen dieſe vol—
cker dem konige zu Vabel dienen ſieben
tzig jahr. *c. 27, 22. c. 29, 10.

2 Chron. z6, 21. 22. Eſr. i, i. Dan. 9, 2.

12. Wenn
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12. Wenn aber die ſiebentzig jahr um

ſind: will ich den konig zu Babel heim
ſuchen und alle dis volck, ſpricht der
HERR, um ihrer miſſethat; dazu das
land der Chaldaer, und will es zur ewi
gen wuſten machen.

13. Alſo will ich uber dis land bringen
alle meine worte, die ich geredt habe wie
der ſie: nemlich alles, was in dieſem buch
geſchrieben ſtehet, das Jeremia geweiſſa

get hat uber alle volcker.
14. Und ſie ſollen auch dienen, ob ſie gleich

groſſe volcker und groſſe konige ſind. Alſo
will ich ihnen vergelten nach ihrem ver
dienſt, und nach den wercken ihrer hande.

15. Denn alſo ſpricht zu mir der
HERR, der GOtt Jſrael: Nim dieſen
becher weins voll zorns von meiner hand
und ſchencke daraus allen volckern, zu
denen Jch dich ſende; *Offenb. 14, 10.

16. Daß ſie trincken, taumeln und toll
werden vor dem ſchwerdt, das ich unter
fie ſchicken will.

17. Und ich nahm den becher von der
hand des  ERRN und ſchenckte allen vol
ckern, zu denen mich der HERR ſandte:

18. Nemlich Jeruſalem, den ſtabten
Juda, ihren konigen und furſten; daß
ſie wuſte und zerſtoret liegen und ein ſpott
und fluch ſeyn ſollen, wie es denn heu—
tiges tages ſtehet;

19. Auch Pharaoni, dem konige in
Egypten, ſamt ſeinen knechten, ſeinen

furſten und ſeinem gantzen volck;

20. Allen landern gegen abend, allen
konigen im lande Uz, allen konigen in der

Palaſtiner lande, ſamt Aſcalon, Gaſa,
Akaron und den ubrigen zu Asdod;

21. Denen von Edom, denen von
Moab, den kindern Ammon;

22. Allen konigen zu Tyro, allen ko—
nigen zuZidon, den konigen in den inſeln
jenſeit des meers;

23. Denen von Dedan, denen von The
ma, denen von Bus, und allen furſten
in den ortern;24. Allen konigen in Arabia, allen

konigen gegen abend, die in der wuſten
wohnen;

25. Allen konigen in Simri, allen ko—
nigen in Elam, allen konigen in Meden;

26. Allen konigen gegen mitternacht,
beyde in der nahe und ferne, einem mit
dem andern; und allen konigen auf erden,
die auf demerdboden ſind; und konig Se
ſach ſoll nach diejen triucken.

27. Und ſprich zu ihnen: So ſpricht
der HERR Zebaoth, der GOtt Jſrael;
*Trincket, daß ihr truncken werdet, ſpehet
und niederfallet; und nicht aufſtehen mo—
get vor dem ſchwerdt, das Jch unter euch
ſchicken will. t*c. gi,7. Pa75.9.

28. Und wo ſie den becher nicht wollen
von deiner hand nehmen und trincken, ſo

ſprich zu ihnen: Alſo ſpricht der HERR
Zebaoth, nun ſollt ihr trincken.

29. Denn ſiehe, in der* ſtadt, die nach
meinem namen genennet iſt, fahe ich an zu

plagen: und Jhr ſoltet ungeſtrafft blei—
ben? Jhr ſollt nicht ungeſtrafft bleiben:

denn Jch ruffe dem ſchwerdt uber alle, die

auf erden wohnen, ſpricht der OERR
Zebaoth. *1Petr. 4,17. ac.

3o. Und Du ſolt alle dieſe worte ih—
nen weiſſagen, und ſprich zu ihnen: Der
HERR wird brullen aus der hohe,
und ſeinen donner horen luſſen aus ſei
ner heiligen wohnung; er wird brullen
uber ſeine hurden; er wird ſingen ein lied,

wie die weintreter, uber alle einwohner
des landes, des hall erſchallen wird bis
an der welt ende. Amos 1, 2. ac.

zt. Der HERR hat zu rechten mit
den heiden, und will mit allem fleiſch ge—
richt halten: die gottloſen wird er dem
ſchwerdt uübergeben, ſoricht der HERR.

32. So ſpricht der HERR Zebaoth:
Siche, es wird eine plage kommen von
einem volck zum andern, und ein groß
wetter wird erwecket werden von der ſei—
te des landes.

33. Da werden die erſchlagenen vom
HENRN zur ſelbigen zrit leegen von ei—
nem ende der erden bis ans audere ende:
die werden nicht geklaget, noch aufgehaben,
noch keoraben werden; ſondern muſſen
auf dem felde liegen, und zu miſt werden.

34. Heulet nun, ihr hirten, und ſchreyhet;
weltzet ench in der aſchen, ihr gewaltigen
uber die heerde: denn die zeit iſt hie, daß
ihr geſchlachtet und zerſtreuet werdet und

zerfallen muſſet, wie ein koſtlich gefaß.

Bbb 2 35. Und
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z5. Und die hirten werden nicht fliehen
konnen, und die gewaltigen uber die heer
de werden nicht entrinnen konnen.
36. Da werden die hirten ſchreyen, und die

gewaltigen uber die heerde werden heulen:
daß derh ERRihre weide ſo verwuſtet hat;

37. Und ihre auen, die ſo wohl ſtun—
den, verderbet ſind vor dem grimmigen

zorn des HERRN.
38. Er hat ſeine hutte verlaſſen, wie

ein junger lowe: und iſt alſo ihr land zer
ſtoret vor dem zorn des tyrannen, und
vor ſeinem grimmigen zorn.

Das 26 Capitel.
Jeremia bußpredigt: Anklag: Verantwortung und

beſchutzung.

Juda, geſchach dis wort vom HERRN,
und ſprach;

2. So ſpricht der HERR: Trit in
den vorhof am hauſe des HERRN und
predige allen ſtadten Juda, die da herein
gehen anzubeten im hauſe des OHERRN,
alle worte, die ich dir befohlen habe ih
nen zu ſagen; und thue nichts davon.

z. Ob ſie vielleicht horen wollen, und
ſich bekehren, ein ieglicher von ſeinem bo—
ſen weſen: damit mich auch reuen mochte

das ubel, das Jch gedencke ihnen zu thun
um ihres boſen wandels willen. *c. 36, 3.

Ezech 12, 3.
4. Und ſprich zu ihnen: So ſpricht

der HERR; Werdet ihr mir nicht ge
horchen, daß ihr in meinem geſetz wan—
delt, das ich euch vorgelegt habe;

5. Daß ihr horet die worte meiner
knechte, der propheten, welche Jch ſtets
zu euch geſandt habe, und ihr doch nicht
horen woltet;

6. So will ichs mit dieſem hauſe me hen

*wie mit Silo, und dirſe ſtadt zum fluch
allen heiden auf erden machen. *c.7, 14.

7. Da nun die prieſter, propheten und
alles vold horeten Jeremia, diß er ſolche
worte redete inm hauſe des OERRN;

8. Und Jeremia num ausgerebt hatte
alles, was ihm der HERRbeſohlen hat—
te, allem volck zu ſagen: griffen ihn die
prieſter, propheten und das gantze volck;
und ſprachen, du muſt ſterben.

9. Warum darfeſt du weiſſagen im

namen des HERRN, und ſagen: Es
wird dieſem hauſe gehen wie Silo, und
dieſe ſtadt ſoll ſo wuſte werden, daß nie
mand mehr drinnen wohne? Und das
gantze volck ſamlete ſich im hauſe des
HERRN wieder Jeremia.

10. Da ſolches horeten die furſten Juda:
gingen ſie aus des konigs hauſe hinauf ins

haus des HERRRN, und ſatzten ſich vor
das neue thor des HERRN.

u. Und die prieſter und propheten ſpra
chen vor den furſten und allem volck: Die
ſer *iſt des todes ſchuldig; denn er hat ge
weiſſaget wieder dieſe ſtadt, wie ihr mit eu
ren ohren gehoret habt. *Matth. 26, 66.

Matc. 14, 64. Geſch. 6, 13.
12. Aber Jeremia ſprach zu allen fur—

ſten, und zu allem volck: Der HERR hat
mich geſandt, daß ich ſolches alles, das
ihr gehoret habt, ſolte weiſſagen wieder
dis haus und wieder dieſe ſtadt.

13. So beſſert nun euer weſen und
wandel, und gehorchet der ſtimme des

HERRR, euers GOttes: ſo wird den
HERRNauch gereuen das ubel, das er
wieder euch geredt hat. *c.7,3. c. 18, 8.

14. Siehe, Jch bin in euren handen:
ihr mogets machen mit mir, wie es euch
recht und gut duncket.

15. Doch ſollt ihr wiſſen, wo ihr mich
todtet: ſo werdet ihr unſchuldig blut laden
auf euch ſelbſt, auf dieſe ſtadt und ihre ein

wohner. Denn wahrlich, der HBERR
hat mich zu euch geſandt, daß ich ſolches
alles vor euren ohren reden ſoll.

16. Da ſprachen die furſten und das
gantze volck zu den prieſtern und prophe
ten: Dieſer iſt des todes nicht ſchuldig;
denn er hat zu uns geredt im namen des
HERRN, unſers GOttes.

17. Und es ſtunden auf etliche der al—
teſten im lande, und ſprachen zum gan
tzen hauffen des volcks:

18. Zur zeit Hiskia, des konias Jnda,
war ein prophet,  Micha, von Marcſa,
und ſprach zum gantzen volck Juda; So
ſpricht derp ERR Zebavth, Zion ſoll wie
ein acker gepfluget werden, und Jeruſalem
ein ſteinhauffen werden, und der berg des

hauſes ldes HERRN) zum wilden wal
de. *Mich.1,1. Jer. 9, m. ic.

19. Noch
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19. Noch ließ ihn Hiskia, der konig Ju
da, und das gantze Juda darum nicht tod
ten: ja ſie furchten vielmehr den ERRN,

und beteten vor dem HERRN. *Da
reuete auch den HERRN das ubel, das
er wieder ſie geredt hatte. Darum thun
Wir ſehr ubel wieder unſere ſeelen.*c. 18,8.

20. So war auch einer, der im namen
des HERRMweiſſagete, Uria, der ſohn
Semaja, von KiriathJearim: derſelbe
weiſſagete wieder dieſe ſtadt und wieder
dis land, gleich wie Jeremia.

21. Daaber der konig Jojakim, und alle
ſeine gewaltigen, und die furſten, ſeine wor

te horeten: wolte ihn der konig todten laſ
ſen. Und da Uria das erfuhr: furchte er
ſich, und flohe, und zog in Egypten.

22. Aber der konia Jojakim ſchickte
leute in Egypten, ElNathan, den ſohn
Achbor, und andere mit ihm.

23. Die fuhreten ihn aus Egypten,
und brachten ihn zum konige Jojakim:
der ließ ihn mit dem ſchwerdt todten, und

ließ ſeinen leichnam unter dem gemeinen
pobel begraben.

24. Alſo war die hand Ahikam, des
ſohns Saphan, mit Jeremia: daß er
nicht dem volck in die hande kam, daß
ſie ihn todteten. *2 Kon. 22, 12. 14.

Das 27 Capitel.
Juda und ſeine nachbarn muſſen unter dar joch des

konnge zu Babel.

1. GVeM anfang des konigreichs Jojakim,
 ddes ſohns Joſia, des konigs Ju

da, geſchach dis wort vom HERRNzu
Jeremia, und ſprach;

2. So ſpricht der HERR zu mir:
Mache dir ein joch, und henge es an dei

nen hals;
z. Und ſchicke es *zum konige in Edom,

zum konige in Moab, zum konige der kin
der Ammon, zum konige zu Tyro, und

zum konige zu Zidon, durch die boten, ſo
zu Zedekia, dem konige Juda, gen Jeru
ſalem kommen ſind. *c. 25, 21. 22.

4. Und befihl ihnen, daß ſie ihren
herren ſagen; So ſpricht der HERR
Zebaoth, der GOtt Jſrael; So ſollt ihr
euren herren ſagen:

5. Ich habe die* erde gemacht und
menſchen und vieh, ſo auf erden ſind,

durch meine groſſe kraft und ausgeſtreck
ten arm: und gebe ſie, wem ich will.

*c. 32, 17
6. Nun aber habe Jch  alle dieſe

lande gegeben in die hand meines  knechts

Nebucad Nezar, des konigs zu Babel:
und habe ihm auch die wilden thiere anf
dem felde gegeben, daß ſie ihm dienen
ſollen.!c. 25,9. c. 28,14. Dan. 2, 37. ſqq.

c. 4/19.7. Und ſollen alle volcker dienen ihm
und ſeinem ſohn und ſeines ſohns ſohn,
bis* daß die zeit ſeines landes auch kom
me: denn es ſollen ihm viele volcker und
groſſe könige dienen. c. 25, 12.

g. Welch volck aber und konigreich dem
konige zu Babel, Nebucad Mezar, nicht
dienen will; und wer ſeinen hals nicht
wird unter das joch des konigs zu Babel
geben: ſolch volck will ich heimſuchen* mit

ſchwerdt, hunger und peſtilentz, ſpricht der
HERR; bis daß ich ſie durch ſeine hand

umbringe. *c. I4, 12. c. 27, 14.
9. Darum ſo gehorchet nicht euren

propheten, weiſſagern, traumdeutern, tag
wehlern und zauberern, die euch ſagen:
Jhr werdet nicht dienen muſſen dem ko—

nige zu Babel. *c. 14, 4. ic.
10. Denn ſie weiſſagen euch falſch:

auf daß ſie euch fern aus eurem lande
bringen, undich euch ausſtoſſe, und ihr
umkommet. v. 14. 16.

un. Denn welch volck ſeinen hals ergibt
unter das joch des konigs zu Babel, und
dienet ihm: das will ich in ſeinem lande
laſſen, daß es daſſelbige baue und bewoh
ne, ſpricht der HERR.

12. Und ich redete ſolches alles zu Zede

kia, dem konige Juda, und ſprach: Er
gebet euren hals unter das joch des konigs
zu Babel, und dienet ihm und ſeinem
volck; ſo ſollt ihr lebendig bleiben.

13. Warum wollt ihr ſterben, du und
dein volck, durchs ſchwerdt, hunger und
peſtilentz? wie denn der HERR geredt
hat uber das volck, ſo dem konige zu Ba

bel nicht dienen will. v. g.
14. Darum *gehorchet nicht den wor

ten der propheten, die euch ſagen, ihr
werdet nicht dienen muſſen dem konige zu

Babel: denn ſie weiſſagen euch falſch.
2c. 14, 14. e. a3, 16. e. 29, 2. 9. i Joh. 4, 1.

Bbb 3 15. Und
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15. Und ich habe ſie miht geſandt,

ſpricht der czRR: ſondern ſie weiſſagen
faiſch un mernem namen; auf daß ich euch

und ihr umkommet ſamt den
die euch wei ſagen.
d zu dea prietieru, und zu alle
ck redete ich, und ſprach; ſo
ſoſe An: Gehorchet nicht den
er propheten, die euch weiſſagen
n; ſiene, die* gefäſſe aus dem

H FRoin verden nun bald von
er herkommen. Denn ſie weiſ—

al.ch. *c. 28, 3.horchet ihnen nicht: ſondern

könuige zu Babel, ſo werdet
ig bleiten. Warum ſoll doch
zur wuſten werder?

id ſie aber propheten, und ha
s HENRN wort: ſo laſſet ſie
XN Zebaoth erbitten, daß die
efaſſe im hauſe des HERRN

hauſe des konigs Juda und zu
nicht auch gen Babel gefuh—

nn alſo ſpricht der HERR Ze
den ſeulen, und vom meer,

em geſtuhle, und von den ge—

noch ubrig ſind in dieſer ſtadt:
*2 Kon. 25, 13.

elche Nebucad Nezar, der ko—
abel, nicht wegnahm, da er
„den ſohn Jojakim, den ko—
von Jernſalem wegfuhrete gen

it allen furſten in Juda und
*2 Kon. 24, 12. 13.

in ſo ſpricht der HERR Ze
r GOtt Jſrael, von den ge
noch ubrig ſind im hauſe des

„und im hauſe des konigs
d zu Jeruſalem:
ſollen gen Babel gefuhret wer

aſelbſt bleiben; bis auf den tag,
hetnnuche, ſpricht der HERR,
wiederum herauf an dieſen ort

ſſe. *2chron. 36, 22.
Das 28 Capitel.
t ein eiſern joch Zeigt Hananja, dem
eten, den gewiſſen tod an.
ſelbigen jahr, im anfang des
greichs Zedekia, des konigs Ju
ften monden des vierten jahrs,
anja, der ſohn Azur, ein pro

phet von Gibeon, zu mir im hauſe des
HERRR, in gegenwartigkeit der prie
ſter und alles volcks, und ſagte:

2. So ſpricht der HERR Zebaoth,
der GOtt Jſrael; Jch habe das joch des
konigs zu Babel zerbrochen;

3. Und ehezwey jahr um ſind, will *ich
alle gefaſſe des hauſes des HERRN, wel
che Nebucad Nezar, der konig zu Babel,
hat von dieſem ort weggenomnien und
gen Babel gefuhret, wiederum an dieſen

ort bringen; *c. 27, 16.
4. Dazu Jechanja, den ſohn Joja

kim, den koönig Juda, ſamt allen gefan
genen aus Juda, die gen Babel gefuh—
ret ſind, will Ich auch wieder an dieſen
ort bringen, ſppricht der HERRz denn
ich will das joch des tonigs zu Babelzer
brechen. *2Kon. 24, 12. 13.

5. Da ſprach der prophet Jeremia zu
dem propheten Hananja, in gegenwartig
keit der prieſter und des gantzen volcks, die

im haufe des HERDiM ſiunden;
6. Und ſagte: Amen, der HERR

thue alſo, der HERR beſtattige dein
wort, das du geweiſſaget haſt, dat; er die
gefaſſe aus dem hauſe des HEERRN von
Babel wieder bringe an dieſen ort, ſamt
allen gefangenen.

7. Aber doch hore auch dis wort, das
Jch vor deinen ohren rede, und vor den
ohren des gantzen volcks:

8. Die propheten, die vor mir und vor
dir geweſen ſind von alters her, die ha
ben wieder viel lander und groſſe konigrei
che geweiſſaget, von krieg, von ungluck,

und von peſtilentz;
9. Wenn aber ein prophet von friede

weiſſaget, den wird man kennen, ob
ihn der HERR wahrhaftig geſandt hat,
wenn frin wort erfullet wird.

10. Da nahm der prophet Hananja
das“ joch vom halſe des propheten Jere
mia, und zerbrachs. *t. 27, 2.

11. Und Hananja ſprach in gegenwar
tigkeit des gantzen volcks: So ſpricht der
HERR; Eben ſo will ich zerbrechen
das joch Nebucad Nezar, des konigs zu
Babrtl,* ehe zwey jahr umkommen, vom
halſe aller volcker. Und der prophet Je

remia ging ſeines weges. v. J.
12. Aber
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12. Aber des HERRN wort geſchach
zu Jeremia, nachdem der prophet Hanan
ja das joch zerbrochen hatte vom halſe
des propheten Jeremia, und ſprach:

13. Gehe hin und ſage Hananja, ſo
ſpricht der HERR; Du haſt das hol—
tzerne joch zerbrochen, ſo mache nun ein
eiſern joch an jenes ſtatt.

14. Denn ſo ſpricht der HERR Zebaoth,
der GOtt Jſrael: Ein eiſern joch hab ich
»allen dieſen volckern an hals gehenget, da
mit ſie dienen ſollen Nebucad Nezar, dem
konige zu Babel; und muſſen ihm dienen,
denn ich hab ihm auch die wilden thiere ge

geben. *c. 25, 9. c. 27,6. Dan. 2, 37
15. Und der prophet Jeremia ſprach

zum propheten Hananja: Hore doch,
Hananja; der HERR hat dich nicht ge
ſandt, und Du haſt gemacht, daß dis
volck auf lugen ſich verlaſſet.

16. Darum ſpricht der HERR alſo: Sie
he, ich will dich vom erdboden nehmen, dis
jahr ſolt duſterben; denn du haſt ſie mit
deiner rede vom HERRN abgewendet.

vc. 29, 31.
17. Alſo ſtarb der prophet Hananja

deſſelbigen jahrs im ſiebenten monden.
Das 29 Capitel.

Sendbrief Jeremia an die gefangene Juden zu
Vabel, wie ſie ſich ſollen verhalten.
1. CJs ſind die worte im briefe, den der

prophet Jeremia ſandte von Je
ruſalem zu den ubrigen alteſten, die weg
gefuhret waren; und zu den prieſtern und
propheten, und zum gantzen volck, das
Nebucad Nezar von Jeruſalem hatte weg
gefuhret gen Babel,

2. (Rachdem der* konig Jechanja und
die konigin mit den kammerern und fur
ſten in Juda und Jeruſalem, ſamt den
zimmerleuten und ſchmiden zu Jeruſalem,
weg waren)! xc.24, 1. 2Kon. 24, 15.

3. Durch Eleaſa, den ſohn Saphan,
und Gemarja, den ſohn Hilkia; welche
Zedekia, der konig Juda, ſandte gen Ba
bel zu Nebuead Nezar, dem konige zu Ba
bel. Und ſprach:

4. So ſpricht der HERR Zebaoth,
der GOtt Jſrael, zu allen gefangenen, die

ich habe von Jeruſalem laffen wegfuhren

gen Babel;5. Bauet hauſer, darinnen ihr woh

nen moget; pflantzet garten, daraus ihr
die fruchte eſſen moget;

6. Nehmet weiber, und zeuget ſohne
und tochter; nehmet euren ſohnen weiber
und gebet euren tochtern manner, daß ſie

ſohne und tochter zeugen; mehret euch
daſelbſt, daß eurer nicht wenig ſey;

7 Suchet der ſtadt beſtes, dahin ich
euch habe laſſen wegfuhren, und betet fur

ſie zum HERRN; denn wenns ihr wohl
gehet, ſo gehets euch auch wohl.

8. Denn ſo ſpricht der HERR Zebaoth,
der GOtt Jſrael: *Laſſet euch die prophe
ten, die bey euch ſind, und die wahrſager
nicht betriegen; und gehorchet euren trau—
men nicht, die euch traumen. *c. 14, 14. tc.

9. Denn ſie weiſſagen euch falſch in
meinem namen: ich habe ſie nicht geſandt,

ſpricht der HERR.
10. Denn ſo ſpricht der HERR:

Wenn zu Babel“ ſiebentzig jahr aus ſind,
ſo will ich euch beſuchen und will mein gna
diges wort uber euch erwecken, daß ich euch

wieder an dieſen ort bringe. *c. 25, I. tc.
ur. Denn Jch weiß wohl, was ich fur

*gedancken uber euch habe, ſpricht der
HERR: nemlich gedancken des friedes
und nicht des leides, daß ich euch gebe das
ende, des ihr wartet. *Pſ. q2, 6.

12. Und ihr werdet* mich auruffen, und
hingehen, und mich bitten: und ich will

euch erhoren. *Pſ. go, 15.
13. Jhr werdet mich ſuchen und findtn.

Denn“* ſo ihr mich von gantzem her—
tzen ſuchen werden: 5Moſ. 4, 29.

1Chron.29,9. Eſ. g5, 6.
14. So will ich mich von euch fin—

den laſſen, ſpricht der HERR; und
will euer gefangniß wenden und euch ſam
len aus allen volckern und von allen orten,
dahin ich euch verſtoſſen habe, ſpricht der

HERR; und will euch wiederum an
dieſen ort bringen, von dannen ich euch

habe laſſen wegfuhren.
15. Denn ihr meinet, der HERR ha

be euch zu Babel propheten auferweckt.
16. Denn alſo ſpricht der HERR vom

konige, der auf Davids ſtuhl ſitzet, und
von allem volck, das in dieſer ſtadt wohnet,
nemlich von euren brudern, die nicht mit

euch: hinaus gefangenl gezogen ſind;

Bbb 4 r7. Ja
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ba ih. Siche, ich will* ſchwerdt, hun— ſter geſetzt, ai. ſtatt des prieſters Jeho
ger und peſtilcutz unter ſie chicken; und jada, daß ihr jollt auf eher ſeyn im hau
will mit ihuen umgehen, wie mit den bö ſe des HERRN uber alle wahnſinnige
ſen t feigen, da einem vor eckelt zu eſſen. und weiſfager, daß du ſie in kercker und.

4, 13. 28 am. 24, 13. f Jet 24, 8.18. Und will hinter ihnen her ſehn muit ſiock legeſt:

27. Nun, warum ſtraffeſt du dennſchwerdt, hunger und peſtilentz; und will nicht Jeremiam von Anathoth, der euch
ſie in keinem konigreich auf erden bleiben weiffaget;
laſſe:, daß ſte ſollea  zum fluch, zum wun

28. Darum, daß er zu uns gen Babelder, runmnhohn und uinm vatt unter allen
volckern werden, dahin ic. ſie verſtoſſen
werde: *c. 14,12 c. 24,9. Ic. 42, 18.

Czech g, 15.
19. Darum, daß ſie meinen worten

nicht gehorchen, ſpricht der.)ERR, der
ich neine knechte, die propheten, zu euch
ſtets geſaudt habe; aber ihr woltet nicht
horen, ſpricht der HERR.

20. Jhr aber *alle, die ihr gefangen
ſeyd weagefuhret, die uh von Jeruſalem
habe aen Vabel ziehen laſſen, horet des

HERRN wort. v. 4
21. So ſpricht der HERR Zebaoth,

der GOtt Jſrael, wieder Ahab, den
ſohn Kolaqja, und wieder Zedekia, den
ſohn Mareja, die euch falſch weiſſagen

geſchickt hat und laſſen ſagen: Es wird
noch lang wahren: baurt hauſer, darin
ihr wohnet; und pflantzet garten, daß ihr
die fruchte davon eſſet.

29. Denn Zephanja, der prieſter, hat
te denſelben brief geleſen, und den pro
pheten Jeremiam laſſen zuhoren.

zo Darum geſchach des HEXRN
wort zu Jeremia, und ſprach:

z1. Sende hin zu allen gefangenen und
laß ihnen ſagen, ſo ſpricht der HERR
wieder Semaja von Nehalam; Darum,
daß euch Semaja weiſſaget und Jch hab
ihn doch nicht geſandt, und machet, daß
ihr auf lugen vertrauet;

32. Darum ſpricht der HERR al—
ſo; Siehe, ich will Semaja von Neha
lam heimſuchen ſamt ſeinem ſamen, daß
der ſeinen keiner ſoll unter dieſem volck
bleiben; und ſoll das gute nicht ſeben,
das Jch meinem volck ihun will, ſpricht

der HERR; denn er hat ſie mit
ſeiner rede vom HERRN abgewen

det. *c. 28, 16.Das go Capitel.
Verheiſſung von dem judiſchen volck in den letztern

zeiten des neuen bundes.
1. Czs iſt das wort, das vom. hERRN

D geſchach zu Jeremia.

2. So ſpricht der HERR, der GOtt
Iſrael: Schreibe dir alle worte in ein
duch, die ich zu dir rede.

3. Denn* ſiche, es kommt die zeit,
ſpricht der HERR, daß ich das gefang
niß meines volcks, beyde Jſrael und Ju

da, wenden will, ſpricht der HERR:
und will ſie wieder bringen in das land,
das ich ihren vatern gegeben habe, daß

ſie es beſitzen ſollen. tc. 3,5.

in meinem namen: Siche, ich will ſie
gehen in die hande NebucadRezar, des
konigs zu Babel, der ſoll ſie ſchlagenJ laſſen vor euren augen;

*c. 27, 10. 15.i 22. Das man wird aus denſelbigen

ñ einen fluch machen unter allen gefangenen
aus Juda, die zu Babelſind, und ſagen;J Der HERR thue dir, wie Zedekia und

iſt Ahab, welche der konig zu Babel auf feuer
u braten ließ;

J
J 23. Darum, daß ſie eine thorheit in
J

Jſrael bezingen und trieben ehebruch mit

J bJ' er andern wei ern; und predigten falſch

uen i it in meinem namen, das ich ihnen nicht

umeni j befohlen hatte. Solches weiß Jch und

J
155 zeuge es, ſpricht der HERR.

1 ihf 24. Und wieder Semaja von Nehalam
TV— ſolt du ſagen;
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IIL allen prieſtern, und geſagt;

TIITI
J5Ä J 25. So ſpricht der HER Zebaoth,

Jnnnn der GOtt Jſrael: Darum, daß Du unter

I volck, das zu Jeruſalen iſt, und zum prie
IIII deinem namen haſt briefe geſandt zu allem

i

n

4

ſter Zephanja, dem ſohn Maſeja, und zu c. zi, 27.
4. Dis ſind aber die worte, welche der

HERR redet von Jſrael und Juda.
5. Denn
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5. Denu ſo ſpricht der yERR: Wir
horen ein geſchrey des ſchreckeus; es iſt

eirel furcht da, und kein friede.
6. Aber forſchet doch und ſchet, ob

ein manusvild geberen moge? Wie ge—
hets denn zu, daß ich alle manner ſehe ihre

hande aur ihren huften haben, *wie wei
ber in kundesnothen: und alle angeſichte ſo

bleich ſind? *c. 4, 31. Eſ. 13,8. c. 37,3.
7. Es iſt* ja ein groſſer tag, und ſeines

gleichen iſt nicht geweſt, und iſt eine zeit der

anagſt in Jacob; noch ſoll ihm daraus ge
holfen werden. *Joel 2, i1. Amos 5, 18.

8. Es ſoll aber geſchehen zur ſelbigen
zeit, ſpricht der HERR Zebaoth, daß ich
ſein joch von deinem halſe zerbrechen will
und deine bande zerreiſſen: daß er darin
nicht mehr den fremden dienen muß;

9. Sondern dem HERDM, ihrem
GOtt, und ihrem konige David, wel—
chen ich ihnen erwecken will.

10. Darumffurchte Du dich nicht, mein
knecht Jacob, ſpricht der ERR: und ent
ſetze dich nicht, Jſrael. Denu ſiehe, ich will
dir helfen aus fernen landen und deinem
ſamen aus dem lande ihrer gefangniß: daß
Jacob ſoll wieder kommen, in friede leben,

und gnuge haben, und niemand ſoll ihn
ſchrecken. *c. a6, 27. Eſ. 44, 2.

i1. Denn* Jch bin bey dir, ſpricht der
HERR, daß ich dir helfe. Dennich wills
mit allen  heiden ein ende machen, dahin
ich dich zerſtreuet habe, aber mit dir will
ichs nicht ein ende machen: zuchtigen aber
will ich dich mit maſſe, daß du dich nicht un

ſchuldig halteſt.* Pf. 1ʒ. Jer. a6, 28.
12. Denn alſo ſpricht der ERR:

*Dein ſchade iſt verzweifelt boſe, und dei

ne wunden ſind unheilbar. *c. 15, 18.
13. Deine ſache handelt niemand/ daß er

ſie verbünde: es kann dich niemand heilen.

14. Alle deine liebhaber vergeſſen dein,
fragen nichts darnach. Jch? habe dich ge
ſchlagen, wier ich einen feind ſchluge, mit
unbarmhertziger ſtaupe, um deiner groſ—
ſen miſſethat und um deiner ſtarcken ſun

den willen. *c. 2,19. c. 15, 18.
15. Was ſchreyeſt du uber deinen ſcha

den, und uber deinen verzrweifelt boſen
ſchmertzen? Hab ich dir doch ſolches ge

than um deiner groſſen miſſethat und um
deiner ſtarcken ſunden willen. *c. 13, 22.

ü

16. Darum alle, die dich gefreſſen ha
ben, ſollen* gefreſſen werden: und alle, die
dich geangſtiget haben, ſollen alle gefangen
werden: und die dich beraubet haben, ſollen
beraubet werden: und alle, die dich geplun
dert haben, ſollen geplundert werden.

»Cſ z3,1.17. Aber* dich will ich wieder geſund
machen, und deine wunden heilen, ſpricht
der HERR: darum, daß man dich nen
net die verſtoſſene; und Zion ſey, nach der

memand frage. *c. 33, 6. Eſ. 53, 5.
18. So ſpricht der OERR: *Siehe,

ich will die gefangniß der hutten Jacob
wenden, und mich uber ſeine wohnung er
barmen; und die ſtadt ſoll wieder auf ihre
hugel gebauet werden, und der tempel ſoll

ſtehen nach ſeiner weiſe. *c. 29, 14.
c. 31, 23. c. 32, aa. c. 33,7. 11. 26.

19. Und ſoll von dannen heraus gehen
lob-und freudengeſang: denn ich will ſie
mehren und nicht mindern, ich will ſie
herrlich machen und nicht kleinern.

20. Jhre ſohne ſollen ſeyn gleich wie
vorhin, und ihre gemeine vor mir ge—
deyen: denn ich will heimſuchen alle, die

ſie plagen.
21. Und ihr* furſt ſoll aus ihnen her—

kommen, und ihr herrſcher von ihnen aus

gehen, und er ſoll zumir nahen: denn wer
iſt der, ſo mit willigem hertzen zu mir na
het? ſpricht der OEERR. *Ezech. 45,7

22. Und ihr“ ſollt mein volck ſeyn, und

IJch will euer GOtt ſeyn. *c. 24,7.
c. zu, 1. 13.

23. Siehe, es wird* ein wetter des
HERRN mit grimm kommen, ein ſchreck
lich ungewitter wird den gottloſen auf den

kopf fallen. *c. 23, 19.
24. Denn des HERRN grimmiger

zorn wird nicht nachlaſſen, bis er thue
und ausrichte, was er im ſinn hat: zur
letzten zeit werdet ihr ſolches erfahren.

Das 31 Capitel.
Fernere weiſſaguno von dem dem judiſchen volck

noch beyvorſtehenden heil.

Zuntwern. rarndeen
VOtt ſeyn und ſie ſollen mein volck ſeyn.

2 Cov. 6, iſ. e.
2. So ſpricht der pERR: Das volck,

ſo uberblieben iſt vom ſchwerdt, hat gna
de funden in der wuſten; Jſrael zeucht
hin zu ſeiner ruhe.Bbb 5 3. Der
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3. Der HERR iſt mir erſchienen von
fernen: Jch habe dich ie und ie gelie—
bet, darum hab ich dich zu mir'ge—
zogen aus lauter gute. *Hohel.1,4.

4. Wolan, ich will dich wiederum
bauen, daß du ſolt gebauet heiſſen: du
jungfrau Jſrael, du ſolt noch frolich pau
cken und heraus gehen an den tantz,

5. Du ſolt wiederum weinberge pflan
tzen an den bergen Samaria: pflantzen
wird man, und dazu pfeiffen.

6. Denn es wird die zeit noch kommen,
daß die huter an dem gebirge Ephraim
werden ruffen:* Wolauf, und laſſet uns
hinauf gehen gen Zion zu dem HERRN,

unſerm GOtt. *Eſ.2,3. Mich. 4,2.
7. Denn alſo ſpricht der HERR:

Ruffet uber Jacob mit freuden, und
jauchtzet uber das haupt unter den hei
den; ruffet laut, ruhmet und ſprechet,
HECRR, hilf deinem volck, den ubri—
gen in Jſrael.

g. Sithe, ich will ſie aus dem lande
der mitternacht bringen, und will ſie
ſamlen aus den enden der erden: beyde
blinde, lahme, ſchwangere, und kind—
betterin, daß ſie mit groſſem haufſen wie
der hieher kommen ſollen.

9. Sie werden* weinend kommen und
betend, ſo will ich ſie leiten: ich will ſie lei
ten an den waſſerbachen auf ſchlechtem we

ge, daß ſie ſich nicht ſtoſſen; denn  ich bin
Jſraels vater, ſo iſt Ephraim mein erſtge
borner ſohn. *c. 50,4. 2 Cor. 6, 18. c.

10. Horet, ihr heiden, des HERRN
wort; und verkundigets ferne in die inſeln,
und ſprechet: Der Jſrael zerſtreuet hat,
der wirds auch wieder ſamlen; und wird
ihrer huten, wie ein hirte ſeiner heerde.

i1. Denn der HERR wird Jacob
erloſen, und von der hand des machtigen

erretten. *Pſ. 13o, 8. Luc. 1, 68.
12. Und ſie werden kommen, und auf

der hohe zu Zion jauchtzen: und werden
ſich zu den gaben des HERRN hauffen,
nemlich zum getreide, moſt, ohl und jun
gen ſchafen und ochſen; daß ihre ſeele
wird ſryn wie ein waſſerreicher garte, und
nicht mehr bekummert ſeyn ſollen.

13. Alsdann werden die jungfrauen
ſrolich am reigen ſeyn, dazu die junge
mannſchaft, und die alten mit einander.

Dennich will ihr trauren in freude verkeh
ren, und ſie troſten, und ſie erfreuen nach
ihrem betrubniß. Pſ. 148, 12. Lh.

14. Und ich will der prieſter hertz voll
freude machen, und mein volck ſoll* meis
ner gaben die fulle haben, ſpricht der

HERR. *v. 12.15. So ſpricht der BERR: Man
horet eine klagliche ſtimme und bitteres
weinen auf der hohe; Rahel weinet uber
ihre kinder und will ſich nicht troſten laſſen
uber ihre kinder, denn es iſt aus mit ih
nen. *Matth. 2, 18. 1Moſ. 35, 19.

16. Aber der HERRſpricht alſo: Laß
dein ſchreyen und weinen, und die thra

nen deiner augen; denn deine arbeit wird
wohl belohnet werden, ſpricht der OERR.
Sie ſollen wieder kommen aus dem lan—
de des feindes Luc.7, 13. c. 8, 52.

17. Und deine nachkommen haben viel

guts zu gewarten, ſpricht der HERR;
denn deine kinder ſollen wieder in ihre
grentze kommen.

18. Jch habe wohl gehoret, wie Ephraim

klaget: du haſt mich gezuchtiget und ich
bin auch gezuchtiget, wie ein geil kalb;
bekehre du mich, ſo wexde ich bekeh
ret; denn Du, hERR, biit mein GOtt.

19. Da ich bekehret ward, that ich
buſſe: derin nachdem ich gewitziget bin,
ſchlage ich mich auf die hufte. Denn ich
bin zu ſchanden worden, und ſtehe ſcham
roth: denn ich muß leiden den hohn mei
ner jugend.

20. Jſt nicht Ephraim mein theu
rer ſohn, und mein trautes kind?
Denn ich' gedencke noch wohl daran,
was ich ihm geredt habe: darum
bricht mir mein hert; gegen ihm, daß
ich mich ſein erbarmen muß, ſpricht
der HERR. 9ſ.25,7. Pſ. iob, 4.

2i1. Richte dir auf grabezeichen, ſetze
dir trauermahle; und richte dein hertz auf
die gebahnte ſtrafſe, darauf ich gewandelt
habe: kehre wieder, jungfrau Jſrael, kehre
dich wieder zu dieſen deinen ſadten.

22. Wie lange wilt du in der irre ge
hen, du abtrunnige tochter? Denn der
HERR wird ein neues im lande erſchaf
fen: das weib wird den mann umgeben.

23. Se ſpricht der HERR Zebaoth,
der GOtt Jſrael: Man wird noch dis

wort
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wort wieder reden im lande Juda und in
ſeinen ſtadten, wenn ich ihr gefananiß
wenden werde: Der HERNR ſegne dich,
du wohnung der gerechtigkeit, du heiliger
berg. *c. 29, 14. c. 3o, 3. 18. c. Z2, 44.

24. Und Juda ſamt allen ſeinen ſtad
ten ſollen drinnen wohnen: dazu ackerleu
te, und die mit heerden umher ziehen.

25. Denn ich  will die muden ſee—
len erquicken, und die bekummerten
ſeelen ſattigen. *Matth. in, 28.

26. Darum bin ich aufgewacht, und
ſahe auf, und habe ſo ſanft geſchlaffen.

27. Siehe, *es kommt diezeit, ſpricht
der HERR, daß ich das haus Jſrael und
das haus Juda beſamen will beyde mit

menſchen und vich. *c. 23, 5.
28. Und gleichwie ich uber ſie gewachet

habe, auszureuten, zu reiſſen, *abzu
brechen, zu verderben und zu plagen: al
ſo will ich uber ſie wachen zu bauen und zu

pflantzen, ſpricht der HERR. *c. 45, 4.
29. Zur ſelbigen zeit* wird man nicht

mehr ſagen: Die vater haben heerlinge
geſſen, und der kinder zahne ſind ſtumpf

worden. *Klagl. 5,7. Ezech. 18, 2.
30o. Sondern“ ein ieglicher wird um ſei

ner miſſethat willen ſterben: und welcher
menſch heerlinge iſſet, dem ſollen ſeine zah
ne ſtumpf werden. *2Kon. 14, 6.

z1. Siehe, es* kommt die zeit, ſpricht
der HERR: da will ich mit dem hauſe
Jſrael und mit dem hauſe Juda einen
neuen bund machen. *Ebr.g, 8.

32. Nicht wie der bund geweſen iſt, den
ich mit ihren vatern machte, da ich ſie bey

der hand nahm, daß ich ſie aus Egypten
land führete: welchen bund ſie nicht ge
halten haben und Jch ſie zwingen muſte,
ſpricht der HERR.

33. Sondern das ſoll der bund ſeyn, den

ich mit dem hauſe Jſrael machen will
nach dieſer zeit, ſpricht der ERR: Jch

will mein geſetz in ihr hertz geben, und in
ihren ſinn ſchreiben; und Siefſollen mein

volck ſeyn, ſo will ich ihr GOtt ſeyn.
»Ebr.g,10. Eſ.5a,13. t Jer. 24,7. c.0,22.

34. Und wird keiner den andern, noch
ein bruder den andern lehren und ſagen,
erkenne den HERRN: ſondern ſie ſol
len mich alle kennen, beyde klein und groß,

ſpricht der HERR; denn fich will ihnen
ihre miſſethat vergeben, und ihrer ſunde

nicht mehr“* gedencken. *Eſ.54, 33.
Jet. z3, 8. Geſch 1o, 43. *Eſ 43, 25.

c. 44,22 Ezech. 32, 16.
35. So ſpricht der HERR, der* die

ſonne dem tage zum licht gibt, und den
mond und die ſterne nach ihrem lauff der
nacht zum licht: der das meer beweget,
daß ſeine wellen brauſen; HENR Zebaoth

iſt ſein name. *Pſ. 136, 8. 9.
Sir. 43,2. 6. 9. 10.

36. Wenn ſolche* ordnungen abgehen
vor mir, ſpricht der HERR: ſo ſollauch
aufhoren der ſame Jſrael, daß er nicht
mehr ein volck vor mir ſey ewiglich.

*c. 33, 25.
37. So ſpricht der FERR: Wenn

*man den himmel oben kann meſſen, und
den grund der erden erforſchen; ſo will
Jch auch verwerfen den gantzen ſamen
Jſrael um alles, das ſie thun, ſpricht

der HERR. *c. 33, 22.38. Siehe, *es kommt die zeit, ſpricht

der HERR, daß die ſtadt des dßRRN
ſoll gebauet werden vom thurn Hananeel

an, bis ans eckthor: *c. 23, 5.
39. Und die richtſchnur wird neben dem

ſelben weiter heraus gehen bis an den hu

gel Gareb, und ſich gen Gaath wenden:
40. Und das gantze thal der leichen

und der aſchen, ſamt dem gantzen acker,
bis an den bach Kidron, bis zu der ecken
am roßthor gegen morgen, wird dem
HERNN heilig ſeyn, daß es nimmer
mehr zerriſſen noch abgebrochen ſoll
werden.

Das 32 Capitel.
Jeremias kaprfft, zum zenhen der wiederkunft aus

Babel, einen acker.

1. Vs iſt das wort, das vom HERRN
geſchach zu Jeremia, im zehenten

jahr Zedekia, des konigs Juda: wel—
ches iſt das achtzehente jahr Nebucad

Rezar. *c. 25, 1..a. Dazumal belagerte das hetr des
konigs zu Babel Jeruſalem. Aber der
prophet Jeremia lag gefangen im vor—
hofe des gefangniſſes, am hauſe des: ko

nigs Juda. *2 Kon. 25. 1. 2.
3. Dahin Zedekia, der konig Juda,

ihn hatte laſſen verſchlieſſen und geſagt:
Warum weiſſageſt Du, und ſprichſt;
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So ſpricht der OERR: Siehe, *ich gebe
dieſe ſtadt in die hande des lonigs zu Ba
bel, und er ſoll ſie gewinnen. *c. 21,7.

c.27,6. c 34,2. c 38, 3. c. 35, 1. ſeqq.
4. Und Zedekia, derkönig Juda, ſoll den

Chaldaern nicht entrinnen: ſondern ich
will ihn dem konige zu Babel in die hande
geben, daß er mundlich mit ihm reden und

mit ſeinen augen ihn ſehen ſoll. *c. 34,3.
5. Und er wird Zedekia gen Babel fuh

ren: daſoll er auch bleiben, bis daß ich ihn
heimſuche, ſpricht der ERR. Denn ob
ihr ſchon wicdber die Chaldaer ſtreitet, ſoll“

verſiegelten kauffbrief ſamt dieſer offenen
abſchrift, und lege ſie in ein irden gefaß,
daß ſie lange bleiben mogen.

15 Denn ſo ſpricht der ERR Zebaoth,
der GOtt Jſrael: Noch ſoll man hauſer,
acker und weinberge kauffen in dieſem
lande.

16. Und da ich den kauffbrief hatte Ba
ruch, dem ſohn Nerja, gegeben; betete
ich zum HERRMN, und ſprach:

17. Ach HErr HERR, ſiehe, Du* haſt
himmel und erde gemacht durch deine groſ
ſe kraft und durch deinen ausgeſtreckten
arm; und iſtkein ding vor dir unmoglich.

*c. 22, 5.  Luec. 1, 37. e.
18. Der duwohlthuſt viel tauſenden,

und vergilteſt die miſſethat der vater in
den buſem ihrer kinder nach ihnen: du
groſſer und ſtarcker GOtt, HERR Ze
baoth iſt dein name. *2Moſ. 34,7. tc.

19. Groß von rath 1 und machtig
von that: und deine augen ſtehen of—
fen uber alle wege der menſchenkinder, daß
du einem ieglichen gebeſt nach ſeinem wan
del und nach der frucht ſeines weſens.

*c. 10,6. t Lut. 1, 37. **Pf. 62, 13. Jer. 16.17.
Sir. 23, 26.

20. Der du in Egyptenland haſt zei—
chen und wunlder gethan, bis auf dieſen
tag, beyde an Jſrael und menſchen: und
haſt dir einen namen gemacht, wie er
heutiges tages iſt.

21. Und haſt dein volck Jſrael aus Egh
ptenland gefuhret: durch zeichen und wun
der, durch eine machtige hand, durch aus

geſtreckten arm, und durch groß ſchrecken.
22. Und haſt ihnen dis land gegeben,

welches du ihren vatern geſchworen hat

teſt, daß du es ihnen geben wolteſt: ein
land, da milch und honig innen fleuſſt.

23. Und da ſie hinein kamen und es beſaſ
ſen, gehorchten ſie deiner ſtimme nicht, wan
delten auch nicht nach deinem geſetz; und
alles, was du ihnen geboteſt, das ſie thun
ſolten, das lieſſen ſie: darum du auch ih
nen alle dis ungluck lieſſeſt wiederfahren.

24. Siehe, dieſe ſtadt iſt belagert, daß
ſie gewonnen und vor ſchwerdt, hunger
und peſtilentz in der Chaldatr hande, wel
che wieder ſie ſtreiten, gegeben werden
muß: und wie du geredt haſt, ſo ge
hets, das ſicheſt du.

ſohn, wie der HERR geſagt hatte, zu mir
vor den hof des gefangniſſes und ſprach zu
mir: Lieber, kauffe meinen acker zu Ana
thoth, der im lande Benjamin liegt; denn
du haſt erbrecht dazu, und du biſt der
nachſte; lieber kauffe ihn. Da mierckte9 ich, daß es des HERRN wort ware:

»NRuth 4,3. 4.
if 9. Und kauffte den acker von Hanameel,

meines vettern ſohn, zu Anathoth; und*
wug ihm das geld dar, ſieben ſekel, und
zehen ſilberlinge. *1Moſ. 23, 16.

10. Und ſchrieb einen brief, und ver
ſiegelte ihn, und nahm zeugen dazu: und
wusgs das geld dar auf einer wage.

11. Und nahm zu mir den verſiegelten
kauffbrief nach dem recht und gewohn
heit, und eine oeffene abſchrift.

12. Und gab den kauffbrief Baruch, dem

euch doch nichts gelingen. *c. 2,37.
4 Moſ. 14, a1. 2 Chton. 13,12. Eſ. 24, 19.

n

6. Und Jeremia ſprach: Es iſt des
l

HERRN woort geſchehen zu mir, und

ſ ſpricht:
J

ſ 7. Siehe, Hanamecl, der ſohn Sallum,

freundrecht dazu, daß du ihn kauffen ſolt.

deines vettern, kommt zu dir und wird
ſagen: Lieber, kauffe du meinen acker
zu Anathoth; denn du haſt das nachſte

g. Alſo kam Hanameel, meines vettern

æ— ν

25. Und

iniitun ſohn Nerja, des ſohns Mahaſeja, in gegen
n wartigkeit Hanameel, meines vettern und

mui der zeugen, die im kauffbrief geſchrieben
vl ſtunden, und aller Juden, die am hofe

aui des gefangniſſes wohneten.
tz. Und befahl Baruch vor ihren au

mnnin!
gen, und ſprach:mnn Jmi 14. So ſpricht der HERR Zebaoth,

In
eil j der GOtt Jſrael; Nim dieſe briefe, den
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25. Und Du, HErr HERR, ſprichſt
zu mir; kauffe du einen acker um geld,

und nim zeugen dazu: ſo doch die ſtadt
in der Chaldaer hande gegeben wird.

26. Und des HERNN wort geſchach
zu Jeremia, und ſprach:

27. Siehr, Jch der HERR bin ein
GOtt alles fleiſches; Solte mir etwas
unmoglich ſeyn? v. 17. Luc. 1, 37. ic.

28. Darum, ſo ſpricht der HBERR
alſo: Siche, ich“ gebe dieſe ſtadt in der
Chaldaer hande; und in die hand Nebu
cadRezar, des konigs zu Babel; und er
ſoll ſie gewinnen. *v. 3. c. 27, 6.

29. Und die Chaldaer, ſo wieder dieſe
ſtadt ſtreiten, werden herein kommen: und

ſie mit feuer anſtecken und verbrennen
ſamt den hauſern, da* ſie auf den dachern

Baal gerauchert und andern gottern
tranckopfer geopfert haben, auf daß ſie

mich erzurneten. *c. 19, 13.
30. Denn die kinder Jſrael und die kin

der Juda haben von ihrer nugend auf ge
than, das mir ubel gefallet: und die kin
der Jſrael haben mich erzurnet durch ih
rer hande werck, ſpricht der HERR.

*1 Moſ. g, 21.
3z1. Denn ſint der zeit dieſe ſtadt gebauet

iſt, bis auf dieſen tag, hat ſie mich zor
nig und grimmig gemacht: daß ich ſie

muß von meinem angeſichte wegthun,
32. Um alle der bosheit willen der kinder

Jſrael und der kinder Juda, die ſie gethan
haben, daß ſie mich erzurneten. Sie, ihre
konige, furſten, prieſter und propheten,
und die in Juda und Jeruſalem wohnen,

33. Haben“mir den rucken und nicht das
angeſicht zugekehret, wiewol ich ſie ſtets
lehren ließ: aber ſie wolten nicht horen,
noch ſich beſſern. *c. 2, 27. Ezech. 23, 35.

34. Dazu? haben ſie ihre greuel in das
haus geſetzt, das von mir den namen hat,
daß ſie es verunreinigten. *c.7, 30.

2 Kon. 2i, 4. f.

35. Und“* haben die hohen des Baals
gebauet im thal BenHinnom, daß ſie ih
re ſohne und tochter dem  Moloch ver
brenneten; davon ich ihnen nichts befoh—
len habe und iſt mir nie in ſinn kommen,

daß ſie ſolchen greuel thun ſolten: dar
mit ſie Juda alſo zu ſundigen brachten.

*.7, 31. c. i2,5.  3 Moſ. 18, 21. ic.

36. Und nun, um deswillen ſpricht der
HERRN, der GOtt Jſrael, alſo von die
ſer ſtadt, davon ihr ſaget, daß ſie werde
vor ſchwerdt, hunger und peſtilentz, in
die hande des konigs zu Babel gegeben:

»7. Siehe, ich will ſie ſamlen aus al
len landen, dahin ich ſie verſtoſſe durch

meinen groſſen zorn, grimm und un—
barmhertzigkeit; und will ſie wiederum
an dieſen ort bringen, daß ſie ſollen ſi
cher wohnen.

38. Und ſie* ſollen mein volck ſeyn, ſo

will Jch ihr GOtt ſeyn. *c. 24,7.
c. 30, 22. c. zi, 1. Ezech. 36, 28.

39. Und will ihnen einerley hertz und
weſen geben, daß ſie mich furchten ſollen
ihr lebenlang: auf daß es ihnen und ih
ren kindern nach ihnen wohl gehe.

40. Und will einen“ ewigen bund mit
ihnen machen, daß ich nicht will ablaſſen
ihnen gutes zu thun: und will ihnen mei
ne furcht ins hertz geben, daß ſie nicht
von mir weichen. *Eſ. 54, 10.

4t. Und ſoll meine luſt ſeyn, daß ich
ihnen guts thun ſoll: und ich will ſie in
dieſem lande pflantzen, treulich, von
gantzem hertzen und von gantzer ſtelen.

42. Denn ſo ſpricht der HERR:
Gleich wie ich uber dis volck habe konimen

laſſen alle dis groſſe ungluck; alſo will
Jch auch alles guts uber ſie kommen laſ
ſen, das Jch ihnen geredt habe.

43. Und ſollen noch acker gekaufft wer
den in dieſem lande: davon ihr ſaget, es
werde wuſte liegen, daß weder leute noch

vieh drinnen bleibe; und werde in der
Chaldaer hande gegeben.

44. Dennoch wird man acker um geld
kauffen und verbriefen, verſiegeln und be
zeugen im lande Benjamin, und um Jeru
ſalem her, und in den ſtadten Juda, in ſtad
ten auf den gebirgen, in ſtadten in arun—
den, und in ſtadten gegen mittage. Denn
ich* will ihr gefangniß wenden, ſpricht der

HERR. *c. 29, I4. c. Zo,3. c. 33,7.
Das 33 Capitel.

Erlöſung aus der gefaäugniß Babel: Cbriſtut und
ſein reich verheiſſen.

1. 1Nd des HERRN wort geſchach zuID Jeremia zum andern mal, da er noch

im vorbofe des gefangniſſes verſchloſſen

war, und ſprach: æc. z2, 2.
2. So
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2. So ſpricht der HERR, der ſolches
machet, thut und ausrichtet,  HERR
iſt ſein name: *2 Moſ.3, 15. c. i5,3.

3. Ruffe mir, ſo will ich dir antwor
ten und will dir anzeigen groſſe und ge—
waltige dinge, die du nicht weiſſeſt.

4. Denn jo ſpricht der HERR, der
GOtt Jſrael, von den hauſern dieſer ſtadt
und von den hauſern der konige Juda,
welche abgebrochen ſind, bollwerck zu ma

chen zur wehre; *Eſ. 22, 10.
5. Und von denen, ſo herem kommen

ſind, daß ſie wieder die Chaldaer ſtreiten

mogen, daß ſie dieſelbigen fullen muſſen
mit todten leichnam, welche ich in meinem

zorn und grimmerſchlagen w'll; denn ich
habe mein angeſicht von dieſer ſtadt ver
borgen, um alle ihrer boshtit willen:

6. Siehe, ich* will ſie heilen und geſund
machen; und will ſie des gebets um friede
und treue gewahren. *c. 30,17. Matth. s,7

7. Denn ich will das* gefangniß Juda
und das gefangniß Jſrael wenden: und
will ſie bauen, wie von anfang. *c. 29, 14.

8. Und will ſie reinigen von al—
ler miſſethat, damit ſie wieder mich
geſundiger haben: und will ihnen
vergeben alle miſſethat, damit ſie
wieder mich geſundiget und ubertre—
ten haben. *c. 3z1,34. Geſch. 10, 43.

9. Und das ſoll mur ein frolicher na
me, ruhm und preis ſeyn unter allen hei—
den auferden: wenn ſie horen werden alle
das gute, das Jch ihnen thue. Und wer
den ſich verwundern und eutſetzen uber alle

dem gute und uber alle dem friede, den
Jch ihnen geben will.

io. So ſpricht der  ERR: An dieſem
ort, davon ihr ſaget, er iſt wuſte, weil
weder leute, noch vieh in den ſtadten Juda,

und auf den gaſſen zu Jeruſalem bleibet,
(die ſo verwuſtet ſind, daß weder leute,
noch burger, noch vieh darinnen iſt)

11. *Wird man dennoch wiederum ho
ren geſchrey von freuden und wonne, die
ſtimme des brautigams und der braut,
und die ſtimme derer, ſo da ſagen, Dancket
dem HERRN Zebaoth, daß er ſo gnadig

iſt und thut immerdar guts; und derer,
ſo da danckopfer bringen zum hauſe des
HERRR. Denn ich will des landes ge

fangniß wenden, wie von anfang, ſpricht

der HERR. *c.7,3412. So ſpricht der oERR Zebaoth: An
dieſem ort, der jo wuſte iſt, daß weder leute
noch vieh darinnen ſind, und in allen ſeinen
ſtädten, werden dennoch wiederum hirten
hauſer ſeyn, die da heerde weiden; *c. 32,43.

13. Beyde in ſtadten auf den gebirgen, und
in ſtadten in grunden, und in ſtadten gegen
mittage, im lande Benjamin, und um Je
ruſalem her, und in ſtadten Juda; es ſjol
len dennoch wiederum die heerden gezehlet

aus und eingehen, ſpricht der HERR.
14. Siehe, es kommt die zeit, ſpricht

der HERR, daß ich das gnadige wort
erwecken will, welches ich dem hauſe Jſrael
und dem hauſt Juda geredt habe.

15. In denſelbigen tagen, und zur ſel
bigen zeit, will ich dem David ein ge
recht gewachs aufgehen laſſen: und ſoll
ein konig ſeyn, der wohl regieren wird;
und ſoll f recht und gerechtigkeit an—
richten auf erden. *c. 23, 5. Eſ. 4,2. ic.

tEſ. z2, 1.
16. Zur ſelbigen zeit ſoll Juda ge—

holfen werden, und  Jeruſalem ſicher
wohnen: und man wird ihn nennen,
der HERR, der unſere gerechtigkeir iſt.

*c. 23,6 g Moſ. 317. Denn ſo ſpricht der Hedin Es ſoll

nimmermiehr fehlen,es ſoll einer von Da
vid ſitzen auf dem ſtuhl des hauſes Jſrael.

e. zt, i9. t1Kon. 9,5.
18. Desgleichen ſolls nimmermehr fehlen,

es ſollen prieſter und Leviten ſeyn vor mir:
die dabrandopfer thun, und ſpeisopfer an
zunden, und opfer ſchlachten ewiglich.

19. Und des HERRN wort geſchach
zu Jeremia, und ſprach;

20. So ſpricht der HERR: Wenn
mein bund aufhoren wird mit dem tage
und nacht, daß nicht tag und nacht ſey
zu ſeiner zeit;

21. So wird auch mein bund aufhoren
mit meinem knecht David, daß er nicht
einen ſohn habe zum konige auf ſeinem
ſtuhl; und mit den Leviten und prieſtern,
meinen dienern.

22. Wie“ man des himmels heer nicht
zehlen, noch den ſand am meer nicht meſ—

ſen kann: alſo will ich mehren den ſamen
Davids, meines knechts; und die Levi—
ten, die mir dienen. *1Moſ. 15,15.

23. Und
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23. Und des HERRRN wort geſchach
zu Jeremia, und ſprach:

24. Haſt du nicht geſehen, was dis volck

redet und ſpricht, hat doch der HERR
auch die zwey geſchlechte verworfen, wel
che er auserwehlet hatte; und laſtern
mein volck, als ſolten ſie nicht mehr mein

volck ſeyn.
25. So ſpricht der OERR: Halt ich

meinen bund nicht mit tag und nacht, noch
die ordnung des himmels und der erden;

26. So will ich auch verwerfen den ſa
men Jacob, und David, meines knechts,
daß ich nicht aus ihrem ſamen nehme,
die da herrſchen uber den ſamen Abraham,
Jſaac und Jacob; denn“ ich will ihr ge
fangniß wenden, und mich uber ſie erbar
men. *c. 32, 44. Ezech. 39, 25. Hoſ. b, u.

Joelz, 6.
Das 34 Capitel.

Zedekia und ſeiner unterthanen gefangniß und ſtraf
fen, wegen verbrechung des freyjahrs.

1. JJs iſt das wort, das vom  ERRNE geſchach zu Jeremia, da Ne
bucadRezar, der konig zu Babel, ſamt
alle ſeinem heer und allen konigreichen
auf erden, ſo unter ſeiner gewalt wa
ren, und allen volckern, ſtritten wieder
Jeruſalem und alle ihre ſtadte, und
ſprach: *2Kon. 24, 10. ſq.

2. So ſpricht der HERR, der GOtt
Jſrael; Gehe hin, und ſage Zedekia, dem
konige Juda, und ſprich zu ihm; So
ſpricht der OERR, ſiche, ich will dieſe
ſtadt in die hande des konigs zu Babel ge
ben und er ſoll ſie mit feuer verbrennen.

3. Und Du ſolt ſeiner hand nicht ent—
rinnen, ſondern gegriffen und in ſeine hand
gegeben werden: daß du ihn mit augen
ſehen und mundlich mit ihm reden wirſt,

und gen Babel kommen. *c. 32,
4. So hore doch, Zedekia, du konig

Juda, des HERRN wort: So ſpricht
der HERR von dir; du ſolt nicht durchs
ſchwerdt ſterben,

5. Sondern du ſolt im friede ſterben.
Und wie man uber deine vater, die vori—
gen konige, ſo vor dir geweſen ſind, ge
brennet hat: ſo wird man auch uber dich

brennen und dich t klagen, ach herr!
Denn Jch habe es geredt, ſpricht der
HERR. *2Chron. 16,14.  Jer. a2, 18.

Freyjahr ausgeruffen.

6. Und der prophet Jeremia redete al—

le dieſe worte zu Zedekia, dem konige Ju
da, zu Jeruſalem:

7. Da das heer des konigs zu Ba
bel ſchon ſtritte wieder Jeruſalem und
wieder alle ubrige* ſtadte Juda, nemlich
wieder Lachis und Aſeka; denn dieſe wa
ren, als die veſten ſtadte, noch uüber—
blieben unter den ſtadten Juda.

»*Eſ. 36, 1. 2.

8. Dis iſt das wort, ſo vom HERRN
geſchach zu Jeremia: nachdem der konig
Zedekia einen bund gemacht hatte mit
dem gantzen volck zu Jeruſalem, ein frey
jahr auszuruffen;

9. Daß ein ieglicher ſeinen* knecht und
ein ieglicher ſeine magd, ſo Ebraer und
Ebraerin waren, ſolte frey geben; daß kein
Jude den andern unter denſelbigen leibei

gen hielte. *2 Moſ. 21,2. 3 Moſ. 25, 39.
5 Moſ. 16, 12.

10. Da gehorchten alle furſten und
alles volck, die ſolchen bund eingangen
waren, daß ein ieglicher ſolte ſeinen
knecht und ſeine magd frey geben und ſie
nicht mehr leibeigen halten: und gaben
ſie los.

mi. Aber darnach kehreten ſie ſich um
und forderten die knechte und magde wie
der zu ſich, die ſie frey gegeben hatten: und
zwungen ſie, daß ſie knechte und magde
ſeyn muſten.

12. Da geſchach des HERRN wort
zu Jeremia vom HERRNR, und ſprach:

1. So ſpricht der HERR, der GOtt
Jſrael; Jch habe einen bund gemacht
mit euren vatern, da ich ſie aus Egypten
land, aus dem dienſthauſe, fuhrete, und
ſprach; *2 Moſ. 21,2. 5Moſ. 15, 13.

14. *Wenn ſieben jahr um ſind, ſo ſoll
4 ein ieglicher ſeinen bruder, der ein Ebraer

iſt und ſich ihm verkaufft und ſechs jahr
gedienet hat, frey von ſich laſſen. Aber eu
re vater gehorchten mir nicht, und neige
ten ihre ohren nicht. *2Moſ. 21, 2. ic.

t Jer. 7,24. 25 c. 25, 4. e. 35, 15.

15. So habt ihr euch heute bekehret
und gethan, das mir wohl gefitl, daß ihr
ein freyjahr lieſſet ausruffen, ein ieglicher
ſeinem nachſten: und habt des einen bund
gemacht vor mir im hauſe, das nach niei
nem namen genenntt iſt.

16. Aber
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16. Aber ihr ſeyd umgeſchlagen und
ontheiliget meinen namen: und ein iegli—
cher fordert ſeinen knecht und ſeine magd
wieder, die ihr hattet frey gegeben, daß
ſie ihr ſelbſt eigen waren; und zwinget
ſie nun, daß ſie eure kuechte und magde
ſeyn muſſen.

17. Darum ſpricht der HERR alſo:
Jhr gehorchet nur nicht, daß ihr ein frey
jahr ausrieffet, ein ieglicher ſeinem bruder,
und ſeinem nachſten; ſiehe, ſo ruffe ich,
ſpricht der HERR, euch ein freyjahr aus,
zum* ſchwerdt, zur peſtilentz, zuni hun
ger; und will euch in keinem konigreich
auf erden bleiben laſſen. *c. A, 9.

18. Und will die leute, ſo meinen bund
ubertreten und die worte des bundes, den
ſie vor mir gemacht haben, nicht halten, ſo

machen, wie das kalb, das ſie in zwey ſtucke
getheilet haben und*zwiſchen den theilen

hingegangen ſind: *1Moſ. 15, 17.
19. Nemlich die furſten Juda, die fur

ſten Jeruſalem, die kamnierer, die prieſter
und das gantze volck im lande, ſo zwiſchen

des kalbes ſtucken hingegangen ſind.
20. Und will ſie geben in ihrer feinde

hand und derer, die ihnen nach dem leben
ſtehen:  daß ihre leichnam ſollen den vo
geln unter dem himmel und den chieren auf
erden zur ſpeiſe werden.* t. 21,7. c. 22, 25.

tc.7, 33. c. 9, 22. Offenb. 19, 21.
21. Und Zedekia, den konu; Juda, und ſei

ne furſten will ich geben in die hande ihrer
feinde und* derer, die ihnen nach dem leben
ſtehen: und dem heer des konigs zu Babel,
die ietzt von euch abgezogen ſind. *c. 2r,7.

22. Denn ſiehe, ich will ihnen befehlen,

ſpricht der dERR: und will  ſie wieder
vor dieſe ſtadt bringen, und ſollen wieder
ſie ſtreiten und fe gewinnen und uut feuer
verbrennen; und will die ſtadte Juda
verwuſten, daß niemand mehr oa woh
nen ſoll. *c. 37, g. 12Kon. 25, 9.

Das z35 Capitel.
Von der Rechabiter gehorſam, und des judiſchen

volcks ungehorſam.
1. zs iſt das wort, das vom ERRN

2 geſchach zu Jeremia, zur zeit Jo
jakim, des ſohns Joſia, des konigs Ju—
da, und ſprach:

2. Gehe hin in der Rechabiter haus,
und rede mt ihnen: und fuhre ſie in des

HERRN haus, m oer capelien eine,
und ſchencke ihnen wern.

3. Da nahm ich Jaſanja, den ſohn
Jeremia, des ſohns Habazinja, ſamt ſei
nen brudern und allen ſeinen ſohnen, und
das gautze haus der Rechabiter:

4. Und fuhrete ſie in des HERRNhaus,
in die capelle der kinder Hanan, des johns

Maſtja, des ſohnsSallum, des thorhuters.
5. Und ich jatzte den kindern von der

Rechabiter hauſe becher voll weins und
ſchalen vor: und jprach zu ihnen, trin
ctet wein.

6. Sie aber antworteten: Wir trin
cken nicht wein. Denn unſer vater Jo
nadab, der ſohn Rechab, hat uns gebo
ten, und geiagt: Jhr und eure kinder
ſollet nimmermehr teinen wein trincken,

7. Und kein haus bauen, keinen ſa—
men ſaen, keinen weinberg pflantzen noch
habten; ſondern ſollet in hutten wohnen
euer lebenlang, auf daß ihr lange lebet
im lande, darinnen ihr wallet.

g Alſo gehorchen wir der ſtimme un
ſers vaters Jonadab, des ſohns Rechab,
in allem, das er uns geboten hat: daß
wir keinen wein trincken unſer lebenlang,
weder wir, noch unſere weiber, noch
ſohne, noch tochter.

9. Und bauen auch keine hauſer, dar
innen wir wohneten: und haben weder
weinberge, noch acker, noch ſamen;

10. Sondern wohnen in hutten und
gehorchen und thun alles, wie unſer va
ter Jonadab geboten hat.

ir. Als aber* NebucadRezar, der ko
nig zu Babel, herauf ins land zog; ſpra
chen wir, kommt, laſſt uns gen Jeru
ſalem ziehen vor dem heer der Chaldaer

und Eyrer: und ſind alſo zu Jeruſalem

bliebeu. *c. 34, 1.12. Da aeſchach des HERRN wort
zu Jeremia, und ſprach:

13. So ſpricht der HERR Zebaoth,
der GOtt Jſrael; Gehe hin, und ſprich
zu denen in Juda und zu den buürgern zu
Jeruſalem; Wollt ihr euch denn nicht
beſſern; daß ihr meinen worten gehor—
chet? ſpricht der HERR.

14. Die
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14. Die worte Jonadab, des ſohns
Rechab, die er ſeinen kindern geboten hat,

daß ſie nicht tollen wein trinclen, werden

gehalten; und trincken keinen wein bis
auf dieſen tag, darum, daß ſie ihres va
ters gebot gehorchen: Jch aber habe
ſtets euch predigen laſſen, noch gehorchet

ihr mir nicht. *c. 25, 3. 4.
15. So hab ich auch ſtets zu euch ge

ſandt alle meine knechte, die propheten,

und laſſen ſagen: Bekehret euch, ein
ieglicher von ſeinem boſen weſen, und beſ

ſert euren wandel, und folget nicht an—
dern gottern nach, ihnen zu dienen; ſo ſollt
ihr im lande bleiben, welches ich euch und
euren vatern gegeben habe. Aber 1 ihr
woltet eure ohren nicht neigen, noch mir
gehorchen: Xc.18, i. c. c.7, 24. 26.

16. So doch die kinder Jonadab, des
ſohns Rechab, haben ihres vaters gebot,
das er ihnen geboten hat, gehalten; aber
dis volck gehorchet mir nicht.

17 Darum ſo ſpricht der HERR,der GoOtt Zebaoth und der GOtt Jſrael:

GSitehe, ich will uber Juda und uber alle
burger zu Jeruſalem kommen laſſen alle
das ungluck, das ich wieder ſie geredt habe;

darum, daß ich zu ihnen geredt habe
und ſie nicht wollen horen, ich habe geruf—
fen und ſie mir nicht wollen antworten.

»Eſ. Gc,12. c. 66, 4. Jer 7, 13. e. 26, 5.
18. Und zum hauie der Rechabiter ſprach

Jeremia: So ſpricht der HERR Zebaoth,

der GOtt Jſrael; Darum, daß ihr dem
gebot eures vaters Jonadab haber gehor
chet, und alle ſeine gebote grehalten, und
alles gethan, was er euch geboten hat;

19. Darum ſpricht der. HERR Ze
baoth, der GOtt Jſrael, alſo; *Es ſoll
dem Jonadab, dem ſohne Rechab, nim
mer fehlen, es ſoll iemand von den ſeinen
alltzeit vor mir ſtehen. *c. 33, 17. 18.

Das 36 Capitel.
Jerenna prediaten werden zerriſſen, verbrennet,

und von nheuem geſchrieben.

1. (mM *vierten jahr 1 Jojakim, des
 ſebnseJoſia, des konigs Juda,
geichach dis wort zu Jeremia vom
HERRNR, und ſprach: *c. 25,1. Ic. 35, 1.

2. Nim ein buch und ſchreibe darein
alle rede, die ich zu dir geredt habe uber
Jſrael, uber Juda und alle volcker, von

der zeit an, da ich zu dir geredt habe,
nemli.h von der zeit Joſia an bis auf
dieſen tag;

3. Ob *vielleicht das haus Juda, wo ſie
horen alle das ungluck, das Jch ihnen
gedencke zu rhun, ſich bekehren wolten, ein

ieglicher von ſeinem boſen weſen; damit
ich ihnen ihre miſſethat und ſünde verge—
ben könte.c. 26, 3. Ez. i2, 3. Jer. 35, 7.

4. Da rieff* Jeremia Baruch, dem ſohn
Nerja: derſelbige Baruch ſchrieb in ein
buch aus dem munde Jerenna alle re—
de des HERRR, die er zu ihm geredt

hatte. *c. 32,5. Und Jeremia gebot Baruch, und
ſprach: Jch bin gefangen, daß ich nicht
kann in des HERRN haus gehen.

6. Du aber gehe hinein und lis das
buch, darein du des HERRN rede aus
meinem munde geſchrieben haſt, vor
dem volck im hauſe des VERRN am
faſteltage; und ſolt ſie auch leſen vor den
ohren des gantzen Juda, die aus ihren
ſtadten herein kommen:

7. Ob  ſie vielleicht ſich mit beten vor
dem HERRN demuthigen wolten, und
ſich bekehren ein ieglicher von ſeinem bo—
ſen weſen; denn der zorn und grinim iſt
groß, davon der HErr wiceder dis volck

geredt hat. *c. 26, 3.8. Und. Baruch, der ſohn Nerja, that
alles, wie ihm der prophet Jeremia
befohlen hatte, daß er die rede des
HERRN aus dem buch laſe im ha.uſe
des HERRN.

9. Es beaab ſich aber im funften jahr
Jojakim, des ſohns Joſia, des konigs
Juda, im neunten monden, daß man ei

ne faſten verkundigte vor dem HERRN
allem volck zu Jeruſalem und allem
volck, das aus den ſtadten Juda gen
Jernſaleni kommt.

10. Und Baruch las aus dem buch die
rede Jeremia, im hauſe des HERRN:
in der capellen Gemarza, des ſohns Sa
phan, des cantzlers; im obern vorhofe,
vor dem neuen thor, am hauſe des
HERRM, vor dem gantzen volck.

ir. Da nun Michaja, der ſohn Ge
marja, des ſohns Saphan, alle rede des
HERRRN gehoret hatte aus dem buch:

1 Cce 2. Ging
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12. Ging er hinab ins konigs haus,

in die cantzley; und ſiehe, daſelbſt ſaſſen
alle furſten; Eliſama, der cantzler; De
laja, der ſohn Semaja; Elnathan, der
ſohn Achbor; Gemarja, der ſohn Sa
phan; und Zedekia, der ſohn Hananja,
ſamt allen furſten.

13. Und Michaqa zeigete ihnen an alle
rede, die er gehoret hatte, da Baruch las
aus dem buch vor den ohren des volcks.

14. Da ſandten alle furſten Judi, den
ſohn Nethanja, des ſohns Selemja, des
ſohns Chuſi, nach Baruch; und lieſſen
ihm ſagen: Nimdas buch, daraus du vor
dem volck geleſen haſt, mit dir und komme.
Und Baruch, der ſohr. Nerja, nahm das
buch mit ſich und kam zu ihnen.

15. Und ſie ſprachen zu ihm: Setze
dich und lis, daß wirs horen. Und Ba

ruch las ihnen vor ihren ohren.
16. Und da ſie alle die rede horeten,

entſatzten ſie ſich einer gegen dem andern;

zerriß ſeine kleider: weder der konig noch
ſeine knechte, ſo doch alle dieſe rede geho
ret hatten.

25. Wiewol Elnathan, Delaja und
Gemarja baten den konig, er wolte das
buch nicht verbrennen: aber er gehorchte

ihnen nicht.
26. Dazu gebot noch der konig Jerah

meel, dem ſohn Hamelech; und Seraqja,
dem ſohn Aſriel; und Selamja, dem ſohn
Abdeel: ſie ſolten Baruch, den ſchreiber;
und Jeremia, den propheten, greiffen.
Aber der HERR hatte ſie verborgen.

27. Da geſchach des HERRN wort
zu Jeremia, nachdem der konig das buch
und die *rede, ſo Baruch hatte geſchrie
ben aus dem munde Jeremia, verbrant

hatte, und ſprach: *V. 4.
28. Nim dir wieberum ein ander buch

und ſchreib alle vorige reden darein, die
im erſten buch ſtunden, welches Joja
kim, der konig Juda, verbrant hat.

29. Und ſage von Jojakim, dem ko—
nige Juda: So ſpricht der pyẽRR R; Du
haſt dis buch verbrant und geſagt, war
um haſt du drein geſchrieben, daß der
konig von Babel werde kommen und dis
land verderben und machen, *daß weder
leute noch vieh darinnen mehr ſeyn wer

den? *c. 32, 43. c. 33, 10. 12.
zo. Darum ſpricht der OERR von Jo

jakim, dem konige Juda: Es ſoll keiner
von den ſeinen auf dem ſtuhl David ſi
tzen, und ſein leichnam ſoll hingewor
fen des tages in der hitze und des nachts

in dem froſt liegen; *c. 22, 19.
zt. Und ich will ihn und ſeinen ſamen

und ſeine knechte heimſuchen um ihrer
miſſethat willen; und ich will uber ſie und
uber die burger zu Jeruſalem und uber
die in Juda kommen laſſen *alle das un
gluck, das ich ihnen geredt habe und ſie

doch nicht gehorchen. *c. 35, 17.
32. Da nahm Jeremia ein ander buch,

und gabs Baruch, dem ſohn Nerja, dem
ſchreiber: der ſchrieb darein aus dem
munde Jeremia alle die reden, ſo in dem
buch ſtunden, das Jojakim, der konig
Juda, hatte mit feuer verbrennen laſſen;
und uber dieſelbigen wurden der reden
noch viel mehr, denn jener waren.

Das

und ſprachen zu Baruch: Wir wollen alle
dieſe rede dem konige anzeigen.

17. Und fragten den Baruch: Sage
uns, wie haſt du alle dieſe rede aus ſei
nem munde geſchrieben?

18. Baruch ſprach zu ihnen: Er las
mir alle dieſe rede aus ſeinem munde,
und ich ſchrieb ſie mit tinten ins buch.

J
19. Da ſprachen die furſten zu Baruch:

Gehe hin, und verbirge dich mit Jeremia;
ĩu daß niemand wiſſe, wo ihr ſeyd.

20. Sie aber gingen hinein zum koni
ge in den vorhof: und lieſſen das buch
behalten in der kammer Eliſama, des
cantzlers; und ſagten vor dem konige an
alle dieſe rede. v. I2.

21. Da ſandte der konig den Judi, das
buch zu holen: derſelbige nahm es aus der
kammer Eliſama, des cantzlers. Und

J Judi las vor dem konige und vor allen
furſten, die bey dem konige ſtunden.

22. Der konig aber ſaß im winterhauſe,
im neunten monden, vor dem camin.

23. Als aber Judi drey oder vier blat
geleſen hatte: zerſchnitte ers mit einem
ſchreibmeſſer und warfs ins feuer, dasJ auf dem caminherde war; bis das buch

J

gantz verbrante im feuer.
24. Und niemand entſatzte ſich, noch
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Das 37 Capitel.

Jeremias wird geſchlagen und gefangen.

1. INd Zedekia, der ſohn Joſia, ward
konig an ſtatt Jechanja, des ſohns

Jojakim: denn NebucadRezar, der konig
zu Babel, machte ihn zum konige im lan

de Juda. *c. 52, 1. ic.
2. Aber er und ſeine knechte und das

volck im lande gehorchten nicht des
HERRN worten, die er durch den pro
pheten Jeremia redete.

3. Es ſandte gleichwol der konig Zede
kia Juchal, den ſohn Selemja, und Ze
phanja, den ſohn Maſeja, den prieſter,
zum propheten Jeremia, und ließ ihm
ſagen: Bitte den HERRN, unſern
Gatt, fur uns. *c. 42, 2. Eſ. 37, 4.

4. Denn Jeremia ging nun unter dem
volck aus und ein, und legte ihn niemand
ins gefangniß.

5. So war das heer Pharao aus Egy
pten gezogen: und die Chaldaer, ſo vor Je
ruſalem gelegen, da ſie ſolch gerucht gehoret
hatten, waren von Jeruſalem abgezogen.

6. und des HERRN wort geſchach
zum propheten Jeremia, und ſprach:

7. So ſpricht der OERR, der GOtt
Jſrael; So ſaget dem konige Juda, der
euch zu mir geſandt hat, mich zu fragen;
ſiehe, das heer Pharao, das euch zu
hulfe iſtausgezogen, wird wiederum heim
in Egypten ziehen;

8. Und die Chaldaer werden wieder kom
men, und wieder dieſe ſtadt ſtreiten, und
ſie gewinnen, und mit feuer verbrennen.

9. Darum ſpricht der HERR alſo:
Betrieget eure ſeelen nicht, daß ihr geden
cket, die Chaldaer werden von uns abzie
hen; ſie werden nicht abziehen.

10. Und wenn ihr ſchon ſchluget das
gantze heer der Chaldaer, ſo wieder eu

ſtreiten; und blieben ihrer etliche ver
wundt uber: ſo wurden ſie doch ein iegli
cher in ſeinem aezelt ſich aufmachen, und
dieſe ſtadt mit feuer verbrennen.

i. Als nun der Chaldaer heer von
Jeruſalem war abgezogen um des heers

willen Pharaonis:
12. Ging Jeremia aus Jeruſalem und

wolte ins land Benjamin gehen, acker
zu beſtellen unter dem volck.

ST

13. Und daer unter das thor Benijamin
kam: da war einer beſtellt zum thorhuter,

mit namen Jeria, der ſohn Selenija,
des ſohns Hananja; derſelhige griff den
propheten Jeremia und ſprach, du wilt
zu den Chaldaern fallen.

14. Jeremia ſprach: Das iſt nicht
wahr, ich will nicht zu den Chaldaern
fallen. Aber Jeria wolte ihn nicht ho
ren: ſondern griff Jeremiam, und brach
te ihn zu den furſten.

15. Und die furſten wurden zornig uber
Jeremiam, und lieſſen* ihn ſchlagen: und
worfen ihn ins gefangniß im hauſe Jona
than, des ſchreibers; denſelben fatzten ſie

zum kerckermieiſter. *c. zo, 2.
16. Alſo ging Jeremia in die grube

und kercker, und lag lange zeit daſelbſt.
17. Und Zedekia, der konig, ſandte

hin, und ließ ihn holen, und fragte ihn
heimlich in ſeinem hauſe, und ſprach:
Jſt auch ein wort vom HERRN vors
handen? Jeremia ſprach: Ja; denn
du wirſt dem konige zu Babel in die han
de gegeben werden. *c. 34, 21.

18. Und Jeremia ſprach zum konige
Zedekia: Was hab ich wieder dich, wie
der deine knechte und wieder dis volck
geſundiget, daß ſie mich in den kercker
geworfen haben?

19. Wo ſind nun eure propheten, die
euch weiſſagten und ſprachen: Der konig
zu Babel wird nicht uber euch, noch uber
dis land kommen?

20. Und nun, mein herr konig, hore
mich und laß meine bitte vor dir gelten:
und laß mich nicht wieder in Jonathan,
des ſchreibers, haus bringen, daß ich
nicht ſterbe daſelbſt.

21. Da befahl der konig Zedekia, daß
ch man* Jeremiam im vorhofe des gefange

niſſes behalten ſolte: und ließ ihm des ta
ges ein laiblein brodts geben aus der be
ckergaſſen, bis daß alles brodt in der ſtadt
auf war. Alſo blieb Jeremia im vorhofe
des gefangniſſes. *c. Z2, 2.

Das 38 Capitel.
Jeremias wird in eine grube neworfen, daraus

ertettet, und zum geheimen geſprach vom konige err
fordert.
J (S hoteten aber Saphatja, der ſohn

 Macthan, und Gedalja, der ſohn

Ceca Pas
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Pashur, und Juchal, der ſohn Selemja,
und Pashur, der ſohn Malchja, die rede, ſo
Jeremia zu allem volck redete und ſprach:

*c. 20, 1.
2. So ſpricht der OERR; *Wer in die

ſer ſtadt bleibet, der wird durch ſchwerdt,
hunger und peſtilentz ſterben muſſen; wer
aber hinaus gehet zu den Chaldaern, der
ſoll leben bleiben und wird Iſein leben wie

eine beute davon bringen. *c. 21,9.
fe. iy, 18. c 45, 5.

3. Denn alſo ſpricht der ERR: Dieſe
ſtadt ſoll ubergeben werden dem heer des
konigs u Babel, und ſollen ſie gewinnen.

4. Daſprachen die furſten zum konige:
Laß doch dieſen mann todten; denn mit der
weiſe“ wendet er die kriegslente ab, ſo noch
ubrig ſind in dieſer ſtadt; desgleichen das
gautze volck auch, weil er ſolche worte zu ih
nen ſaget; dennfder mann ſuchet nicht, was

zum friede dieſem volck, ſondern was zum
ungluck dienet.Luc. 23,2. 14. Amos7, 10.

z. Der konig Zedekia ſprach: Siehe,
er iſt in euren handen; denn der konig
kann nichts wieder euch.

6. Da nahmen ſie Jeremiam und wor
fen ihn in die* grube Malchja, des ſohns
Hamelech, die am vorhofe des gefängniſ—
ſes war: und lieſſen ihn an ſeilen hinab

in die grube, da nicht waſſer, ſondern
ſchlamm war. Und Jeremia ſanck in den
ſchlamm. *c.37,16. 1Moſ. 37, 24.

Zach. 9, 11.
7. Als aber* Ebed Melech, der Mohr,

ein kammerer ins konigs hauſe, horete,
daß man Jeremiam hatte in die grube
geworfen; und der konig eben ſaß im
thor Benjamin: Xc. 39, 16.

8. Da ging EbedMelech aus des ko—
nigs hauſe, und redete mit dem konige,

und ſprach;
9. Mein herr konig, die manner han—

deln ubel mit dem propheten Jeremia,
daß ſie ihn haben in die grube geworfen,
da er muß hungers ſterben; denn es iſt*
kein brodt mehr in der ſtadt. *c. 37, 21.

10. Da befahl der konig Ebed Melech,
dem Mohren, und ſprach: Nim dreyſ—
ſig manner mit dir von dieſen, und zeuch
den propheten Jeremia aus der grube, ehe
denn er ſterbe.

u. Und EbedMelech nahm die man

ner mit ſich, und ging ins konigs haus
unter die ſchatzkammer, und nahm da—
ſelbſt zerriſſene und vertragene alte lum
pen, und ließ ſie an einem ſeil hinab zu
Jeremia in die grube.

12. Und Ebed Melech, der Mohr, ſprach
zu Jeremia: Lege die zerriſſene und ver
tragene alte lumpen unter deine achſeln
um das ſeil. Und Jeremia that alſo.

13. Und ſie zogen Jeremia herauf aus
der grube an den ſtricken. Und blieb alſo
Jeremia im vorhofe des gefangniſſes.

14. Und der konig Zedekiad fandte hin,

und ließ den propheten Jeremia zu ſich ho
len, unter den dritten eingang am hau
ſe des HERRN. Und der konig ſprach
zu Jeremia: Jch will dich etwas fragen;
lieber, verhalte mir nichts.

15. Jeremia ſprach zu Zedekia: Sage
ich dir etwas, ſo todteſt du mich doch; ge
be ich dir aber einen rath, ſo gehorcheſt
du mir nicht.

16. Da ſchwur der konig Zedekia dem
Jeremia heimlich, und ſprach: So wahr
der HERR lebet, der uns dieſe ſeele ge
macht hat, ſo will ich dich nicht todten,
noch den mannern in die hande geben, die

dir nach deinem leben ſtehen. *v. 4. 5.
17. Und Jeremia ſprach zu Zedekia:

So ſpricht dergERR, der GOtt Zebaoth,
der GOtt Jſrael; Wirſt du hinaus ge
hen zu den furſten des konigs zu Babel,
ſo ſolt du leben bleiben und dieſe ſtadt
ſoll nicht verbrant werden, wndern du
und dein haus ſollen benm leben bleiben;

18. Wirſt* du aber nicht hinaus gehen zu
den furſten des konigs zu Babel, ſo wird
dieſe ſtadt den Chaldaern in die hande ge
geben und werden ſie mit feuer verbrennen,

und Du wirſt auch nicht ihren handen ent
rinnen. *2Chron. 36, 12.  Jer. 34, 2.

19. Der konig Zedekia ſprach zu Jere
mia: Jch beſorge mich aber, daß ich den
Juden, ſo zu den Chaldaern gefallen ſind,
mochte ubergeben werden, daß ſie mein
ſpotten.

20. Jeremia ſprach: Man wird dich
nicht ubergeben. Lieber, gehorche doch
der ſtimme des HERRN, die ich dir ſa
ge: ſo wird dirs wohlgehen, und du wirſt
leben bleiben.

21. Wirſt
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21. Wirſt* du aber nicht hinaus ge—
hen; ſo iſt dis das wort, das mir der
HERR gezeiget hat: *2Chron. 36, 22.

22. Siehe, alle weiber, die noch vor
handen ſind in dem hauſe des konigs Ju
da, werden hinaus muſſen zu den furſten
des konigs zu Babel; dieſelbigen werden
denn ſagen, ach, *deine troſter haben dich
uberredt und verfuhret und in ſchlamm ge
fuhret, und laſſen dich nun ſtecken. Eſ.z,12.

23. Alſo werden denn alle deine wei
ber und kinder hinaus muſſen zu den
Chaldaern, und* Du ſelbſt wirſt ihren
handen nicht entgehen: ſondern du wirſt
vom konige zu Babel gegriffen, und die—
ſe ſtadt wird mit feuer verbrennet wer

den. *c. 32,4. c. 34, 3.
24. Und Zedekia ſprach zu Jeremia:

Siehe zu, daß niemand dieſe rede erfah
re, ſo wirſt du nicht ſterben.
2. Und obs die furſten erfuhren, daß
ich mit dir geredt habe; und kanien zu
dir, und ſprachen: Sage an, was haſt
du mit dem konige geredt; leugne es uns
nicht, ſo wollen wir dich nicht todten;
und was hat der konig mit dir geredt?

26. So ſprich: Jch habe den konig
gebeten, daß er mich nicht wiederum

lieſſe in Jonathans haus fuhren; ich
mochte daſelbſt ſterben. *tc. 37, 20.

27. Da kamen alle furſten zu Jeremia,
und fragten ihn; und er ſagte ihnen,
wie ihm der konig befohlen hatte. Da
lieſſen ſie von ihm, weil ſie nichts erfah
ren konten.

28. Und Jeremia blieb im vorhofe
des gefangniſſes bis auf den tag, da Je
ruſalem gewonnen ward. *c. 37, a1.

Das 39 Capitel.
Jeruſalem wird erobert: Zedekia gefangen: Jere

mias und EbedMelech erhalten.

1.1 INd es geſchach, daß Jeruſalem ge
“wonnen ward. Denn im *neunten

jahr Zedekia, des konigs Juda, im ze?
henten monden kam NebucadRezar, der
konig zu Babel und alle ſein heer vor Je
ruſalem, und belagerten dieſelbige.

»c g2,4 »Kon eg, 1. 2 Chron. 36, 17.
2. und im elften jahr Zedekia, am

neunten tage des vierten monden, brach

man in die ſtadt:
3. Und zogen hinein alle furſten des fo

nigs zu Babel, uno hielten unter dem mit—
telthor; nemlich NergalſarEzer, Sangar—
Nebo; Sarſechim, der oberſte kamme—
rer; NergalſarEzer, der hofmeiſter; und
alle andere furſten des konigs zu Babel.

4. Als* ſie nun Zedekia, der konig Ju
da, ſahe, ſamt ſeinen kriegsleuten: flo—
hen ſie bey nacht zur ſtadt hinaus bey
des konigs garten durchs thor zwiſchen
zweyen mauren, und zogen durchs ſeld
hindurch. *Ejech. 12, 12.

z. Aber der Chaldaer heer jagten ih
nen nach, und ergriffen Zedekig im felde
bey Jericho, und fingen ihn: und brachten

ihn zu Nebucad Nezar, dem konige zu Ba
bel, gen Riblath, die im lande Hemath
liegt; der ſprach ein urtheil uber ihn.

6. Und der könig zu Babel ließ die kin
der Zedekia vor ſeinen augen todten zu
Riblath, und todtete. alle furſten Juda.

7. Aber Zedekia ließ er die *au—
gen ausſtechen: und ihn mit ketten
binden, daß er ihn gen Babel fuhre—
te. *2Kon. 25,7. 1Sam. i1, 2.

8. Und die Chaldaer verbranten bey
de des konigs haus und der burger hau—
ſer, und zerbrachen die mauren zu Jeru

ſalem. *c. 52, 13.9. Was aber noch vom volck in der
ſtadt war, und was ſonſt zu ihnen gefal
len war: die fuhrete NebuſarAdan, der
hofmeiſter, alle mit einander gen Babel
gefangen.

10. Aber von dem geringen volck, das
nichts hatte, ließ zur ſelbigen zeit Ne
buſarAdan, der hauptmann, etliche im
lande Juda: und gab ihuen weinberge
und dorflein ein.

ir. Aber NebucadRezar, der konig
zu Babel, hatte NebuſarAldan, dem
hauptmann, befohlen von Jeremia und
geſagt:

12. Nim ihn, und laß ihn dir befoh
len ſeyn, und* thue ihm kein leid; ſon
dern wie ers von dir begehret, ſo machs

mit ihm. Pſ. 1o5, 15.
13. Da ſandte hin NebuſarAdan, der

hauptmann, und NebuSasban, der ober
ſte kammerer, NergalſarEzer, der hof—
meiſter, und alle furſten des konigs zu

Babel ECct3 14. Und
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14. Und ukieſſen Jerenuag holen aus dem
vorhofe des gefaugniſſes; und befohlen
ihn Ejedaha, dem ſohn Ahrkam, des ſohns
Saphan, daß er ihn hinaus in ſein haus
fuhrete und bey dem volck bliebe.

15. Es war auch des HERRN wort
geſchehen zu Jeremia, weil er noch im
vorhofe des gefangniſſes gefangen lag,
und geſprochen:

16. Gehe hin, und ſage EbedMelech,
dem Mohren; So ſpricht der HBERR
Zevaoth, der GOtt Jſrael; Siehe, ich
will rnetne worte tommen laſſen uber dieſe
ſtadt zum unglück und zu keinem guten,
und du ſolts ſehen zur ſelbigen zeit.

17. Aber dich will ich erretten zur ſel—
bigen zeit, ſpricht der HERR: und ſolt
den leuten nicht zu theil werden, vor wel
chen du dich furchteſt.

18. Denn ich will dir davon helfen,
daß du nicht* durchs ſchwerdt falleſt; ſon
dern ſolſt dein leben wie eine beute davon
bringen; darum, daß du mir vertrauet
haſt, ſpricht der HERiR. *Hiob 5, 20.

Das ao Capitel.
Jeremia bleibt bey Gedalia im lande.

1. e Vts iſt das wort, ſo vom HERRN

buadan, der hauptmann, los ließ zugeſchach zu Jeremia, da ihn Ne

Rama: denn er war auch mit ketten ge
bunden unter allen denen, die zu Jeruſalem
und in Juda gefangen waren, daß man
ſie gen Babel wegfuhren ſolte.

2. Da nun der hauptmaun Jeremia zu
ſich hatte laſſen holen, ſprach er zu ihm:
Der HERR, dein GOtt, hat dis un
gluck uber dieſe ſtatte geredt;

3. Und hats auch kommen laſſen, und
aethan, wie er geredt hat; deun ihr ha
bet geſundiget wieder den HERRN, und

ſtiner ſtimme nicht gehorchet; darum iſt
euch ſolches wiederfahren. *c. go,7.

4. Und nun ſiehe, ich habe dich heute
losgemacht von den ketten, damit deine
hande gebunden waren. Gefallet dirs mit
mir gen Babel zu ziehen; ſo komm, du ſolt
mir befohlen ſeyn: gefallt dirs aber nicht,
mit mir gen Babelzu ziehen; ſo laß es an
ſtehen. Siche“, da haſt du das gantzt
land vor dir: wo dichs gut duncket und
dir gefallt, da zeuch hin. *1Moſ. 34, 10.

z. Denn weiter hinaus wird kein wie
derkehren ſeyn. Darum magſt du kehren
zu* Gedalja, dem ſohn Ahikam, des ſohns
Saphan, welchen der konig zu Babelge
ſetzt hat uber die ſtadte in Juda, und bey
demſelbigen unter dem volck bleiben: oder
gehe, wohin dirs gefallet. Und der haupt

mann gab ihm zehrung und geſchencke,
und ließ ihn gehen. *tc. 39, 14.

6. Alſo kam Jeremia zu Gedalja, dem
ſohn Ahikam, gen Mizpa: und blieb bey
ihm unter dem volck, das im lande noch
ubrig war.

7. Da nun die hauptleute, ſo auf dem
felde ſich enthielten, ſamt ihren leuten er
fuhren, daß der konig zu Babel hatte Ge
daha, den ſohn Ahikam, über das land
geſetzt, und beyde über manner und wei
ber, kinder, und die geringen im lande,
welche nicht gen Babel gefuhret waren:

8. Kamen ſie zu Gedalja gen Mizpa;
nemlich* Jſmael, der ſohn Nethanja;
Johanan und Jonathan, die ſohne Ka
reah; und Seraja, der ſohn Thanhu
meth; und die ſohne Ephai von Neto
phath; und Jeſanja, der ſohn Maacha
ti; ſamt ihren mannern. *c. 4l,1.

9. Und* Gedaha, der ſohn Ahikam,
des ſohns Saphan, that ihnen und ihren
mannern einen eid, und ſprach: Furch
tet euch nicht, daß ihr den Chaldaern un

terthan ſeyn ſollet: bleibet im lande und
ſeyd dem konige zu Babel unterthan, ſo
wirds euch wohl gehen. *2 Kon. 25, 24.

10. Siehe, ich wohne hie zu Mizpa,
daß ich den Chaldaern diene, die zu uns
kommen: darum ſo ſamlet ein den wein
und feigen und ohl, und legets in eurt
gefaſſe; und wohnet in euren ſtadten,
die ihr bekommen habt.

u. Auch alle Juden, ſo im lande Moab
und der kinder Ammon und in Edom
und in allen landern waren, da ſie horeten,
daß der konig zu Babel hatte laſſen etliche
in Juda uberbleiben; und uber ſie geſetzt
Gedalja, den ſohn Ahjkam, des ſohns
Saphan:

12. Kamen ſie alle wieder von allen or
ten, dahin ſie verſtoſſfen waren, ins land
Juda zu Gedalja gen Mizpa; und ſamle
ten tin ſehr viel weins und ſommerfruchte.

13. Aber



Jſmael erſchlagt Gedalza, (C.ao. ar.) Je

¶1z. Aber Johanan, der ſohn Kareah,
ſamt alle den hauptleuten, ſo auf dem
felde ſich enthalten hatten, kamen zu Ge

dalha gen Mizpa;
14. Und ſprachen zu ihm: Weiſſt du

auch, daß Baalis, der konig der kinder
Ammon, geſandt hat Jſmael, den ſohn
Nethanja, daß er dich ſoll erſchlagen?
Das wolte ihnen aber Gedalja, der ſohn
Ahikam, nicht glauben.

15. Da ſprach Johanan, der ſohn Ka
reah, zu Gedalja heimlich zu Mizpa:
Lieber, ich will hingehen und Jſmael, den
ſohn Rethanja, ſchlagen, daß es niemand
erfahren ſoll; warum ſoll er dich er—
ſchlagen, daß alle Juden, ſo zu dir ver
ſamlet ſind, zerſtreuet werden und, die
noch aus Juda uberblieben ſind, umkom
men? *1Sam. 26,8. 2 Sam. 16, 9.

16. Aber Gedalja, der ſohn Ahikam,
ſprach zu Johanan, dem ſohn Kareah:
Du ſolt das nicht thun; es iſt nicht wahr,
das du von Jſmael ſageſt.

Das ar Capitel.
Jſmael erſchlagt Gedalja, wird deswegen von Jo

banan verfolget.
1. 91 Ber im ſiebenten monden kam* Jſ

mael, der ſohn Rethanja, des
ſohns Eliſama, aus koniglichem ſtamm,
ſamt den oberſten des konigs, und zehen
manner mit ihm, zu Gedalja, dem ſohn
Ahikam, gen Mizpa: und aſſen daſelbſt
zu Mizpa mit einander. *c. 40, g.

2. Und Jſmael, der ſohn Nethanja, mach
te ſich auf, ſamt den zehen mannern, die bey

ihm waren; und ſchlugen* Gedalja, den
ſohn Ahikam, des ſohns Saphan, mit
demrſchwerdt zu tode: darum, daß ihn der
konig zu Babel uber das land geſetzt hatte.

c. 40, 5.3. Dazu alle Juden, die bey Gedalja
waren zu Mizpa: und die Chaldaer, die
fie daſelbſt funden, und alle kriegsleute

ſchlug Jſmael.4. Des andern tages, nachdem Gedalja

erſchlagen war und noch niemand wuſte:
5. Kamen achtzig manner von Sichem,

von Silo und von Samaria, und hatten
die barte abgeſchoren, und ihre kleider zer

riſſen, und ſich zerritzt; und trugen ſpeis
opfer und weihrauch mit ſich, daß ſie es
brachten ins haus des HERRN.

remia. wird deswegen verfelgat. 775

6. Und Jſmael, der ſohn Nethanja, ging
heraus von Mizpa, denſelbigen entgegen:
ging daher und weinete. Als er nun an ſie
kam, ſprach er zu ihnen: Jhrſollt zu Ge
dalja, dem ſohn Ahikam, kommen.

7. Da ſie aber mitten in die ſtadt ka
men: *ermordete ſie Jſmael, der ſohn Ne
thanja, und die manner, ſo bey ihm wa
ren, bey dem brunnen. *2 Kon. 25, 25.

g. Aber es waren zehen manner drunter,
die ſprachen zu Jſmael: Lieber, todte uns
nicht; wir haben ſchatze im acker liegen von
weitzen, gerſten, ohl und honig. Alſo ließ
er ab, und todtete ſie nicht mit den andern.

9. Der brunn aber, darein Jſmael die
todten leichnam warf, welche er hatte er
ſchlagen, ſamt dem Gedalja, iſt der, den
der konig Aſſa machen ließ wieder Baeſa,
den konig Jſrael: den fullete Jſmael, der
ſohn Nethanja, mit den erſchlagenen.

10. Und was ubriges volcks war zu
Mizpa, auch des konigs tochter, fuhrete
Jſmael, der ſohn Nethanja, gefangen
weg, ſamt allem ubrigen volck zu Mizpa,
uber welche Nebuſardldan, der haupt
mann, hatte geſetzt Gedalja, den ſohn
Ahikam: und zog hin, und wolte hinuber
zu den kindern Ammon.

i. Da aber Johanan, der ſohn Kareah,
erfuhr, und alle hauptleute des heers, die
bey ihm waren, alle das ubel, das Jſmael,
der ſohn Nethanja, begangen hatte:

12. Nahmen ſie u ſich alle manner und
zogen hin wieder Jſmarl, den ſohn Ne
thanja, zu ſtreiten; und traffen ihn an
bey dem groſſen waſſer an Gibeon.

13. Da nun alles volck, ſo bey Jſmael

war, ſahe den Johanan, den ſohn Ka
reah; und alle die hauptleute des heers,
die bey ihm waren: wurden ſie ſroh.

14. Und das gantze volck, das Jſmael
hatte von Mizpa weggefuhret, wandte
ſich um: und kehreten wiederum zu Jo
hanan, dem ſohn Kareah.

15. Aber Jſniael, der ſohn Rethanja,
entrann dem Johanan, mit acht man
nern: und zog zu den kindern Ammon.

16. Und Johanan, der ſohn Kareah,
ſamt allen hauptltuten des heers, ſo bey
ihm waren, nahmen alle das ubrige volck

(ſo ſie wiederbracht hatten von Jſmael,

Cec 4 dern



„w»scg dgderemias wiederrath

dem zoha Nethama) aus Petzpa z
Der Prophet (C.a1. 42.) in Eaypten zu ziehen.

u ſich; HERMR, der GOtt Jſrael, zu dem ihr

S

weii Gidalza, der ſohn Ahifam, erſchla—
gen war: nenulich die kriegsmänner, wei—
ber und kinder und fammierer, ſo ſie von
Gibeon hatten wiederbracht.

17. Und zogen hin und lehreten tin zum
Kimhaniuzur herberge, der ben Bethlehem
wohncte: und*wolten in Egnpten ziehen

vor den Chaldaern. r2Kn. 25. 26.
18. Denn ſie furchten ſich vor ihnen: weil

Jſmael, der ſohn Nethanza, Gedalſa, den

ſohn Ahikam, erſchlagen hatte: den der
konig zu Babel uber das land geſetzt hatte.

Das 42 Capitel.
Jeremias wiederrath den Juden in Equpten zu ziehen.

1.  A traten herzu alle haup. lrute des

reah; Jeſanja, der ſohn Hoſaia; ſamt
herrs; Johanan, der ſohn Ka—

dem gauitzen volck, beyde klein und groß;
2. Und ſprachen zuni propheten Jere—

mia: Lieber, laß uunier arbet vor dir gel—
ten urrb vitte für uns dene, dei—
nen b;ut, um alle diele ubrigen (denn un—

ſer iſt leider wenig blieben von vielen, wie
du uns ſeit ſt ſieheſt mit deinen augen);

3. Daß uns der HE.RMN, dein EdDtt,
wolte anzeigen, wohin wir ziehen und
was wir thun ſollen.

4. Und der prophet Jeremia ſprach zu ih
nen: Wolan, ich will gehorchen; und ſiehe,
ich will den HIERRR, ruren GOit, bitten,
wie ihr geſagt habt; und alles, was euch der

HEJiiK antworten wird, das will ich euch
anzeigen und will euch nichts verhalten.

5. Und ſie ſprachen zu Jeremia: Der
HEſRRſey ein gewiſſer und wahrhaftiger
zeuge zwiſchen uns, wo wir nicht thun wer
denalles, was dir der ERM, dein GOtt,
an uns befehlen wird. *2Merſ. 1q. 8.

6. Es ſeh quts oder boſts, ſo wollen wir
gehorchen der ſtimme des HERRH, un
ſers GOttes, zu dem wir dich ſenden: auf
daß es uns Hohl gehe, ſo wir der ſtimme
des HERRN, unſers GOttes, aehorchen.
7. Und nach zehen tagen geſchach des
HERNN wort zu Jeremia.

8. Da rieff er Johanan, dem ſohn Ka
reab; und allen hauptleuten des heers,
die bey ihm waren; und allem volck,
beyde klein und groß;

9. Und ſprach zu ihnen: So ſpricht der

nitch geſandt habt, daß ich euer gebet vor
ihn ſolte bringen;

10. Werdet ihr in dieſem lande bleiben,
ſo will ich euch bauen und nicht zerbrechen;

ich will cuch pflantzen, und nicht ausreu
ten, denu es hat mich ſchon gereuet das
ubel, das ich euch gethan habe.

Ii. Jhr ſollt euch nicht furchten vor dem
kontgr zu Badel, vor dem ihr euch furch
tet, ſpritht der HERR; ihr jollneuch vor
4ihm nicht furchten: denn Jch will bey
euch ſinn, daß ich euch helſe und von ſei
ner hand errette. at,18. J Eſ. au, 10.

12. IJch will euch barmhertzigkeit er—
zeigen, und mich uber euch erbarmen,
und euch wieder in euer land bringen.

13. Werdet ihr abir ſogen, wir wol—
len nicht in dieſem lande bleti;en, damit
ihr ja nicht gehorchet der ſiimme des
HoEdr, eures GOttes;

14. Sondern ſagen, uein, wir wollen
in Eaypteniland zieben, dutz wir keinen
krieg irhen, noch der poſaun.en ichall horen,
und nicht bhunger brodts halben leiden
nmuſſen, daſ.lbſi wollen wir bleiben:

15. Run, ſo herct des HENRNwort, ihr ubrigen aus Judo. So ſpricht
der HCAR Zeraoth, der GOit Jſrael:
Werder ihr euer angeſicht richten in Egh
ptenland zu zichen, daß ihr daſelbſt blei—
ben wollet;

16. Eo ſoll euch das ſchwerdt, vor dem
ihr euch ſurchtet, in Eghptenland treffen;
und der hunger, des ihr euth beſorget, ſoll
ſtels hinter euch her ſeyn in Egypten und
ſollet daſelbſt ſterben.

r7. Denn ſie ſeyn wer ſie wollen, die ihr
angeſicht richten, daß ſie in Egypten ziehen,

dalelbſt zu bleiben: die ſollen ſterben durchs
ſchwerdt, hunger und peſtilentz; und ſoll
keiner uberbleiben, noch entrinnen dem
ubel, das Jch uber ſie will kommen laſſen.

18. Denn ſo ſpricht der HERR Ze—
baoth, der GOtt Jſrael: Gleich wie mein
zorn und grimm uber die einwohner zu
Jeruſalem gegangen iſt, ſo ſoll er auch
uber euch gehen, wo ihr in Egyptenziehet;
daß ihr zum fluch, zum wunder, ſchwur
und ſchande werdet, und dieſe ſtatte nicht
mehr ſehen ſollet.

19. Das



Jeremia warnung (C. a2. 43. 14.) Jeremia. wird verachtet. 799
19. Das wort des HCRAMN gilt euch,

ihr ubrigen aus Juda: daß ihr nicht in
Egypten ziehet. Darum ſo wiſſet, daß
ich euch heute bezeuge.

20. Jhr werdet ſonſt euer leben ver
wahrloſen. Deun Jhr habt mich geſandt
zum HERRN, eurem GOtt, und geſagt:
Bitte den HERRN, unſern GOtt, fur
uns; und talles, was der HERO, unſer
GOtt, ſagen wird, das zeige uns an, ſo
wollen wir darnach thun. *P. 5.

21. Das hab ich euch heute zu wiſſen
gethan: aber ihr wollet der ſtimme des
HERRRN, eures GOttes, nicht gehor
chen; noch alle dem, das er mir an eurh
befohlen hat.

22. So ſollet ihr nun wiſſen, daß ihr
durchs ſchwerdt, hunger und peſtilentz ſter
ben müſſet an dem ort, dahin ihr gedencket

iu ziehen, daß ihr daſelbſt wohnen wollet.

Das 43 Capitel.
Die Jnden ziehen in Egypten.

J. C5 Jeremia alle worte des HErrn,
ihres GOttes, hatte ausgeredt zu

allem volck, wie ihm deun der HERR, ihr
COtt, alle dieſe worte an ſie befohlen hatte;

2. Sprach Aſarja, der ſohn Hoſaja,
und Johanan, der ſohn Kareah, und alle
freche manner zu Jeremia: Duleugſt; der
HERR, unſer GOtt, hat dich nicht zu

uns geſandt; noch geſagt, ihr ſollt nicht
in Egypten ziehen, daſelbſt zu wohuen;

3. Sondern Baruch, der ſohn Nerja, be
redet dich des, uns zuwieder; auf daß wir
den Chaldaern ubergeben werden, daß ſie
uns todten und gen Babel wegfuhren.

4. Alſv gehorchte Johanan, der ſohn
Kareah, und alle hauptleute des heers,
ſamt dem gantzen volck, der ſtimme des
HERRN nicht, daß ſie im lande Juda
waren blieben:

5. Sondern Johanan, der ſohn Kareah,
und alle hauptleute des heers, nahmen zu
ſich alle ubrigen aus Juda, ſo von allen vol
ckern, dahin ſie geflohen, wieder kommen
waren, daß ſie im lande Juda wohneten;

6. Nemilich manner, weiber und kin—
der, dazu des konigs tochter, und alle
ſeelen, die NebuſarAdan, der hauptmann,

bey Gedalja, dem ſohn Ahikam, des
ſohns Saphan, hatte gelaſſen; auch den

propheten Jerenna, und Daruch, den
ſohn Nerja.

7. Und zogen in Eghptenland: denn ſie
wolten der ſtimme des HERRM nicht ge—
horchen, und lamen aen Thachpanhes.

8. Und des HCoigeN wort geſchach
zu Jeremia zu Thachpanhes, und iprach:

9. Nem groſſe ſteine und ver.charre
ſie im ziegelofen, der vor der thur am
hanſe Pharao iſt zu Thachpanhes, daß
die manner aus Juda zuſehen.

10. Und ſprich zu ihnen: So ſpricht der
HENR Zekaoth, der GOtt Jfrael; Sie—
he, ich will hinſenden und meinen inecht
Rebucad Rezar, den konig zun Babel, ho
len laſſen; und will ſtinen ſiuhl oben auf
dieſe ſteine ſetzen, die ich verſcharret habe;
und er ſoll ſein gezelt daruber ſchlo gen.

11. Und er ſolllommen, und Egrpten—
land ſchlagen: und todten, wen es triet.

114gefangen fuhren, *wen es trifft; mu dem
ſchwerdt ſchlagen, wen es tutfft. *c. 15, 2.

12. Undich will die* hauſer der gotter in
Egypten mit feuer anſtecken, daß er ſte ver—

brenne und wegfuhre. Und er ſoll ihm Egy
ptenland antichen, wie ein hirte ſein kletd
anzeucht: und mit frieden von dannen zie
hen.2 Moſne 12. 4Moſ.33,a. Jer. 46,25.

23. Er ſoll die bildſeulen zn Zethcmes
in Egyptenland zerbrechen, und die götzen
kirchen in Egnpten mit ſeuer verbrenuen.

Das 44 Capitel.
Die wiederſpenſtigen und argottiſchen Juden wers

den von Jeremig geſtrafft.

1.  Is iſt das wort, das zu Jeremia
pland wohneten, nemlich zu Migdal,„geſchach an alle Juden, ſo in Egy

zu Thachpanhes, zu Noph, und die im
lande Pathres wohneten, und ſprach:

2. So ſpricht der HERN Zebaoth,
der GOlt Jjrael; Jhr habt geſehen alle
das ubel, das ich habe lornmen laſſen

uber Jeruſalem und über alle ſtadte in
Juda; und ſiehe, heutiges tages ſind
ſie wuſte, und wohnet niemand darin—

nen;
z. Und das umihrer bosheit willen, die

ſie thaten, daß ſie mich erzurneten und hin
gingen und raucherten und dieneten*. ans
dern gottern, welche weder ſie, nochihr,
noch eure vater kenneten. *2 Moſ. 23, 24.

5Moſ.7, 16. e. i, 16. t. i, JOo.

4. UnhCcc5



um miſun 778 deremia ſtraffprtedigt. Der Prophet (C. 44. )XEntſchuldigung des volcks.
jun J 4. Und ich ſandte ſtets zu euch alle meine 13. Jch will auch die einwohner in Egy

knechte, die propheten; und ließ euch ſagen: ptenlande mit dem* ſchwerdt, hunger undun. ſolche greuel, ich haſſe. peſtilentz heimſuchen, gleich wie ich zu Je

5. Aber ſie gehorchten nicht, neigeten ruſalem gethan habe: *c. 24,10. c. 29, 17.
auch ihre ohren von ihrer bosheit nicht: c. a, 17.

Je,,6. Darum ging auch mein zorn und, darum hieher kommen ſind in Egypten
grimm an, und entbrante uber die ſtadte land zur herberge, daß ſie wiederum ins
Juda, und uber die gaſſen zu Jeruſalem: land Juda kommen mochten, dahin ſie
daß fie zur wuſten und ode worden ſind, gerne wolten wieder kommen und woh

wie es heutiges tages ſtehet.
nen; aber es ſoll keiner wieder dahin kom

L 7. Nun ſo ſpricht der HERR, der men, ohne welche von hinnen fliehen.
GoOtt Zebaoth, der GOtt Jſrael: War- lz. Da antworteten dem Jeremia alle
um thut Jhr doch ſo groß ubel wieder euer manner, die dawohl wuſten, daß ihre wei
eigen leben; damit unter euch ausgerottet ber* andern gottern raucherten; und alle
werde beyde mann und weib, beyde kind Weiber, ſo mit groſſem hauffen da ſtunden;

n

J

T
und ſaugling aus Juda, und nichts von ſamt allem volck, die in Egyptenlande woh

neten und in Pathros; und ſprachen:euch uberbleibe; *c.7, 17. 18.  Eſ. ii, i1.g. Daß ihr mich ſo erzurnet durch euer 16. Nach dem wort, das du im namen
hande werck und rauchert andern gottern des HERRN uns ſageſt, wollen wir
in Egyptenlande, dahin ihr gezogen ſeyd, dir nicht gehorchen; *c. 18, 12. c.
daſelbſt zu herbergen; auf daß ihr ausge 17. Sondern* wir wollen thun nach al
rottet und zum fluch und ſchmach werdet le dem wort, das aus unſerm munde gehet;
unter allen heiden auf erden? und wollen Melecheth des himmels rau

9. Habt ihr vergeſſen des unglucks eu chern; und derſelbigen tranckopfer opfern,
rer vater, des unglucks der konige Juda, wie wir und unſere vater, unſere konige und

J

2 des unglucks ihrer weiber, dazu eures ei furſten gethan haben in den ſtadten Juda
genen unglucks, und eurer weiber un- und auf den gaſſen zu Jeruſalem; da hat
glucks: das euch begegnet iſt im lande Ju ten wir auch brodt genug, und ging uns
da, und auf den gaſſen zu Jeruſalem? wohl, und ſahen kein ungluck.

10. Noch ſind ſie bis auf dieſen tag Moſ. r9 19.
nicht gedemuthiget: furchten ſich auch ts8. Sint der zeit aber wir haben abge
nicht und wandeln nicht in meinem geſetz laſſen Melecheth des himmels zu rau
und rechten, die ich euch und euren vatern chern, und tranckopfer zu opfern: ha—
vorgeſtellet habe. ben wir allen mangel gelitten, und ſind

ir. Darum ſpricht der HERR Zebaoth, durchs ſchwerdt und hunger umkommen.
der GOtt Jſrael, alſo: Siche, ich* will 19. Auch wenn wir Melecheth des him
nein angeſicht wieder euch richten zum un mels räuchern, und tranckopfer opfern:!
gluck; und gantz Juda ſoll ausgerottet das thun wir ja nicht ohn unſerer manner
werden. *Amos 9,4. willen, daß wir derſelbigen kuchen backen

12. Und ich will die ubrigen aus Juda und tranckopfer opfern, ſie zu bekummern.
nehmen, ſo ihr angeſicht gtrichtet haben in 20. Da ſprach Jeremia zum gantzen volck,
Enyptenland zu ziehen, daß ſie daſelbſt her beyde mannern und weibern und allem
bergen: es ſoll ein ende mit ihnen allen volck, die ihm ſo geantwortet hatten:
werden in Egyptenlande; durchs ſchwerdt 21. Jch meine ja, der HERR habe
ſollen ſie fallen, und durch hungen ſollen ſie gedacht an das rauchern, ſo ihr in den ſtad
umkommen beyde klein und groß  ſie ſol/ ten Juda und auf den gaſſen zu Jeruſa
len durchs ſchwerdt und hunger ſterben; lem getrieben habt, ſamt euren vatern,

und ſollen ein z ſchwur, wunder, fluch und konigen, furſten und allem volck im lan

2a. Dae
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22. Daß er nicht mehr leiden konte eu

ren boſen wandel und greuel, die ihr tha
tet; daher auch euer land* zur wuſten,
ium wunder und zum fluch worden iſt, daß
niemand drinnen wohnet, wie es heuti
ges tages ſtehet. *c. 44, 2. G.

23. Darum, daß ihr gerauchert habt,
und wieder den HERRNgeſundiget, und
der ſtimme des HERRN nicht gehorchet,
und in ſeinem geſetz, rechten und zeugniß
nicht gewandelt habt: darum iſt auch
euch ſolch ungluck wiederfahren, wie es
heutiges tages ſtehet.

24. Und Jeremia ſprach zu allem volck,
und zu allen weibern: Horet des dẽRRN
wort, alle ihr aus Juda, ſo in Egy
ptenlande ſind:

25. So ſpricht der HERR Zebaoth,
der GOtt Jſrael; Jhr und eure weiber
habt mit eurem munde geredt und mit eu
ren hanben vollnbracht, das ihr ſagt; wir
wollen unſere gelubde halten, die wir gelo
bet haben Melecheth des himmels, daß
wir derſelbigen rauchern und tranckopfer
opfern. Wolan, ihr habt eure gelubde
erfullet, und eure gelubde gehalten.

26. So horet nun des SEERRN wort,
ihr alle aus Juda, die ihr in Egyptenlande
wohnet: Siche, ich ſchwere bey meinem
groſſen namen, ſpricht der ERR, daß
mein name nicht mehr ſoll durch einiges
menſchen mund aus Juda genennet wer
den im gantzen Egyptenlande; der da ſa

ge, ſo wahr der HErr HERR lebet.
27. Siche, ich will uber ſie“ wachen zum

ungluck, und zu keinem guten: daß, wer
aus Juda in Egyptenlande iſt, ſoll durchs
ſchwerdt und hunger umkommen, bis ein
ende mit ihnen habe. *c. z1, 28. Bar. 2, 9.

28. Welche aber dem ſchwerdt entrin
nen, die werden doch aus Egyptenland ins
land Juda“ wiederkommen muſſen mit ge
ringem hauffen. Und alſo werden denn alle
die ubrigen aus Juda, ſo in Egyptenland
gezogen waren, daß ſie daſelbſt herber—
geten, erfahren: wes wort wahr worden

ſey, meines oder ihres. *Eſ. n, u.
29. Und zum zeichen, ſpricht derHERR,

daß Jch euch an dieſem ort heimſuchen
will, damit ihr wiſſet, daß mein wort ſoll
wahr werden uber euch zum ungluck;

zo. So ſpricht der HERRalſo: Siehe
ich will Pharao Haphra, den konig in Egh
pten, ubergeben in die hande ſeiner feinde
und derer, die ihm nach ſeinem leben ſte
hen; gleich wie ich Zedekia, den konig Ju
da, ubergeben habe in die hand Nebucad

Rezar, des konigs zu Babel, ſeines fein
des und der ihm nach ſeinem leben ſtund.

Das 45 Capitel.
Batuch toiud von Jerenna getroſtet.

1. s iſt das wort, ſo der prophet JeDremia redete zu Baruch, dem ſohn

Nerja; da er dieſe rede auf ein buch
ſchrieb aus dem munde Jeremia, im vier
ten jahr Jojakim, des ſohns Joſia, des ko
nigs Juda; und ſprach: *c. 36, 4.

2. So ſpricht der HERR Zebaoth,
der GOtt Jſrael, von dir, Baruch.

3. Du ſprichſt: Wehe mir! wie hat
mir der HERR jammer uber meinen
ſchmertzen zugefuget; ich ſeuftze mich
mude, und finde keine ruhe. *Pfſ.6,7.

4. Sage ihm alſo: So ſpricht der
HERR; Siehe, was ich gebauet habe,
das breche ich ab; und was ich gepflan
tzet habe, das reute ich aus, ſamt dieſem
gantzen meinem eigenen lande.

5. Und du begehreſt dir groſſe dinge, be
gehrees nicht: denn ſtehe, ich will ungluck

kommen laſſen uber alles fleiſch, ſpricht
der HERR; aber deine ſeele will ich dir
zur beute geben, an welchen ort duzicheſt.

Das a6 Capitel.
Eanpten ſoll eiugenommen und zerſtöret, die Jua

den aus der gefangnih erloſet werden.

t. Js iſt das wort des HERRN, dasko zu dem propheten Jeremia geſche

hen iſt, wieder alle heiden.
2. *Wieder Egypten:

Wieder das heer Pharao Necho, des ko
nigs in Egypten, welches lag am waſſer
Phrath, zu Carchemis, das der konig zu
Babel, Nebucad Rezar, ſchlug im vier
ten jahr Jojakim, des ſohns Joſia, des
konigs Juda. *Eſ. 19, 1. ic.

3z. Ruſtet ſchilde und tartſchen, und
ziehet in den ſtreit.

4. Spannet roſſe an, und laſſet reuter
aufſitzen, ſetzet die helme auf: und ſchär
fet die ſpieſſe, und ziehet pantzer an.

5. Wie kommts aber, daß ich ſehe, daß
fie verzagt ſind und die flucht geben und

ihre
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ihre helden eiſchlagen ſind. Sie fliehen,
daß ſie ſich auch nicht umſehen: ſchrecken
iſt um und um, ſpricht der HERR.

6. Der ſchnelle kann nicht entfliehen,
noch der ſtarcke entrinnen. Gegen mitter—
nacht am waſſer Phrath ſind ſie gefallen

und darnieder gelegt.
7 Wo iſt nun der, ſo herauf zog,

wie ein ſtrom: und ſeine wellen ſich er—
huben, wie des waſſers? *Pſ. gz. 3. 4.

g. Esypten zog herauf wie ein ſtrom,
und ſeine wellen erhuben ſich wie des waſ

ſers. Und iprach: Jch will hinauf ziehen,
das land bedecken, umd die ſtadt verder—
ben, ſanit denen, die darinnen wohnen.

9. Wolan, ſitzet auf die roſſe, rennet
mit den wagen, laſſet die helden ausziehen:
die Mohren, und aus Put, die den ſchild
fuhren, und die ſchutzen aus Lydia.

10. Denn dis iſt der tag des HErrn
HERRN Zebaoth: ein tag der rache,
daß er ſich an ſeinen feinden rache, da das
ſchwerdt freſſen und von ihrem blut voll

unſerm volck ziehen in unſer vaterland

vor dem ſchwerdt des tyrannen.
17. Daſelbſt ſchrie man ihnen nach:

Pharao, der konig in Egypten, liegt;
er hat ſein gezelt gelaſſen.

18. So wahr als ich lebe, ſpricht* der
konig, der HERR Zebaoth heiſſt: er
wird daher ziehen, ſo hoch, wie der berg
Thabor unter den bergen iſt und wie der
Carmel am meer iſt. *Pſ. 24, 10.

19. Nim dein wandergerathe, du ein
wohnerin, tochter Egypten: denn Noph
wird wuſte und verbrant werden, daß
niemand darinnen wohnen wird.

20. Egypten iſt ein ſehr ſchones kalb, aber
es kommt von mitteknacht ber ſchlachter.

2i1. Und taglohner, ſo darinnen woh
nen, ſind auch wie gemaſtete kalber: aber

ſie muſſen ſich dennoch wenden, fluchtig
werden mit einander, und werden nicht be
ſtehen; denn* der tag ihres unfalls wird
uber ſie kommen, nemlichddie t zeit ihrer

heimſuchung. *c. ʒ0, 31. Hoſ. q,7.
22. Sie fahren daher, daß der harniſch

praſſelt, und kommen mit heerskraft: und
bringen axte uber ſie, wie die holtzhauer.

23. Dieſelbigen werden hauen alſo in
ihrem walde, ſpricht der HERR, daß
nicht zu zehlen iſt: denn ihrer iſt mehr
weder* heuſchrecken, die niemand zehlen

kann. *Richt.6, 5. c.7, 12.
24. Die tochter Egypten ſtehet mit

ſchanden: denn ſie iſt dem volck von mit
ternacht in die hande gegeben.

25. Der HERNR Zebaoth, der GOtt
Jſrael, ſpricht: Siehe, ich will heimſuchen
den regenten zu No und den Pharao, und
Egypten ſamt ſeinen“ gottern und foni—
gen; ja Pharao, mit allen, die ſich auf ihn
verlaſſen; *c. 43, 12. Eſ. 1o, 10. c. iq,1.

26. Daß ich ſie gebe in die handedenen,
die ihnen nach ihrem leben ſtehen; und in
die hande NebucadRezar, des konigs zu
Babel, und ſeiner knechte; und darnach
ſolt du bewohnet werden, wie vor alters,
ſpricht der o7RR. c. 21,7. c. 34, 20.

und truncken werden wird. Denn ſie
muſſen dem HErrn HERRN Zebaoth
ein ſchlachtopfer werden im lande gegen
mitternacht, am waſſer Phrath.

ir. Gehe hinauf gen* Gilead und hole
ſalbe, jungfrau, tochter ans Egypten:
aber es iſt umſonſt, daß du vielartzneyeſt;„dau wirſt doch nicht heil. c. g, 22.

12. Deine ſchande iſt unter die heiden
J erſchollen, deines heulens iſt das land voll:

denn ein held fallet uber den andern, und
liegen beyde mit einander darnieder.

13. Dis iſt das wort des HERRN,
das er zu dem propheten Jeremia redete:
da NebucadRezar, der koönig zu Babrtl,

daher zog, Egyptenland zu ſchlagen.

in

i Verkundigets in Egypten, und
ſagets an zu Migdal; ſagets an zu Noph

„J

und Thachpanhes, und ſprechet: Stelle

dich zur wehre; denn das ſchwerdt wird
freſſen, was um dich her iſt.

15. Wie gehets zu, daß deine gewal
tigen zu boden fallen und mogen nicht
beſtehen? Der HERR hat ſie ſo geſtur—

tzet.16. Er macht, daß ihrer viele fallen: daß

einer mit dem andern darnieder liegt. Da
ſprachen ſie: Wolauf, laſſet uns wieder zu

27. Aber* du, mein knechtJacob, furch
te dich nicht: und du, Jſrael, verzage nicht.
Denn ſiehe, ich will dir aus fernen landen
und deinem ſamen aus dem lande ſeiner
gefangniß helfen: daß Jatob ſoll witder

kom
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kommen, und im friede ſeyn, und die
fulle haben, und niemand ſoll ihn ſchre
cken. *c. zo, 10. Eſ. 44, 2.

28. Darumffurchte dich nicht, du Jacob,
mein knecht, ſpricht der OERR: denn Jch
bin bey dir. 1Mit allen heiden, dahin ich
dich verſtoſſen habe, will ichs ein ende ma
chen: aber mit dir will ichs nicht ein ende
machen,; ſondern ich will dich züchtigen mit

maſſe, auf daß ich dich nicht ungeſtrafft
laſſe. *c. 1,8. 17. Eſ. at, io.  Jer. zo, ii.

Das 47 Capitel.
Weiſſaqung wieder die Philiſter, Tyrum und Zidon.

J. Gos iſt das wort des HERRN, das
zum propheten Jeremia geſchach

wieder die Philiſter: ehe denn Pharao
Gaja ſchlug.* Eſ. 4, 29. Ezech. 25,15. 16.

Zeph.2, 5. Zach. 92. So ſpricht der HERR: Siehe, es

kommen waſſer herauf von mitternacht,
die eine fluth machen werden; und beyde
land und was drinnen iſt, beyde ſtadte
und die, ſo drinnen wohnen, wegreiſſen
werden: daß die leute werden ſchreyen,
und alle einwohner im lande heulen;

3. Vor dem getummel ihrer ſtarcken roſ
ſe, ſo daher traben; und vor dem raſſeln ih
rer wagen, und poltern ihrer rader; daß
ſich die vater nicht werden umſehen nach

den kindern, ſo verzagt werden ſie ſeyn;
4. Vor dem tage, ſo da kommt zu ver

ſtoren alle Philiſter und auszureuten Ty
rum und Zidon, ſamt ihren andern gehul
fen. Denn der HERR wird die Phili
ſter, die das ubrige ſind aus der inſel
Caphthor, verſtoren. *Amos q,7

z. Gagza wird kahl werden, und Aſca
lon, ſamt den ubrigen in ihren grunden,
verderbet. Wie lange ritzeſt du dich?

6. O du ſchwerdt des HERRN, wenn
wilt du doch aufhoren Fahre doch in
deine ſcheide, und ruhe, und ſey ſtille.

7 Aber wie kanſt du aufhoren: weil
der HERN dir befehl gethan hat wieder

Aſcalon, und dich wieder die anfurt am
meer beſtellet?

Das as Capitel.
Weiſſagung wieder Moab.

1. MJeder Moab. So ſpricht der
HExng Zebaoth, der GOtt

Jſrael: Wehe der ſtadt Nebo, denn ſie
iſt zerſtoret und liegt elend; Kiriathaim

iſt gewonnen: die veſte ſtehet elend, und

iſt zerriſſen. *Eſ. 16, 1.2. Der trotz Moab iſt aus, den ſie an
Hesbon hatten: denn man gedencket bo—
ſes wieder ſie; nemlich, kommit,* wir wol
len ſie ausrotten, daß ſie tein volck mehr
ſeyn. Und du Madmen, muſt auch ver
derbet werden: das ſchwerdt wird hinter
dich kommen. Pſ. 83, 4. Jer. it, 19.

3. Man horet ein geſchrey zu Horo—
naim, vom verſtoren und groſſen jammer.

4. Moab int zerſchlagen, man horet
ihre jungen ſchreyen.

5. Denn ſie gehen mit weinen den weg
hinauf gen Luhith, und die feinde horen cin
jammergeſchrey den weg von Horonaim
herab:

6. Nemlich, hebet euch weg und er

rettet euer leben; aber du wirſt ſeyn, wie
die heide in der wuſten. *c. 17, 6.

7. Darum, daß du dich auf deine ge-
baue verlaſſeſt und auf deine ſchatze, ſolt
Du auch gewonnen werden: und Camos
muß hinaus gefangen wegziehen, ſamt ſei
nen prieſtern und furſten. *1Kon. un,7.

8. Denn der verſtorer wird uber alle
ſtadte kommen, daß nicht eine ſtadt ent
rinnen wird; es ſollen beyde die grunde
verderbet, und die ebene verſtoret wer—
den: denn der HERR hats geſagt.

9. Gebet Moab federn: er wird ans
gehen, als floge er; und ihreſtadte wer
den wuſte liegen, daß niemand darinnen
wohnen wird.

1o. Verflucht ſey, der desg f RRNwerck
laßig thut. Verflucht ſey, der ſein ſchwerdt

aufhalt, daß es nicht blut vergieſſe.
11. Moab iſt von ſeiner jugend auf ſicher

geweſt, und auf ſeinen hefen ſtill gelegen,
und iſt nie aus einem faß ins andere gegoſ
ſen, und nie ins gefangniß gezogen: dar
um iſt ſein geſchmack ihm blieben, und
ſein geruch nicht verandert worden.

12. Darun  ſiehe, ſpricht der HERR:es
konumt die zeit, daß ich ihnen will ſchroter
ſchicken; die ſie ausſchroten ſollen, und ihre
faſſe ausleeren, und ihre legel zerſchmettern.

13. Und Moab ſoll uber dem Camos
zu ſchanden werden: gleich wie* das haus
Jſrael uber Bethel zu ſchanden worden iſt,
darauf ſie ſich verlieſſen. *1.Kon. n2,29. 30.

14. Wie
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14. Wie* durft ihr ſagen; Wirr go. Aber der HERR ſpricht: Jch ken

ſind die helden, und die rechten kriegs- ne ſeinen zorn wohl, daß er nicht ſo viel

leute? *Eſ. 16,6. vermag; und unterſtehet ſich mehr zu15. So doch Moab muß verſtoret, und thun, denn ſein vermogen iſt.
ihre ſtadte *erſtiegen werden, und ihre be 31. Darum muß ich uber Moab heu
ſte mannſchaft zur ſchlachtbanck herab ge- len, und uber das gantze Moab ſchreyen,
hen muſſen: ſpricht der konig, welcher und uber die leute zu Kirheres klagen.
heiſſt der pERR Zebaoth. *c. 46,18. 32. Jch muß uber dich, Jaeſer, du

16. Denn der unfall Moab wird ſchier weinſtock zu Sibma, weinen: denn deine
kommen, und ihr ungluck eilet ſehr. reben ſind uber das meer gefahren, und bis

17. Lieber, habt doch mitleiden mit ans meer Jaeſer kommen; der verſtorer
ihnen, die ihr um ſie her wohnet und ih- iſt in deine ernte und weinleſe gefallen.
ren namen kennet: und ſprechet, wie iſt 33. Freude und wonne iſt aus dem fel
die* ſtarcke ruthe und der herrliche ſtab de weg und aus dem lande Moab, und
ſo zerbrochen? *c. 46,15. man wird keinen wein mehr keltern: der

18. Herab von der herrlichkeit, du toche weintreter wird nicht mehr ſein lied ſin
ter, die du zu Dibon wohneſt: und ſitze in gen; *Eſ. 16, 10.
der durre! Denn der verſtorer Moab 34. Von des geſchreyes wegen zu Hes
wird zu dir hinauf kommen, und deine bon bis gen Eleale, welches bis gen Jahza

veſten zerreiſſen. erſchallet; von Zoar an, der dreyjahrigen
19. Trit auf die ſtraſſe und ſchaue, du ein kuhe, bis gen Horonaim: denn auch die

wohnerin Aroer: frage die, ſo da fliehen waſſer Nimrim ſollen verſiegen.
und entrinuen; und ſprich, wie gehets? 3. Und ich will, ſpricht der HERR,

20. Ach, Moab iſt verwuſtet und ver- in Moab damit ein ende machen: daß ſie
derbet: heulet und ſchreyet; ſagets an zu nicht mehr auf den hohen opfern, und
Arnon, daß Moab verſtoret ſeh. ihren gottern rauchern ſollen.

21. Die ſtraffe iſt uber das ebene lad 36. Darum*brummet mein hertz uber
gangen: nemlich uber Holon, Jahza, Moab, wie eine trommete; und uber die
Mephaath, *4Moſ. 21,23. leute zu Kirheres brummet mein hertz, wie

22. Dibon, Rebo, BethDiblathaim, eine tronmete: denn ſie habens ubermacht,
23, Kiriathaim, BethGamul, Beth- darum muſſen ſie zuboden gehen.* Eſ.b, un.

Meon, 37. Alle kopfe werden kahl ſeyn,24. Kirioth, Bazra; und uber alle ſtadte und alle barte abgeſchoren: aller hande
im lande Moab, ſie liegen ferne oder nahe. zerritzt, und iedermann wird ſacke an

25. Das horn Moab iſt abgehauen und ziehen. *Eſ.3,17. ſa.
ihr arm iſt zerbrochen, ſpricht der OERR. gg. Auf allen dachern und gaſſen, allent

26. Machtt ſie truncken (denn ſie hat halben in Moab, wird man klagen: denn
fich wieder den HERRN erhaben): daß ich habe Moab zerbrochen, wie ein un

ſie ſpeyen und dit hande ringen muſſe, auf werthes gefaß, ſpricht der HERR.
daß ſie auch zum geſpott werde. 39. O wie iſt ſie verderbt, wie heulen

27. Denn Jſrael hat dein geſpott ſeyn ſie! wie ſchandlich hengen ſie die kopfe!
wuuſſen, als ware er unter den dieben ge- und Moab iſt zum ſpott und zum ſchrecken
funden: und weil du ſolches wieder ſie re- worden allen, ſo um ſie her wohnen.
deſt, ſolt du auch weg muſſen. 40. Denn ſo ſpricht der OEERR: Siehe,

28. O ihr einwohner in Moab, ver- er *fleuget daher wie ein adler, und breitet
laffet die ſtadte und wohnet in den felſen: ſeine flugel aus uber Moab. *c. 49, 22.
und thut wie die tauben, ſo da niſten in a4t. Kiriath iſt gewonnen, und die veſten
den hohlen lochern. ſſtadte ſind eingenommen: und das hertz

29. Man hat immer geſagt von dem ſtol der helden in Moab wird zur ſelbigen zeit
tzen Moab, daß er ſehr ſtoltz ſey, hoffar- ſeyn, wie *einer frauen hertz in kindesno
tig, hochmuthig, trotzig und ubermuthig. then. *c. zo, 6. c. 49, 22. 24. Sir. 48, 21.

4a. Denn
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42. Denn Moab muß vertilget werden,

daß ſie kein volck mehr ſeyn: darum, daß

es ſich wieder den HERRN erhaben hat.
43. Furcht, grube und ſtrick kommt

uber dich, du einwohner in Moab, ſpricht

der HERR.
44. Werder furcht entfleucht, der wird

in die grube fallen; und wer aus der gru
ben kommt, der wird im ſtrick gefangen
werden: denn ich will uber Moab kommen
laſſen ein jahr ihrer heimſuchung, ſpricht
der HJERR. Eſ.24,18. Amos 5, 19.

45. Die aus der ſchlacht entrinnen, wer
den zuflucht ſuchen zuHesbon: aber es wird
ein feuer aus Hesbon, und eine flamme aus
Sihon gehen; welche die orter in Moab,
und die kriegiſche leute verzehren wird.

46. Wehe dir, Moab! verloren iſt
das volck Camos: denn man hat beine
ſohne und tochter genommen, und gefan

gen weggefuhret. *4Moſ:. 21, 29.
47. Aber in der zukunftigen zeit“ will

ich die gefaugniß Moab wenden, ſpricht

der HERR. Das ſey geſagt von der
ſtraffe uber Moab. *c. 29,14.

Das a49 Capitel.
Weiſſagung wieder etliche andere volcker, der Ju

den nachbarn.

Wlhehn gurunhenicht kinder, oder hat er keinen erben?
Warum beſitzet denn Malchom das land
Gad, und ſein volck wohnet in jener
ſtadten? *Ezech. 25,2.2. Darum“ ſiehe, es kommt die zeit,
ſpricht der HERR, daß ich will ein kriegs
geſchrey erſchallen laſſen uber Rabbath
der kinder Ammon: daß ſie ſoll auf einem
hauffen wuſte liegen, und ihre tochter mit
feuer angeſtecket werden. Aber Jſrael ſoll
beſitzen die, von denen ſie beſeſſen waren,

ſpricht der OERR. *Eſ.39, 6.
t5 Moſ.3, 11. 2 Sam. 12, 26.

3. Heule, o Hesbon: denn Al iſt ver
ſtoret. Schreyet, ihr tochter Rabba, und
ziehet ſacke an, klaget und lauffet auf den
mauren herum: denn Malchom wird
gefangen weggefuhret, ſamt ſeinen prie—

ſtern und furſten. *c. 48,74. Was trotzeſt du auf deine auen?

Deine auen ſind verſaufft, du ungehor
ſame tochter: die du dich auf deine

ſchatze verlaſſeſt und ſprichſt in deunm

hertzen, wer darf ſich an mich machen?
5. Siehe, ſpricht der HBErr HERR

Zebaoth: Jch will furcht uber dich kom—
men laſſen von allen, die um dich her woh
nen; daß ein ieglicher ſeines weges vor
ſich hinaus verſtoſſen werde und niemand
ſey, der die fluchtigen ſamle.

6. Aber darnach will ich wieder wenden
das gefangniß der kinder Ammon, ſpricht

der HERR. *c. 33,7. 26. c. 48, 47.
7 Wieder Edom.So ſpricht der HERR Zebaoth: Jſt denn

keine weisheit mehr zu Theman? aſt dei.n
kein rath mehr bey den klugen? Iſt ihre

weisheit ſo loſe?  Eſ. 21, i1. Ez. 25, 12. 33.
8. *Fliehet, wendet euch und verkrie—

chet euch tieff, ihr burger zu Dedan: denn
ich laſſe einen unſall uber Ejau kommen,

die zeit ſeiner heiniſuchung. v. 3zo.
9. Es ſollen weinleſer uber dich kom

men, die dir kein nachleſen laſſen: und die
be des nachts ſollen uber dich konimen, die
ſollen ihnen genug verderben.

10. Denn Jch habe Eſau entbloſſet
und ſeine heimliche orte geoffnet, taß er
ſich nicht verſtecken kann: ſein ſame, jeine
bruder und ſeine nachbarn ſind verſtoret,
daß ihrer keiner mehr da iſt.

i. Doch was ubrig bleibet von deinen
wayſen, denen will Ich das leben gonnen:
und deine witwen werden aufmich hoffen.

12. Denn ſo ſpricht der HpERR: Sie
he,* diejenigen, ſo es nicht verſchuldet hat
ten, den kelch zu trincken, muſſen trincken;

und Du ſolteſt ungeſtrafft bleiben? Du
ſolt nicht ungeſtrafft bleiben, ſondern du
muſt auch trincken. *c. 25,29. 1 Petr. 4,7.

tz. Denn ich habe bey mir ſelbſt ge
ſchworen, ſpricht der o ERR: daß Bazra
ſoll* ein wunder, ſchmach, wuſte und fluch
werden; und alle ihre ſtadte eine ewige
wuſte. *c. 42, 18. c. 44,12. Ezech. 5, 15.

14. Jch* habe gehoret vom HCRRN,
daß eine botſchaft unter die heiden ge—
ſandt ſey: Samlet euch und kommet
her wieder ſie, machet euch anf zum

ſtreit. *Obad. v. 1.15. Denn ſiehe, ich habe dich gering
gemacht unter den heiden und verachtet
unter den menſchen.

16. Dein
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16. Dein rrotz und deines hertzens hoch

muth hat dich betrogen: weildu in felſen
kluften wohneſt, und hohe gebirge innen
haſt. Wenn du denn gleich dein neſt ſo
hoch machteſt als der adler: dennoch will

ich dich von dannen herunter ſturtzen,

ſpricht der HERR. *Obad. v. 4.
17. Alſo ſoll Edom wuſte werden,* daß

alle die, ſo vorubergehen, ſich wundern und
pfeiffen werden uber alle ihre plage:

*c. co, 13.
18. Gleich wie* Sodom und CGomorra

ſamt ihren nachbarn umgekehret iſt, pricht

der HERR; daß niemand daſelbſt woh
nen,ioch kein menſch darinnen hauſen ſoll.

1Moſ. 19, 25. Jer. o, 40.
19. Denn ſiehe, er kommit herauf wie ein

lowe vom ſtoltzen Jordan her wieder die ve
ſte hutte: denn ich will ihn daſelbſt her ei
lends lauffen laſſen. Und wer weiß, wer
der jungling iſt, den ich wieder ſir ruſten

werde? Denn wer iſt mir gleich? Wer
will mich meiſtern: und wer iſt der hirtt,
der mir wiederſtehen kann? *c. go, 44.

20. So horet nun den rathſchlag bes
HERRM, den er über Edon hat: und
ſeine gedancken, die er über die einwohner

in Theman hat. Was gilts, ob vnicht die
hirtenknaben ſie ſchleiffen werden und ihre

wohnung zerſtoren: *c. 50, 45.
21. Daß die erde beben wird, wenns in

einander fallet; und ihr geſchrey wird
man am ſchilfmeer horen?

22. Siche, er *fleugt herauf wie ein
adler und wird ſeine flugel ausbreiten uber

Bazra. Zur ſelbigen zeit wird das hertz
der helden in Edom ſeyn, wie t das hertz
einer frauen in kindesnothen. *c. 48,40.

te. co, 43. Eſ 21, 3.
23. Wieder Damaſcon.

Hemath und Arpad ſtehen jammerlich:
ſie ſind verzagt, denn ſie horen ein boſe ge
ſchrey: die am meer wohnen, ſind ſo er—
ſchrocken, daß ſie nicht ruhe haben konnen.

Cſ.7,8. e. i7, Amos1, 3.
24. Damaſtuts iſt verzagt, und gibt die

flucht: ſie zappelt und iſt in angſten und
ſchmertzen, wie eine frau in kindesnothen.

25. Wie? iſt ſie nun mitht verlaſſen,
die beruhmte und froliche ſtadt?

26. Darum werden ihre junge mann
ſchaft auf ihren gaſſen darnieder liegen,
und alle ihre kriegsleute untergehen zur ſel—

bigen zeit: ſpricht der HERR Zebaoth.

27. Und ich will die mauren zu Dama
ſco mit feuer *anſtecken, daß es die pallaſte
BenHadad verzehren ſoll. *Amosn, 4.

28. Wieder Kedar und die konigreiche
Hazor, welche NebucadRezar, der
konig zu Babel, ſchlug.

So ſpricht der ERR: Wolauf, ziehet
herauf in Kedar und verſtoret die kinder
gegen morgen.

29. Man wird ihnen ihre hutten und heer
de nehmen: ihre gezelte, alle gerathe und
camele werden ſie wegfuhren: und mau
wird ſchrecklich uber ſie ruffen um und um.

20.* Flichet, hebet euch eilends davon,
verkriechet euch tieff, ihr einwohner in Ha

zor, ſpricht der pERR: denn Nebucad
Rezar, der konigzu Babel, hat etwas im
ſinn wieder euch und meinet euch. *v. 8g.

Zz1. Wolauf, ziehet herauf wieder ein
volck, das qnug hat und ſicher wohnet,
ſpricht der HERR: ſie haben weder thur
noch riegel, und wohnen alleine.

32. Jhre camele ſollen geraubet, und
die menge ihres viehes genommen wer—
den; und ich will ſie zerſreuen in alle win
de, die in den winckeln wohnen; und von
allen vrien her will ich thr ungluck uber ſie

kommen laſſen, ſpricht der oERR:
33. Daß Hazor ſoll eine* drachenwoh

nung und eine ewige wuſte werden, daß
niemand daſelbſt wohne und kein menſch

drinnen hauſe. *c. 9, I.
34. Dis iſt das wort des ERRN, wel

ches geſchach zu Jeremia, dem propheten,

wieder Elam im anfang des konigreichs
Zedekia, des konigs Juda, und ſprach:

35. So ſpricht der HERR Zebaoth;
Siehe, ich will den bogen Elam zerbre
chen, ihre vornehmſte gewalt;

36. Und will die vier winde aus den vier
ortern des himmels uber ſie kommen laſ
ſen, und will ſie in alle dieſelbigen winde zer

ſtreuen: daß kein volck ſeyn ſoll, dahin nicht
vertriebeue aus Elam kommen werden.

»7. Und ich will Elam verzagt machen
vor ihren feinden und denen, die ihnen

nach ihrem leben ſtehen; und ungluck uber
ſie kommen laſſen mit meinem grimmigen
zorn, ſpricht der OERR: und* will das
ſchwerdt hinter ihnen her ſchicken, bis ich

ſie aufreibe. *c.9, 16. 3 Moſ. 26, 33.
38. Mei
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z38. Meinen ſtuhl will ich in Elam ſe

tzen, und will beyde den konig und die
furſten daſelbſt umbringen: ſpricht der

HERR.39. Aber in zukunftiger zeit will* ich
das gefanzniß Elam wieder wenden,

ſpricht der BERR. *c. 48, 47
Das 5o Capitel.

Zerſtorung Babel: Erloſung der zudiſchen volrks.

1. s iſt das wort, welches derhERR durch den propheten Jeremia ge

redt hat, wieder Babelund das land der
Chaldaer. *Eſ.13,1. c. 14, 4. Jer. gi, 1.

2. Verkundiget unter den heiden, und
laſſet erſchallen, werfet ein panier auf;
laſſet erſchallen, und verbergets nicht;
und ſprechet: Babel iſt gewonnen, Bel
ſtehet mit ſchanden, Merodach iſt zer—
ſchmettert, thre gotzen ſtehen mit ſchan
den, und ihre gotter ſind zerſchmettert.

3. Denn es zeucht von mitternacht ein
volck herauf wieder ſie, welches wird ihr
land zur wuſten machen: daß niemand
barinnen wohnen wird, ſondern beyde
leute und viehe davon fliehen werden.

4. Jn denſelbigen tagen und zur ſelbigen
zeit, ſpricht der HERR, werden kommen

die kinder Jſrael, ſamt den kindern Ju
da: und* weinend daher ziehen, und den
HERRN, ihren GOtt, ſuchen. J— 31, q.

5. Sie werden forſthen nach dem wege
gen Zion, daſelbſt hin ſich kehren:* kommt,
und laſſet uns zum HERRM fugen mit ei
nem ewigen bunde, des nimmermehr ver
geſſen werden ſoll. *Eſ.a, 3J.

6. Denn mein volck iſt wie eine ver—
lorne heerde: ihre hirten haben ſie ver—
fuhret, und auf den bergen in der irre
gehen laſſen; daß ſie von bergen auf die
hugel gangen ſind, und ihrer hurden
vergeſſen.

7. Alles, was ſie antraff, das fraß ſie;
und ihre feinde ſprachen, wir thun nicht
unrecht: darum, daß ſie ſich haben ver
ſundiget an dem HERRR in der woh
nung der gerechtigkeitt und an bem
HEdiRMN, der ihrer vater hoffnung iſt.

g. *Fliehet aus Babel, und ziehet aus
ber Chaldaer lande: und ſtellet euch als
bocke vor der heerde her. *c. ꝗi, G. 45.

9. Denn ſiehe, Jch will groſſe volcker mit
hauffen aus dem lande gegen mitternacht

erwecken und wieder Babel herauf brin—
gen, die ſich wieder ſie ſollen ruſten, welche
ſie auch ſollen gewinnen: ſeine pfeile ſind
wie eines guten kriegers, der nicht fehlet.

10. Und das Chaldaerland ſoll ein
raub werden; daß alle, die ſte berauben,
ſollen gnug davon haben, ſpricht der

HERR:
in. Darum, daß ihr euch des freuet

und ruhmet, daß ihr mein erbtheil ge—
plundert habt; und lecket wie die gei
len kalber, und* wieherr wie die ſtarcken

gaule. *C. g, 8.12. Eure mutter ſtehet mit groſſen
ſchanden; und die euch geboren hat, iſt
zum ſpott worden: ſiehe, unter den heiden
iſt ſie die geringſte, wuſte, durr und obe.

tz. Denn vor dem zorn des OHCRAN
muß ſierunbewohnet und gantz wuſie blei

ben: daß alle, ſo vor Babel ubergehen,
werden ſich verwundern und pfeiffen uber
alle ihre plagt. *c. 9, II. c. 49, 17. c. gi, 37.

14. Ruſtet euch wieder Babel umher,
alle ſchutzen; ſchieſſet in ſie, ſparet der
pfeile nicht: denn ſie hat wieder den
HERRN geſündiget.

15. Jauchtzet uber ſie um und um, ſie
muß ſich geben: ihre grundveſte ſind ge
fallen, ihre mauren ſind abgebrochen.
Denn das iſt des HERRM rache, kra
chet euch an ihr: thut ihr, wie ſie ge—
than hat. *Offenb. 18, 6.

16. Rottet aus von Babel, beyde den
ſaemann und den ſchnitter in der ernte!

daß ein ieglicher* vor dem ichwerdt des ty
rannen ſich kehre zu ſeinem volck, und ein
ieglicher fliehe in ſein land. *c. 46, 16.

17. Jſrael hat muſſen ſeyn eine zer
ſtreuete heerde, die die lowen verſcheucht

haben. Am erſten fraß ſte der kunig zu
Aſſyrien: darnach uberwaltigte ſie Nebu
cadRezar, ber konig zu Babel.

18. Darum ſpricht ber HERR Ze—
baoth, der GOtt Jſtael, alſo: Siehe,
ich will den konig zu Babel heimſuchen
und ſein land, gleich wie ich den konig
zu Aſſyrien heimgeſucht habe.

19. Jſrael aber will ich wieder heim
zu ſeiner wohnung bringen: daß ſie auf
Carmel und Baſan weiden, und ihre ſeele
auf dem gebirge Ephraim und KGilead
geſattiget werden ſoll.

1 ODdd 20. Zur
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20. Zur ſelbigen zeit und in denſelbigen

tagen wird man die miſſethat Jſrael ſu
chen, ſpricht der HERR, aber es wird kei
ne da ſeyn; und die ſunde Juda, aber es
wird keine funden werden: denn ich will
ſie vergeben denen, ſo ich uberbleiben laſſe.

2zr. Zeuch hinauf wieder das land, das

alles verbittert hat; zeuch hinauf wieder
die einwohnet der heimſuchung: verhere
und verbanne ihre nachkommen, ſpricht
der HERR; und thue alles, was ich
dir befohlen habe.

22. Es iſt ein kriegsgeſchrey im lan—
de, und groſſer jammer.

23. Wie gehets zu, daß der ham—
mer der gantzen welt zerbrochen und zer—

ſchlagen iſt? Wie gehets zu, daß  Ba
bel eine wuſte worden iſt unter allen hei—

den? *c.51, 20. Eſ. 13, 19. ſq.
24. Jch habe dir geſtellet, Babel; dar

um biſt du auch gefangen, ehe Du dichs
verſaheſt: du biſt troffen und ergriffen,

denn du haſt den HERRN getrotzet.
25. Der HERR hat ſeinen“ ſchatz auf

gethan, und die waffen ſeines zorns hervor
gebracht: denn ſolches hat der HErr
HERR Zebaoth in der Chaldaer lande
ausgerichtet. *Rom. 2,5.

26. Kommt her wieder ſie, ihr vom
ende; offnet ihre kornhauſer, werfet ſie
in einen hauffen, und verbannet ſie: daß
ihr nichts ubrig bleibe.

27. Erwurget alle ihre rinder, fuh
ret ſie hinab zur ſchlachtbanck. Wehe ih—
nen: denn der tag iſt kommen, die zeit
ihrer heimſuchung.

28. Man horet ein geſchrey der fluchti
gen; und derer, ſo entronnen ſind aus dem
lande Babel; auf daß ſie verkundigen zu
Zion die rache des HERRN, unſers
GOttes, und die rache ſeines tempels.

29. Ruſſet vielen wieder Babel; bela
gert ſie um und um, alle bogenſchutzen,
und laſfet keinen davon kommen; *ver—
geltet ihr, wie ſie verdienet hat; wie ſie
gethan hat, ſo thut ihr wieder: denn ſie
hat ſtoltz gehandelt wieder den HERRN,
den heiligen in Jſrael. *Pſ. 137,8.

30. Darum ſollen ihre junge mann—
ſchaft fallen auf ihren gaſſen: und alle
ihre kriegsleute untergehen zur ſelbigen
zeit, ſpricht der HERR.

z1. Siche, du ſtoltzer, ich will an dich,
ſpricht der HErr HERR Zebaoth: denn
dein tag iſt kommen, die zeit deiner heim
ſuchung.

32. Da ſoll der ſtoltze ſturtzen und fal
len, daß ihn niemand aufrichte: ich will
ſeine ſtadte mit feuer anſtecken, das ſoll
alles, was um ihn her iſt, verzehren.

33. So ſpricht der HERR Zebaoth:
Siehe, die kinder Jſrael, ſamt den kindern
Juda, muſſen gewalt und unrechtleiden;
alle, die ſie gefangen weggefuhret haben,
halten ſie, und wollen ſie nicht los laſſen.

34. Aber ihr erloſer iſt ſtarck, der heiſſt
HERR Zebaoth: der wird ihre ſache ſo
ausfuhren, daß er das land bebend und
die einwohner zu Babel zitternd mache.

35. Schwerdt ſoll kommen, ſpricht
der HERR, uber die Chaldaer, und uber
die einwohner zu Babel, und uber ihre
furſten, und uber ihre weiſen.

36. Schwerdt ſoll kommen uber ihre
weiſſager, daß ſie zu narren werden.
Schwerdt ſoll kommen uber ihre ſtarcken,
daß ſie verzagen.

37. Schwerdt ſoll kommen uber ihre
roſſe und wagen und allen pobel, ſo

drinnen iſt, daß ſie zu weibern werden.
Schwerdt ſoll kommen uber ihre ſchatze,
daß ſie geplundert werden. *c. 51, 30.

38. Trockene ſoll kommen uber ihre waſſer,

daß ſie verſiegen: denn es iſt ein gotzenland,
und trotzen auf ihre ſchreckliche gotzen.

39. Darum ſollen ungeheure thiere
und vogel drinnen wohnen, und die jun
gen ſtrauſſen; und ſoll nimmermehr be
wohnet werden, und niemand drinnen
hauſen fur und fur: *DOffenb. 18,2. ic.

40. Gleich wie GOtt Sodom und
Gomorra ſamt ihren nachbarn umgekeh

ret hat, ſpricht der HERR; daß nie—
mand drinnen wohne, noch kein menſch
drinnen hauſe. *1Moſ. 19, 24. 25. t.

ai. Siehe, es kommt ein volck von
mitternacht her: viel heiden und viel ko—
nige werden von der ſeiten des landes

ſich aufmachen. *c. 50, 9.
42. Die haben bogen und ſchild, ſie ſind

grauſam und unbarmhertzig: ihr geſchrey
iſt wie das brauſen des meers: ſie.reiten
auf roſſen, geruſtet wie kriegsmanner wie

der dich, du tochter Babel.
43. Wenn
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43. Wenn der lonig zu Babel ihr gerucht

horen wird, ſo werden ihm die fauſte ent

ſincken: ihm wird ſo angſt und bange wer
den, wie einer frauen in kindesnothen.

*c. aſ, 41. c. 49, 22. 24.44. Siehe, er kommt herauf wie ein lowe

vom ſtoltzen Jordan, wieder die veßen hut

ten: denn ich will ihn daſelbſt her eilends
lauffen laſſen; und wer weiß, wer der
jungling iſt, den ich wieder ſie ruſten wer
de? Denn wer iſt mir gleich? wer will
mich meiſtern? und wer iſt der hirte, der
mir wiederſtehen kann? *c. 49, 19.

Eſ. 44,7. *Hiob 38. 2. 3. 4.
45. So horet nun den rathſchlag des

HERRNRN, den er uber Babel hat: und ſei
ne gedancken, die er hat uber die einwohner

im lande der Chaldaer. Was gilts, vb
nicht die hirtenknaben ſie ſchleiffen werden

und ihre wohnung zerſtoren? *c. 49, 20.
46. Und die erde wird beben von dem

geſchrey: und wird unter den heiden er
ſchallen, wenn Babel gewonnen wird.

Das z Capitel.
Die weiſſaaung von der zerſtdrung Babel wird wie

derholet und beſtattiget.

 SoO ſpricht der HERR: Siehe, ich
 vill einen ſcharfen wind erwecken

wieder Babel und wieder ihre einwohner,
die ſich wieder mich geſetzt haben.

2. Jch will auch worfiet gen Babel
ſchicken, die ſie worfeln ſollen und ihr
land ausfegen: die allenthalben um ſie
ſeyn werden am tage ihres unglucks.

3. Denn ihre ſchutzen werden nicht
ſchieſſen, und ihre geharniſchten werden

ſich nicht wehren konnen. So verſchonet
nun ihrer jungen mannſchaft nicht, ver
bannet alle ihr heer:

4. Daß die erſchlagenen da liegen im
lande der Chaldaer, und die erſtochene

quf ihren gaſſen.
5. Denn Jſrael und Juda ſollen nicht

witwen von ihrem GOtt, dem HERRN
Zebaoth, gelaſſen werden. Denn jener
land hat ſich hoch verſchuldet am heiligen

in Jſrael. *Joh. 14,18.6.“ Fliehet aus Babel, damit ein ieg
licher ſeine ſeele errette, daß ihr nicht
untergehet in ihrer miſſethat: Denn
dis iſt die wzeit der rache des HERRN,
der ein vergelter iſt und will ſie bezahlen.

*e. 0, Offtnd. 18. 4. 1 Eſ. 34. l.
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7. Der guldene kelch zu Babel, der al—
le welt truncken gemacht hat, iſt in der
hand des HCRIrnt: alle heiden haben
von ihrent wein getruncken, darum ſind
die heiden ſo toll worden.

8. Wie plotzlich iſt Babel gefallen und
zerichmettert! heulet uber ſte: uuhmet auch

ſalben zu ihren wunden, ob ſie viellecht
mochte heil werden. *Offenb. 18. 2. tc.

9. Wu heilen Babel, aber ſie wili uicht
heil werden. So laſſet ſie fahren, imd laſſet
uns ein ieglicher in ſein lard ziehen. Denn
ihre ſtraffe reichet bis an den hinin. el, und
langet hinauf b s an die wolclen.  Dff i8, 5.

10. Der HERR hat unſere gerechtig
keit hervor gebracht: kommit, laſſet uns
zu Zion erzehlen die wercle des oER RN,

unſers GOttes. he b, 16.xr. Ja, poliret nun die pfeile wohl und rü

ſtet die ſchilde: der HERR hat beun muth
der konige in Meden erweckt. Denn ſeine ge
dancken ſtehen wieder Babel, daũ er ſie ver

derbe: denn!dis iſt die rache des OEd. RN,
die rache ſeines tempels. *c. 5o, 28.

12. Ja, ſtecket nun panier auf die
mauren zu Babel, nehmet die wache ein,
ſetzet wachter, beſtellet die hut: denm der

HERR gedeucket etwas und wird auch
thun, was er wieder die eintoohner zu
Babel geredt hat.

13. Die du *an groſſen waſſern wohneſt,
und groſſe ſchatze haſt: dein enbe iſt kom

men, und dein gritz iſt aus.  Offenb. 17,R.
14. Der HEdiR Zebaoth hat bey ſei

ner ſeele geſchworen: Jch will dich mit
menſchen fullen, als warens kelſer, die ſol

len dir ein liedlein ſingen. *Atnos 6, 8.
15. Der dit *erde durch ſeine kraft ge

macht hat, und den weltereis durch ſtine
weisheit bereitet, und den himmel ordent
lich zugerichtet. *x Moſ. 1/6. ic. Jer.ro,na.

16. Wentn *er donnert, ſo iſt da waſſer
die menge unter dem himmel: er zeuchi die

nebel auf vom ende der erden. Er macht
die blitzen im regen, und laſſet den wind
kommen aus heimlichen ortern. *c. ro, 13.

1. *Alle menſchen ſind narren mit ih
rer kunſt, und alle 1 goldſchmide ſtehen mit
ſchanden mit ihren bildern: denn ihre
gotzen ſind triegerey, und haben kein le

ben. *Jer. 1o, 14. JEſ. 44. 9. u.

53n 1s. Es
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18. Es iſt eitel nichts, und verfuhriſch

werck: ſie muſſen umkommen, wenn ſie
heimgeſucht werden.

19. Aber alſo iſt der nicht, der Jacobs
ſchatz iſt: ſondern der alle dinge ſchaffet, der
iſts; und Jſrael iſt die ruthe ſeines erbes.
Er heiſſet HERR Zebaoth. *c.1o, 16.

20. Du biſt mein; hammer, mein kriegs

waffen: durch dich hab ich die heiden zer—
ſchmiſſen und die konigreiche zerſtoret.

*c ſGo, 23.
21. Jch will deine roſſe und reuter zer

ſcheitern, ich will deine wagen und fuhr
manner zerſchmeiſſen. *c. go, 37.

22. Jch will deine manner und weiber
zerſchmeiſſen, ich will deine alten und jun
gen zerſchmeiſſen, ich will deine junglinge
und jungfrauen zerſchmeiſſen:

23. Jch will deine hirten und heerde
zerſchmeiſſen, ich will deine bauren und
joch zerſchmeiſſen, ich will deine furſten
und herren zerſchmeiſſen.

24. Denn ich will Babel und allen ein
wohnern der Chaldaer* vergelten alle ihre
bosheit, die ſie an Zion begangen haben

vor euren augen: ſpricht der HERR.
*c. qo, 29. 2 Theſſ. 2, 8.

25. Siehe, ich will an dich, du ſchad
licher berg, der du alle welt verderbeſt,
ſpricht der HERR: ich will meine hand
uber dich ſtrecken, und dich von den felſen
herab weltzen, und will einen verbran—
ten berg aus dir machen.
„26. Daß man weder eckſtein noch grund
ſtein aus dir nehmen konne: ſondern eine

egwige wuſte ſolt du ſeyn, ſpricht der  ERR.

27. Werfet panier auf im lande, blaſet
die poſaunen unter den heiden, heiliget die
heiden wieder ſie; ruffet wieder ſie die ko
nigreiche* Ararat, Meni und Aſcenas: be
ſtellet hauptleute wieder ſie; bringet roſſt
herauf, wie flatternde kefer. 1Moſ. 8,4.

Eſ. 37, 38.
28. Heiliget die heiden wieder ſie, nem

lich die konige aus Meden ſamt allen ih
ren furſten und herren und das gantze
land ihrer herrſchaft;

2d. Daß das land erbebe und erſchre
cke: denn die gedancken des HERRN
wollen erfullet werden wieder Babel, daß
er das land Babel zur wuſten mache, dar
innen niemand wohne.

3o. Die helden zu Babel werden nicht

zu felde ziehen durfen, ſondern muſſen in
der veſtung bleiben: ihre ſtarcke iſt aus,
und ſind weiber worden; ihre wohnungen
ſind angeſteckt, und ihre riegel zerbrochen.

3z1. Es laufft hie einer und da einer dem

andern entgegen, und eine botſchaft be
gegnet hie und da der andern: dem koni
ge zu Babel anzuſagen, daß ſeine ſtadt
gewonnen ſey bis ans ende;

32. Und die furt eingenommen, und
die ſeen ausgebrant ſind, und die kriegs
leute ſeyn blode worden.

33. Denn alſo ſpricht der OERR Zeba
oth, der GOtt Jſrael: Die tochter Babel iſt
wie eine tenne, wenn man darauf driſchet;
es wird ihre ernte gar ſchier kommen.

34. NebucadRezar, der konig zu Ba
bel, hat mich gefreſſen und umbracht: er
hat aus mir ein leer gefaß gemacht, er hat
mich verſchlungen wie ein drache, er hat
ſeinen lauch gefullet mit meinem niedlich
ſten, er hat mich verſtoſſen.

35. Nun aber findet ſich uber Babel der
frevel an mir begangen: und mein fleiſch,
ſpricht die einwohnerinzu Zion; und mein
blut uber die einwohner in Chaldaa,
ſpricht Jeruſalem.

36. Darum ſpricht der HERR alſo:
Siehe, ich will dir deine ſache ausfuhren
und dich rachen; ich will ihr meer austrock

nen, und ihre brunnen verſeigen laſſen.
37. Und Babel ſollzum ſteinhauffen und

zur  drachenwohnung werden: zum wun
der und zum anpfeiffen, daß niemand dar
innen wohnet. *c.9,1. c.5o,13.  c. o, 22.
38.Sie ſollen mit einander brullen, wie die

lowen: und ſchreyen, wie die jungen lowen.
39. Jch will ſie mit ihremtrincken in die

hitze ſetzen, und will ſie truncken machen:
daß ſie frolich werden und einen ewigen
ſchlaff ſchlaffen, von dem ſie nimmermehr
aufwachen ſollen, ſpricht der HERR.

40. Jch will ſie herunterfuhren, wie
*lammer zur ſchlachtbanck: wie die wid

der mit den bocken. *Eſ. 53,7..
An. Wie iſt* Seſach ſo gewonnen, und

die beruhmte in aller welt ſo eingenom
men? Wie iſt Babel ſo zum wunder wor
den unter den heiben? *c. 25, 26. ſeq.

42. Es iſt ein meer uber Babel gan
gen, und ſie iſt mit deſſelbigen wellen
menge bedecket.

43. Jhre
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43. Jhre ſtadte ſind zur wuſten, und zu

einem durren oden lande worden: zum
lande, da niemand innen wohnet und da
kein menſch innen wandelt.

44. Denn ich habe den Belzu Babel heim
geſucht; und habe aus ſeinem rachen geriſ—
ſen, das er verſchlungen hatte; und ſollen
die heiden nicht mehr zu ihm lauffen: denn
es ſind auch die mauren zu Babelzerfallen.

45. Ziehetheraus, mein volck: und erret
te ein ieglicher ſeine ſeelle, vor dem grimmi

gen zorn des HERRN. *c. go,8. Off. i8,4.
46. Euer hertz mochte ſonſt weich werden

und verzagen vor dem geſchrey, das man
im lande horen wird. Denn es wird ein ge
ſchrey im jahr gehen, und nach demſelbigen
im andern jahr auch ein geſchrey uber ge
walt im lande: und wird ein furſt wieder
den andern ſeyn.
47. Darum ſiehe, es kommt die zeit: daß ich

die gotzen zuBabel heimſuchen will, und ihr
gantzes land zu ſchanden werden ſoll, und
ihre erſchlagene darinnen liegen werden.

48.* Himmiel und erden und alles, was
darinnen iſt, werden jauchtzen uber Babel,
daß ihre verſtorer von mitternacht kom
men ſind: ſpricht der ERR. *Off.is,20.

49. Und wie Babel in Jſrael die er
ſchlagenen gefallet hat, alſo ſollen zu Ba
bel die erſchlagenen gefallet werden im
gantzen lande.

zo. So ziehet nun hin, die ihr dem
ſchwerdt entrunnen ſeyd: und ſaumet
euch nicht. Gedencket des HERRN in
fernem lande, und laſſet euch Jeruſalem
im hertzen ſeyn.

zi. Wir waren zu ſchanden worden,
da wir die ſchmach horen muſten und die
ſchande unſer angeſicht bedeckte: da die
fremden uber das heiligthum des hauſes

des HERRN kamen.
52. Darum ſiehe, die zeit kommt, ſpricht

der HERR: daß ich ihre gotzen heiniſu
chen will, und im gantzen lande ſollen die
todtlich verwundeten ſeuftzen.

53. Und wenn Babel* gen himmel ſtie
ge, und ihre macht in der hohe veſte mach
te: ſo ſollen doch verſtorer von mir uber ſie
kommen, ſpricht der ERR. *c. 49, 16. d

54. Man horet ein geſchrey zu Pabel,
und einen groſſen jammer in der Chaldaer
lande.

55. Denn der HERRoverſtoret Babel.
er verderbet ſie mit ſolchem groſſen ge—
ſchrey und getummel, daß ihre wellen
brauſen, wie die groſſen waſſer.

56. Denn es iſt uüber Babel der verſtorer
kommen, ihre helden werden gefangen,
ihre bogen werden zerbrochen: denn der
GOtt der rache, der HERR, bezahlet ſie.

57. Jch will ihre furſten, weiſen, herren
und hauptleute und krieger* truncken ma
chen, daß ſie einen ewigen ſchlaff ſollen
ſchlaffen, davon ſie nimmermehr aufwa
chen: ſpricht  der konig, der da heiſſet
HERR Zebaoth. *v. 39. 1Pſ. 24, 10.

z8. So ſpricht der HERR Zebaoth:
Die mauren der groſſen Babel ſollen un—
tergraben, und ihre hohe thore nut feuer
angeſteckt werden; daß der heiden arben
verloren ſey und verbrant werde, was
die volcker mit muhe erbauet haben.

59. Dis iſt das wort, das der prophet
Jeremia befahl Seraja, dem ſohn Nerja,
des ſohns Mahſea, da er zog mit Zedekia,
dem konig in Juda, gen Babel, im vier—
ten jahr ſeines konigreichs: und Seraja
war ein friedſamer furſt.

6o. Und Jeremia ſchrieb alle das un
gluck, ſo uber Babel kommen ſolte, in
Ein buch: nemlich alle dieſe worte, die
wieder Babel geſchrieben ſind.

6i. Und Jeremia ſprach zu Seraja:
Wenn du gen Babel kommſt, ſo ſchaue
zu und lis alle dieſe worte,

br. Und ſprich; HERR, Du haſt ge
redt wieder dieſe ſtatte, daß du fie wilt
ausrotten, daß niemand darinnen woh
ne, weder menſchen noch vieh, ſondern
ewiglich wuſte ſey.

63. Und wenn dudas buch haſt ausge
leſen; ſo binde einen ſtein daran, und
wirfs in den Phrath, *Offenb. 18, 21.

64. Und ſprich: Alſo ſoll Vabel ver
ſenckt werden und nicht wieder aufkom
men von dem ungluck, das Jch uber ſie
bringen will, ſondern vergehen. So
fern hat Jeremia geredt.

Das 52 Capitel.
Zerſtdrung der ſtadt Jeruſalem: Jojachins erhde

ung
1. Edekia* war ein und zwantzig jahr

 J alt, da er konig ward: und regierete

Dod 3 eif
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elf jayr zu Jeruſalem. Seine mutter
hieß Hanital, eine tochter Jeremia zu
Libna.c.z7 1. 2 Koön. 24,18. 2Chr. 36,10. i1.2. Und that, das dem HERRN ubel

gefiel, gleichwie Jojakim gethan hatte.
J. Denn es ging des HERRN zorn

uber Jeruſalem und Juda, bis er ſie
von ſtinem angeſicht verwarf: und Ze—
dekig fiel ab vom konige zu Ba—
bel. *Kon. 24, 20. Ezech. r7, 15.

4. Aber ini* neuntenjahr ſeines konig
reichs, am zehenten tage des zchenten mon
den, kan; Nebucad Rezar, der konig zu Ba
bel, ſamt alle ſeinem heer wieder Jeruſa
lem: unh belagerten ſie, und machten eine
ſchantze rings umher. *2 Kon. 25, 1. ic.

5. Und blieb alſo die ſlabt belagert bis

ins elſie jahr des konigs Zedekia.
6. Aber am neunten tage des vierten

monden nahm der hunger uberhand in
der ſtadt, und hatte das volck vom lan—
De nichts mehr zu eſſen.

7 Da brach man in die ſtadt: und
alle kriegsleute gaben die flucht, und zo

gen zur ſtadr hinaus bey der nacht, des
weges zum thor zwiſchen den zwo mau
ren, zum garten des konigs. Aber die

Chaldaer lagen um die ſtadt her.
8. Und da dieſe zogen des weges durchs

feld: jagte der Chaldaer heer dem konige
nach, und ergriffen Zedekia in dem felde
bey Jericho: da zerſtreuete ſich alle ſein
heer von ihm.

9. Und ſie fingen* den konig und brach
ten ihn hinauf dem konige zu Babel gen
Riblath, die im lande Hemath liegt: dey
Jprach ein urtheil uber ihu.* z Moſ. 28, 36.

10. Alda *ließ der konig zu Babel die
finder Zedekia vor ſeinen augen erwur—
gen, und erwurgete alle furſien Juda zu

Kiblath. *c. 39, 6.7II. Aber Zedekia ließ er die* augen aus
ſtechen, und ließ ihn mit zwo ketten bin
den: und fuhrete ihn alſo der konia zu Ba
bel gen Babel und legte chn ins gefangnift,

bis daß ee ſtarb. *2 Kon. 25,7.
12. Am zehenten tage des funften mon

den, welches iſt das neunzehente jahr Ne
bucadRezar, des konigs zu Babel, kam
NebuſarAdan, der hauptmann, der ſtets
um den konig zu Babel war, gen Jeru
ſalem:

B. Und verbrante des HERRN
haus, und des konigs haus, und alle
hauſer zu Jeruſalem; alle groſſe hauſer
verbraute er mit feuer. *c. 39, 8.

14. Und das gantze heer der Chaldaer,
ſo bey dem hauptmann war, riſſen um al

le mauren zu Jeruſalem rings umher.
15. Aber das arme volck, und andert

volck, ſo noch ubrig war in der ſtadt, und
die zum könige zu Babel fielen, und das
ubrige handwercksvolck, fuhrete Nebuſar
Adan, der hauptmann, gefangen weg.

16. Und vom armen volck auf dem
lande ließ NebuſarAdan, der hauptmann,
bleiben weingartner und ackerleute.

17. Aber die“ ehernen ſeulen am hauſe
des HERRR, und das geſtuhle, und das

therne meer am hauſe des HERRR, zer
brachen dieChaldaer: und fuhreten alle das
ertz von denſelbigen gen Babel. *c. 27, 19.

18. Und die keſſel, ſchauffeln, meſſer,
becken, kellen und alle eherne gefaſſe, die

man im gottesdienſt pflegte zu gebrau
chen, nahmen ſie weg.

19. Dazu nahm der hauptmann, was
gulden und filbern war, an bechern, rauch

topfen, becken, keſſeln, leuchtern, lof
feln und ſchalen:

20. Die zwo ſeulen, das eintzele meer;
die zwolf eherne rinder, die an ſtatt des ge

ſtuhles ſtunden, welche der* konig Salo
mo hatte laſſen machen zum han. des
HERRN. Dieſes alles gerathes ertz
war unmeßlich viel. *1Kon. 7, 25.

21. Der zwo ſeulen aber war eine
iegliche achtzehen ellen hoch, und eine
ſchnur zwolf ellen lang reichete uni ſie her:
und war vier finger dicke, und inwendig
hohl.tn Kon.7/15. a Kon. 25,17. 2 Chr. 3,15.

22. Und ſtund auf ieglicher ein eherner
knauff funf ellen hoch; und reiffe, und gra
natapfel waren an ieglichem knauff rings
umher, alles ehern: und war eine ſeule
wie die andere, die granatapfel auch.

23. Es waren der granatapfel ſechs und
neuntzig dran, und aller granatapfel wa
ren hundert an einem reiff rings umher.

24. Und der hauptmann nahm den prie

ſter Seraja aus der erſten ordnung, und
den prieſter Zephanja aus der andern ord

uung, und drey thorhuter:
agy. Und
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25. Und Einen kammerer aus der

ſtadt, welcher uber die kriegsleute geſetzt
war: und ſieben manner, welcht um den
konig ſeyn muſten, die in der ſtadt funden
wurden: dazu Sopher, den heerfurſten,
der das landvolck zu muſtern pflegte: da
zu ſechtzig mann landvolck, ſo in der ſtadt

funden wurden. *2Kon. 25, 19.
26. Dieſe nahm* NebuſarAdan, der

hauptmann, und brachte ſie dem konige zu

Babel gen Riblath. *2 Kon. 25, 20.
27. Und der konig zu Babel ſchlug ſie

todt zu Riblath, die im lande Hemath
liegt. Alſo ward Juda aus ſeinem lande,
weggefuhret. *2Kon. 2n, 21.

28. Dis iſt das volck, welches Nebu
cadRezar weggefuhret hat: nemlich im
ſiebenten jahr, drey tauſend und drey
und zwantzig Juden;

29. Jm achtzehenten jahr aber des
NebucadRezar, acht hundert und zwey
und dreyßig ſeelen aus Jeruſalem.

zo. Und im drey und zwantzigſten jahr

des Nebucad Rezar fuhrete NebuſarAdan,
der hauptmann, ſieben hundert und funf

und viertzig ſeelen weg aus Juda. Als—
ler ſeelen ſind vier tauſend und ſechs hun
dert.

3zr. Aber im ſieben und dreyßigſten
jahr, nachdem Jojachin, der konig zu
Juda, weggefuhret war, am funf und
zwantzigſten tage des zwolften monden,
erhub EvilMerodach, der konig zu Ba
bel, im jahr, da er konig ward, das
haupt Jojachin, des konias Juda, und
ließ ihn aus dem gefangniß.

z2. Und tredete freundlich mit ihm: und

ſetzte ſeinen ſtuhl uber der konige ſtuhle, die
bey ihm zu Babel waren. *1Moſ. 34, 3.

33. Und wandelte ihm ſeines gefang—
niſſes kleider, daß er vor ihm aß ſtets

ſein lebenlang. *2 Sam. 9, 7.
34. Und ihm ward ſtets ſeine unterhal

tung vom konige zu Babel gegeben, wie
es ihm verordnet war: ſein gantzes

lebenlang, bis an ſein ende.

Ende des Propheten Jeremia.

Die Klaglieder Jeremia.
Das 1 Capitel.

Des judiſchen volcke jammerſtand.

1. »9e lieget die ſtadt ſo wuſte,
 die voll volcks war? SieW iſt wie eine witwe: die eine

co  furſtin unter den heiden und
eine konigin in den landern war, muß
nun dienen.

2. Sie weinet des nachts, daß ihr die
thranen uber die backen lauffen; es iſtfnie
mand unter allen ihren freunden, der ſie
troſte. Alle ihre nachſten verachten ſie, und
ſind ihre ftinde worden. *Pſ. 6o, 21.

3. Juda iſt gefangen im elend, und
ſchweren dienſt: ſie wohnet unter den
heiden, und findet keine ruhe: alle ihre
verfolger halten ſie ubel.

4. Die ſtraſſen gen Zion liegen wuſte,
weil niemand auf kein feſt kommt: alle
ihre thore ſtehen ode, ihre prieſter ſeuf
tzen: ihre jungfrauen ſehen jammirlich,

und ſie iſt betrubt.
5. Jhre wiederſacher ſchweben empor, ih

ren feinden gehets wohl: denn der HBERR

hat ſie voll jammers gemacht, um ihrer
groſſen ſunden willen; und ſind ihre kinder
gefangen vor dem feinde hingezogen.

6. Es iſt von der tochter Zion aller
ſchmuck dahin: ihre furſten ſind wie die
widder, die keine weide finden und matt
vor dem treiber hergehen.

7. Jeruſalem dencket in dieſer zeit, wie

elend und verlaſſen ſie iſt, und wie viel gu
tes ſie von alters her gehabt hat: weil alle
ihr volck darnieder lieget unter dem feinde,
und ihr niemand hilft; ihre feinde ſehen ih
re luſt an ihr, und ſpotten ihrer ſabbathen.

8. Jeruſalem hat ſich verſundiget, dar
um muß ſie ſeyn, wie ein unceni weib:
alle, die ſie ehreten, verſchmahen ſie ietzt,
weil ſie ihre ſcham ſehen; ſir aber ſeuftzet,
und iſt zuruck gekehret.

9. Jhr unflat klebet an ihrem ſaum:
ſie hatte nicht gemeintt, daß es ihr zuletzt

ſo gthen wurde: ſie iſt ja zu greulich her
unter geſtoſſen, und hat dazu niemand, der

ſie troſtet. Ach HERR, ſiehe an mein
elend: denn der feind pranget ſthr.

Ddd 4 10. Der
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1o. Der feind hat ſeine hand an alle ihre

kleinode gelegt: denn ſie muſte zuſehen,
daß die heiden in ihr heiligthum gingen;

davon du geboten haſt, ſie ſolten nicht
in deine gemeine kommen. *5Moſ. 23, 3.

I1. All ihr volck ſeuftzet, und gehet nach
brodt: ſie geben ihre kleinode um ſpeiſe, daß

ſie die keele laben. Ach HERR., ſieht doch
und ſchaue, wie ſchnode ich worden bin.

12. Euch ſage ich allen, die ihr voruber
gehet: Schauet doch und ſehet, ob irgend
ein ſchmertzen ſey, wie mein ſchmertzen, der

mich troffen hat. Denn der HERR hat
mich* voll jammers gemacht am tage ſei—

nes grimmigen zorns. *Pſ. 88,4.
13. Er hat ein feuer aus der hohe in

meine beine geſandt, und daſſelbige laſſen

walten. Er hat meinen fujſen ein netz ge
ſtellet, und mich zuruck geprellet: er hat
mich zur wuſten gemacht, daß ich tag
lich trauren muß.

14. Meine ſchwere ſunden ſind durch
ſeine ſtrafſe erwachet und mit haufſen mir
auf den hals kommen, daß mir alle meine
kraft vergehet. Der HERR hat mich al
ſo zugerichtet, daß ich nicht auſkommen
kann.

15. Der HERR hat zertreten alle mei
ne ſtarcken, ſo ich hatte: er hat uber mich

rin feſt ausruffen laſſen, meine junge
mannſchaft zu verderben. Der HErr hat
der jungfrauen tochter Juda eine kelter
treten laſſen.

16. Darum weine ich ſo, und meine
beyde augen flieſſen mit waſſer: daß der
troſter, der meine ſeele ſolte erquicken,
ferne von mir iſt. Meine kinder ſind
dahin, denn der feind hat die oberhand
krigt. *Jer.14,17. c. Pſ. Gqh, 21.

17. Zion ſtrecket ihre hande aus; und
iſt doch niemand, der ſie troſte: denn der

HERR hat rings um Jacob her ſeinen
feinden geboten; daß Jeruſalem muß zwi
ſchen ihnen ſeyn, wie ein unrein weib.

16. Der HERR iſt gerecht: denn ich
bin ſeinem munde ungehorſam geweſt.
Horet, alle volcker, und ſchauet meinen
ſchmertzen: meine jungfrauen und jung
linge ſind ins gefangniß gegangen.

19. Jch rieff meine freunde an, aber ſte
haben mich betrogen: meine prieſter und

(Cap.i.2.) das elend
alteſten in der ſtadt ſind verſchmachtet;
denn ſie* gehen nach brodt, damit ſie ih

re ſeele laben. *Pſ. 37, 25.
2o. Ach HERR, ſiehe doch, wie* ban

ge iſt mir, daß mirs im leibe davon wehe
thut! Mein hertz wallet mir in meinem
leibe, denn ich bin hoch betrubt. Drauſ—
ſen hat mich das ſchwerdt, und im hauſt
hat mich der tod zur witwe gemacht.

*Pſ. 25,17. Luc. 21, 26.
21. Man horets wohl, daß ichſeuftze;

und habe doch* keinen troſter: alle meine
feinde horen mein ungluck, und freuen ſich;
das macheſt Du. So laß doch den tag
kommen, den du ausruffeſt, daß es ih
nen gehen ſoll wie mir. *Pſ. 6q, 21.

22. Laß alle ihre bosheit vor dich kom
men und richte ſie zu, wie du mich um
aller meiner miſſethat willen zugerichtet
haſt: denn meines ſeuftzens iſt viel, und
mein hertz iſt betrubt.

Das 2 Capitel.
Ttauergeſang uber die gantzliche niederlage der

tochter Zion.

J. Mde hat der HErr die tochter Zion
mitſeinemzorn uberſchuttet! Er

hat die herrlichkeit Jſrael vom himmel
auf die erde geworfen: er hat nicht gedacht
an ſeinen* fußſchemel, am tage ſeines

zorns. *Geſch. 7, 49.
2. Der HERR hat alle wohnungen

Jacob ohne barmhertzigkeit vertilget, er
hat die veſten der tochter Juda abgebro
chen in ſeinem grimm und geſchleiffet, er
hat entweihet beyde ihr konigreich und
ihre furſten.

J. Er hat alle horn Jſrael in ſeinem
grimmigen zorn zerbrochen: er hat ſeine
rechte hand hinter ſich gezogen, da der feind

kam: und hat in Jacob ein* feuer ange
ſteckt, das umher verzehret. *Jer. 17, 27.

4. Er hat* ſeinen bogen geſpannet, wie
ein feind: ſeine rechte hand hat er gefuhret,
wie ein wiederwartiger: und hat erwurget
alles, was lieblich anzuſehen war: und ſei
nen grimm wie ein feuer ausgeſchuttet in
der hutten der tochter Zion. Pſ.7, 13.

5. Der HErr iſt gleich wie ein feind:
er hat vertilget Jſrael, er hat vertilget al
le ihre pallaſte und hat ſeine veſten ver—

derbet; er hat der tochter Juda viel kla
gens und leides gemacht.

6. Er
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6. Er hat ſeine gezelte zerwuhlet, wie ei

nen garten: und ſeine wohnung verderbet.

Der HERR hat zu Zion beyde feiertag
und ſabbath laſſen vergeſſen, und in ſei—
nem grimmigen zorn beyde konig und
prieſter ſchanden laſſen.

7. Der HErr hat ſeinen altar verworfen,
und ſein heiligthum verbannet: er hat die
mauren ihrer pallaſte in des feindes hande

gegeben; daß ſie im hauſe des gpRRN
geſchrien haben, wie an einem feiertage.

8. Der ERRhat gedacht zu verderben
die mauren der tochter Zion: er hat die
richtſchnur daruber gezogen und ſeine
hand nicht abgewendet, bis er ſie vertil
get: die zwinger ſtehen klaglich, und die
mauer liegt jammerlich.

9. Jhre thore liegen tieff in der erden,
er hat ihre riegel zerbrochen und zu nichte
gemacht: ihre konige und furſten ſind un
ter den heiden, da ſie das geſetz nicht uben
konnen und ihre propheten kein geſicht

vom HERRN haben.
10. Die alteſten der tochter Zion liegen

auf der erden und ſind ſtille, ſie werfen
ſtaub auf ihre haupter und haben ſacke
angezogen: die jungfrauen von Jeruſa
lem hengen ihre haupter zur erden.

ii. Jch habe ſchier meine augen ausge
weinet, daß mir mein leib davon wehe
thut: meine leber iſt auf die erde ausge
ſchuttet uber dem jammer der tochter mei
nes volcks, da die ſauglinge und unmun
digen auf den gaſſen in der ſtadt ver
ſchmachteten. Jer. q, 1.12. Da ſie zu ihren muttern ſprachen:

Wo iſt brodt und wein? Da ſie auf den
gaſſen in der ſtadt verſchmachteten, wie
die todtlich verwundeten: und in den ar
men ihrer mutter den geiſt aufgaben.

13. Ach du tochter Jeruſalem, wem ſoll
ich dich gleichen: und wofur ſoll ich dich
rechnen, du jungfrau tochter Zion Wem
ſoll ich dich vergleichen, damit ich dich tro
ſten mochte Denn dein ſchade iſt groß
wie ein meer, wer kann dich heilen?

14. Deine propheten haben dir loſe
und thorichte geſichte geprediget: und dir
deine miſſethat nicht geoffenbaret, damit
ſie dein gefangniß gewehret hatten; ſon
dern haben dir geprediget loſe predigt, da
mit ſie. dich zum lande hinaus predigten.

15. Alle, die voruber gehen,“klappen mit
handen, pfeiffen dich an, und Iſchutteln den
kopf uber der tochter Jeruſalem: Jſt das
die ſtadt, von der man ſagt, ſie ſey die aller
ſchonſte, der ſich das gantze land freüet?

»Hiob 27, 23. ſ Matth. 27, 39.
16. Alle deine feinde ſperren ihr maul auf

wieder dich, pfeiffen dich an, blecken die zah
ne, und ſprechen: Heh, wir haben ſie vertil
get; das iſt der tag, des wir haben begehret;
wir habens erlanget, wir habens erlebet.

17. Der HERR hat gethan, was *er
vorhatte: er hat ſein wort erfullet, das
er langſt zuvor geboten hat: er hat ohne
barmhertzigkeit zerſtoret: er hat den feind
uber dir erfreuet, und deiner wiederſacher
horn erhohet. *s Moſ. 28,15. ſeq. tc.

18. Jhr hertz ſchrie zum HERRN:
Odu mauer der tochter Zion,“ laß tag und
nacht thränen herabflieſſen, wie ein bach;

hore auch nicht auf, und dein augapfel

laſſe nicht ab. *Jer. 14,17. ic.19. Stehe des nachts auf, und ſchreye:
ſchutte dein hertz aus in der erſten wache

gegen dem HERRN wie waſſer: hebe
deine hande gegen ihm auf um der ſeelen
willen deiner jungen kinder, die vor hunger
verſchmachten vornen an allen gaſſen.

20. HERR, ſchaue und ſiehe doch,
wen du doch ſo verderbet haſt! Sollen
denn die weiber dihres leibes frucht eſſen,
die jüngſten kindlein einer ſpannen lang?
Sollen denn propheten und prieſter in dem
heiliathum des HERRNſſo erwurget wer
den? *c.i, 20. e.a, 1o. I5 Moſ. 28, 53. ic.

21. Es lagen in den gaſſen auf der erden
knaben und alten, meine jungfrauen und
junglinge ſind durchs ſchwerdt gefallen.
Du haſt gewurget am tage deines zorns,
du haſt ohne barmhertzigkeit geſchlachtet.

22. Du haſt meinen feinden umher ges
ruffen, wie auf einen feiertag; daß nie
mand am tage des zorns des dERRN
entrunnen und uberblieben iſt: die ich
ernehret und erzogen habe, die hat der
feind umbracht.

Das 3 Capitel.
Klag-? troſt und vermahnungsſchrift an die Juden.

1. CVch bin ein elender mann, der die ru
V the ſeines grimms ſehen muß.
2. Er hat mich gefuhret und laſſen

gehen ins finſterniß, und nicht ins licht.

Dodd 5 3. Er
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3. Er hat ſeine hand gewendet wieder
mich, und handelt gar anders mit mir
fur und fur.

4. Er hat mein fleiſch und haut alt ge
macht, und mein gebein zerſchlagen.

z. Er hat mich verbauet, und nuch mit
galle und muhe umgeben.

6. Er hat* mich in ſinſterniß gelegt, wie

die todten in der welt. *Pſ. 143,3.
7. Er hat mich vermauret, daß ich

nicht heraus kann: und mich in harte
feſſel gelegt.

8. Und wenn ich gleich ſchreye und rufſe,
ſo ſtopfet er die ohren zu vor meinemgebet.

9. Er hat meinen weg vermauret mit
werckſtucken, und meinen ſteig umge—
kehret.

10. Er hat auf michtgelauret wie ein bar,

wie ein lowe im verborgenen. *Pſ. 10, 9.
u. Er laſſet mich des weges fehlen: er

hat mich zerſtucket, und zu nicht gemacht.
12. Er *hat ſeinen bogen geſpannet, und

mich dem pfeil zum ziel geſteckt. *Pſ. 7, 13.
13. Er hat aus dem kocher in meine

nieren ſchieſſen laſſen.
14. Jch bin ein* ſpott alle meinem volck,

und taglich ihr liedlein. Pſ.2, 4. Pſ.22,7.
15. Er hat mich mit bitterkeit geſattiget,

und mit wermuth getrencket.
16. Er hat meine zahne zu kleinen ſtu

cken zerſchlagen, er weltzet mich in der
aſchen.

17. Meine ſeele iſt aus dem friede ver
trieben, ich muß des guten vergeſſen.

18. Jch ſprach: Mein vermogen iſt da
hin, und meine hoffnung am HERRN.

19. Gedencke doch, wie ich ſo elend
und verlaſſen, mit wermuth und* gallen
getrencket bin. *Matth. 27, 34.

20. Du wirſt ja daran gedencken, denn
mint ſeele ſaget mirs.

2t. Das nehme ich zu hertzen, darum
hoffe ich noch.

22. Die gute des HERRJ iſt,
daß wir nicht adar aus ſind: ſei—
ne ſ barmhergnigkeit hat noch kein
ende; Neh.9, z1. Ii Chron. 22, 13.

23. Sondern ſie iſt alle morgen
neu, und deine treue iſt groß.

24. Der HERR iſt mein  theil,
ſpricht meine ſeele: darum will ich
aguf ihn hoffen. Pl.i6, 5. Pſ.73, 26.

25. Denn der* HERR iſt freundlich
dem, der auf ihn harret: und der ſeelen,
die nach ihm fraget. Pſ. 40,2.

26. Es iſt ein koſtlich ding, geduldig
ſeyn und auf die hulke des HERRN
hoffen.

27. Es iſt ein koſtlich ding einem mann,
daß er das joch in ſeiner jugend trage:

28. Daß ein verlaſſener geduldig ſey,
wenn ihn etwas uberfallet;

29. Und ſeinen mund in den ſtaub ſte
cke, und der hoffnung erwarte;

30. Und laſſe ſich auf die backen ſchla
gen, und ihm viel ſchmach anlegen.

zu. Deun der SErr verſtoſſet nicht
ewiglich:

z2. Sondern er! betrubet wol, und
erbarmet ſich wieder nach ſeiner groſ

ſen gute; *Eſ. 54, 8.3z3. Denn er nicht von hertzen die
menſchen plaget und betrubet;

34. Als wolte er alle die gefangenen auf

erden gar unter ſtine fuſſe zertreten;
35. Und eines mannes recht vor dem

allerhochſten beugen laſſen;
36. Und eines menſchen ſache verkehren

laſſen, gleich als ſehe es der HErr nicht.
37. Wer darf denn ſagen, daß ſol

ches geſchehe ohne des HERRN be
fehl? *Eſ. 45,7. Amos3,6. Mich. 1, 12.

3g. Und daß weder boſes noch gutes
komme aus dem munde des allerhochſten?

39. Wie“ murren denn die leute
im leben alſo? Ein ieglicher murre
wieder ſeine ſunde. *Joh. 6, 43.

40. Und laſſet uns forſchen und ſuchen
unſer weſen, und uns zun HERRNbe
kehren.

ar. Laſſet uns unſer hertz ſamt den han
den aufheben zu GOtt im himmel.
42. Wir,* wir haben geſundiget und find

ungehorſam geweſt: darum haſt Du bit
lig nicht verſchonet; *Pſ. 1o6, b. c.

43. Sondern dui haſt uns mit zorn uber
ſchuttet und verfolget, und ohne barmher
tzigktit erwurget;

44. Du haſt dich mit einer wolcken ver
deckt, daß kein gebet hindurch konte;

45. Duhaſt uns zu koth und unflat ge
macht unter den volckern;

46. Alle unſere ftinde ſperren ihr maul
auf wieder uns.

47. Wir
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47. Wir werden gedruckt und geplaget
mit ſchrecken und angſt.

48. Meine *augen rinnen mit waſſer
bachen uber dem jammer der tochter mei—
nes volcks. *Jer. 9, 1. c. 3,17. c. 14, 17.

49. Meine augen flieſſen und konnen
nicht ablaſſen, denn es iſt kein aufhoren da:

zo. Bis *der HERR vom hinmelher
ab ſchaue, und ſehe drein. *Sir. zz, 21.

zu. Mein ange friſſet mir das leben
weg um die tochter meiner ſtadt. *t. 1,16.

52. Meine feinde haben mich gehetzet
wie einen vogel ohn urſach.

53. Sie haben mein leben in einer gruben
umbracht, und ſteine auf mich geworfen.

54. Sie haben auch mein haupt mit
waſſer uberſchuttet: da ſprach ich, nun
bin ich gar dahin.

55. Jch rieff aber deinen namen an,
HERR, unten aus der gruben:

56. Und du erhoreteſt meine ſtimme.
Verbirge deine ohren nicht vor meinem
ſeuftzen und ſchreyen.

57. Nahe dich zu mir, wenn ich dich
anruffe: und ſprich, furchte dich nicht.

58. Fuhre du, HErr, die ſache meiner
ſeelen und erloſe mein leben.

59. HERR, ſchaue, wie mir ſo unrecht
geſchichet: und hilf mir zu meinemrechte.

60. Du ſicheſt alle ihre rache, und alle
ihre gedancken wieder mich.

61. HERR, du boreſt ihre ſchmach,
und alle ihre gedancken uber mich:

62. Die lippen meiner wiederwartigen,
und ihr tichten wieder mich taglich.

63. Schaue doch: ſie gehen nieder oder
ſtehen auf, ſo“* ſingen ſie von mir ein lied

lein. Hiob 30, 9. Pſ. 6q, 13.
64. Vergilt* ihnen, HERR, wie ſie

verdienet haben. *Pf. 137, 8. Jer. ʒo, 29.
65. Laß ihnen das hertz erſchrecken, und

deinen fluch fuhlen.
66. Verfolge ſie mit grimm, und ver

tilge ſie unter dem himmel des HERRM.

Das 4 Capitel.
Jammerlkied uber der Juden trubfal: Wetſſagung

von der Edomtter untergang.
1.CJe iſt* das gold ſogar verdunckelt,

 und das feine gold ſo heßlich wor
den und liegen die ſteine des heiligthums
vornen auf allen gaſſen zerſtreuet

Eſ. i, 22.

2. Die edlen kinder Zivn, dem golde
gleich geachtet: wie ſind ſie nun den er—

denen topfen vergleichet, die ein topfer
machet?

3. Die drachen reichen die bruſte ihren
jungen, und ſaugen ſie: aber die tochter
meines volcks muß unvarmhertzig ſeyn,
wie ein ſtrauß in der wuſten.

4. Dem ſauglinge klebet ſeine zunge an
ſeinem qaumen vor durſt: die jungen kin
der heiſchen brodt; und iſt nirmand, der
es ihnen breche.

5. Die vorhin das niedlichſte aſſen, ver
ſchmachten ietzt auf den gaſſen: die vor—
hin in ſeiden erzogen ſind, die muſſen ietzt

im koth liegen.
6. Die miſſethat der tochter meines

volcks iſt groſſer, benn die ſunde Sodom:
bie plotzlich umgekehret ward, und kam kei
ne hand dazu. *IMoſ. 18, 20. c. 19, 4. ſeq.

7. Jhre Nazarai waren reiner denn
der ſchnee, und klarer denn milch: ihre ge—

ſtalt war rothlicher denn corallen, ihr an
ſehen war wie ſapphir.

8. Nun aber iſt ihre geſtalt ſo dunckel
vor ſchwartze, daß man ſie auf den gaſſen
nicht kennet: ihre hant hangt an den bei
nen, und ſind ſo durre als ein ſcheit.

9. Den erwurgeten durchs ſchwerdt ge
ſchach baß, weder denen, ſo da hungers ſtur

ben: die verſchmachteten und erſtochen
wurden vonimangelder fruchte des ackers.

10. Es haben die* barmhertzigſten wei
ber ihre kinder ſelbſt muſſen kochen, daß ſie
zu eſſen hatten in dem jammer der tochter
meines volcks. *c.2,20. 5Moſ. 28, 53.

a. Der HERR hat ſeinen grimm voll
bracht, er hat ſeinen grimmigen zorn aus
geſchuttet: erhat zu Zion ein* feuer ange
ſteckt, das auch ihre grundveſte verzeh—

ret hat. tJer. 17,27.12. Es hattens die konige auf erden
nicht geglaubet, noch alle leute in der
welt: daß der wiederwartige und feind
ſolte zum thor Jeruſalem einziehen.

13. Es iſt aber geſchehen um der ſunde
willen ihrer propheten und um der mifſe
that willen ihrer prieſter, die drinnen
der gerechten blut vergoſſen.

14. Sie gingen hin und her auf den gaſ
ſen, wie die bunden: und waren mit blut

beſu
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ihr unreinen; weichet, weichet, r—uhret 5. Man treibet uns uber hals: und
mſun nichts an. Denn ſie ſcheueten ſich vor ih wenn wir ſchon mude ſind, laſſet man

nen und flohen ſie, daß man auch unter uns doch keine ruhe.
un den heiden ſagte: Sie werden nicht lange 6. Wir haben uns muſſen Egypten

I— da bleiben. und Aſſur ergeben auf daß wir doch brodt
16. Darum hat ſie des dERRN zorn ſatt zu eſſen haben.

zerſtreuet, und will ſie nicht mehr anſe- 7. Unſere* vater haben geſundiget, und
hen: weil ſie die prieſter nicht ehreten, ſind nicht mehr vorhanden: und Wir
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tuue und mit den alteſten keine barmhertzigkeit muſſen ihrer miſſethat entgelten.

irn ubeten. 2 Moſ. 20,5. Jer. zu, 29. Ezech. 18,2.
17 oo ga cenunm ere augen au te e err enu eruns: undiſuli nichtige hulfe, bis ſie gleich mube wur- niemand, der uns von ihrer hand errettt.

den: da wir warteten auf ein volck, das 9H. Wir muſſen unſer brodt init fahr

hun 18. Man jagte uns, daß wir auf un- der wuſten.
uns doch nicht helfen konte. unſers lebens holen, vor dem ſchwerdt in

ſern gaſſen nicht gehen durften. Da kam o. Unſere haut iſt verbrant wie in ei
auch unſer ende, unſere tage ſind aus, nem ofen, vor dem greulichen hunger.
unſer ende iſt kommen. ir. Sie haben die weiber zu Zion ge

19. Unſere verfolger waren ſchneller, ſchwachet, und die jungfrauen in den
T denn die adler unter dem himmel: auf ſtadten Juda.

wami den bergen haben ſie uns verfolget, und 12. Die furſten ſind von ihnen gehen2 cket, und die perſon der alten hat man
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ſie uns verſtoreten: des wir uns troſteten, ſen tragen, und die knaben uber dem holtz
wir wolten unter ſeinem ſchatten leben kragen ſtraucheln.

21. Ja freue dich und ſey frolich, *du dem thor, und die junglinge treiben kein
m tochter Edom, die dn wohneſt im lande Uz: ſaitenſpiel mehr.

denn der kelch wird auch uber dich kom? 15. Unſers hertzens freude hat ein ende,
men, du muſt auch truncken und gebloſſet unſer reigen iſt in wehklagen verkehret.
werden. Pſ. 137,7 1Jer. 49, 12. 16.* Die crone unſers haupts iſt abgefal

JI
22. Aber“ deine miſſethat hat ein ende, len: o weh, daß wir ſo geſundiget haben!

»Jev. 12, 18.
uen du tochter Zion; er wird dich nichtmehr 17. Darumiiſt auch unſer hertz betrubt,

IV

nſen

W laſſen wegfuhren: aber deine miſſethat, und unſere augen ſind finſter worden:
fin Ju du tochter Edom, wird er heimſuchen und 8. Umdes berges Zion willen, daß er ſo

ainn deine ſunden aufdecken. *Eſ. 40, 2. wuſte liegt, daß die fuchſe druber lauffen.

in Das Capitel. 19. Aber du, HERR, der du ewiglich
mni Jeremĩa aebet um ertoſung des ubelgeplagten jr bleibeſt und dein thron fur und fur:n diichen volcke.

D kl 1. (KEdencke HERR, wie es nns gehet 2a. Warum  wilt du unſer ſo gar ver
4ſchaue, und ſiehe an unſere ſchmach geſſen, und uns die lange ſo gar verlaſſen?

Pſ. iz.2. Unſer erbe iſt den fremden zu theill at. Bringe uns, HERR, wieder zu
worden, und unſere hauſer den auslan- dir, daß wir wieder heimkommen: ver—

dern. neue unſere tage wie vor alters.Z. Wir ſind wayſen, und haben keinen 22. Denn du haſt uns verworfen, und
vater, unſere mutter ſind wie witwen. biſt allzuſehr uber uns erzurnet.

Ende der Blaglieder Jeremia.

Der
J
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Der Prophet Heſcekiel.
Das 1 Capitel.

Geſicht von ausbreitung des reicht Chriſti durchs
tedigamt.

(WoM dreyßigſten jahr, am funften
J as tage des vierten monden, da

 Ich war unter den gefangenen
J

hi dauſ, und GOtt zeigete mir geſichte.am waſſer*Chebar, that ſich der

*c. io, i5. 20. 22.
2. Derſelbe funfte tag des monden war

eben im funften jahr: nachdem Joja
chin, der konig Juda, war gefangen
weggefuhret. *2Kon. 24, 15.

3. Da geſchach des HERRN wort zu
Heſekiel, dem ſohn Buſi, des prieſters,
im lande der Chaldaer, am waſſer Che
bar: daſelbſt kam die hand des HERRN
uber ihn.

4. Und ich ſahe: und ſiehe, es kam ein
ungeſtumer wind von mitternacht her mit
einer groſſen wolcken voll feuers, das al
lenthalben umher glantzete; und mitten
in demſelbigen feuer war es wie licht helle.

5. Und drinnen war es geſtalt wie vier
thiere: und unter ihnen eines geſtalt, wie

ein menſch, *c. 1o, ꝗ. ſeq.6. Und ein“* iegliches hatte vier ange

fichte und vier flugel. *c. 1o, 14.
7. Und ihre beine ſtunden gerade: aber

ihre fuſſe waren gleich wie runde fuſſe, und
glantzeten wie ein hell glatt ertz;

8. Und hatten menſchen hande unter
ihren flugeln an ihren vier orten, denn
ſie hatten alle viere ihre angeſichte und

ihrt flugel.9. Und berſelbigen flugel war ie einer an

dem andern. Und wenn ſie gingen, durf—
ten ſie ſich nicht rum lencken: ſondern wo
ſie hingingen, gingen ſie ſtracks vor ſich.

10. Jhre angeſichte zur rechten ſeite
der viere waren gleich* einem menſchen
und lowen: aber zur lincken ſeite der viere
waren ihre angeſichte gleich einem ochſen

und adler. *Offenb. 4,7.
Ix. Und ihre angeſichte und flugel wa

ren oben her zertheilet: daß ie zween flu
gel zuſammen ſchlugen, und mit zween
flugeln ihren leib bedeckten.

12. Wo ſie hingingen, da gingen ſie
ſtracks vor ſich: ſie gingen aber, wohin der

wind ſtund; und durften ſich nicht rum
lencken, wenn ſie gingen.

13. Und die thiere waren anzuſehen, wie
feurige kolen, die dabrennen: und wie fa
ckeln, die zwiſchen den thieren gingen. Das
feuer aber gab einen glantz von ſich, und
aus dem feuer ging ein buitz.

14. Die thiere aber lieffen hin und her
wie ein blitz.

15. Als ich die thiere ſo ſahe: ſiche, da
ſtund ein rad auf der erden bey den vier
thieren und war anzuſehen wie vier rader.

16. Und dieſelbigen* rader waren wie
ein turckis, und waren alle vier eins wie
das ander: und ſie waren anzuſehen, als
ware ein.rad im andern. *c. 1o, 9.

17. Wenn ſie gehen ſolten, konten ſie in
alle ihre vier orter gehen: und durften ſich
nicht rum lencken, wenn ſie gingen.

18. Jhre felgen und hohe waren ſchreck
lich, und ihre felgen waren voller augen
um und um an allen vier radern.

19. Und wenn die thiere gingen, ſo gin
gen die rader auch neben ihnen: und wenn
die thiere ſich von der erden enipor huben,
ſo huben ſich die rader auch empor.

20. Wo *der wind hinging, da gingen
ſie auch hin: und die rader huben ſich ne
ben ihnen empor, denn es war ein leben
diger wind in den radern. *v. 12.

21. Wenn ſie gingen, ſo gingen dieſe
auch: wenn ſie ſtunden, ſo ſtunden dieſe
auch: und wenn ſie ſich empor huben von
der erden, ſo huben ſich auch die rader
neben ihnen empor, denn es war ein le
bendiger wind in den radern.

22. Oben aber uber den thieren war es
gleich geſtalt, wie der himmel, als ein
cryſtall, ſchrecklich, gerad oben uber ih
nen ausgebreitet:

23. Daß unter dem himmel ihre flugel
einer ſtracks gegen dem anbein ſtind, und
eines ieglichen leib bedeckten zween flugel.

24. Und ich horete die flügel rauſchen,
wie aroſſe waſſer: und wie ein getone
des allmachtigen, wenn ſie gingen; und
wie ein getummel in einem hter. Wenn
ſie aber ſtill ſtunden, ſo lieſſen ſie die flü

gel nieder.
25 Und
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25. Und wenn ſie ſtill ſtunden, und die

flugel niederlieſſen: ſo donnerte es im
hinmel oben uber ihnen.

26. Und uber dem himmel, ſo oben uber

ihnen war, war es geſtalt, wie ein
ſapphir, gleich wie ein ſtuhl: und auf
demſelbigen ſtuhl ſaß einer, gleich wie ein

menſch geſtalt. *Offenb. 4, 3. ſeq.
27. Und ich ſahe: und es war wie licht

helle, und inwendig war es geſtalt wie ein
feuer um und um, von ſeinen lenden uber
ſich; und unter ſich ſahe ichs wie feuer
glantzen un und um.

28. Gleich wie der* regenbogen ſiehet in
den wolcken, wenn es geregnet hat: alſo
glantzete es um und um. Dis war das an

ſehen der herrlichkeit des ẽRRN. Und
da ichs geſehen hatte: fiel ich auf mein an
geſicht, und horete einen reden. Sir. 43,12.

Das 2 Capitel.
Des Sechtels beruff zum prophetenamt.

1. 11No er ſprach zu mir: Du menſchen

—fkind,  trit auf deine fuſſe, ſo will
ich mit dir reden. Dan. ro, xr.

2. Und da er ſo mit mir redete: ward ich
wieder erquickt, und trat auf meine füſſe;
und horete dem zu, der mit mir redete.

z. Und er ſprach zu mir: Du menſchen
kind, Jch ſende dichzu den kindern Jſrael,
zu dem abtrunnigen volck, ſo von mir ab—

8. Aber du menſchenkind, hore du, was
ich dir ſage; und ſey nicht ungehorſam, wie
das ungehorſame haus iſt: thue deinen
mund auf; und iß, was ich dir geben werde.

9. Und ich ſahe: und ſieht, da war eine
hand gegen mir ausgereckt, die hatte einen
zuſammen gelegten brief.

10. Den breitete ſie aus vor mir, und
er war beſchrieben auswendig und inwen
dig: und ſtund drinnen geſchrieben,* Kla

ge, ach und weh. *Epr. 23, 29.
Cap. 3. v. 1. Und er ſprach zu mir:

Du menſchenkind, *iß, was vor dir iſt,
nemlich dieſen brief; und gehe hin, und pre
dige dem hauſe Jſrael. *Offenb. 10, 9.

2. Dathat ich meinen mund auf, und
er gab mir den brief zu eſſen,

3. Und ſprach zu mir: Du menſchen
kind, du muſt dieſen brief, den ich dir ge—
be, in deinen leib eſſen und deinen bauch
damit fullen. Da aß ich ihn, und er war
in meinem munde ſo ſuß als honig.

4. Und er ſprach zu mir: Du menſchen
kind, gehe hin zum hauſe Jſrael und pre
dige ihnen mein wort.5. Denn ich ſende dich ja nicht zum

volck, das eine fremde rede und unbekante
ſprache habe, ſondern zum hauſe Jſrael:

6. Ja freylich nicht zu groſſen voölckern, die
fremde rede und unbekante ſprache haben,
welcher worte du nicht vernehmen konteſt.
Und wenn ich dich gleich zu denſelbigen ſen
dete, wurden ſie dich doch gerne horen.

7. Aber das haus Jſtrael will dich nicht
horen, denn ſie wollen mich ſelbſt nicht
horen: denn das gantze haus Jſrael hat
harte ſtirnen und verſtockte hertzen.

8. Aber doch hab ich dein angeſicht
hart gemacht gegen ihr angeſicht, und dei

ne ſtirn gegen ihre ſtirne. Jer.1, 18.
*c. i, 20.9. Ja ich habe deine ſtirn ſo hart, als

einen demant, der harter iſt denn ein fels,
gemacht. Darum furchte dich nicht, ent—
ſetze dich auch nicht vor ihnen, daß ſie ſo

trunnig worden ſind. Sie ſami ihren va
tern haben bis auſ dieſen heutigen tag wie
der mich gethan.

4. Aber die kinder, zu welchen Jch dich
ſende, haben“ harte kopfe und verſtockte
hertzen: zu denen ſolt du ſagen, ſo ſpricht

J der HErr HERN. *Eſ.48,4. Jer. 5,3.
5. Sie *gehorchen oder laſſens; es iſt

wol ein ungehorſam haus: dennoch ſollen
ſie wiſſen, daß ein prophet unter ihnen iſt.

*c. 3, 11. 27.
6. Unb Du menſchenkind, ſolt dich vor

ihnen nicht furchten, noch vor ihren wor—
ten furchten. Es ſind wol wiederſpenſtigt
und ſtachlichte dornen bey dir, und du

Er—

wohneſt unter den ſcorpionen: aber du ſolt

dich nicht furchten vor ihren worten, noch
wor ihrem augeſicht dich eutſetzen; ob ſie
wwol ein ungehorſam haus ſind.

7. Sondern du ſolt ihnen mein wort
ſagen, ſie gehorchen oder laſſens: denn
es iſt ein ungehorſam volck.

ein ungehorſam haus ſind.
Das 3 Capitel.Der prophet wird gen Babel gefuhret, ſtinet

wachteramts erinnert, und darin beſtattiget.
10.9 1 Nd er ſprach zu mir: Du menſchen

u kind, alle meine worte, die ich
dir ſage, die faſſe mit hertzen und nim
ſie zu ohren;

u. Und
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I. Und gehe hin zu den gefangenen dei
nes volcks, und predige ihnen; und ſprich

zu ihnen, ſo ſpricht der HBErr HERR;
ſie horens oder laſſens. *c. 2/5.712. Und ein wind hub mich auf, und ich

horete hinter mir ein getone, wie eines

groſſen erdbebens: Gelobet ſey die herr
lichkeit des HERRN an ihrem ort.

tz. Und war ein rauſchen von den flu
geln der thiere, die ſich an einander kuſſe—
ten: und auch das raſſeln der rader, ſo
hart bey ihnen waren: und das getone
eines groſſen erdbebens.

14. Da hub* mich der wind auf, und
fuhrete mich weg. Und ich fuhr dahin, und

erſchrack ſehr: aber des HERRN hand
hielt mich veſt. *Geſch.8, 39.
ſz. Und ich kam zu den gefangenen, die
am waſſer Chebar wohneten, da die man
deln ſtunden, im monden Abib: und ſatzte
mich bey ſie, die da ſaſſen; und blieb da
ſelbſt unter ihnen ſieben tage gantz traurig.

16. Und da die ſieben tage um waren,
geſchach des HERRN wort zu mir, und
iprach:

1i7. Du menſchenkind,' ich habe
dich zum wachter geſetzt uber das haus
Jſrael; du ſolt aus meinem munde
das wort horen, und ſie von nieinet

wegen warnen. *c. 33,7.
18. Wenn ich dem gottloſen ſage,

du muſt des todes ſterben; und du
warneſt ihn nicht und ſageſt es ihm
nicht, damit ſich der gottloſe vor ſci—
nem gottloſen weſen hute, auf daß er
lebendig bleibe: ſo wird der gottloſe
um ſeiner ſunde willen ſterben, aber
ſein blut will ich von deiner hand for
dern.19. Wo Du aber den gottloſen
warneſt, und Er ſich nicht bekehret
von ſeinem gottloſen weſen und we
ge: ſo wird Er um ſeiner ſunde wil—
len ſterben, aber Du haſt deine ſeele
errettet.

20. Und wenn!' ſich ein gerechter von
ſeiner gerechtigkeit wendet, und thut bo
ſes: ſo werde ich ihn laſſen anlauffen, daß
er muß ſterben. Denn weil du ihn nicht
gewarnet haſt: wird er um ſeiner ſunde
willen ſterben muſſen und ſeine gerechtig

1

keit, die er gethan hal, wird nicht angete
hen werden, aber ſein blut will ich von
deiner hand fordern. *c. 18, 24.

21. Wo Du aber den gerechten war
neſt, daß er nicht ſundigen ſoll; und Er
ſundiget auch nicht: ſo ſoll er leben, denn
er hat ſich warnen laſſen; und Du haſt
deine ſeele errettet.

22. Und* daſelbſt kam des HERRN
hand uber mich, und ſprach zumir: Ma——

che dich auf und gehe hinaus ins feld, da

will ich mit dir reden. *C. 1,J.
23. Und ich machte mich auf, und

ging hinaus ins feld: und ſiehe, da ſtund
die herrlichkeit des HFERRN daſelbſt,
gleich wie ich ſie am waſſer Chebar geſe
hen hatte; und ich fiel nieder auf mein
angeſicht.

24. Und ich ward* erquickt, und trat
auf meine fuſſe. Und er redete mit mir,
und ſprach zu mir: Gehe hin, und ver—
ſchleuß dich in deinem hauſe. *c. 2,2.

25. Und Du menſchenkind, ſiehe, man
wird dir ſtricke anlegen und dich damit
binden, daß du ihnen nicht entgehen ſol—
leſt.

26. Und ich will dir die zunge an dei
nem gaumen kleben laſſen, daß du erſtum
men ſolt und nicht mehr ſie ſtraffen mo
geſt: denn es iſt ein ungehorſam haus.

27. Wenn ich aber mit dir reden wer
de, will ich dir den mund aufthun: daß
du zu ihnen ſagen ſolt, ſo ſpricht der
HErr HERR. Wers horet, der ho
re es; wers laſſet, der laſſe es: denn es
iſt ein ungehorſam haus. *c. 2,5.7.

Das 4 Capitel.
Belagerung der ſtadt Jeruſalem vorgebildet.

J. uNd Du menſthenkind, nim einen
vv ziegel: den lege vor dich, und ent

I

wirf darauf die ſtadt Jeruſalem.
2. Und mache eine belagerung dar—

um, und baue ein bollwerck darum, und
grabe einen ſchutt darum: und mache ein

heer darum, und ſtelle bocle rings um

ſit her *2Ken.ns1.J. Fur dich aber nim eine eiſerne pfan
ne, die laß eine eiſerne mauer ſeyn zwi—
ſchen dir und der ſtadt: und richte dein
angeſicht gegen ſie, und belagere ſie. Das

ſey ein zeichen dem hauſe Jſrael.

4. Du
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4. Du ſolt dich auch auf deine linckt
ſeite legen, und die miſſethat des hauſes
Jſrael auf dieſelbige legen: ſo viel tage
du drauf liegeſt, ſo lange ſolt du auch
ihre miſſethat tragen.

5. Jch will dir aber die jahre ihrer miſſe
that zur anzahl der tage machen, nemlich
drey hundert und neuntzig tage; ſo lange
ſolt du die miſſethat des hauſes Jſrael
tragen.

6. Und wenn du ſolches ausgterichtet
haſt: ſolt du darnach dich auf deine rechte
ſeite legen, und ſolt tragen die miſſethat
des hauſes Juda! viertzig tage lang; denn
ich dir hie auch ie einen tag fur ein jahr
gebe. 4 Moſ. 14,34.

7. Und richte dein angeſicht und dei—
nen bloſſen arm wieder das belagerte Je
ruſalem, und weiſſagr wieder/ ſie.

z. Und ſiehe, ich will dir ſtricke anlegen:
daß du dich nicht wenden mogeſt von einer

ſeite zur andern, bis du die tage deiner be
lagerung vollendet haſt.

9. So nim nun zu dir weitzen, gerſten,
bohuen, linſen, hirſen und ſpelt: und thue
alles in Ein faß und mache dir ſo viel brodt
daraus, ſo viel tage du auf deiner ſeite lie
geſt, daß du* drey hundert und neuntzig
tage daran zu eſſen habeſt: *v. 5.

10. Alſo, daß deine ſpeiſe, die du taglich

eſſen muſt, ſey zwantzig ſekel ſchwer. Sol
ches ſolt du von einer zeit zur andern eſſen.

11. Das waſſer ſolt du auch nach der
maß trincken, nemlich das ſechſte theil
vom hin: und ſolt ſolches auch von einer
zeit zur andern trincken.

12. Gerſtenkuchen ſolt du eſſen, die du vor

ihren augen mit menſchenmiſt backen ſolt.
1z. Uund der HERR ſprach: Alſo muſſen

die kinder Jſrael ihr unrein brodt eſſen un
ter den heiden, dahin ich ſie verſtoſſen habe.

14. Jch aber ſprach: Ach HErr HERR,
ſiehe, meine ſeele iſt* noch nie unrein wor
den; denn ich habe von meiner jugend auf
bis auf dieſe zeit kein aas noch zerriſſens
geſſen, und iſt nie kein unrein fleiſch in
meinen mund kommen. *Geſch. io, t4.

15. Er aber ſprach zu mir: Siehe, ich
will dir kuhmiſt fur menſchenmiſt zulaſſen,
damit du dein brodt machen ſolt.

i6. Und ſprach zumir: Du menſchen

kind, ſiehe,rich will den vorrath des brodts
zu Jeruſalem wegnehmen; daß ſie das
brodt eſſen muſſen nach dem gewicht und
mit kummer, und das waſſer nach dem
maß mit kummer trincken; *c.5, 16. ic.

17. Darum, daß es an brodt und
waſſer mangeln wird, und einer mit dem
andern trauren, und in ihrer miſſethat
verſchmachten ſollen.

Das s Capitel.
Vorbild der hauptplagen den Juden verkundiget

und derſelben urſachen.

1. 11INd du menſchenkind, nim ein
ſchwerdt, ſcharf wie ein ſchermeſſer,

und fahre damit uber dein haupt und bart:
und nim eine wage, und theile ſie damit.

2. Das eine dritte theil ſolt du mit feuer
verbrennen mitten in der ſtadt, wenn die
tage der belagerung um ſind: das andere
dritte theil nim, und ſchlage es mit dem
ſchwerdt rings umher: das letzte dritte
theil ſtreue in den wind, daß ich das
ſchwerdt hinter ihnen her ausziehe.

3z. Nim aber ein klein wenig davon,
und binde es in deinen mantelzipfel.

4. Und nim wiederum etliches davon,
und wirf es in ein feuer und verbrenne es
mit feuer: von dem ſoll ein feuer auskom

men uber das gantze haus Jſrael.
z. So ſpricht der HErr HERR: Das

iſt Jeruſalem, die ich unter die heiden ge
ſetzt habe und rings um ſie her lander.

6. Sie aber hat mein geſetz verwan
delt in gottloſe lehre, mehr denn die hei
den: und meine rechte mehr denn die lan
der, ſo rings um ſie her liegen. Denn
ſie verwerfen mein geſetz, und wollen nicht
nach meinen rechten leben.

7. Darum ſpricht der HErr HERR
alſo. Weil ihrs mehr machet, denn die hei
den, ſo um euch her ſind; und nach meinen
geboten nicht lebet und nach meinen rech
ten nicht thut, ſondern nach der heiden wei

ſe thut, die um euch her ſind: *c. 11, 12.
8. So ſpricht der HErr HERR alſo;

Siche, ich will auch an dich.und will
recht uher dich gehen laſſen, daß die hei
den zuſehen ſollen;

9. Und will alſo mit dir umgehen, als
ich nie gethan und hinfort nicht thun wer
de, um aller deiner greuel willen;

10. Daß
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10. Daß in dir die vater* ihre kinder,

und die kinder ihre vater freſſen ſollen; und
will ſolch recht uber dich gehen laſſen, daß
alle deine ubrigen ſollen in alle winde zer

ſtreuet werden. *5 Moſ. 28, 53.
2 Kon. 6, 29. Jer. 19, 9.

u. Darum, ſo wahr als Jch lebe,
ſpricht der HErr HERR: Weil du mein
heiligthum mit allerley deinen greueln und
gotzen verunreiniget haſt; will Jch dich
auch zerſchlagen, und niein* auge ſoll dein

nicht ſchonen, und will nicht gnadig ſeyn.
*c.7, 4. c. 8, 18.

12. Es ſoll das dritte theil von dir an
der peſtilentz ſterben, und durch hunger alle
werden: und das ander dritte theil durchs
ſchwerdt fallen, rings um dich her: und
das letzte dritte theil will ich in alle winde

zerſtreuen, und das ſchwerdt hinter ih

nen her ausziehen. *v. 2.
13. Alſo ſoll mein zorn vollendet und

mein grimm uber ihnen ausgerichtet wer
den, daß ich* meinen muth kuhle: und ſie

ſollen erfahren, daß Ich, der HERR, in
meinem eifer geredt habe, wenn ich mei
nen grimm an ihnen ausgerichtet habe.

*c. 16, 42. c. 24, 13.

14. Jch will dich zur wüſten und zur
ſchmach ſetzen vor den heiden, ſo um dich
her ſind: vor den augen aller, die vor—
uber gehen.

15. Und ſolt eine* ſchmach, hohn, exem

pel und wunder ſeyn allen heiden, die um
dich her ſind: wenn ich uber dich das recht
gehen laſſe mit zorn, grinim und zornigem
ſchelten (das ſage Jch, der HBERN);

c. 14, ſ. Jer. 24, 9. e. 29, 18.
sG. Und wenn ich boſe pfeile des hungers
unter ſie ſchieſſen werde, die da ſchadlich
ſeyn ſollen, und ich ſie ausſchieſſen werde,
euch zu verderben; und den* hunger uber
euch immer groſſer werden laſſe, und den
vorrath des brodts wegnehme. *Eſ. 3,1.

Ezech. 4, 16. c. 14, 13. Offenb. 6, 5.

17 Ja* hunger und boſe wilde thiere
will ich unter euch ſchicken, die ſollen euch

ohne kinder machen: und ſoll peſtilentz und
blut unter dir umgehen: und will das
ſchwerdt uber dich bringen, tIch der HErr

habs geſagt. *c. 4,21. Off.b6,8. J c.au,rJ.
Das 6 Capitel.

Von verwuſtung des zudiſchen landes.

1. 11Nd des HERRN waort geſchach zu
U mir, und ſprach:

2. Du meuſchenkind, kehre dein ange—
ſicht* wieder die berge Jſrael und weiſſa

ge wieder ſie, *c. 36, 1.
z. Und ſprich; Jhr berge Jſrael, horet

das wort des HErrn HERRN. So
ſpricht der HErr HERR, beyde zu den ber
gen und hugeln, beyde zu den bachen und
thalen: Eiche, Jch will das ſchwerdt uber
euch bringen, und eure hohen umbringen;

4. Daß eure altare verwuſtet, und
eure gotzen zerbrochen ſollen werden. Und
will eure leichnam vor den bildern todt
ſchlagen laſſen:

5. Ja ich will die leichnam der kinder
Jſrael vor euren badern fallen, und will
eure gebeine um eure altare her zerſtreuen.

6. Wo ihr wohnet, da ſollen die ſtadte
wuſte und die hohen zur einode werden.
Denn man wird eure altare wuſte und zur
einode machen, und eure gotzen zerbiechen

und zu nicht machen, und eure bilder zer—
ſchlagen, und eure ſtifte vertilgen.

7. Und ſollen erſchlagene unter euch
da liegen: daß ihr erfahret, Jch ſey der
HERR. *Eſ. 37, 20. Ezech. 7, 27.

g. Jch will aber *etliche von euch uber
bleiben laſſen, die dem ſchwerdt entgehen
unter den heiden: wenn ich euch in die
lander zerſtreuet habe. *Eſ. 1,8. 9.

9. Dieſelbigen eure ubrigen werden denn

an mich gedencken unter den heiden, da
ſie gefangen ſeyn muſſen; wenn ich ihr
huriſch hertz, ſo von mir gewichen, und
ihre huriſche augen, ſo nach ihren gotzen
geſehen, zerſchlagen habe: und wird ſie
gereuen die bosheit, die ſie durch allerlen

ihre greuel begangen haben.
1o. Und ſollen erfahren, daß Jch der

HENRR ſey und nicht umſonſt geredt ha
be, ſolches ungluck ihnen zu thun.

1i1. So ſpricht der HErr HERR:
Schlage deine hande zuſammen, und
ſtrampel mit deinen füſſen und ſprich; We
he uber alle greuel der bosheit im hauſe
Jſrael; darum ſie“ durchs ſthwerdt, hun

ger und peſtilentz fallen muſſen. *c. 5,17.
12. Wer ferne iſt, wird an der peſtilentz

ſterben: und wer nahe iſt, wird durchs
ſchwerdt fallen: wer aber uberbleibet und
davor behutet iſt, wird hungers ſterben.
Alſo will ich meinen grimm unter ihnen
vollenden:

1 Eee 1z. Daß
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13. Daß ihr erfahren ſollet, Jch ſey
der HERR, wenn ihre erſchlagene un
ter ihren gotzen liegen werden um ihre
altare her; oben auf allen hügeln, und
oben *auf allen bergen, und unter allen
grunen baumen und unter allen dicken

welchen orten ſie allerley gotzen
chopfer thaten. *Kon. 14, 23.

2Kon. 16, 4.
will meine hand wieder ſie aus

und das land wuſt und ode ma
der wuſten an bis gen Diblath,
nen: und ſollen erfahren, daß

HERR ſey.
Das 7 Capitel.

gvom untergeng des konigreichs Juda.

des HERRN wort geſchach zu
„und ſprach:
menſchenkind, ſo ſpricht der
RR vom lande Jſrael;. Das

mt, das ende uber alle vier or—
ides.

n kommt das ende uber dich:
vill meinen grimm uber dich ſen
will dich richten, wie du verdie

und will dir geben, was allen
eueln gebuhret.
in* auge ſoll dein nicht ſchonen,

ſehen; ſondern ich will dir ge
du verdienet haſt; und deine
en unter dich kommen: daß ihr

ollt, Jch ſey der HERR.
rc. g, m. c g, 18.

ſpricht der HErr HERR: Sie
mmt ein ungluck uber das ander.
s ende kommt, es kommt das
iſt erwacht uber dich: ſiehe, es

gehet ſchon auf und bricht daher

„du einwohner des landes: die
t, der tag des janimers iſt nahe,
naen auf den bergen ſeyn wird.
n will ich bald meinen grimm
ſchutten, und meinen zorn an dir

und will dich richten, wie du
haſt; und dir atben, was dri—
ln allen gebuhret.
in*auge ſoll dein nicht ſchonen,

nicht gnadig ſeyn; ſondern ich
ben, wie du verdienet haſt; und
el ſollen unter dich kommen: daß

en ſollet, Jch ſey der HERR,
chlagt. *c.5, Il. c. 20, 17.

10. Siehe, *der tag, ſiehe, er kommt
daher: er bricht an, die ruthe bluhet,
und der ſtoltze grunet. v. 7.

i. Der tyrann hat ſich aufgemacht
zur ruthen uber die gottloſen: daß nichts
von ihnen, noch von ihrem volck, noch
von ihrem hauffen troſt haben wird.

12. Darum kommt die zeit, der tag na
het herzu. Der kauffer freue ſich nicht,
und der verkauffer traure nicht: denn es
kommt der zorn uber alle ihren hauffen.

13. Darum ſoll der verkauffer nach
ſeinem verkaufften gut nicht wieder trach
ten. Denn wer da lebet, der wirds ha
ben. Denn die weiſſagung uber alle ih
ren hauffen wird nicht zuruck kehren:
keiner wird ſein leben erhalten um ſeiner
miſſethat willen.

14. Laſſet ſie die poſaune nur blaſen
und alles zuruſten, es wird doch niemand

in den krieg zichen: denn mein grimm ge
het uber alle ihren hauffen.

15. Auf den gaſſen gehet das ſchwerdt,
in den hauſern gehet peſtilentz und hun
ger. Wer auf dem felde iſt, der wird vom
ſchwerdt ſterben: wer aber in der ſtadt iſt,

den wird die peſtilentz und hunger freſſen.
16. Und welche unter ihnen entrinnen,

die muſſen auf den gebirgen ſeyn; undtwie
die tauben in den grunden, die alle unter
einander kirren: ein ieglicher um ſeiner
miſſethat willen. *Eſ. 38, 14. c. 5q, u.

17. Aller hande werden dahin ſincken:
und aller knie werden ſo ungewiß ſtehen,
wie waſſer.

18. Und werden ſacke um ſich gurten,
und mit furcht uberſchuttet ſeyn: und aller
*angeſicht jamnierlich ſehen, und aller
hauple werden kahl ſeyn. *Eſ.15, 2. 1c.

19. Sie werden ihr ſilber hinaus
auf die gaſſen werfen, und ihr gold als
einen unfiat achten: denn ihr ſilber und
gold wird ſie nicht erretten am tage des

zorns des HERRN. Und werden doch
ihre ſeelen davon nicht ſattigen, noch
ihren bauch davon fullen: denn es iſt
ihnen geweſt ein argerniß zu ihrer miſſe
that. *Epr.ii, 4. Zeph. 1, 18. Sir. 5,10.

20. Sie haben aus ihren edlen kleino
dien, damit ſie hoffart trieben, bilde ih—
rer greuel und ſcheuel gemacht: darum
will ichs ihnen zum unflat machen.

an. Und
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21. Und wills fremden in die hande ge

ben, daß ſie es rauben: und den gottloſen
auf erden zur ausbeute, daß ſie es ent
heiligen ſollen.

22. Jch will* mein angeſicht davon keh
ren, daß ſie meinen ſchatz ja wohl eutheili
gen: ja rauber ſollen druber kommen,
und es entheiligen. *5 Moſ. 32, 20.

23. Mache ketten: denn das land iſt
voll blutſchulden, und die ſtadt voll frevels.

24. So will ich die argſten unter den hrei
den kommen laſſen, daß ſie ſollen ihre han
ſer einnehmen: und will der gewaltiqgen
hoffart ein ende machen, und ihre kirchen

entheiligen.
25. Der ausrotter kommt: da werden

ſie friede ſuchen, und wird nicht da ſeyn.

26. Ein“* unfall wird uber den andern
kommen, ein gerucht uber das ander: ſo
werden ſie denn ein geſicht bey den prophe

ten ſuchen; aber es wird weder geſetz bey
7den prieſtern, noch rath bey den alten
mehr ſeyn. *Hiob1, 14.  Mal. 2,7.

27. Der konig wird betrubt ſeyn, und die
furſten werden traurig gekleidet ſeyn, und
die hande des voleks im lande werden ver

zagt ſeyn. Jch will mit ihnen umgehen,
wie ſie gelebt haben; und will ſie richien,
wie ſie es verdienet haben: daß ſie* erfah
ren ſollen, Jch ſey der HERR. *c. 13, 23.

Das 8 Capitel.
Abgotterei eine urſach der kunftigen ſtraffe.

1. INd es begab ſich im ſechſten jahr,
nann funften tage des ſechſten mon

den, daß ich ſaß in meinem hauſe, und die
alten aus Juda ſaſſen vor mir: daſelbſt fiel
die hand des HErrn HERRN auf mich.

2. Und ſiehe, ich ſahe, daß von ſeinen lenden

herunterwarts war gleich wie feuer: aber
oben uber ſeinen lenden war es licht helle.

3. Und reckte aus gleich wie eine hand,
und ergriff mich bey dem haar meines

haupts. Da fuhrete mich ein wind zwi
ſrhen himmel und erden und brachte mich
gen Jeruſalem in einem gottlichen geſichte
zu dem innern thor, das gegen mitternacht

ſtehet: da denn ſaß ein bild, zu verdrieß

dem hausherrn.
4. Und ſiehe, da war die herrlichkeit

des GOttes Jſrael: wie ich ſie zuvor ge
ſehen hatte im felbe. Ec. Z/23.

5. Und er ſprach zu mir: Du men
ſcheukind, hebe deine augen auf gegen mit
ternacht. Und da ich meine augen aufhub
gegen mitternacht: ſiehe, da ſaß gegen mit
ternacht das verdrießliche bild anmthor des

altars, eben da man hinein gehet.
6. Und er ſprach zu mir: Du men

ſchenlind, ſieheſt du auch, was dieſe thun?

nemiich groſſe greuel, die das haus Jſrael
hie thut, daß ſie mich ja ſerne von mei—
nem heiligthum treiben; aber du wirſt
noch mehr groſſere greucl ſehen.

7. Und er fuhrete mich zur thur des
vorhofes: da ſahe ich und ſiehe, da war
Ein loch in der wand.
g. Und er ſprach zu mir: Du menſchenkind,

grabe durch die wand. Und da ich durch
die wand grub: ſiehe, da war Sine thur.

9. Und er jprach zu mir: Gehe hin—
ein und ſchaur die boſen greuel, die ſit
alhie thun.

10. Und da ich hinein kam, und ſahe:
ſiehe, da waren ollerley bildniſſe der wur
me und thiere, eutel ſcheuel; und allerley
gotzen des hauſes Jſrael, allenthalben um

hek an der wand gemacht. *Rom. h 23.
ii. Vor weleben ſtunden ſiebentzig man

ner, aus den alteſten des hauſes Jſrael:
und Jaſtu.ja, der ſohn Saphan, ſtund auch
unter ihnen: und ein ieglicher hatte ſein
rauchwerck in der hand, und ging ein
dicker nebel auf vom rauchwerck.

12. Und er ſprach zu mir: Menſchen
kind, ſieheſt du, was die alteſten des hau
ſes Jſrael thun im finſterniß, ein ieglicher
in ſeiner ſchonſten kammer? Denn ſie

ſagen: Der HERR ſiehet uns nicht;
ſondern der HERR hat das land verlaſ—
ſen. *c.9,9. Pi.94,7. Eſ.aq,15 Sir. 1G,1.

13. Und er ſprach zu mir: Dulolt noch
mehr groſſere greuel ſehen, die ſie thun.

14. Und er fuhrete mich hinein zum thor

an des HENN hauſe, das gegen mit
ternacht ſtehet: und ſiehe, daſclbſt ſaſſen
weiber, die weineten uber den Thamus.

15z. Und er ſprach zu mir: Menſchen
kind, ſieheſt du das? Aber du ſolt noch
groſſere greuel ſehen, denn dieſe ſind

16. Und er fuhrete mich in den innern hof

am hauſe des HERRN: und ſiehe, vor
der thur am tempel des HERRR, zwi

Eee 2 ſchen
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ſchen der halle und dem altar, da waren bey
funf und zwantzig manner; die ihren*ru
cken gegen dem tempel des dERRN und
ihr angeſicht gegen dem morgen gekehret

hakten, und beteten gegen der ſonnen auf

gang. *2Chron. 29, 6.17. Und er ſprach zu mir: Menſchen
kind, ſieheſt du das Jſts dem hauſe Ju
da zu wenig, daß ſie alle ſolche greuel hie

thun? So ſie doch ſonſt im gantzen lande
eitel gewalt und unrecht treiben, und fah

ren zu, und reitzen mich auch: und ſiche,
ſie halten die weinreben an die naſen.

18. Darum will Jch auch wieder ſie mit
grimm handeln: und* mein auge ſoll ihrer
nicht verſchonen, und will nicht gnabig
ſeyn. Und 1 wenn ſie gleich mit lauter
ſtimme vor meinen ohren ſchreyen, will
ich ſie doch nicht horen. c. 7, 4. 9. c. 9, 1Io.

Eſ.i, 15.
Das 9 Capitel.

Straffe der abgottiſchen.
1.1 1Nd er rieff mit lauter ſtimme vor

meinen ohren, und ſprach: Es iſt
nahe kommen die heimſuchung der ſtadt,
und ein ieglicher habe ein mordlich waf
fen in ſeiner hand.

2. Und ſiehe, es kamen ſechs manner
auf dem wege vom oberthor her, das ge
gen mitternacht ſtehet: und ein ieglicher
hatte ein ſchadlich waffen in ſeiner hand.
Aber es war Einer unter ihnen, der hatte
leinwand an und einen ſchreibzeug an ſei—

ner ſeiten. Und ſie gingen hinein, und
traten neben den chernen altar.

3. Und die herrlichkeit des GOttes
Jſrael erhub ſich von dem Cherub, uber
dem ſie war, zu der ſchwelle am hauſe:
und rieff dem, der die leinwand anhatte
und den ſchreibzeug an ſeiner ſeiten.

4. Und der HERR ſprach zu ihm:
Gehe durch die ſtadt Jeruſalem; und
zeichne mit einem zeichen an die ſtirn die

leute, ſo da ſeuftzen und jammern uber
alle greuel, ſo darinnen geſchehen.

»2 Moſ. 12, 23. Offenb. 7,3.
5. Zu jenen aber ſprach er, daß ichs ho

rete: Gehet dieſem nach durch die ſtadt,
und ſchlaget drein; eure* augen ſollen
nicht ſchonen, noch uberſehen. *c. g, 18.
6. Erwurget beyde alte, junglinge,

jungfrauen, kinder und weiber, alles todt:

aber die das zeichen an ſich haben, derer
ſollt ihr keinen anruhren. Fahet aber an
an meinem heiligthum. Und ſie fingen
an an den alten leuten, ſo vor dem hau

ſe waren. *xPetr. 4, 17.7. Und er ſprach zu ihnen: Verunrei
niget das haus, und machet die vorhofe
voll todter leichnam; gehet heraus. Und
ſie gingen heraus, und ſchlugen in der ſtadt.

g. Und da ſie ausgeſchlagen hatten, war
Jch noch ubria. Und ich* fiel auf mein
angeſicht, ſchrie und ſprach: Ach HEnr
HERR, wilt du denn alle ubrigen in
Jſrael verderben, daß du deinen zorn ſo
ausſchutteſt uber Jeruſalem? *c. m, 13.

9. Und er ſprach zu mir: Es iſt die miſ
ſethat des hauſes Jſrael und Juda allzu
ſehr groß; es iſt eitel gewalt im lande, und
unrecht in der ſtadt. Denn ſie* ſprechen:
Der HERR hat das land verlaſſen, und
der HERR ſiehet uns nicht. *c. 8, 12.

10. Darum“ ſoll mein auge auch nicht
ſchonen, will auch nicht gnadig ſeyn: ſon
dern ich will ihr thun auf ihren kopf wer

fen. *c.7, 4. 9. c. 8, 18.It. Und ſiche, der mann, der die lein
wand anhatte und den ſchreibzeug an ſei
ner ſeite, antwortete und ſprach: Jch ha

be gethan, wie du mir geboten haſt.
Das 10 Capitel.

Geſicht von gluenden kolen und des HERNRN hert
lichkeit.
1.1 INd ich ſahe: und ſiehe, am himmel

uüuber dem haupt der Cherubim war
es geſtalt wie ein ſapphir und uber denſelbi
gen war es gleich anzuſehenwie ein thron.

„26. Offenb. 4,2. 3.2. Und er ſprach zu dem mann im lein

wand: Geht hinein zwiſchen die rader un
ter den Cherub; und faſſe die hande voll
gluender kolen, ſo zwiſchen den Cherubim
ſind; und ſtreue ſie uber die ſtadt. Und er
ging hinein, daß ichs ſahe, da derſelbige
hinein ging.

3. Die Cherubim aber ſtunden zur rech
ten am hauſe, und der vorhof ward in
wendig voll nebels.

4. Und die herrlichkeitdes d ERRNeer
hub ſich von dem Cherub zur ſchwellen am
hauſe: und  das haus ward voll nebels,
und der vorhof voll glantzes von der herr
lichkeit des ERRN. *c. g, 3. JEſ. 6, 4.

5. Und
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5. Und man horete die flugel der Che
rubim rauſchen bis heraus vor den vor
hof: wie eine ſtimme des allmachtigen
GOttes, wenn er redet.

6. Und da er dem mann im leinwand ge
boten hatte und geſagt, nim feuer zwiſchen
den radern unter den Cherubim: gingder

ſelbige hinein, und trat bey das rad.
7. Und der Cherub ſtreckte ſeine hand

heraus zwiſchen den Cherubim zum feuer,
das zwiſchen denCherubim war; nahm da
von, undgabs dem mann in leinwand in
die hande: der empfings, und ging hinaus.

g. Und erſchien an den Cherubim gleich
wie eines menſchen hand unter ihren flu

geln.
q9. Und ich ſahe: und ſiche, vier rader ſtun

den bey den Cherubim, bey einem ieglichen
Cherub ein rad; und die* rader waren an
zuſehen gleich wie ein turckis; *c.1, 16.

10. Und waren alle vier eins wie das
ander, als ware ein rad im andern.

u. Wenn ſie gehen ſolten, ſo konten ſie in
alle ihre vier orter gehen: und durften ſich
nicht rum lencken, wenn ſie gingen; ſondern
wohin das erſte ging, da gingen ſie hinnach
und durften ſich nicht rum lencken,

12. Samt ihrem gantzen leibe, rucken,
handen und flugeln. Und die“* rader wa
ren voll augen, um eund um, an allen
vier radern. *c. 1, 15. ſeqq.

3. Und es rieff zu den radern, Galgal:
daß ichs horete.

14. Ein iegliches hatte vier* angeſich
te: das erſte angeſicht war ein Cherub,
das ander ein menſch, das dritte ein lo—
we, das vierte ein adler. *c. 1,6.

15. Und die Cherubim ſchwebeten eni
por. Es iſt eben* das thier, das ich ſahe
am waſſer Chebar. *c. 1,3. ſq.

16. Wenn die Cherubim gingen, ſo gin
gen die rader auch neben ihnen: und wenn
die Cherubim ihre flugel ſchwungen, daß
fie ſich von der erden erhuben; ſo lencketen
ſich die rader auch nicht von ihnen.

17. Wenn jent ſtunden, ſo ſtunden
dieſe auch; erhuben ſie ſich, ſo erhuben
ſich dieſe auch: denn es war ein lebendi

ger wind in ihnen.
18. Und die herrlichkeit des deRRN

ging wieder aus von der ſchwelle am
hauſe, und ſtellete fich uber die Cherubim.

19. Da ſchwungen die Cherubim ihre
flugel, und erhuben ſich von der erden vor
meinen augen: und da ſie ausgingen, gin
gen die rader neben ihnen; und ſie traten
in das thor am hauſe des HERRN ge
gen morgen, und die herrlichkeit des
GOttes Jſrael war oben uber ihnen.

*v. 1.
20. Das iſt das thier, das ich unter

dem GoOtt Jſrael ſahe am waſſer Che
bar; und merckte, daß es Cherubim wa

ren: *c. 1, 3. ſq.
21. Daein iegliches vier angeſichte hat

te, und vier flugel, und unter den flugeln
gleich wie menſchen hande.

22. Es wareu ihre angeſichte geſtalt,
wie ich ſie am waſſer Chebar ſahe: und
gingen ſtracks vor ſich.

Das ii Cgpitel.
Von ſicherheit urd ſtraffe der furſten im volck.

J. 1 1Nd mich hub ein wind auf und brach

 te mich zum thor am hauſe des
HERRN, das gegen morgen ſiehet; und
ſiehe, unter dem thor waren funf und zwan
tzig manner. Und ich ſahe unter ihnen
Jaſanja, den ſohn Aſſur; und Platja,
den ſohn Benaja: die furſten im volck.

2. Und er ſprath zu mir: Menſchen
kind, dieſe leute haben unſelige gedancken
und ſchadliche rathſchlage in dieſer ſtadt.

3. Denn ſie ſprechen: Es iſt nicht ſo
nahe, laſſet uns nur hauſer bauen; ſie iſt

der topf, ſo ſind wir das fleiſch.
4. Darum ſolt du, menſchenkind, wie—

der ſie weiſſagen.
5. Und der Geiſt des HERRN fiel

auf mich, und ſprach zu mir: Sprich,
ſo ſagt der HERR; Jhr habt alſo ge
redt, ihr vom hauſe Jſrael; und eures
geiſtes gedancken kenne ich wohl.

»Pſ. 139,2.
6. Jhr habt viel erſchlagen in dieſer

ſtadt, und ihre gaſſen liegen voller todten.
7. Darum ſpricht der HErr HERR

alſo: Die ihr drinnen getodtet habt, die
ſind das fleiſch; und ſie iſt der topf, aber

ihr muſſet hinaus.
8. Das ſchwerdt, das ihr furchtet,

das will ich uber euch kommen laſſen:
ſpricht der HErr HERR.

9. Jch will euch von dannen heraus
ſtoſſen, und den fremden in die hand ge
ben: und will euch euer recht thun.

Ecee 3 10. Jhr
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10. Jhr ſollt durchs ſchwerdt fallen,
in den grentzen Jſrael will ich euch“ rich
ten; und ſollt erfahren, daß Jch der
HENdt bin. *c. 6,7. 10. c.7, 27.

I1. Die ſtadt aber ſoll nicht euer topf ſeyn,
noch ihr das ſleiſch darinnen: ſondern in
den grentzen Jſrael will ich euch richten.

12. Und ſollet erfahren, daß Jch der
HERR bin: denn ihr nach memen ge—
boten nicht gewandelt habt, und meine

rechte nicht gehalien; ſondern gethan nach
der heiden weiſe, die unt euch her ſind.

13. Und da ich jo weiſſagte: ſtarb Platza,
der ſohn Benaja. Da fiel ich auf mein au
geſicht, und ſchrie mit lauter ftunm, und

ſprach: Ach HErr HERR, du wirſts
mit den ubrigen Jſrael gar ausmachen.

14. Da geiſchach des HERMN wort
zu mir, und ſprach:

i5. Du menſchenkind, deine bruder und
nahe ſreuunoe und das gantze haus Jſracl,
ſo noch zu Jeruſalem wohnen, ſprechen
wol unter einander; Jene ſind vom
HERRN ſerne weggeflohen, aber wir
haben das land innen.

16. Darum ſprich du: So ſpricht der
HErr HENM; Ja Lich habe ſie fern weg
unter die heiden laſſen treiben, und in die
lander zerſtrenet; Adoch will ich bald ihr
htiland ſeyn in den landern, dahin ſie
kommen ſind. *c.12, 15. Jer. 24, 5.

17 Darum ſprich: So ſagt der HErrHERR; Ich will euch* ſamlen aus den

volckern und will euch ſamlen aus den lan
dern, dahin ihr zerſtreuet ſeyd; und will
euch das land Jſrael geben. *Jer. 23,3.

18. Da ſollen ſie konimen, und alle
ſcheuel und greuei daraus we ithun.

19. Und will euchein eintrachtig hertz
geben, und einen neuen geiſt in euch
geben; und will das ſteinerne hertz
weanehmen aus eurem leibe, und ein
fleiſchern hern geben: *g Moſ. zo, 6. tc.

20. Auf daß ſie in meinen ſitten
wandeln, und meine rechte halten, und
darnach thun. Und ſie ſollen mein
volck ſeyn, ſo will Jch ihr GOtt
ſeyn. *Jer. z1, 33. Ez. 36, 28.

21. Denen aber, ſo nach ihres hertzens
ſcheueln und greueln wandeln, will ichtihr

thun auf ihren kopf werfen: ſpricht der
HErr HERR. *c. 9, Io. c. 1G, 43.

22. Da ſchwungen die Cherubim ihre
flugel, und die räder gingen neben ihnen:
und die herrlichkeit des GOttes Jſrael
war oben über ihnen. *c. 9, 3. c. i1o, 1.

23. Und die herrlichkeit des O ERdiN
erhub ſich aus der ſtadt: und ſiellete ſich
auf den berg, der gegen morgen vor der
ſtadt liegt.

24. Und *ein wind hub mich auf, und
brachte mich im geſicht und im Geiſt
GOttes in Chaldaa zu den gefangenen:
und das geſicht, ſo ich geſchen hatte, ver—

ſchwand vor mir. *c. 3,14. 15.
25. Und ich ſagte den gefangenen alle

worte des HERRN, die er mir gezei—
get hatte.

Das 12 Capitel.
Vorbild des unglucke, ſo Zedekiam und ſtine an—

geborigen betteffen ſolt.

1. 11Nd des HERRN wort geſchach zu mir, und ſprach:
2. Du menſchenkind, du wohneſt unter

einem ungehorſamen hauſe; welches* hat
wol augen, daß ſie iehen konten, und wol
len nicht ſehen; ohren, dafi ſie horen kon

ten, und wollen nicht horen; ſondern es
iſt ein ungehorſam haus. *Eſ.6, 9. 10.

3. Darum Du menſchenkind, nim dein
wandergerathe und zeuch am lichten tage
davon vor ihren augen. Von deinem ort
ſolt du ziehen an einen andern ort vor ih
rtn augen: *ob ſie vielleicht mercken wol
ten, daß ſie ein ungehorſam haus ſiud.

»Jer. 26, 3 c. 36, 3. 7.
4. Und ſolt dein gerathe heraus thun,

wie wandergerathe bey lichtem tage vor
ihren augen: und Du ſolt ausziehen des
abends vor ihren augen, gleich wie man
auszeucht, wenn man wandern will.

5. Und du ſolt durch die wand brechen
vor ihren augen, und daſelbſt durch aus—
ziehen.

6. Und du ſolt es auf deine ſchulter
nehmen vor ihren augen: und wenn es
dunckel worden iſt, heraus tragen. Dein
angeſicht ſolt du verbullen, daß du das
land nicht ſeheſt: denn ich habe dich

dem hauſe Jſrael zum* wunderzeichen ge

ſetzt. *c. 24, 24. 27.7. Und ich that, wie mir befohlen war:
und trug mein gtrathe heraus, wie wan
dergerathe bey lichtem tage; und am
abend brach ich mit der hand durch die

wand;
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wand; und da es dunckel worden war,
nahm ichs auf die ſchulter und trugs her
aus vor ihren augen.

g. Und fruhe morgens geſchach des

HERRN wort zu mir, und ſprach:
9. Menſchenkind, hat das haus Jſrael,

das ungehorſame haus, nicht zu dir ge
ſagt, *was machſt du?  Pred.2,2.

10. So ſprich zu ihnen: So ſpricht der

HErr HERR; Dereſe laſt betrifft den
furſten zu Jeruſalem und das gantze haus
Jſrael, das drinnen iſt.

i. Sprich: *JIch bin euer wunderzei
chen; wie ich gethan habe, alſo ſoll euch
geſchehen, daß ihr wandern muſſet und

gefangen gefuhret werden. *Pſ.71,7.
12. Jhr *furſt wird auf der ſchulter tra

gen im dunckeln: und muß ausziehen
durch die wand, ſo ſie brechen werden,
daß ſie dadurch ausziehen: ſein angeſicht
wird verhullet werden, daß er mit lei—
nem auge das land ſehe. *Jer. 29, 2.

13. Jch will auch!mein netz uber ihn wer
fen, daß er in meiner jagd gefangen werde:
und will ihn gen Babelbringen in derChal
daer land; das er doch nicht ſehen wird,
und ſoll daſelbſt ſterben. *c. 17, 20. c. 32, 3.

14. Und alle, die um ihn her ſind, ſeine
gehulfen und alle ſeinen anhang, will
ich unter alle winde zerſtreuen: und* das
ſchwerdt hinter ihnen her ausziehen.*c.g,2.

15. Alſo* ſollen ſie erfahren, daß Jch
der HERR ſey: wenn ich ſie unter die
heiden verſtoſſe, und in die lander zer
ſtreue. *c.7, 27. c. 13, 23. c. 23, 49.

16. Aber ich will ihrer etliche* wenige
uberbleiben laſſen vor dem ſchwerdt, hun—
ger und peſtilentz: die ſollen jener greuel
erzehlen unter den heiden, dahin ſie kom—

men werden; und ſollen erfahren, daß

Jch der HERR ſey. *Eſ.1,9.17. Und des HERRN wort geſchach
zu mir, und ſprach:

18. Du menſchenkind, du ſolt dein brodt

eſſen nit beben und dein waſſer trincken

mit zittern und ſorgen.
19. Und ſprich zum volck im lande:

So ſpricht der HErr HERRoon den ein
wohnern zu Jeruſalem im lande Jſrael;
See muſſen* ihr brodt eſſen in ſorgen,
und ihr waſſer trincken im elende; denn
das land ſoll wuſte werden von allem, das

drinuen iſt, um des frevets willen aller

einwohner. Pſ. 127, 2.
20. Und die ſtadte, ſo wohl bewohnet

ſind, ſollen verwuſtet und das land ode
werden: alſo“ ſellt ihr erfahren, daß Jch

der HERR ſey. c.ii, 10. 12. c. 3, 23.
21. Und des HERRN wort geſchach

zu mir, und ſprach:
22. Du menſchenlind, was habt ihr

fur ein ſprichwort im lande Jſrael und
ſprechet; weil ſichs ſo lange verzeucht,
ſo wird nun fort nichts aus der weiſſa—
guna? Hab. 2,3. 2 Petr. 3, 4.

23. Darum ſprich zu ihnen: So ſoricht

der HErr HERR: Jch will das ſprich
wort aufheben, daß man es nicht mehr
fuhren ſoll in Jfrael. Und rede zu ihnen:
Die zeit iſt nahe und alles, was gewriſf—

ſaget iſt.
24. Denn ihr dllt nun fort innen wer

den, daß kein geſichte fehlen und keine weif
ſagung lugen wird wieder das hausJſrael.

25. Denn Jch bin der HERN: was
ich rede, das ſoll geſchehen und nicht lan—
ger verzogen werden; ſondern bey eurer
zeit, ihr ungehorſames haus, will ich thum,

was ich rede; ſpricht der HErr HCRdi.
26. Und des HERe wort geſchach

zu mir, und ſprach:27. Du menſchenkind, ſiehe, das haus

Jſrael ſpricht; Das geſicht, das dueſer
ſiehet, da iſt noch lange hin; und weiſ—

ſaget auſ die zeit, ſo noch ſerne ift.
28. Darum ſprich zu ihnen: So ſpricht

der HErr Hhin; Was ich rede, follnicht langer verzogen werden; ſendern ſoll

geſchehen, ſpricht der HErr HCRR.
Das 13 Capitel.

Beſchreibung und ſtraift der farſen propheten.

1.7 jNd des HERNM wort geſchach zu
Le mir, und ſprach:
2. Du meuſchenkind, weuſage? wieder

die prophtten Jſrael; und prich zu denen,
ſo aus ihrem eigenen hertzen wenſagen, ho

ret des HERRN wort. tc. J.4, 2. c.
3. So ſpricit der HCer HEdR:

*Wche den tollen propheten, die th
rera eigenen geiſt felgen und haben doch
nicht ceſichte. Jer. 23, 1. Jer. 23, 21.

4. DJrrael, deine propheten ſind wie
die ſuchſe in den wuſten.

5. Sie treten nicht vor die lucken,

Eee 4 und
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und machen ſich nicht zur hurden um das
haus Jſrael, und ſtehen nicht im ſtreit am
rage des HERRN. *c. 22, 30. Eſ. 64,7

6. Jhr geſichte iſt nichts, und ihr“ weiſſa
gen iſt eitel lügen. Sie ſprechen, derERR

hats geſagt; ſo ſie doch der ERK nicht
geſandt hat: und muhen ſich, daß ſie ihre

dinge erhalten. *c. 22, 28. Jer. 23, 32.
7 Jſts nicht alſo, daß euer geſicht iſtnichts und euer weiſſagen iſt eitel lugen?

Und ſprechet doch, der HEdR hats ge
redt: ſo ichs doch uicht geredt yabe.

8. Darum ſpricht der Err HERR
alſo: Weil ihr das prediget, da nichts
aus wird, und lugen weiſſaget; ſo will
ich an euch, ſpricht der HErr HERR.

9. Und meine hand ſoll kommen uber
die propheten, ſo das predigen, da nichts
aus wird, und lůgen weiſſagen. Sie* ſol
len in der verſamlung meines volcks nicht
ſeyn, und in die zahl des hauſes Jſrael nicht

geſchrieben werden, noch ins land Jſrael
kommen: und ihr ſollt erſahren, daß Jch

der HErr HENR bin. *c. q, 9.
10. Darum, daß ſie mein volck verfuhren

und *ſagen, Friede: ſo dochkein friede iſt.
Das volck bauet die wand, ſo tunchen ſie
dieſelbe mit loſem kalck. *Mich.3,5.

ir. Sprich zu den tunchern, die mit loſem
kalck tunchen, daß es abfallen wird: denn
es wird ein platzregen kommen und wer
den groſſe hagel fallen, die es fallen; und
ein windwirbel wird es zerreiſſen.

12. Siehe, ſo wird die wand einfal
len. Was gilts, denn wird man zu euch
ſagen: Wo iſt nun das getunchte, das
ihr getunchet habt?

13. So ſpricht der HErr HERR: Jch
will einen windwirbel rriſſen laſſen in mei
nem grimm, und einen platzregen in mei
nem zorn, und groſſe hagelſteine im
grimm; die ſollens alles umſtoſſen.

14. Alſo will ich die wand umwerfen, die
ihr mit loſem kalck getunchet habt: und will

ſie zu boden ſtoſſen, daß man ihren grund
ſehen ſoll, daß ſie da liege: und ihr ſollet
darinnen auch umkommen und *erfahren,

daß Jch der OERR ſey. *c.ii, 1o. 12.
15. Alſo will ich meinen grimm vollen

den an der wand und an denen, die ſie mit
loſem kalck tünchen: und will zu euch ſa
gen, hie iſt weder wand noch tuncher.

16. Das find die propheten Jſrael, die
Jeruſalem weiſſagen und predigen* von
friede: ſo doch kein friede iſt, ſpricht der

HErr HERR. *Jer. b, 14. c. g, iI.
17. Und Du menſchenkind, richte dein

angeſicht wieder die tochter in deinem
volck, welche weiſſagen aus ihrem hertzen;
und weiſſage wieder ſie,

i8. Und ſorich: So ſpricht der HErr
HERR; Wehe euch, die ihr kuſſen ma
chet den leuten unter die arme nnd pfuhle
zu den hauptern, beyde jungen und alten,
die ſeelen zu fahen: Wenn ihr nun die ſee
len gefangen habt unter meinem volck, ver
heiſſet ihr denelbigen das leben;

19. Und entheüliget mich in meinem
volck um einer hand voll gerſten und biſſen

brodts willen, damit, daß ihr die ſrelen
zum *tode verurtheilet, die doch nicht ſol—
ten ſterben; und urtheilet die zum leben,
die doch nicht leben ſolten; durch euer lu—
gen unter rieinem volck, welches gerne lu—
gen horet. *Eſ.a, 23. Spr. 17, 15.

20. Darum ſpricht der HErr HERR:
Siehe,ich will an eure kuſſen, damit ihr die
ſeelen fahet und vertroſtet, und will ſie von

euren armen wegreiſſen; und die ſeelen,
ſo ihr fahet und vertroſtet, los machen.

21. Und will eure pfuühle zerreiſſen und
mein volck aus eurer hand erretten, daß
ihr ſie nicht mehr fahen ſollet: und ſollet
erfahren, daß Jch der HERR ſey.

22. Darum, daß ihr das hertz der gerech
ten falſchlich betrubet, die ich nicht betru
bet habe; und“ habt geſtarcket die hande
der gottloſen, daß ſie ſich von ihrem boſen
weſen nicht bekehren, damit ſie lebendig

mochten bleiben: *Jer. 23, 14.
23. Darum ſollt ihr nicht mehr unnutze

lehre predigen noch weiſſagen; ſondern
ich will mein volck aus euren handen er

retten, und' ihr ſollet erfahren, daß Jch
der HERR bin. *c.7,4. 27. t. i2, 15.

Das 14 Capitel.
Verwerfung der verachter gottliched worts.

1.1 INd es* kamen etliche von den alte
ſten Jſrael zu mir, und ſatzten ſich

vor mir. *c. 20, 1.2. Da geſchach des HERRN wort zu
mir, und ſprach:

3. Menſchenkind, dieſe leute hangen
mit ihrem hertzen an ihren gotzen und hal

ten
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ten ob dem argerniß ihrer miſſethat; ſolte
ich denn ihnen antworten, wenn ſie mich

fragen?
4 Darumrede mit ihnen, und ſage zu

ihnen: So ſpricht der HErr HEdiR;
Welcher menſch vom hauſe Jſrael mit
dem hertzen an ſeinen gotzen hanget, und
halt ob dem argerniß ſeiner nuſſethat, und
kommt zum propheten; ſo will Jch, der
HERR, demſelbigen antworten, wie er
verdienet hat mit ſeiner groſſen abgotterey:

5. Auf daß das haus Jſrael betrogen
werde in ihrem hertzen, darum, daß ſie al—
le von inir gewichen ſind durch abgotterey.

6. Darum ſolt du zum hauſe Iſrael ſa—

gen: So ſpricht der HErr HERR;* Keh
ret und wendet euch von eurer abgotterey,
und wendet euer angeſicht von allen euren

greueln. *Eſ. 31, 6.7. Denn welcher menſch vom hauſe
Jfrael oder fremdlinger, ſo in Jpael
wohnet, von mir weichet, und mit ſei—
nem hertzen an ſeinen gotzen hanget, und
ob dem argerniß ſeiner abgotterey halt;
und zum propheten kommt, daß er durch
ihn mich frage: dem will Jch, der HERR,
ſelbſt antworten.

g Und will*mein angeſicht wieder den
ſelbigen ſetzen, daß ſie ſollen wuſte und
zum zeichen und ſprichwort werden; und
will fie aus meinem volck rotten: daß ihr

erfahren ſollt, Jch ſey der HERR.
»c. i5,7. te.c, 1q.

9. Wo aber ein betrogener prophet et
was redet, den will Jch, der HERR, wie
derum lafſen betrogen werden: und will
meine hand uber ihn ausſtrecken, und ihn

aus* nieinem volck Jſraelrotten. *c. 13, 9.
10. Alſo ſollen ſie beyde ihre miſſethat

tragen; wie die miſſethat des fragers, alſo
ſoll auch ſeyn die miſſethat des propheten:

i. Auf daß ſie nicht mehr das haus
Jſrael verfuhren von mir, und ſich nicht
mehr verunreinigen in allerley ihrer uber
tretung; ſondern ſie ſollen* mein volck ſeyn

und Jch will ihr GOtt ſeyn, ſpricht der
HErr HERR.*c.it,2o. c36,28. Ebr. gno.

12. Und des HERRN wort geſchach
zu mir, und ſprach:

13. Du menſchenkind, wenn ein land an

mir ſundiget und dazu mich verſchmahet:

ſo will ich nieine hand uber daſſeſbe aus

ſtrecken, und den vorrath des brodts
wegnehmen; und will theurung hinein
ſchicken, daß ich beyde menſchen und vieh

darinnen ausrotte. *C. 5, 16.
14. Und wenn denn gleich die drey

manner, Noa, Daniel und Hiob, darin—
nen waren: ſo wurden ſie allein ihre eige
ne ſeele erretten durch ihre gerechtigkeit,

ſpricht der SErr HERR. *Jer. 15,1.
15. Und wenn ichboſe thiere in das land

bringen wurde, die die leute aufraumeten
und daſſelbige verwuſteten, daß niemand
darinnen wandeln konte vor den thieren;

»3 Moſ. 26, 22. 2 Kon. 2,24. c. 17, 25.
16. Und dieſe drey manner waren auch

darinnen: ſo wahr Jch lebe, ſpricht der
HErr HERR, ſie wurden weder ſohne
noch tochter erretten; ſondern allein ſich
ſelbſt, und das land muſte ode werden.

17. Oder wo ich das ſchwerdt kommen
lieſſe uber das land und ſprache, Schwerdt,
fahre durchs land; und wurde alſo bey
de menſchen und vieh ausrotten;

18. Und die drey manner waren darin
nen: ſo wahr Jch lebe, ſpricht der HErr
HERR, ſie wurden weder ſohne noch
tochter erretten; ſondern ſie allein wur
den errettet ſeyn.

19. Oder ſo ich *peſtilentz in das land
ſchicken, und meinen grimm uber daſſelbi
ge ausſchutten würde; und blut ſturtzen,
alſo daß ich beyde menſchen und vieh

ausrottete; *3 Moſ. 26, 25.
20. Und Noa, Daniel und Hiob waren

darinnen: ſo wahr Jch lebe, ſpricht der
HErr HENR, wurden ſie weder ſohne
noch tochter, ſondern allein ihre eigene ſee

le durch ihre gerechtigkeit erretten.
21. Deun ſo ſpricht derhErr HERR: So

ich* meire vier boſe ſtraffen, als ſchwerdt,
hunger, boſe thiere und peſtilentz uber Je
ruſalem ſchicken wurde, daß ich darinnen
ausrottete beyde menſchen und vieh:

3 WMoſ. 26, 16. ſq. 2 Sam. 24, 13. Jer. 24, 10.
Ezech. 5,17.

22. Siehe, ſo ſollen etliche darinnen
ubrige davonkommen, die ſohne und toch

ter herausbringen werden; und zu euch an
her kommen, daß ihr ſehen werdtt, wie es
ihnen gehet; und euch troſten uber dem
ungluck, das ich uber Jeruſalem habe kom

men laſſen, ſamt allem andern, das ich
uber ſie habe kommen laſſen.

Ecte5 23. Sit
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23. Sie werden euer troſt ſyn, wenn
ihr ſehen werdet, wie es ihnen gehet: und
werdet erfahren, daß ich nicht ohn urſach
ge: han habe, was ich drinnen gethan ha
be, ſprich: der HErr HERR.

Das 15 Capitel.
Aneroteung des vocks zu Jeruſalem, durch das

unerauale tebenholtz vorgebildet.
1. J Nd des HERRN wort geſchach zu

 nur, und ſprach:
2. Dumenſtchenkind, was iſt das holtz

vom weinſtock vor anderm holtz? oder
ein reben vor anderm holtz im walde?

2 Ninmt man es auch, und macht
erwas daraus? oder macht man auch ei

nen nagel daraus, daran man etwas
moge hengen?

4. Siche, manwirfts ins feuer, daß es
verzehret wird, daß ſeine beyde ort das
fener verzehret, und ſein mittels verbren—
net: wozu ſolt es nun tugen? taugts
denn auch zu etwas? *Joh. 15, 6.

z. Siehe, da es noch gantz war, konte
man nichts daraus machen: wie viel we
niger kann nun fort mehr etwas daraus
gemach: werden, ſo es das feuer ver—
zehret und verbrant hat?

6. Darum ſpricht der HErr HERR:
Gleichwit ich das holtz vom weinſtock vor
anderm holtz im walde dem feuer zu ver—
zehren gebe, alſo will ich mit den etinwoh

nern zu Jeruialem auch umgehen:
7. Und will mein angeſicht wieder ſie

ſetzen, daß ſie dem feuer nicht entgehen

ſollen; ſondern das feuer ſoll ſie freſſen.

Und ihr ſollts erfahren, daß Jch der
HERR bin: wenn ich mein angeſicht
wieder ſie ſetze, *c. 14, 8.

8. Und das land wuſte mache; darum,
daß ſie nuch verſchmähen, ſpricht der

HErr HERR.Das 16 Capitel.
St affe der undanckbarkeit. Aufrichtung det neuen

bunde1.* nd des HERRR wort geſchach zu
 mir, und ſprach:
2. Du menſcheukind, offenbare der ſtadt

Jeruſalem ihre greuel, und ſprich;
3. So ſopricht der HErr HERR zu

Jeruſalem; Dein geſchlecht und deine ge
burt iſt aus der Cananiter lande, dein va

ter aus den Amoritern und deine mutter

aus den Hethitern. *Suſan. v. 6.

4. Deme geburt iſt alſo geweſt: Dein
nabel, da du geboren wurdeſt, iſt nicht ver
ſchnitten; ſo hat man dich auch mit waſſer
nicht gebadet, daß du ſauber wurdeſt; noch
mit ſaltz gerieben, noch in windeln gewickelt.

5. Denn niemand jammerte dein, daß er

ſich uber dich hatte erbarmet und der ſtu
cke eins dir erzeiget: ſondern du wurdeſt
aunfs feld geworfen. Alſo veracht war dei
ne ſeele, da du geboren wareſt.

G. Jch aber ging vor dir uber, und ſahe
dich in deinem blut liegen: und ſprach zu
dir, dadu ſo in demem blut lageſt, du ſolt
leben; Ja zu dir ſprach ich, da du ſo in
deinem blut lageſt, du ſolt leben.

7. Und habe dich erzogen und laſſen groß
werden, wie ein gewachs auf dem felde:
und wareſt nun gewachſen, und groß und
ſchon worden. Deine bruſte waren gewach
ſen, und hatteſt ſchon lange haare gekrigt:
aber du wareſt noch bloß und beſchamet.

8. Und ich ging vor dir uber, und ſahe
dich an: und ſiehe, es war die zeit um dich
zu werben. Da breitete ich meinen geren
uber dich, und bedeckte deine ſcham. Und

ich gelobete dirs: und begab mich mit dir
in einen bund, ſpricht der HErr HERR,
daß du ſolteſt mein ſeyn. *Ruthz, 9.

9. Undich badtte dich mit waſſer, und
wuich dich von deinem blut, und ſalbete
dich mit balſam.

10. Und kleidete dich mit geſtickten
kleidern, und zog dir ſemiſche ſchuh an:

ich gab dir feine leinene kleider, und ſei

dene ſchleier. *Pſ. 45, 15.I1. Und zierete dich mit kleinoden: und
legte geſchmeide an deine arme, undkett
lein an deinen hals.

12. Und gab dir haarband an deine
ſtirn, und ohrenringe an deine ohren, und
eine ſchone crone auf dein haupt.

13. Summa, du wareſt gezieret mit
eitel gold und filber: und gekleidet mit
eitel leinwand, ſeiden und geſti.ktem. Du
aſſeſt auch eitel ſemmel, honi und ohl:
und wareſt uberaus ſchon, unnd bekameſt

das konigreich.
14. Und dein ruhm erſch ll unter die

heiden deiner ſchone halben: vrlche gantz

vollkommen war durch den ſchmuck, ſo
ich an dich gehenget hatte, ſpricht der
HErr HERR.

15. Wer
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15. Aber du verlieſſeſt dich auf deine

ſchone: und weil du ſo geruhmet wareſt,

triebeſt du hurereh, alſo, daß du dich einem
ieglichen, wer voruber ging, gemein mach

teſt und thateſt ſeinen willen.
16. Und nahmeſt von deinen kleidern,

und machteſt dir bunte altare draus, und
triebeſt deine hurerey darauf: als nie ge
ſchehen iſt, noch geſchehen wird.

17. Du nahmeeſt auch dein ſchon gera
the, das ich dir von meinem gold und
ſilber gegeben hatte: und machteſt dir
mannsbilder draus, und triebeſt deine
hurerey mit denſelbigen.

18. Und nahmeſt deine geſtickte kleider,

und bedeckteſt ſie damit: und mein ohl
und rauchwerck legteſt du ihnen vor.

19. Meine ſpeiſe, die ich dir zu eſſen
gab, ſemmel, ohl, honig, legteſt du ih
nen vor zum ſuſſen geruch. Ja es kam
dahin, ſpricht der HErr HERR:

20. Daß du nahmeſt deine ſohne und
tochter, die du mir gezeuget hatteſt; und
opferteſt ſie denſelben zu freſſen. Meineſt
du denn, daß es ein geringes ſey um deine

hurerey? *2Kon. i16,3. c. 23,10. Jer. 7, 31.
21. Daß du mir meine kinder ſchlachteſt,

und laſſeſt ſie denſelben verbrennen?
22. Noch haſt du in allen deinen greueln

und hurerey nie gedacht an die zeit dei—

ner jugend: wie bloß und nacket du wa
reſt, und in deinem blut lageſt. *v. G6.7

23. Ueber alle dieſe deine bosheit (ach

wehe, wehe dir!) ſpricht der HErr
HERR,24. Bauetteſt du dir bergkirchen und
machteſt dir bergaltar auf allen gaſſen:

25. Und vornen an auf allen ſtraſſen
baucteſt du deine bergaltare, und mach
teſt deine ſchone zu eitel greuel; dugreteſt
mit deinen beinen gegen allen, ſo voruber
gingen, und triebeſt aroſfe hurerey.

26. Erſtlich triebeft du hurerey mit den
kindern Egypti, deinen nachbarn, dit
groß fleiſch hatten: und triebeſt groſſe
hurerey mich zu reitzen.

27. Jch aber ſtreckte meine hand aus
wieder dich, und ſteurete ſolcher deiner
weiſe: und ubergab dich in den willen
deiner feinde, den tochtern der Philiſter
welche ſich ſchameten vor deinenn verruch

ten weſen. Richt. 13,1

28. Darnach tuiebeſt du hurerey mit
den kindern Aſſur, und konteſt des nicht
ſatt werden: ja, da du mit ihnen hure—
rey getrieben hatteſt, und des nicht ſatt
werden konteſt.

29. Machteſt du der hurerey noch mehr
im lande Canaan bis in Chaldaa, noch
konteſt du damit auch nicht ſatt werden.

30. Wie ſoll ich dir doch dein hertz be—

ſchneiden, ſpricht der HErr HERR:
weil du ſolche wercke thuſt einer groſſen
ertzhuren;

Zi. Damit, daß dudeine“ bergkirchen
baueteſt vornen an auf allen ſiraſſen und
deine altare machteſt auſ allen gaſſen? Da
zu wareſt du nicht wie etne andere hure,
die man muß mit geld kauffen: *v. 2.

32. Noch wie die ehebrecherin, die an
ſtatt ihres mannes andeie zulaſſet.

33. Denn allen andern huren gibt man
geld: Du aber gibſt allen deinen bulern
geld zu; und ſchenckeſt ihnen, daß ſie zu
dir kommen allenthalben und mit dir hu

rerey treiben.
34. Und findet ſich an dir das wieder

ſpiel vor andern weibern mit deiner hu—
rerey, weil man dir nicht nachlaufft:
ſondern du geld zugibſt, und man dir
nicht geld zugibt; alſo treibeſt du das wie
derſpiel.

z5. Darum, du hure, hore des  ẽRRN

wort.
36. So ſpricht der HErr HERR:

Weil du denn ſo milde geld zugibſt, und
deine ſcham durch deine hurerey gegen dei
ne bulen entbloſſeſt und gegen alle gotzen
deiner greuel; und vergeuſſeſt das blut
deiner kinder, welcht du ihnen opferſt;

37. Darum ſiehe, ich will ſamlen alle dei
ne bulen, mit welchen du wohlluſt getrie—
ben haſt, ſamt allen, die du fur freunde

hielteſt, zu deinen feinden; und will ſie bey
de wieder dich ſamlen allenthalben und wilt
ihnen deine ſcham bloſſen, daß“ fie deine

ſchani gar ſehen ſollen. *c. 23, 10. 29.
3s. Und willdas recht der ehebrecherin

nen und blutvergieſſerinnen uber dich ge
hen laſſen, und will deirn biut ſturtzen mit

grimm und eifer. *c. 23, 24„Jg. Und will dich in ihre hande geben:
daß ſie deine bergkirchen abbrechen, und

deine bergaltare umreiſſen, und dir deine

klei
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kleider ausziehen, und dein ſchon gerathe
dir nehmen, und dich nacket und bloß ſi
tzen laſſen.

40. Und ſollen hauffen leute uber dich
bringen: die dich ſteinigen und mit ihren
ſchwerdtern zerhauen,

Ar. Und deine hauſer mit feuer verbren
nen, und dir dein recht thun vor den au
gen vieler weiber. Alſo will ich deiner hure
rey ein ende machen, daß du nicht mehr
ſolt geld noch zugeben. *2Kon. 25, 9

42. Und willmeinen muth an dir kuhlen,
und meinen eifer an dir ſattigen: daß ich
ruhe, und nicht mehr zurnen durfe. *c. z,13.

43. Darum, daß du nicht gedacht haſt
an die zeit deiner jugend, ſondern mich mit
dieſem allen gereitzet; darum will Jch auch
dirſalle dein thun auf den kopf legen, ſpricht

der HErr HERR: wiewol ich damit
nicht gethan habe nach dem laſter in dei
nen greueln. *c. 9, 10. c. i1, 21. c. 17, 19.

44. Siehe, alle die, ſo ſprichwort pfle
gen zu uben, werden von dir dis ſprichwort
ſagen: Die tochter iſt wie die mutter.

45. Dubbiſt deiner mutter tochter, wel
che ihren mann und kinder verſtoſſet: und
biſt eine ſchweſter deiner ſchweſtern, dit ih
re manner und kinder verſtoſſen. Eure
mutter iſt eine von den Hethitern, und
euer vater ein Amoriter. v. J.

46. Samaria iſt deine groſſe ſchwe
ſter mit ihren tochtern, die dir zur lincken
wohnet: und Sodom iſt deine kleine ſchwe
ſter mit ihren tochtern, die zu deiner rech

ten wohnet. *c. 23, 4. ſq.
47. Wiewol du dennoch nicht gelebet

haſt nach ihrem weſen, noch gethan nach
ihren greueln. Es fehlet nicht weit, daß
du es* arger gemacht haſt weder ſie in al

le deinem weſen. *c. 23, II.
48 So wahr Jchlebe, ſpricht der. hErr

HERR: *Sodom, deine ſchweſter, ſamt
ihren tochtern, hat nicht ſo gethan, wie du

und deine tochter. *1Moſ.13, 13.
49. Siehe, das war deiner ſchweſter*

Sodom miſſethat: Hoffart, und alles voll
auf, und quter friede, den ſie und ihre toch

ter hatten; aber dem armen und durfti—
Jen hulfen ſie nicht; *xMoſ. 18, 20. ic.

go. Sondern waren ſtoltz, und thäten
greuel vor mir; darumich ſie auch wegge
than habe, da ich begunte drein zu ſehen.

zi. So hat auch Samaria nicht die half
te deiner ſunden gethan: ſondern du haſt
deiner greuel ſo viel mehr uber ſie gethan,
daß tdu deine ſchweſter gleich frommgema
chet haſt gegen alle deine greuel, die du ge

than haſt. *2 Kon. 17,7. ſqq. Ez. 23, Il.
52. So trage auch nun deine ſchande:

die du deine ſchweſter fromm macheſt durch
deine ſunden, in welchen du groſſere greuel,
denn ſie, gethan haſt; und macheſt ſie from

mer, denn du biſt. So ſey nun auch Du
ſchamroth und trage deine ſchande, daß du

deine ſchweſter fromm gemacht haſt.
53. Jch will aber ihr* gefangniß wen

den; nemlich das gefangniß dieſer So
dom und ihrer tochter, und das gefangniß
dieſer Samaria und ihrer tochter, und die
gefangene deines ietzigen gefangniſſes ſamt

ihnen: *c. 39, 25. Jer. 29, 14.
54. Daß du tragen muſſeſt deine ſchande

und hohn fur alles, das du gethan haſt;
und dennoch ihr getroſtet werdet.

z5. Und deine ſchweſter, dieſe Sodom
und ihre tochter ſollen bekehret werden,
wie ſie vor geweſen ſind: und Samaria
und ihre tochter ſollen bekehret werden,
wie ſie vor geweſen ſind: dazu du auch,
und deine tochter ſollen bekehret werden,
wie ihr vor geweſen ſeyd.

56. Und wirſt nicht mehr dieſelbige So

dom, deine ſchweſter, ruhmen, wie zur
zeit deines hochmuths:

57. Da deine bosheit noch nicht ent
deckt war, als zur zeit, da dich die tochter
Syria und die tochter der Philiſter allent
halben ſchandeten und verachteten dich

um und um;
58. Da ihr muſtet eure laſter und greuel

tragen, ſpricht der HErr HERR.
59. Denn alſo ſpricht der HErr

HERR: Jch will dir thun, wie du ge
than haſt, daß du den eid verachteſt und
brichſt den bund.

6o. Jch will aber gebencken an meinen
bund, den ich mit dir gemacht habt zur
zeit deiner jugend: und will mit dir einen
ewigen bund aufrichten. *Hoſ. 2, 15.

bi. Da *wirſt du an deine wege geden
cken, und dich ſchamen: wenn du deine
groſſe und kleine ſchweſtern zu dir nehmen
wirſt, die ich dir zu tochtern geben werde,

aber nicht aus detinem bunde. *c. 20, 43.

62. Son
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62. Sondern Jch will meinen bund

mit dir aufrichten, daß du erfahren ſolt,
daß Jch der HERR ſey;

63. Auf daß du daran gedenckeſt, und
dich ſchameſt, und vor ſchanden nicht mehr

deinen mund aufthun durfeſt; wenn ich dir
alles vergeben werde, was du gethan haſt,

ſpricht der HErr HERR. *c. 36, 31. Z2.

Das 17 Capitel.
Von des konigs Zedekia gefangniß und dem reich

Chiſti.
n  INd des HERRN wort geſchach zu

mir, und ſprach:
2. Du menſchenkind, lege dem hauſe

Jſrael ein rathſel vor und ein gleichniß.
3. Und ſprich: So ſpricht der HErr

HERR; Ein groſſer adler mit groſſen
flugeln und langen fittigen und voll fe—
dern, die bunt waren, kam auf Libanon

und nahm den wipfel von dem ceder;
4. Und brach das oberſte reis ab, und

fuhrete es ins kramerland, und ſetzte es in

die kauffmannsſtadt.
5. Er nahm auch ſamen aus demſel

bigen lande: und ſaete ihn in daſſelbige
gute land, da viel waſſers iſt: und ſatz
te es loſe hin.

6. Und es wuchs, und ward ein* ausge

breiteter weinſtock, und niedriges ſtam
mes; denn ſeine reben bogen ſich zu ihm,
und ſeine wurtzeln waren unter ihm: und
war alſo ein weinſtock, der reben krigte
und zweige. xpſ. go, 9. ſqq.

7. Und da war ein ander groſſer adler
mit groſſen flugeln und vielen febern: und
ſiehe, der weinſtock hatte verlangen an ſei
nen wurtzeln zu dieſem adler und ſtreckte
ſeine reben aus gegen ihm, daß er gewaſ
ſert wurde vom platz ſeiner pflantzen.

8. Und war doch auf einem guten bo
den an viel waſſer gepflantzet: daß er wol
hatte konnen zweige bringen, frucht tra—
gen, und ein herrlicher weinſtock werden.

9. So ſprich nun: Alſo ſagt der HErr
HERR; Solte der gerathen? Ja, man
wird ſeine wurtzel ausrotten, und ſeine
frucht abreiſſen; und wird verdorren, daß
alle ſeines gewachſes blatter verdorren
werden: und wird nicht geſchehen durch
groſſen arm, noch viel volcks, auf daß
man ihn von ſeinen wurtzeln wegfuhre.

10o. Siehe, er iſt zwar gepflantzet: aber

ſolte er gerathen Ja, ſo bald ihn der oſt
wind ruhren wird, wird er verdorren auf
dem platz ſeines gewachſes.

iu. Und des HERRN wort geſchach
zu mir, und ſprach:

12. Lieber, ſprich zu dem ungehorſamen

hauſe; Wiſſet ihr nicht, was das iſt?
Und ſprich: Siehe, *es kamber konig zu
Babel gen Jeruſalem, und nahm ihren fko
nig und ihre furſten, und fuhrete ſie weg
zu ſich gen Babel. *2Kon. 24,10. 15.

13. Und nahm von dem koniglichen ſa
men, und machte einen bund mit ihm;
und nahm einen eid von ihm, aber die
gewaltigen im lande nahm er weg:

14. Damit das konigreich demuthig
bliebe, und ſich nicht erhube; auf daß ſein
bund gehalten wurde, und beſtunde.

15. Aber derſelbe ſſame)] fiel von ihm
ab: und ſandte ſeine botſchaft in Egypten,
daß man ihm roſſe und viel volcks ſchicken
ſolte. Solt es dem gerathen? Solt er dae
von kommen, der ſolches thut? Und ſolte
der, ſo den bund bricht, davon kommen?

16. So wahr Jch lebe, ſpricht der HErr
HERR: Andem ortdes konigs, der ihn
zum konige geſetzt hat, welches eid er ver
achtet, und welches bund er gebrochen hat;

da ſoll er ſterben, nemlich zu Babel.
17. Auch wird ihm Pharao nicht bey

ſtehen im kriege, mit groſſem heer und
viel volcks: wenn man die ſchutt aufwer
fen wird und die bollwercke bauen, daß
viel leute umbracht werden.

18. Denn weil er den eid verachtet; und
den bund gebrochen hat, darauf er ſeine
hand gegeben hat; und ſolches alles thut:
wird er nicht davon kommen.

19. Darum ſpricht der HErr HVCRR
alſo: So wahr als Jchlebe, ſo will ich
meinen eid, den er verachtet hat; urnb mei
nen bund, den er gebrochen hat, auf ſei
nen kopf bringen. *c.9, 10. c. u. 21.

20. Denn ich will mein netz uber ihn
werfen, und muß in meiner jagd gefangen
werden: und will ihn gen Babel bringen
und will daſelbſt mit ihm rechten uber dem,

daß er ſich alſo an mir vergriffen hat.
21. Und alle ſeine fluchtigen, die ihm an

hingen, ſollen  durchs ſchwerdt fallen; und

ihre
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werden: und ſollts erfahren, daß Jchs
der HERR geredt habe. *c. i12, 14.

22. So ſpricht der HErr HERR: Jch
will auch von dem wipfel des hohen cedern
baums nehmen, und oben von ſeinen zwei
gen ein* zartes reis brechen, und wills auf
einen hohen gehaufften berg pflantzen.

»Cſ iu, 1 c. g3, 2.
23. Nemlich auf den hohen berg Jſrael

will ichs pflantzen, daß es zweige gewin
ne, und fruchte bringe, und ein herrlicher
cedernbaum werde: alſo, daß allerley
vogel unter ihm wohnen, und allerley flie
gendes unter dem ſchatten ſeiner zweige
bleiben mögen. *Dan. 4, 9.

24. Und ſollen alle ſeldbaume erfahren,

daß Jch der HERR *den hohen baum ge
niedriget, und den niedrigen baum erhohet
habe, und den grunen baum ausgedor—
ret, und den durren baum grunend ge—
macht habe. Jch der HERRrede es, und
thue es auch. *c. 21, 26. Matth. 23, 12.

Das 18 Capitel.
GOtt iſt gerecht und barinherdig: darum ſoll man

buſſe ihnn.
1. 1 INd des HERRN wort geſchach zu

mir, und ſprach;
2. Was treibet ihr unter euch im lande

Jſrael dis ſprichwort, uud ſprechet: Die
vater haben heerlinge geſſen, aber den kin
dern ſind die zuhne davonſ mpf worden?

Jer. 1, 29 Klagl. y,7
3. So wahr als Jch lebe, ſpricht der

HErr HERR: Solch ſprichwort ſoll
nicht mehr umer euch gehen in Jſrael.

4. Denn ſiehe, alle ſeelen ſind mein; des
vaters ſeele iſt ſo wohl mein, als des ſohns
ſeele: welche'ſeele ſundiget, die ſoll ſterben.

Jei. zi, 30.
5z. Wenn nun einer frommiſt, der recht

und wohl thut;
6. Der aufden dergen nicht iſſet, der ſeine

augen nicht aufhebet zu den gotzen des hau—

ſes Jſrael, urnd ſeines nächſten weib nicht
beflecket, und liegt nicht bey* der franen
in ihrer kranchheit; *3 Moſ. 18, 19.

2. Der niemand beſchadiget, der dem
ſchuidner ſein pfand wieder gibt, der

niemand etwas mit gewalt ninit, der
dem hun zrigen ſein brodt mittheilet,
und den nacketen kleidet: *Pf.rs,1. ſeq.

15 Moſ. 24, 10. ſtq. Matth. 25, 35. e.

g. Der nicht wuchert, der niemand uber
ſetzet, der ſeine hand vom unrechten kehret,

der zwiſchen den leuten recht urtheilet;

9. Der nach meinen rechten wandelt
und meine gebote halt, daß er ernſtlich
darnach thue: das iſt ein frommer mann,
der ſoll das leben haben, ſpricht der HErr

HERR. *c. 36, 27.10. Wenn er aber einen ſohn zeuget,
und derſelbe wird ein morder, der blut
vergeuſſt oder dieſer ſtucke eines thut,

i. Und der andern ſtucke keines nicht
thut; ſondern iſſet anff den bergen, und
beflecket ſeines nachſten weib,

12. Beſchadiget die armen und elenden,
mit gewalt etwas nimt, das pfand nicht
wieder gibt; ſeine augen zu den gotzen auf
hebet, damit er einen greuel begehet;

13. *Gibt auf wucher, uberſetzet: ſol
te der leben? Er ſoll nicht leben: ſon
dern, weil er ſolche greuel alle gethan
hat, ſoll er des todes ſterben; ſein blut ſoll

auf ihm ſeyn. *c. 22, 12. Neh. 5,7.
14. Wo er aber einen ſohnzeuget, der

alle ſolche ſunden ſiehet, ſo ſein vater thut;
und ſich furchtet, und nicht alſo thut;

15. Jſſet nicht auf den bergen, hebet ſtine
augen nicht auf zu den gotzen des hauſes
Jſrael, beflecket nicht ſeines nachſten weib;

16. Beſchadiget niemand, behalt das
pfand nicht, mit gewalt nicht etwas
nimt; theilet ſein brodt mit dem hungri
gen, und kleidet den nacketen;

17. Der ſeine hand vom unrechten keh
ret, keinen wucher noch uberſatz nimt,
ſondern meine gebote halt, und nach mei
nen rechten lebet: der ſoll nicht ſterben

um ſeines vaters miſſethat willen, ſon
dern leben.

18. Aber ſein vater, der gewalt und un
recht geubet; und unter ſeinem volck ge
than hat, das nicht taugt: ſiehe, derſel—
bige ſoll ſterben um ſeiner miſſethat willen.

19. So ſprechet ihr: Warum ſoll denn
ein ſohn nicht tragen ſeines vaters miſſe
that? Darum, daß er recht und wohl
gtthan und alle meine rechte gehalten und
gethan hat, ſoll er leben.

20. Denn welche ſeele ſundiget, die ſoll
ſterben. Der ſohn ſoll nicht tragen die miſ
ſethat des vaters, und der vater ſoll nicht

tra
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tragen die miſſethat des ſohns: ſondern
des gerechten gerechtigkeit ſoll uber ihm
ſeyn, und des ungerechten ungerechtigkeit
ſoll uber ihm ſehn. *5 Moſ. 24, 16. c.

21. Wo ſich aber der gottloſe be—
kehret von allen ſeinen ſunden, die
er gethan hat; und halt alle meine
rechte, und thut recht und wohl: ſo
ſoll er leben, und nicht ſterben.

22. Es ſoll alller ſciner ubertretung,
ſo er begangen hat, nicht gedacht
werden: ſondern ſoll leben um der
gerechtigkeit willen, die er thut.

23. Meineſt du, daß ich  gefallen
habe am tode des gottloſen, ſpricht
der HErr HERR: und nicht viel—
mehr, daß er ſich bekehre von ſei—
nem weſen und lebe? *v. 32. c. 33, II.

2 Sam. 14, 14. 2Petr. z,9 Weioh. 1, 13.
24. Und wo ſich der gerechte kehret

von ſeiner gerechtigkeit, und thut boſes;
und lebet nach allen greueln, die ein gott—
loſer thut: ſolte der leben? Ja, aller ſei—
ner gerechtigkeit, die er gethan hat, ſoll
nicht gedacht werden: ſondern in ſeiner
ubertretung und ſünden, die er gethan
hat, ſoll er ſterben. *c. 3, 20. c. Z3, 12.

25. Noch ſprechet ihr: Der* HErr han
delt nicht recht. So horet nun, ihr vom
hauſe Jſrael: Jſts nicht alſo, daß ich recht
habe und ihr unrecht habt? *c. 33, I1. 20.
726. Denn wenn der gerechte ſich kehret

von ſeiner gerechtigkeit und thut boſes,
ſo muß er ſterben: er muß aber um ſeiner
bosheit willen, die er gethan hat, ſterben.

27. Wiederum, wenn ſich der gottloſe
kehret von ſeiner ungerechtigkeit, die er ge
than hat; und thut nun recht und wohl:
der wird ſeine ſeele lebendig behalten.

28. Denn weil er ſiehet und bekehret
ſich von aller ſeiner bosheit, die er gethan
hat: ſo ſoll er leben, und nicht ſterben.

29. Noch ſprechen die vom hauſe
IJſrael: Der HErr handelt nicht recht.
Solt ich unrecht haben Jhr vom hauſft

Jirael habt unrecht. *c. 33, 20.
3zo. Darum will ich euch richten, ihr vom

hauſe Jſrael, einen ieglichen nach ſeinem
weſen: ſprichtber HErr HERR. *Dar
um ſo bekehret euch von aller eurer über
tretung, auf daß ihr nicht fallen nüſſet um

der miſſethat willen. *c. 33, u. Eſ. 55,7.

 31. Werſet von euch alle eure uvertre—
tung, damit ihr ubertreten habt: und
machet euch ein neu hertz und neuen geiſt.
Denn warum wilt du alſo ſteiben, bu haus

Jſracl? *Pſ. 51,12. Ezech. it,9.
32. Denn' ich habe kein gefallen

am tode des ſterbenden, ſprich: Her
HErr hERR. Darum bekehret euch,
ſo werdet ihr leben. v. 23. tt.

Das 19 Cpopitel.
Klaglied uber den untergaug des königreichs Ju—

da und ihrer furſien.

Dn it dettn wehllage ütet
2. Und ſprich: Warum liegt deine mut

ter, die lowinne, unter den lomnaien;
und erzeucht ihre jungen unter den ‚un
gen lowen?

3. Derſelbigen Eines zog ſie auf, und
ward ein junger loswe daraus: der geweh
nete ſich die leute zu reiſſen und freſſen.

4. Da das die heiben von ihm horelen:
*fingen ſie ihn in ihren gruben, und ſuh
reten ihn an ketten in Egyptenland.

»2Kon. 23, 33.
5. Da nun die mutter ſahe, datß ihre

hoffnung verloren war, da ſie lang ge—
hoffet hatte: nahm ſie ein anders aus ih
ren jungen, und machte einen jungen lo—
wen daraus.

6. Da der unter den lowinnen wan
delte, ward er ein junger lowe: der gewoh
nete auch die leute zu reiſſen und ſeriſen.

7. Er lernete ihre witwen kennen, und
verwuſtete ihre ſtadte: daß das land, und
was edrinnen iſt, vor der ſtimme ſeines
brüllens ſich entſetzte.

8. Da legten ſich die heiden aus allen
landern rings umher: und wurſen ein netz
uber ihn, und fingen ihn in ihren gruben.

9. Und ſtieſſen ihn gebunden in ein gat
ter, und ſfuhreten ihn zum konige zu Ba—

bel: und man ließ ihn verwahren, dat tei
ne ſtimme nicht mehr gehoret wurde f
den bergeu Jfrael. *2Chron. 26, G.

10. Deme mutter war wie? ein wirn—

ſtock, gleich wie du, am waſſer gepflaultet;
und ihre frucht und reben wuck ſen Lon

dem groſſen waſſer: *ſ 8o, 9. ſq.
11. Daß ſeine reben ſo ſtarck wurden,

daß ſie zu herrenſtepter gut waren und
ward hoch unter den reben. Und da nian

ſahe, daß er ſo hoch und viel reben hatte:

12. Ward
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12. Ward er im grimm zu boden geriſ

ſen und verworfen, der oſtwind verdorre
te ſeine frucht; und ſeine ſtarcke reben
wurden zerbrochen, daß ſie* verdorreten
und verbrennet wurden. *c. 15,4.

13. Nun abrr iſt ſie gepflantzet in der
wuſten, in einem durren durſtigen lande.

14. Und iſt ein feuer ausgegangen von
ihren ſtarcken reben, das verzehret ihre
frucht: daß in ihr kein ſtarcker reben mehr

iſt zu eines herrn ſcepter. Das iſt ein
klaglich und jammerlich ding.

Das 20 Capitel.
Straffe der heuchelen und undanckbarkeit.

1. 1 I Nd es begab ſich im ſiebenten jahr,
am zehenteu tage des funften mon

den, kamen *etliche aus den alteſten Jſrael,

den HERRN zu fragen: und ſatzten ſich
vor mir nieder. *t. 14,1.

2. Da geſchach des HERRN wort zu
mir, und ſprach:

3. Du menſchenkind, ſage den alteſten

Jſratl und ſprich zuihnen; So ſpricht der
HErr HECRR; Seyd ihr kommen mich
zu fragen? So wahr ich lebe, ichwill von
euch ungefraget ſeyn, ſpricht der HErr

HERR.4. Aber wilt du ſie ſtraffen, du men
ſchenkind, ſo magſt du ſie alſo ſtraffen.
Zeige ihnen an die greuel ihrer vater,

5. Und ſprich zu ihnen: So ſpricht der
HErr HERR; Zu derzeit, da Jch Jſrael
erwehlete, erhub ich meine hand zu dem
ſamen des hauſes Jacob und gab mich ih
nen zu erkennen in Egyptenlande. Ja, *ich
erhub mieine hand zu ihnen, und ſprach:
Jeh bin der HERR, euer GOtt.

»2Moſ. 6, 8.
6. Jch erhub aber zur ſelbigen zeit meine

hand: daß ich ſie fuhrete aus Egyptenland
in ein land, das ich ihnen verſehen hatte,
das* mit milch und honig fleuſſt, ein edel
land vor allen landern. *2Moſ. 3, 8. 17.

7. Und ſprach zu ihnen: Ein“ ieglicher
werfe weg die greael vor ſtinen angen, und
verunreiniget euch nicht an den gotzen Egy

pti; denn Jch bin der HERR, ener GOtt.
Moſ. 23, 24. c 34, 13. Joſ. 24, 14. 238. Stee aber waren mir ungchorſam,

und wolten mir nicht gehorchen: und warf
ihr keiner weg die greuel vor ſeinen au
gen, und verlieſſen die gotzen Egypti nicht.
Da gedachte ich meinen grimm uber ſie

auszuſchutten, und alle meinen zorn uber

ſie gehen zu laſſen noch in Egyptenlande.
9. Aber ich* lirß es um meines namens

willen: daß er nicht entheiliget wurde vor
den heiden, unter denen ſie waren und vor
denen ich mich ihnen hatte zu erkennen ge
geben, daß ich ſit aus Egyptenland fuh
ren wolte. *c. 36,21. 22. 4 Moſ. 14, 16.

10. Und da ich ſie aus Egypten
land gefuhret hatte, und in die wuſte ge

bracht: *2Moſ. 20, 1. ſq. 5Moſ. 5,6.
1. Gab ich ihuen meine gebote, und leh

rete ſie meine rechte; durch welche lebet
der menſch, der ſie halt. *3 Moſ. 18,5. 1c.

12. Jch gab ihnen auchnieime ſabbathe,
zum zeichen zwiſchen mir und ihnen: da
mit ſie lerneten, daß Jch der HERRſey,
der ſie heiliget. *2Moſ. 20, g. ic.

13. Aber das haus Jraelwar mir un
gehorſam auch in der wuſten: und le
beten nicht nach meinen geboten und ver
achteten meine rechte, durch weiche der
menſch lebet, der ſie halt; und enthei—
ligten meine ſabbathe ſehr. Da gedach
te ich meinen grimm uber ſie auszuſchutz

ten in der wuſten, und ſie gar unizubrin
gen.*2 Moſ.16,27. 28. 29.  2 Moſ. 3210.

14. Aber ich ließ es um meines na
mens willen: auf daß er nicht enrheiliget
wurde vor den heiden, vor welchen ich ſie

hatte ausgefuhret. *4Moſ. 14. 15. ſq.
15. Und* hub auch meinc hand auf wie

der ſie in der wuſten; daß ich ſie nicht wolte
bringen in das land, ſo ich ihnen gegeben
hatte, das mit milch und honig fleuſſt, ein
edel land vor allen landern:* 4 Moſ. 1412.

16. Darum, daß ſie meine rechte ver
achtet, und nach meinen geboten nicht ge
lebet, und meine ſabbathe entheiliget hat—

ten; denn ſie wandelten nach den gotzen
ihres hertzens.

17. Aber* mein auge verſchonete ihrer:

daß ich ſie nicht verderbete, noch gar um
brachte in der wuſten. *c. q, ur.

18. Und ich ſprach zu ibren kindern in der
wuſten: Jhr ſollt nach eurer vater geboten
nicht leben, und ihrt rechte nicht halten, und
an ihren gotzen euch nicht verunreinigen.

19. Denn Jch bin der HERR, euer
GOtt: nach meinen geboten ſollt ihr le
ben, und meine rechte ſollt ihr halten und
darnach thun.

20. Und
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20. Und meine“ ſabbathe ſollt ihr hei

ligen, daß ſie ſeyn ein zeichen zwiſchen mir
und euch: damit ihr wiſſet, daß Ich der
HERR, euer GOtt, bin.* 2Moſ.20,8. ſeq.

21. Aber die kinder waren mir auch un
gehorſam: lebeten nach meinen geboten
nicht; hielten auch meine rechte nicht, daß
ſie darnach thaten, durch welche der menſch
lebet, der ſie halt; und entheiligten meine
ſabbathe. Da gedachte ich meinen grimm
uber ſie auszuſchutten, und allen meinen
zorn uber ſie gehen zu laſſen in der wuſten.

22. Jch wandte aber meine hand, und
ließ es um meines namens willen: auf daß

er nicht entheiliget wurde vor den heiden,
vor welchen ich ſie hatte ausgefuhret.

23. Jch hub auch meine hand auf wie

der ſie in der wuſten; *daß ich ſie zer
ſtreuete unter die heiden, und zerſtaube

te in die lander: *c.22,15.
24. Darum, daß ſie meine gebote nicht

gehalten, und meine rechte verachtet, und

meine ſabbathe entheiliget hatten; und
nach den gotzen ihrer vater ſahen.

25. Darum“ ubergab Jch ſie in die leh
re, ſo nicht gut iſt: und in rechte, darin ſie
kein leben konten haben. *2 Theſſ. 2, 10. u.

26. Und verwarf ſie mit ihrem opfer,
da ſie alle erſtgeburt durchs feuer ver
branten: damit ich ſie verſtorete und ſie
lernen muſten, daß Jch der HERR ſey.

tc.is/20. 2 Chron.33,6. Pſ. iob,37. Jer.7,31.
27. Darum rede, du menſchenkind, mit

dem hauſe Jſrael und ſprich zu ihnen: So
ſpricht der HErr HERR; Eure vater ha
ben mich noch weiter gelaſtert und getro
tzet.

28. Denn daich ſie in das land gebracht
hatte, uber welches ich meine hand aufge
haben hatte, daß ichs ihnen gabe: wo ſie
einen hohen hugel, oder dicken baum erſa

hen; daſelbſt opferten ſie ihre opfer, und
brachten dahin ihre feindſelige gaben, und
raucherten daſelbſt ihren ſuſſen geruch, und

goſſen daſelbſt ihre tranckopfer.
29. Jch aber ſprach zu ihnen: Was

ſoll doch die hohe, bahin ihr aehet? Und
alſo heiſſet ſie bis auf dieſen tag die hohe.
o. Darum ſprich zum hauſe Jſrael:
So ſpricht der HErr HERR; Jhr ver
unreiniget euch in dem weſen eurer vater,

und treibet hurerey mit ihren greueln;

31. Und verunreiniget euch an euren go
tzen, welchen ihr eure gaben opfert und
*teure ſohne und tochter durchs feuer ver
brennet bis auf den heutigen tag; und Jch

ſolte mich euch vom hauſe Jzrael fragen
laſſen? So wahr Jch lebe, ſpricht der
HErr HERR, ich will von euch ungefra
get ſeyn. *2Kon. 16, 3. c. 7, 17.

32. Dazu, daß ihr gedencket, wir wollen
thun wie die heiden; und, wie andere leu
te in landern, holtz und ſtein anbeten:
das ſoll euch fehlen.

33. So wahr Jch lebe, ſpricht der HErr

HERR, ich wull uber euch herrſchen mit
ſtarcker hand, und ausgeſtrecktem arm,
und mit ausgeſchuttetem grimm:

34. Und will euch aus den volckern fuh

ren und aus den landern, dahin ihr ver
ſtreuet ſeyb, ſamlen mit ſtarcker hand,
mit ausgeſtrecktem arm und mit ausge
ſchuttetem grimm.

35. Und will euch bringen in die wuſte
der volcker, und daſelbſt mit euch rechten
von angeſicht zu angeſicht.

36. Wie ich mit euren* vatern in der
wuſten bey Egypten gerechtet habe: eben
ſo will ich auch mit euch rechten, ſpricht

der HErr HERR. *4Moſ. 14, 22. 23.
37. Jch wiu euch wohl unter die ruthe

bringen, und elich in die bande des bun
des zwingen.

3z8. Und will die abtrunnigen, und ſo
wieder mich ubertreten, unter euch ausfet

gen; ja aus dem lande, da ihr ietzt woh
net, will ich ſie fuhren und ins land Jſrael
nicht kommen laſſen: daß ihr lernen ſollt,
Ich ſey der OERR.

39. Darum, ihr vom hauſe Jſrael,
ſo ſpricht der HErr HERR: Weil ihr
denn mir ja nicht wollet gehorchen, ſo
fahret hin und biene ein ieglicher ſeinen
gotzen; aber meinen heiligen namen laſ—
ſet hinfort ungeſchandet mit euren opfern
und gotzen.

40. Denn ſo ſpricht der HErr HERR:
Auf meinem heiligen berge,“auf dem hohen
berge Jſrael, daſelbſt wird mir das gantze
haus Jſrael und alle, die im lande ſind, die—

nen; daſelbſt werden ſie mir angenehm
ſeyn, und daſelbſt will ich eure hebopfer
und erſtlinge eurer opfer fordern mit allem,

das ihr mir heiliget. *Pſ. 15, 1.

1 Fff ar. Jhr
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at. Jhr werdet mir angenehm ſeyn mit
dem ſuſſen geruch, wenn ich euch aus den
volckern bringen und aus den landern
ſamlen werde, dahin ihr verſtreuet ſeyd:
und werde in euch geheiliget werden vor
den heiden.

42. Und ihr werdet erfahren, daß Jch
der HERR bin, wenn ich euch ins land
Jſrael gebracht habe: in das land, dar
über ich meine hand aufhub, daß ichs
euren vatern gabe.

43. Daſelbſt* werdet ihr gedencken an
euer weſen und an alle euer thun, darinnen

Der Prophet (Cap.2o. 21.) Weiſſagung
ſcheide ziehen; und will in dir ausrotten,
beyde gerechte und ungerechte.

4. Weil ich denn in dir beyde gerechten
unb ungerechten ausrotte: ſo wird mein
ſchwerdt aus der ſcheide fahren uber alles
fleiſch, vom mittage her bis gen mitter
nacht.

5. Und ſoll* alles fleiſch erfahren, daß
Jch, der HERR, mein ſchwerdt habe aus
ſeiner ſcheide gezogen: und ſoll nicht wie
der eingeſtecket werden. *Eſ. 49, 26.

6. Und Du menſchenkind, ſolt ſeuftzen,
bis dir die lenden wehe thun: ja bitter—

S—

EJ
Szr

ihr verunreiniget ſeyd: und werdet miß
fallen haben uber alle eurer bosheit, die ihr

gethan habt. *c. 16, GI. c. 36, 31. Z2.
44. Und werdet erfahren, daß Jch der

HERR bin; wenn ich mit euch thue um
meines namens willen, und nicht nach eu
rem boſen weſen und ſchadlichem thun, du

haus Jſrael: ſpricht der HErr HERR.
Das 21 Capitel.

Schwerdt dee Chaldaer wieder die Juden und Am

moniter.45.1 INd des HERRNwort geſchach zu
mir, und ſprach:
46. Du menſchenkind, richte dein an

geſicht gegen dem ſudwind zu, und treuffe
gegen dem mittage, und weiſſage wieder
den wald im felde gegen mittage.

47. Und ſprich zum walde gegen mitta

ge: Hore des HERRN wort, ſo ſpricht
ber HErr HERR; Siehe, ich will in dir
ein* feuer anzunden, das ſoll beyde grune

und durre baume verzehren; daß man ſei—
ne flamme nicht wird leſchen konnen, ſon
dern es ſoll verbrennet werden alles, was
vom mittage gegen mitternacht ſtehet.

Jer. 17, 27. Hoſ. 8, 14. Amot 5,6.
48. Und alles fleiſch ſoll ſehen, daß

Jchs, der HERR, angezundet habe und
niemand leſchen moge. *Eſ. 40, 5.

49. und ich ſprach: Ach HErr HERR,
ſie ſagen von mir; dieſer redet eitel ver
deckte worte.

Cap. 21. v. Und des HERRN wort
geſchach zu mir, und ſprach:

2. Du menſchenkind, *richte dein ange
ſicht wieder Jeruſalem, und treuffe wieder
die heiligthume, und weiſſage wieder das

land Jſrael. *c. 20, 46.3. Und ſprich zum lande Jſrael: So
ſpricht der HErr HERR; Siehe, ich will
an dich, ich will mein ſchwerdt aus der

lich ſolt du ſeuftzen, daß ſie es ſehen.
7. Und wenn ſie zu dir ſagen werden: War

um ſeuftzeſt du? Solt du ſagen. Umdes ge
ſchreyes willen, das da kommt; vor wel
chem alle hertzen verzagen, und alle hande
ſincken, aller muth fallen, und alle knie wie
waſſer gehen werden. Sieht, es kommt und

wird geſchehen: ſpricht der HErr HERR.
8. Und des HERRN wort geſchach zu

mir, und ſprach:
9. Du menſchenkind, weiſſage und

ſprich; So ſpricht der HEERR; Sprich,
Das ſchwerdt, ja das ſchwerdt iſt ge

ſcharft und gefeget. *c. 32, 10. 20.
10. Es iſt geſcharft, daß es ſchlachten ſoll:

es iſt gefeget, daß es blincken ſoll.O wie froh
wolten wir ſeyn, wenn er gleich alle baume
zu ruthen machte uber die boſen kinder!

11. Aber er hat ein ſchwerdt zu fegen
gegeben, daß man es faſſen ſoll: es iſt ge
ſcharft und gefeget, daß mans dem todt
ſchlager in die hand gebe.

12. Schreye und heule, du menſchen
kind: denn es gehet uber mein volck und
uber alle regenten in Jſrael, die zum
ſchwerdt ſamt meinem volck verſamlet ſind.
Darum ſchlage auf deine lenden.

13. Denn er hat ſie oft gezuchtiget,
was hats geholfen? Es will der boſen kin
der ruthe nicht helfen, ſpricht der HErr

HERR. *Eſ.9, 13. Jer. z,3.14. Und Du menſchenkind, weiſſage und
ſchlage deine hande zuſammen. Denn das
ſchwerdt wird zwiefach, ja dreyfach kom
men: ein wurgeſchwerdt, ein ſchwerdt
groſſer ſchlacht; das ſie auch treffen wird
in den kammern, da ſie hinfliehen.

15. Jch will das ſchwerdt laſſen klingen,
daß die hertzen verzagen und viel fallen

ſollen
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ſollen an allen ihren thoren. Ach wie
glintzet es, und hauet daher zur ſchlacht!

16. Und ſprechen: Haue drein, beyde
zur rechten und lincken, was vor dir iſt.

17. Da will ich denn mit meinen handen
drob frolocken, und meinen zorn gehen
laſſen: Jch, denHERR, habe es geſagt.

18. Und des HERNN worr geſchach
zu mir, und ſprach:

19. Du menſchenkind, mache zween
wege, durch welche kommen ſoll das
ſchwerdt des konigs zu Babel; ſit ſollen
aber alle beyde aus Einem lande gehen.

20. Und ſtelle ein zeichen vorn an den
weg zur ſtadt, dahin es weiſen ſoll: und
mache den weg, daß das ſchwerdt komme
gen Rabbath der kinder Ammon, und in
Juda zu der veſten ſtadt Jeruſalem.

21. Denn der konig zu Babel wird
ſich an die wegſcheide ſtellen, vorn an
den zween wegen: daß er ihm wahrſagen
laſſe, mit den pfeilen um das loos ſchieſſe,
ſeinen abgott frage, und ſchaue die leber

an. *2 Kon. 1, 2. Eſ. 19, 3.
22. Und die wahrſagung wird auf die rech

te ſeite gen Jeruſalem deuten: daß *er ſolle
bocke hinan fuhren laſſen, und locher ma
chen, und mit groſſem geſchrey ſie uberfalle,
und morde; und daß er bocke fuhren ſolle

wieder die thore, und da wall ſchutte und
bollwerck baue. *c. 23, 24. Amos 3, 11.

23. Aber es wird ſie ſolch wahrſagen
falſch duncken, er ſchwere wie theuer er
will: er aber wird dencken an die miſſe—
that, daß er ſie gewinne.

24. Darum ſpricht der. HErr HERRalſo:
Darum, daß euer gedacht wird um eurer
miſſethat, und euer ungehorſam offenbaret

iſt, daß man eure ſunde ſiehet in alle eurem
thun; ja darum, daß euer gedacht wird,
werdet ihr mit gewalt gefangen werden.

25. Und Du furſt in Jſrael, der du ver
dammt und verurtheilet biſt; des tag da
her kommen wird, wenn die miſſethat
zum ende kommen iſt;

26. So ſpricht der. hErrh ERR: Thue
weg den hut, und* hebe ab die crone; denn
es wird weder der hut noch die crone blei—
ben; ſondern der ſich erhohet hat, ſoll ge
niedriget werden; und der ſich geniedriget
hat, ſoll erhohet werden. * Sam. 12, 30.

27. Jch will die crone zu nichte zu nichte,

zu nichte machen: bis der konmme, der ſie
haben ſoll; dem will ich ſie geben.

28. Und Du menſchenkind, weiſſage
und ſprich: So ſpricht der HErr HERR
von den kindern Ammon, und von ihrer
ſchmach. Und ſprich: Das ſchwerdt, das
ſchwerdt iſt gezuckt, daß es ſchlachten ſoll;

es iſt gefegt, daß es wurgen ſoll, und
ſoll blincken;

29. Darum, daß du falſche geſichte dir
ſagen laſſeſt und lugen weiſſagen; damit
du auch ubergeben werdeſt unter den er—
ſchlagenen gottloſen, welchen ihr tag kam,
da die miſſethat zum ende kommen war.

30. Und obs ſchon wieder in die ſcheide
geſteckt wurde: ſo will ich dich doch richten
an dem ort, da du geſchaffen; und im
lande, da du geboren biſt.
zi. Und will meinen zorn uber dich ſchutten,

ich will das feuer meines grimms uber dich
aufblaſen: und will dich leuten, die bren
nen und verderben konnen, uberantworten.

32. Du muſt dem feuer zur ſpeiſe werden,
und dein blut muß im lande vergoſſen wer
den: und man wird dein nicht mehr geden
cken; denn Jch, der HERR, habs geredt.

Das 22 Capitel.
Sunden der Juden eine urſach ihrer gefangniß

und anderer ſtraffen.

1. 1 INd des HERNN wort geſchach zu
—mir, und ſprach:
2. Du menſchenkind, wilt du nicht

ſtraffen die morderiſche ſtadt, und ihr an

zeigen alle ihre greuel? *c. 16, 2.
3. Sprich: So ſpricht der HErr

HERR; Oſtadt, die* du der deinen blut
vergeuſſeſt, auf daß deine zeit komme; und
die du gotzen bey dir macheſt, damit du
dich verunreinigeſt. *Matth. 23, 37.

4. Du verſchuldeſt dich an dem blut,
das du vergeuſſeſt; und verunreinigeſt dich
an den gotzen, die dumacheſt: damit brin
geſt du deine tage herzu; undmachſt, daß
deine jahre kommen muſſen. Darum will
ich dich zum ſpott unter den heiden, und
zum hohn in allen landern machen.

z. Beyde in der nahe und in der ſerne
ſollen ſte dein ſpotten: daß du ein ſchand
lich gerucht haben, und groſſen jammer
leiden muſſeſt.

6. Siehe, die furſten in Jſrael, ein iegli
cher iſt machtig bey dir, blut zu vergieſſen.

Fffa 7. Va
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7. Vater und mutter verachten ſie, den

*fremdlingen thun ſie gewalt und unrecht,
die witwen und wayſen ſchinden ſie.

*Pſ. 24,5. 6.
8. Du verachteſt meine heiligthume,

und entheiligeſt meine ſabbathe.
9. Verrather ſind in dir, auf daß ſie

blut vergieſſen. Sie eſſen auf den bergen,
und handeln muthwilliglich in dir.

10. Eie bloſſen die ſcham der vater,“und
nothigen w die weiber in ihrer kranckheit.

23 Moſ i18, 2. 19. ſEzech. 18,6.
11. Und treiben unter einander, freund

mit freundes weibe, greuel: ſie ſchanden
ihre eigene  ſchnur mit allem muthwillen:
ſie nothzuchtigen ihre eigene ſchweſtern, ih

res vaters tochter. *c. 33, 26. Jer. 5, 8.
t Moſ. i8, i.

12. Sie nehmen geſchencke, auf daß ſie
blut vergieiſen; ſie* wuchern, und uberſe
tzen einander, und treiben ihren geitz wieder
ihren nachſten, und thun einander gewalt;
und vergeſſen mein alſo: ſpricht der HErr

HERR. *v.25. Neh. 5,8. Ezech. 18, 13.
13. Siehe, ich ſchlage meine hande

zuſammen uber den geitz, den du trei—
beſt: und uber das blut, ſo in dir ver
goſſen iſt.

14. Meineſt du aber, dein hertz moge
es erleiden oder deine hande ertragen zu
der zeit, wenn Jchs mit dir machen wer

de? Jch, der HERR, habs geredt
und wills auch thun. *c. 17, 21.

15. Und will dich zerſtreuen unter die
heiden, und dich verſtoſſen in die lander,
und will deines unflats ein ende machen:

16. Daß du bey den heiden muſt ver
flucht geachtet werden; und erfahren,
daß Ich der HERR ſey. *c. B, 23.

17. und des HERRN wort geſchach
zu mir, und ſprach:

18. Du menſchenkind, das haus Jſrael
iſt mir zu ſchlacken worden; alle ihr ertz,
zimn, eiſen und bley iſt im ofen zu ſilber—
ſchlacken worden.

19. Darum ſpricht der HErr HERR
alſo: Weil ihr denn alle ſchaum worden
ſeyd; ſiehe, ſo will ich euch alle gen Je
ruſalem zuſammen thun.

20. Wie man ſilber, ertz, eiſen, bley und
zinn zuſammen thut im ofen, daß man ein
fener darunter aufblaſe und zerſchmeltze
es: alſo will ich euch auch in meinem

zorn und grimm zuſammen thun, einle
gen und ſchmeltzen.

21. Ja ich will euch ſamlen, und das
feuer meines zorns unter euch aufblaſen:
daß ihr darinnen zerſchmeltzen muſſet.

22. Wie das ſilber zerſchmeltzet im
ofen: ſo ſollt ihr auch darinnen zerſchmel

tzen und erfahren, daß Ich, der HERR,
meinen grimm uber euch ausgeſchuttet
habe. *Zach. 13,9. Mal. 3, 3.

23. Und des HERRN wort geſchach
zu mir, und ſprach:

24. Du menſchenkind, ſprichzu ihnen;
Du biſt ein land, das nicht zu reinigen iſt;
wie eins, das nicht beregnet wird zur zeit
des zorns.

25. Die propheten, ſo darinnen ſind, ha
ben ſich gerottet, die ſeelen zu freſſen, wie
ein brullender lowe, wenn er raubet: ſie
reiſſen gut und geld zu ſich, und machen
der witwen viel darinnen. *c. 34, 8. ſeq.

26. Jhre“ prieſter verkehren mein geſetz
freventlich, und entheiligen mein heilig—
thum: ſie halten unter dem heiligen und
unheiligen keinen unterſcheid, und lehren
nicht, was rein oder unrein ſey: und war
ten meiner ſabbathen nicht, und ich werde
unter ihnen entheiliget. *Mich.3, n.

27. Jhre furſten ſind darinnen, wie
die reiſſende wolfe: blut zu vergieſſen
und ſeelen umzubringen, um ihres geitzes

willen. *Mich.3, u. Zeph. 3, 2.
28. und ihre* propheten tunchen ſie mit

loſem kalck, predigen loſe theidinge, und
weiſſagen ihnen lugen: und ſagen, ſo ſpricht

der HErr HEdiR; ſo es doch der HERR
nicht geredt hat. *c.1z,6.  Jer. 23, 32.

29. Das volck im lande ubet gewalt
und rauben getroſt, und ſchinden die ar
men und elenden, und *thun den fremd
lingen gewalt und unrecht. *v.7

zo. Jch ſuchte unter ihnen, ob ie
mand ſich eine mauer machte und wieder
den riß ſtunde gegen mir fur das land,
daß ichs nicht verderbete: aber ich fand

keinen. *c. 13,5. Eſ. 64,7.z1i. Darum  ſchuttete ich meinen zorn
uber ſie, und mit dem feuer meines
grimms machte ich ihrer ein ende,
und gab ihnen alſo ihren verdienſt
t auf ihren kopf: ſpricht der HErr
HERR. *c. zu, 31. te. 16, 43.

Das
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Das 23 Capitel.

Vergleichung der konigreiche Juda und Jſrael mit
„zwo huren.

1. 1 INd des HERRN wort geſchach zu
—mir, und ſprach:
2. Du menſchenkind, es waren zwey

weiber, Einer mutter tochter;
3. Die trieben hurerey in Egypten in

ihrer jugend; daſelbſt lieſſen ſie ihre bruſte
begreiffen und die zitzen ihrer jungfrau
ſchaft betaſten.

4. Die groſſe heiſſt Ahala, und ihre
ſchweſter Ahaliba. Und ich nahm ſie zur
ehe, undſie* zeugeten mir ſohne und toch

ter. Und Ahala  heiſſet Samaria, und
Ahaliba Jeruſalem. *c. 16, 46. I c. 16, 20.

5. Ahala trieb hurerey, da ich ſie genom
men hatte: und brante gegen ihre bulen,
nemlich gegen die Aſſyrer, die zu ihr kamen;

»c 16, 28.
6. Gegen den furſten und herren, die

mit ſeiden gekleidet waren, und alle junge

liebliche geſellen; nemlich gegen den reu
tern und wagen.

7. Und bulete mit allen ſchonen geſellen
in Aſſhria: und verunreinigte ſich mit allen
ihren gotzen, wo ſie auf einen entbrante.

8. Dazu verließ ſie auch nicht ihre hu
rerey mit Egypten: die bey ihr gelegen
waren, von ihrer jugend auf, und die bru
ſte ihrer jungfrauſchaft betaſtet, und groſſe
hurerey mit ihr getrieben hatten.

q. Da ubergab ich ſie in die hand ihrer
bulen, den kindern Aſſur: gegen welche ſie

brante vor luſt. XC. 16, 37.
10. Die deckten ihre ſcham auf, und nah

men ihre ſohne und tochter weg: ſie aber
todteten ſie mit dem ſchwerdt. Und es kam
aus, daß dieſe weiber geſtraffet waren.

iu. Da *aber ihre ſchweſter Ahaliba
ſahe: entbrante ſie noch viel arger, denn
jene; und trieb der hurerey mehr, denn

ihre ſchweſter. *c. 16, 5i.
12. Und entbrante gegen den kindern Aſ—

ſur: nemlich den furſten und herren, die zu

ihr kamen wohl gekleidet; reutern und wa
gen, und allen jungen lieblichen geſellen.

13. Da ſahe ich, daß ſie alle beyde glei
cher weiſe verunreiniget waren.

14. Aber dieſe trieb ihre hurerey mehr.
Denn da ſie ſahe gemahlete manner an
der wand in rother farbe, die bilder der

Chaldaer;

15. Um ihre lenden gegurtet, und bunte
kogel auf ihren kopfen, und alle gleich an
zuſehen wie gewaltige leute; wie denn die
kinder Babel, und die Chaldaer tragen
in ihrem vaterlande: *c. 16, 29.

16. Entbrante ſie gegen ihnen, ſo bald
ſie ihrer gewahr ward; und ſchickte bot
ſchaft zu ihnen in Chaldaa.

17. Als nun die kinder Babel zu ihr ka
men, bey ihr zu ſchlaffen nach der liebe:
verunreinigten ſie dieſelbe mit ihrer hure—
rey; und ſie verunreinigte ſich mit ihnen,
daß ſie ihrer mude ward.

18. Und da benyde, ihre hurerey und
ſcham, ſo gar offenbar war: ward ich ih
rer auch uberdrußig, wie ich ihrer ſchwe
ſter auch war mude worden.

19. Sie aber trieb ihre hurerey immer
mehr: und gedachte an die *zeit ihrer ju
gend, da ſie in Egyptenland hurerey ge
trieben hatte. *c. 16, 22. Go.

20. Und entbrante gegen ihre bulen,
welcher brunſt war wie der eſel und der
hengſte brunſt. *Jer. z,8. Ezech. 22, m.

21. Und beſtelleteſt deine unzucht wie
in deiner jugend: da dir in Egypten“* dei
ne bruſte begriffen, und deine zitzen be

taſtet wurden. *v. 3.22. Darum, Ahaliba, ſo ſpricht der
HErr HERR: Siche, ich will* deine
bulen, derer du mude biſt worden, wie
der dich erwecken und will ſie rings umher

wieder dich bringen; *c. 16, 37
23. Nemiich die kinder Babel und alle

Chaldaer mit hauptleuten, fürſten und her
ren, und alle Aſſyrer mit ihnen; die ſcho
ne junge mannſchaft, alle furſten und her
ren, ritter und edel, und allerley reuter.

24. Und werden uber dich kommen, ge
ruſtet mit wagen und radern und mit groſ
ſem hauffen volcks; und werden dich bela
gern mit tartſchen, ſchilden und helmen
um und um: denen will ich das recht be—
fehlen, daß ſie dich richten ſollen nachih
rem recht. *c. 2i, 22. Luc. 19, 4ꝗ.

25. Jch will meinen eifer uber dich ge
hen laſſen, daß ſie unbarmhertziglich mit

dir handeln ſollen: ſie ſollen dir naſen und
ohren abſchneiden; und was ubrig bleibet,

ſoll durchs ſchwerdt fallen. Sie ſollen dei
ne ſohne und tochter wegnehmen, und das
uhrige mit feuer verbrennen.

Fffz 26. Sie
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26. Sie ſollen dir deine kleider auszie

hen, und deinen ſchmuck wegnehmen.

27. Alſo will ich deiner unzucht, und
deiner hurerey mit Egyptenland ein en—
de machen: daß du deine augen nicht mehr
nach ihnen aufheben, und Egypten nicht
mehr gedencken ſolt.

28. Denn ſo ſpricht der HErr HERR:
Siehe, ich will dich uberantworten, de
nen du feind worden und derer du mu—
de biſt;

29. Die ſollen als feinde mit dir um
gehen; und alles nehmen, was du er—
worben haſt; und dich* nacket und bloß
laſſen; daß deine ſcham aufgedecket wer
de, ſamt deiner unzucht und hurerey.

c. 1,3zo. Solches wird dir geſchehen um

deiner hurerey willen, ſo du mit den hei
den getrieben: an welcher gotzen du dich
verunreiniget haſt.

3Z1. Du biſt auf dem wege deiner ſchwe
ſter gegangen: darum gebe ich dir auch
derſelbigen kelch in deine hand. *v. 5. II.

32. So ſpricht der HErr HERR:
Du muſt den kelch deiner ſchweſter trin
cken, ſo tieff und weit er iſt; du ſolt zu
groſſem* ſpott und hohn werden, daß es
unertraglich ſeyn wird. *c. 22,4.

33. Du muſt dich des ſtarcken trancks
und jammers voll ſauffen: denn der kelch
deiner ſchweſter Samaria iſt ein kelch des
jammers und traurens. *Pſ. bo, 5.

Pſ.75,9. Eſ. gn, i7 Jer. 28, 15.
34. Denſelben muſt du rein austrin

cken, darnach die ſcherben zerwerfen und
deine bruſte zerreiſſen: denn Jch habs
geredt, ſpricht der HErr HERR.

35 Darum ſo ſpricht der HErr ERR:
Darum, daß du mein vergeſſen und mich
hinter* deinen rucken geworfen haſt; ſo
trage auch nun deine unzucht und deine
hurerey. *Jer.2, 27. c. 32, 33.

36. Und der HERR ſprach zu mir:
Du menſchenkind, wilt du Ahala und
Ahaliba ſtraffen; ſo zeige ihnen an ihre
greuel;

37. Wie ſie chebrecherey getrieben,
und blut vergoſſen, und die ehe gebrochen
haben mit den gotzen; dazu* ihre kinder,
die ſie mir gezeuget hatten, verbranten ſie
denſelbigen zum opfer.Eieth. iö,2o. Jer.7, 31.

38. Ueber das haben ſie mir das ge—
than: ſie haben meine heiligthume ver
unreiniget dazumal, und meine ſabbathe

entheiliget. *2 Moſ. 20, 8. ſeq.
39. Denn da ſie ihre kinder den gotzen

geſchlachtet hatten: gingen ſie deſſelbigen
tages in mein heiligthum, daſſelbige zu
entheiligen. Siehe, ſolches haben ſie in
meinem hauſe begangen.

40. Sie haben auch boten geſchickt nach

leuten, die aus fernen landen kommen ſol
ten: und ſiehe, da ſie kamen, badeteſt du
dich, und ſchminckteſt dich, und ſchmuck—
teſt dich mit geſchmeide, ihnen zu ehren;

4r. Und ſaſſeſt auf einem herrlichen
bette, vor welchem ſtund ein tiſch zuge—
richtet; darauf raucherteſt du, und opfer
teſt mein ohl darauf.

42. Daſelbſt hub ſich ein groß freuden
geſchrey: und ſie gaben den leuten, ſo al—
lenthalben aus groſſem volck und aus der
wuſten kommien waren, geſchmeide an ihre

arme und ſchone cronen auf ihre haupter.
43. Jch aber gedachte: ſie iſt der ehebre

cherey gewohnet von alters her, ſit kann
von der hurerey nicht laſſen.

44. Denn man gehet zu ihr ein, wie
man zu einer huren eingehet: eben ſo ge
het man zu Ahala und Ahaliba, den un
zuchtigen weibern.

45. Darum werden ſie die manner
ſtraffen, die das* recht vollbringen: wie
man die ehebrecherinnen und blutvergieſ

ſerinnen ſtraffen ſoll. Denn ſie ſind ehe
brecherinnen, und ihre hande ſind voll

blut. *Cc. 16. 38.46. Alſo ſpricht der HErr HERR:
Fuhre einen groſſen hauffen uber ſie her

auf, und gib ſie in die rappuſe und
raub; *Jer. 15,13. c. 17,3.

47. Die ſie ſteinigen, und mit ihren
ſchwerdtern erſtechen, und ihre ſohne und
tochter erwurgen, und ihre hauſer mit
feuer verbrennen.

48. Alſo will ich der unzucht im lande
ein ende machen: daß ſich alle weiber dar
an ſtoſſen ſollen, und nicht nach ſolcher

unzucht thun. *v. 27.49. Und man ſoll eure unzucht auf euch
legen, und ſollet eurer gotzen ſunde tragen:

auf daß ihr erfahret, daß Ich der HErr
HERR bin. *c.7,27. c. 26,6. c. 28, 22.

Das
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Das 24 Capitel.
Zerſtorung Jeruſalems, durch einen ſiedenden topf,

und ſchnellen tod des weibes Ezechielis abgebildet.

J.11Nd es geſchach das wort des
HERRN zu mir im neunten

jahr am zehenten tage des zehenten mon

den, und ſprach:
2. Du menſchenkind, ſchreibe dieſen

tag an, ja eben dieſen tag; denn der ko
nig zu Babel hat ſich eben an dieſem ta
ge wieder Jeruſalem geruſtet.

3. Und gib dem ungehorſamen volck

ein gleichniß, und ſprich zu ihnen: So
ſpricht der HErr HERR; Settze ein
topfen zu, ſetze zu und geuß waſſer
darein;

4. Thue die ſtucke zuſammen darein,
die hinein ſollen; und die beſten ſtucke, die
lenden und ſchultern; und fulle ihn mit
den beſten marckſtucken;
5. Nim das beſte von der heerde und
mache ein feuer darunter, marckſtucke zu

kochen: und laß es getroſt ſieden, und
die marckſtucke drinnen wohl kochen.

6. Darum ſpricht der HErr HERR:
O der morderiſchen ſtadt, die ein ſolcher
topf iſt, da das angebrante drinnen kle
bet und nicht abgehen will. Thue ein
ſtuck nach dem andern heraus: und dar
feſt nicht darum loſen, welches erſt her
aus ſolle.

7. Denn ihr blut iſt drinnen, das ſie
auf einen bloſſen felſen und nicht auf die
erde verſchuttet hat, da mans doch hatte
mit erde konnen zuſcharren.

z. Und ich habe auch darum ſie laſſen
daſſelbige blut auf einen bloſſen felſen
ſchutten, daß es nicht zugeſcharret wur
de: auf daß der grimm uber ſie kame, und
gerochen wurde.

9. Darum ſpricht der HErr HERR
alſo: O* du morderiſche ſtadt, welche
Jch will zu einem groſſen feuer machen.

»Nah. 3,1. Habac. 3, 12.
1o. Trage nur viel holtz her: zunde das

feuer an, daß das fleiſch gar werde: und
wurtze es wohl, daß die marckſtucke an
brennen.

u. Lege auch den topf leer auf die
glut: auf daß er heiß werde und ſein
ertz entbrenne, ob ſeine unreinigkeit zer
ſchmeltzen und ſein angebrantes abgehen
wolte.

12. Aber das angebrante, wie faſt es
brennet, will nicht abgehen: denn es iſt
zu ſehr angebrant, es muß im feuer ver
ſchmeltzen.

13. Deine unreinigkeit iſt ſo verhartet:
daß, ob ich dich gleich gern reinigen wolte,
dennoch du nicht wilt dich reinigen laſſen
von deiner unreinigkeit. Darum kanſt du
fort nicht wieder rein werden, bis mein
*grimm ſich an dir gekuhlet habe.*c. 5, 13.

14. Jch, der HERR, habs geredt, es
ſoll kommen, ich wills thun und nicht ſau—
men; ich will nicht ſchonen, noch michs
reuen laſſen; ſondern ſie ſollen dich richten,
wie du gelebet und gethan haſt: ſpricht

der HErr HERR. *c. 23, 34.
15. Und des HERRN woort geſchach

zu mir, und ſprach:
16. Du menſchenkind, ſiehe, ich will

dir deiner augen luſt nehmen durch eine
plage: aber du ſolt nicht klagen noch wei
nen, noch eine thrane laſſen.

17. Heimlich magſt du ſeuftzen, aber
keine todtenklage fuhren: ſondern du ſolt
deinen ſchmuck anlegen, und deine ſchuh
anziehen. Du ſolt deinen mund nicht ver
hullen, und nicht das trauerbrodt eſſen.

18. Und da ich des morgens fruhe zum
volck redete, ſtarb mir zu abend mein
weib. Und ich that des andern morgens,

wie mir befohlen war.
19. Und das volckſprach zu mir: Wilt

du uns denn nicht anzeigen, was uns das
bedeute, das Du thuſt?

20. Und ich ſprach zu ihnen: Der
HERR hat mit mir geredt, und geſagt;

2i1. Sage dem hauſe Jſrael, daß der
HErr HERRſpricht alſo; Siehe, Jch
will mein heiligthum, euren hochſten troſt,
die luſt eurer augen und eures hertzens
wunſch, entheiligen; und eure ſohne und
tochter, die ihr verlaſſen muſſet, werden

durchs ſchwerdt fallen.
22. Und muſſet thun, wie ich gethan

habe: *euren mund muſſet ihr nicht ver
hullen, und das trauerbrodt nicht eſ—
ſen; *c. 24,1723. Sondern muſſet euren ſchmuck auf
euer haupt ſetzen, und eure ſchuh anziehen.

Jhr werdet nicht klagen nochweinen: ſon
dern uber euren ſunden verſchmachten,
und unter einander ſeuftzen.

f 4 24. Und
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24. Und ſoll alſo Heſekiel euch ein wun

der ſeyn: daß ihr thun müſſet, wie er ge
than hat, wen ies nun kommen wird; da
mit ihr erfahret, daß Jch der HErr
HERRbin. *PL71,7. Eztch. 12,6. it.

25. Und Du menſtchenkind, zu der zeit,
wenn ich wegnehmien werde von ihnen ihre
macht und troſt, die luſt ihrer augen und ih
res hertzens wunſch,ahre ſohne und tochter:

26. Ja, zur ſelbigen zeit wird einer,
ſo *entrunnen iſt, zu dir kommen und durs

kund thun. *c. ZZ) 2I.
27. Zur ſelbigen zeit wird dein mund

aufgethan werden ſamt dem, der entrunnen
iſt; daß du reden ſolt, und nicht mehr
ſchweigen: denn du muſt ihr wunder ſeyn;
daß ſie erfahren, Ich ſey der NHERR.

te 23, 45. c 20, 7. 11. 7.
Das 2s Capitel.

S'edrauete ſtraffe wieder die Ammoniter, Moabi—
ter, Edomitee und Phriſter.
1.] INd des HEdON wort geſchach zu

 mit, und jprach:
2. Du menicheunkind, richte dein ange—

ſicht gegen die kinder; An.mon, und weiſ—

ſage wieder ſie. *Jer. a49, 1.
3. Und ſprich zu den kindern Ammon:

Horet des HErrn HERRN wort. So
ſpricht der. Err EdRR: Darum, daß ihr
uber mein heiligthum ſprechet; Heah, es
iſt entheiliget; und uber das land Jſrael, es
iſt verwuſtet; und uber das haus Juda, es
iſt gefangen weggeſuhret: *c. 26,2. c. 36,2.

4. Darum ſiehe, Jch will dich den kindern
gegen morgen ubergeben, daß ſie ihre ſchloſ—

ſer darinnen bauen, und ihre wohnung
darinnen machen ſollen: ſie ſollen deine
fruchte eſſen, und deine milch trincken.

5. Und will Rabbath zum camelſtall
machen, und die kinder Ammon zur ſchaf
hurden machen: und ſollet*erfahren, daß

Jch der HERR bin. *c. 24, 27.
6. Denn ſo ſpricht der HErr HERR:

Darum, daß du mit deinen handen gtklit
ſchet, und mit den fuſſen geſcharret, und
uber das land Jſrael von gantzem hertzen
ſo hohniſch dich gefreuet haſt;

7. Darum ſieht, Jch will meint hand
uber dich ausſtrecken, und dich den heiden
zur beute geben, und dich aus den volckern
ausrotten, und aus den landern umbrin
gen, und dich vertilgen; *und ſolt erfah
ren, daß Ich der HERRbin. *c.7,27.

8. So ſpricht der HErr HERR: Dar
um, daß* Moab und Seir ſprechen, Sie
he, das haus Juda iſt eben wie alle an
dere heiden; *Eſ.15,1. ic.

9. Siche, ſo will ich Moab zur ſeiten off
nen in ſeinen ſtadten und in ſeinen grentzen
des edlen landes, nemlich BethJeſimioth,
Baal Meon und Kiriathaim;

10. Den kindern gegen morgen, ſamt den
kindern Ammon, und will ſie ihnen zum
erbe geben; daß man der kinder Animon
nicht mehr gedencken ſoll unter den heiden.

11. Und will das recht gehen laſſen uber
Moab: und ſollen erfahren, daß Jch der

HERR bin.
12. So ſpricht der HErr HERR:

Darum, daß ſich* Edom am haufe Juda
gerochen hat, und damit ſich verſchuldet

mit ihrem rachen; *Jer. 49,7. 1c.
z. Darum ſpricht der HErr HERR

alſo; Jch will meine hand ausſtrecken uber
Edom, und will ausrotten von ihm beyde
menſchen und vieh; und will ſie wuſte
machen von Theman bis gen Dedan, und
durchs ſchwerdt fallen;

14. Und will mich wieder an Edom ra
chen durch mein volck Jſracl, und ſollen
mit Edom umgehen nach meinem zorn und
grimni; daß ſie meine rache erfahren ſol
len, ſpricht der HErr HERR.

15. So ſpricht der HErr HERR:
Darum, daß! die Philiſier ſich gerochen
haben und den alten haß gebuſſet nach

alle ihrem willen am ſchaden [meines

volcks]; *Jer. 47, 1. ic.
16. Darum ſpricht der HErr HERR

alſo; Siehe, ich will meine hand ausſtre
cken uber die Philiſter und die krieger aus
rotten, und will die ubrigen am hafen des
meers umbringen;

17. Und will groſſe rache an ihnen uben,

und mit grimm ſie ſtraffen;* daß ſie erfah
ren ſollen, Jch ſey der HERR, wenn ich
meine rache an ihnen geubet habe. c. 24,27.

Das 26 Capitel.
Weiſſaqrng wiedei Tyrum.

1.* 1Nd es begab ſich im elften jahr am
x erſten tage des erſten monden, ge

ſchach des HERRN wort zu mir und
ſprach:

2. Du menſchenkind, darum, daß  Ty
rus ſpricht uber Jeruſalem; Heah, die

pfor
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pforten der volcker ſind zerbrochen, es iſt
zu mir gewandt; ich werde nun voll wer
den, weil ſie wuſte iſtt *Eſ.23, 1. ic.

3. Darum ſpricht der HErr HERR alſo;
Siche, ich will an dich,“ Tyrus; und will
viel heiden uber dich herauf bringen, gleich
wie ſich ein meer erhebet mit ſeinen wellen.

»Cſ. 23, 1.
4. Die ſollen die mauren zu Tyro ver

derben, und ihre thurne abbrechen; ja ich
will auch den ſtaub vor ihr wegfegen, und
will einen bloſſen fels aus ihr machen;

5. Und zu einem wehrd im meer, darauf
man die fiſchgarne ausſpannet; denn Jch

habs geredt, ſpricht der HErr HERR;
und ſie ſollen den heiden zun raub werden;

6. Und ihre tochter, ſo auf dem felde lie
gen, ſollen durchs ſchwerdt erwurget wer

den; und* ſollen erfahren, daß Jch der
HERRbin. tc.25,7. iJ. 7. c. 33, 29.

7. Denn ſo ſpricht der HErr HERR:
Sicehe, ich will uber Tyrum kommen laſſen
RebucadRezar, den konig zuBabel, von
mitternacht her, der ein* koönig aller koni
ge iſt; mit roſſen, wagen, reutern und
mit groſſem hauffen volcks. *Tim. G6, i5.

Dan.2, 37.
g. Der ſoll deine tochter, ſo auf dem

felde liegen, mit dem ſchwerdt erwurgen:
aber wieder dich wird er bollwerck auf—
ſchlagen, und einen ſchutt machen, und
ſchild wieder dich ruſten. *v. G.

9. Er wird mit bocken deine mauren
zerſtoſſen, und deine thurne mit ſeinen
waffen umreiſſen.

10. Der ſtaub von der menge ſeiner pfer
de wird dich bedecken. So werden auch dei
ne mauren erbeben vor dem getummel ſei
ner roſſe, rader und reuter: wenn er zu dei
nen thoren einziehen wird; wie man pfleget
in eine zerriſſene ſtadt einzuziehen.

ii. Er wird mit den fuſſen ſeiner roſſe
alle deine gaſſen zertreten. Dein volck wird
er mit dem ſchwerdt erwurgen, und deine
ſtarcke ſeulen zu boden reiſſen.

12. Sie werden dein gut rauben, und
deinen handel plundern. Deine mauren
werden ſie abbrechen, und deine feinen
hauſer umreiſſen: und werden deine ſteine,

holtz und ſtaub ins waſſer werfen.
13. Alſo will ich* mit dem getone deines

geſangs ein ende machen, daß man den
klang deiner harfen nicht mehr horen ſoll.

»Jer. 7, 34. c. 16, 9.

14. Und ich will einen bloſſen fels aus
dir machen und einen wehrd, darauf man
die fiſchgarne aufſpannet, daß du nicht
mehr gebauet werdeſt: denn Jch bin der
HERNR, der ſolches redet, ſpricht der

HErr HERR.
15. So ſpricht der HErr HERR wie

der Tyrum: Was gilts, die inſeln werden
erbeben, wenn du ſo ſcheuslich zerfallen
wirſt uub deine verwundeten ſeuftzen wer
den, ſo in dir ſollen ermordet werden.

16. Alle furſten am meer werden herab
von ihren ſtuhlen ſitzen, und ihre rocke von
ſich thun, und ihre geſtickte kleider auszie
hen, und werden in trauerkleidern gehen,
und auf der erden ſitzen, und werden er—
ſchrecken und ſich entſetzen deines plotzli

chen falls.
17. Sie werden dich wehklagen, und

von dir ſagen: Ach! wie biſt du ſo gar
wuſte worden, du beruhmte ſtadt; die
du am meer lageſt und ſo machtig wareſt
auf dem meer ſamt deinen einwohnern,
daß ſich das gantze land vor dir furch
ten muſte?

18. Ach! wie entſetzen ſich die inſeln
uber deinem fall: ja die inſeln im meer
erſchrecken uber deinem unterqang.

19. So ſpricht der HErr. dERR: Jch
will dich zu einer wuſten ſtadt niachen, wie

andere ſtadte, da niemand innen wohnet;
und eine groſſe fluth uber dich kommen laſ
ſen, daß dich groſſe waſſer bedecken.

20. Und will dich* hinunter ſtoſſen zu
denen, die in die grube fahren: nemlich zu
den todten. Jch will dich unter die erde hin
ab ſtoſſen und wie eine ewige wuſte machen

mit denen, die in die grube fahren: auf
daß niemand in dir wohne. Jch will dich,

du zarte, im lande der lebendigen ma
chen; *c.28,8. c.1.I4. c. 32, 16. Pſ.ia3,7.

21. J. zum ſchrecken will ich dich ma
chen, dat du nichts mehr ſenſt: und wenn

man nach dir fraget, daß man dich ewiglich
nimmermehr finden konne, ſpricht der

HErr HERR. *Pſ. 37,36.
Das 27 Capitel.

Klaglied uber die rerſtorung Tyri.

1. 11Nd des HERRN wort geſchach zu
mir, und ſprach:

2. Du menſchenkind,* mache eine weh

klage uber Tyrum. *Eſ. 23,1. ic.

sffs 3. Und
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Und ſprich zu Lhro, die da liegt vor

nen am meer und mit vielen inſeln der
volcker handelt: So ſpricht der HErr
HERR; O Tyrus, Du ſprichſt, Jch
bin die* allerſchonſte. *c. 28, 12

4. Deine grentzen ſind mitten im meer
und deine bauleute haben dich aufs aller—
ſchonſte zugerichtet.

5g. Sie haben alle deine tafelwerck aus
fladdernholtz von Sanir gemacht; und die
cedern vom Libano fuhren laſſen, und dei
ne maſtbaume daraus gemacht:

6. Und deine ruder von eichen aus Baſan;
und deine bancke von elfenbein, und die
koſtlichen geſtuhle aus den inſeln Chitim.

7. Dein ſegel war von geſlickter ſeiden
aus Egypten, daß es dein panier ware:
und deine decken von geler ſeiden und pur
pur, aus den inſeln Eliſa.

8. Die von Zidon und Arvad waren
deine ruderknechte, und hatteſt geſchickte

leute zu Tyro zu ſchiffen.
9. Die alteſten und klugen von* Gebal

muſten deine ſchiffe zinimern. Alle ſchiffe im
meer und ſchiffleute fand man bey dir, die
hatten ihre handel in dir. *1Kon. 5, 18.

10. Die aus Perſia, Lydia und Libya
waren dein kriegsvolck, die ihr ſchild und
helm in dir aufhingen: und haben dich ſo
ſchone gemacht.

1. Die von Arvad waren unter deinem
heer rings um deine mauren, und wachter
auf deinen thurnen: die haben ihre ſchilde
allenthalben von deinen mauren herab ge
hangen, und dich ſo ſchone gemacht.

12. Du haſt deinen handel auf dem meer
gehabt: und allerley waare, ſilber, eiſen,
zinn und bley auf deine marckte bracht.

13. Javan, Thubal und Meſech haben
mit dir gehandelt: und haben dir leibeige—
ne leute und ertz auf deine marckte bracht.

14. Die von Thogarma haben dir pfer
de und wagen, und mauleſel auf deine
marckte bracht.

15. Die von Dedan ſind deine kauffleute
geweſt, und haſt allenthalben in den in
ſeln gehandelt: die haben dir elfenbein
und hebenholtz verkaufft.

16. Die Syrer haben bey dir geholet dei
ne arbeit, was du gemacht haſt: und ru
bin, purpur, tapet, ſeiden und ſammtt und
cxyſtallen auf deine marckte bracht.

17 Juda und das land Jſrael haben
auch mit dir gehandelt: und haben dir
weitzen von Minnith, und balſam, und
honig, und ohl, und maſtich auf deine
marckte bracht.

„ts. Daqzu hat auch Damaſtus bey dir
geholet deine arbeit und allerley waare,
um ſtarcken wein und koſtliche wolle.

19. Dan und Javan, und Mehuſal ha
ben auch auf deine marckte bracht eiſen

werck, caſia und kalmus: daß du damit
handelteſt.

20. Dedan hat mit dir gehandelt mit
decken, darauf man ſitzet.

21. Arabia und alle furſten von* Ke
dar haben mit dir gehandelt mit ſchafen,
widdern und bocken. *1Moſ. 25, 13.

22. Die kauffleute aus Saba und Rae
ma haben mit dir gehandelt: und allerley
koſtliche ſpecerey, und edelſtein, und gold
auf deine marckte bracht.

23. Haran und Canne und Eden, ſamt
den kauffleuten aus Seba, Aſſur und Kil—
mad ſind auch deine kauffleute geweſt.

24. Die haben alle mit dir gehandelt mit
koſtlichem gewand, mit ſeidenen und ge
ſtickten tuchern: welche ſie in koſtlichen ka
ſten, von cedern gemacht und wohl ver
wahret, auf deine marckte gefuhret haben.

25. Aber die meerſchiffe ſind die vor
nehmſten auf deinen marckten geweſt. Al
ſo biſt du ſehr reich und prachtig worden
mitten im meer.

26. Und deine ſchiffleute haben dir auf
groſſen waſſern zugefuhret. Aber ein oſt
wind wird dich mitten auf dem meer zer
brechen:

27. Alſo, daß deine waare, kauffleute,
handler, fergen, ſchiffherren und die, ſo die
ſchiffe machen; und deine handthierer, und
alle deine kriegesleute, und alles volck in
dir, mitten auf dem metr umkommen wer

den zur zeit, wenn du untergeheſt;
28. Daß auch die anfurt erbeben wer

den vor dem geſchrey deiner ſchiffherren.
29. Und alle, die an den rudern ziehen,

ſamt den ſchiffknechten und meiſtern, wer
den aus den ſchiffen an das land treten:

3z0o.* Und laut uber dich ſchreyen, bitter

lich klagen; und werden ſtaub auf ihre
haupter werfen, und ſich in der aſchen wel

tzen. eogffenb. 18,9. 19. T.Hiob 2, 12.
3z1. Sie



Wieder den konig (Cap.27.28.) Heſekiel. zu Tyrus. 827
z1. Sie werden ſich kahl beſcheren

uber dir, und ſacke um ſich gurten, und
von hertzen bitterlich um dich weinen und

trauren. *Jer. 48,3732. Es werden auch ihre kinder dich kla
gen: Ach! wer iſt iemals auf dem meer
ſo ſtille worden, wie du Tyrus?

33. Da du deinen handel auf dem meer
triebeſt, da machteſt du viel lander reich:
ja mit der menge deiner waare und deiner
kauffmannſchaft machteſt du reich die koni

ge auf erden.
34. Nun aber biſt du vom meer in die

rechte tieffe waſſer geſturtzt, daß dein
handel und alle dein volck in dir umkom
men iſt.

35. Alle, die in inſeln wohnen, er
ſchrecken uber dir: und ihre konige entſe
tzen ſich, und ſehen jammerlich.

36. Die kauffleute in landern pfriffen
dich an: daß du ſo plotzlich untergan
gen biſt, und nicht mehr aufkommen

kanſt. c. 28, 19.Das 28 Capitel.
Vom untergang des konigt zu Tyro, und der

Zidonier: Erldſung des volcks GDttes.

1. 11Nd des HERRN wort geſchach zu
mir, und ſprach:

2. Du menſchenkind, ſage dem furſten

zu Tyro; So ſpricht der HErr HERR;
Darum, daß *ſich dein hertz erhebt und
ſpricht, Jch bin GOtt, ich ſitze im thron
GoOttes, mitten auf dem meer; ſo du doch
ein menſch und nicht GOtt biſt; noch er
hebt ſich dein hertz, als ein hertz GOttes.

»Dan. 5, 20. Geſch. 12, 23. 2 Tbeſſ 2, 4
3. Siche, du halteſt di fur kluger, denn

Daniel, daß dir nichts verborgen ſey:
4. Und habeſt durch deine klugheit und

verſtand ſolche macht zuwegebracht, und
ſchatze von gold und ſilber geſamlet;

5. Und habeſt durch deine groſſe weis
heit und handthierung ſo groſſe macht
uberkommen; davon biſt du ſo ſtoltz wor
den, daß du ſo machtig biſt.

6. Darum ſpricht der HErr HERR
alſo: Weil ſich denn dein hertz erhebet,
als ein hertz GOttes;

7. Darum ſiehe, ich will fremde uber
dich ſchicken, nemlich die tyrannen der hei
den: die ſollen ihr ſchwerdt zucken uber
deine ſchone weisheit, und deine groſſe ch
re zu ſchanden machen.

8. Sie“* ſollen dich hinunter in die grube
ſtoſſen: daß du mitten auf dem meer ſter
beſt,wie die erſchlagenen.*c. 26,20. c. z1,16.

9. Was gilts: ob du denn vor deinem
todtſchlager werdeſt ſagen, Jch bin GOtt;
ſo du doch nicht GOtt, ſondern ein menſch
und in deiner todtſchlager hand biſt? *v. 2.

10. Du ſolt ſterben wie die unbeſchnit
tenen, von der hand der fremden: denn ich

habs geredt, ſpricht der HErr HERR.
u. Und des HERRN wort geſchach

zu mir, und ſprach:
12. Du menſchenkind,* mache eine weh

klage uber den konig zu Tyro und ſprich

von ihm; So ſpricht der HErr FERR;
Du biſt ein reinlich ſiegel voller weisheit,
und aus der maſſen ſchone. *c. 27, 2.
13. Du biſt im luſtgarten GOttes, und mit

allerley edelgeſteinen geſchmückt: nemilich
mit*ſarder,topaſer, demanten, turckis, vny

chen, jaſpis, ſapphir, amethyſt, ſmaragden
und gold. Amtage, da du geſchaffen wur
deſt, muſten da bereit ſeyn bey dir dein pau

ckenwerck und pfeiffen. *2 Moſ. 28,17.
14. Du biſt wie ein Cherub, der ſich weit

ausbreitet und decket: und ich habe dich
auf den heiligen berg GOttes geſetzt, daß du

unter den feurigen ſteinen wandelſt.
15. Und wareſt ohne wandel in deinem

thun des tages, da dugeſchaffen wareſt: ſo
lange, bis ſich deine miſſethat funden hat.

16. Denn du biſt inwendig voll frevels
worden vor deiner groſſen handthierung,
und haſt dich verſundiget. Darum will ich
dich entheiligen von dem berge GOttes,
und will dich ausgebreiteten Cherub aus
den feurigen ſteinen verſtoſſen.

17. und weil ſich dein hertz erhebet, daß

du ſo ſchon biſt; und haſt dich deine klug
heit laſſen betriegen in deinem pracht: dar
um will ich dich zu boden ſturtzen, und ein
ſchauſpiel aus dir machen vor den konigen.

18. Denn du haſt dein heiligthum ver
derbet mit deiner groſſen miſſethat und un
rechtem handel. Darum will ich ein feuer
aus dir angehen laſſen, das dich ſoll ver
zehren: und will dich zu aſche machen auf
der erden, daß alle welt zuſehen ſoll.

19. Alle, die dich kennen unter den hei
den, werden ſich uber dir entſetzen: daß du

ſo plotzlich biſt untergangen, unb nim
mermehr aufkommen kanſt. *c. 27, 36.

20. Und
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20. Und des HERRN wort geſchach

zu mur, und ſprach:
21. Du menſchenkind, richte dein ange

ſicht wieder Zidon und weiſſage wieder ſie.

22. Und ſprich: So ſpricht der HErr
HCRR; Sitche, ich will an dich, Zidon,
und will an dir ehre einlegen; daß man
twerfahren ſoll, daß Ich der HERRbin,
wenn ich das recht uber ſie gehen laſſe und
an ihr erzeige, daß ich heilig ſey.

»2 Moſ. 14, 18. t Czech. 29, 6. c. zo, 8.

23. Und ich will peſtilentz und blutver
gieſſen unter ſie ſchicken auf ihren gaſſen,
und ſollen todtlich verwundet darinnen fal
len durchs ſchwerdt, welches allenthalben
uber ſie gehen wird: und ſollen erfahren,
daß Jch der HERR bin.

24. Und ſoll forthin allenthalben um
das haus Jſrael, da ihre ftinde ſind, kein
dorn, der da ſticht; noch ſtachel, der da
wehe thut, bleiben: daß ſie erfahren ſol—
len, daß Ich der HErr HENR bin.

25. So ſpricht der HErr HERR:
Wenn ich das haus Jſrael wieder verſam
len werde von den volckern, dahin ſie zer
ſtreuet ſind; ſo will ich vor den heiden an
ihnen erzeigen, daß ich heilig bin. Und ſie
ſollen wohnen in ihrem lande, das ich mei
nem knecht Jacob gegeben habe:

26. Und ſollen ſicher darin wohnen, und
hauſer bauen, und weinberge pflantzen;
ja ſicher ſollen ſie wohnen, wenn ich das
recht gehen laſſe uber alle ihre feinde um
und um; und ſollen erfahren, daß Jch
der HERR, ihr GOtt, bin.

Das 29 Capitel.
Weiſiagung uber das konigreich Egnpten.

1. ComM zehenten jahr, am zehenten tage

edhntuttnnnnettge
2. Du menſchenkind, richte dein ange

ſicht wieder Pharao, den konig in Egy
pten; und weiſſage wieder ihn, und wie
der gantz Eghprenland. *Eſ. 19,1. atc.

z. Predige und ſprich: So ſpricht der
HErr HERR; Sieche, ich will an dich,
Pharao, du konig in Egypten; du' groſſer
drache, der du in deinem waſſer liegeſt;
und ſprichſt, der ſtrom iſt miin, und Jch
hab ihn mir gemacht. *c. 32, 2.

4. Aber ich will dir ein*gebiß ins maul le
gen, und die fiſche in deinen waſſern an dei

ne ſchupptn hengen: und will dich aus dei

nem ſtrom heraus ziehen ſamt allen fiſchen
in deinen waſſern, die an deinen ſchuppen
hangen. *c.38,4. 2 Kon. iq,28. Eſ. 37, 29.

5. Jch will dich mit den fiſchen aus dei
nen waſſern in die wuſten wegwerfen: du
wirſt aufs land fallen, und nicht wieder
aufgeleſen noch geſamlet werden; ſondern
vden thieren auf dem lande, und den vogeln

des himmels zum aas werden. *c. 32, 4.
6. Und alle, die in Egypten wohnen, ſol

len erfahren, daß Ich der ERR bin: dar
um, daß ſie dem hauſe Jſrael ein* rohr
ſtab geweſen ſind: *2Kon. 18,21. Eſ. 36,6.

7. Welcher, wenn ſie ihn in die hand
faſſeten, ſo brach er und ſtach ſie durch die
ſeiten; wenn ſie ſich aber darauf lehneten,
ſo zerbrach er und ſtach ſie in die lenden.

8. Darum ſpricht der HErr HERR
alſo: Siehe, ich will das ſchwerdt uber
dich kommen laſſen, und beyde leute und
vieh in dir ausrotten.

9. Und Egyptenland ſoll zur wuſten und
ode werden, und ſollen erfahren, daß
Jch der HERR ſey: darum, daß er
ſpricht, der waſſerſtrom iſt mein und
Jch bins, ders thut.

10. Darum ſiehe, ich will an dich und
an deine waſſerſtrome; und will Egy
ptenland wuſt und ode machen von dem
thurn zu Siene an, bis an die greutze
des Mohrenlandes:

i. Daß weder vieh noch leute darinnen
gehen, oder da wohnen ſollen viertzig jahr

lang.
12. Denn ich will Egyptenland wuſte

machen; und will ihre wuſte grentze und
ihre ſtadte wuſte liegen laſſen, wie andere
wuſte ſtadte, viertzig jahr lang: und will
die Egypter zerſtreuen unter die heiden,
und in die lander will ich ſie verjagen.

13z. Doch, ſo ſpricht der HErr HERR:
Wenn die viertzig jahr aus ſeyn werden,
will ich die Egypter wieder ſamlen aus
den volckern, darunter ſie zerſtreuet ſolleu

werden;
14. Und will das gefangniß Eghpti wen

den und ſie wiederum ins land Pathros
bringen, welches ihr vateriand iſt; und
ſollen daſelbſt ein klein konigreich ſeyn.

15. Denn ſie ſollen klein ſeyn gegen an
dern konigreichen, und nicht mehr herr
ſchen uber die heiden: und ich will ſie ge

riug
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ring machen, daß ſie nicht mehr uber die

heiden herrſchen ſollen;
16. Daß ſich das haus Jſrael nicht

mehr auf ſie verlaſſe und ſich damit ver
ſundige, wenn ſie ſich an ſie hengen; und

ſollen erfahren, daß Ich der HErr
HERR bin. *c. 26, 6. c. 28, 22.

17. Und es begab ſich im ſieben und
zwantzigſten jahr, am erſten tage des er
ſten monden, geſchach des HERRN wort
zu mir, und ſprach:

18. Du menſchenkind, NebucadRezar,
der konig zu Babel, hat ſein heer mit groſ
ſer muhe vor Tyro gefuhret, daßalle hau
pter kahl, und alle ſeiten beraufft waren;
und iſt doch weder ihm noch ſeinem heer
ſeine arbeit vor Tyro belohnet worden.

19. Darum ſpricht der HErr HERR
alſo: Siehe, ich will NebucadRezar, dem
konige zu Babel, Egyptenland geben; daß

er alle ihr gut wegnehmen und ſie berau
ben und plundern ſoll, daß er ſtinem heer
den ſold gebe.

20. Aber das land Egypten will ich ihm
geben fur ſeine arbeit, die er daran gethan
hat: denn ſie haben mir gedienet, ſpricht

der HErr HERR.
21. Zur ſelbigen zeit will ich das horn

des hauſes Jſrael wachſen laſſen, und will
deinen mund unter ihnen aufthun: daß ſie
erfahren, daß Ich der HERR bin.

Das 30 Capitel.
Werſſagung wieder Eghptenland, und den konig

Pharao.
1. 1 INd des HERRN wort geſchach zu

 mir, und ſprach:
2. Du menſchenkind, weiſſage und

ſprich; So ſpricht der HErr HERR;
Heulet [und ſprechet]: o weh des tages!

3. Denn der* tag iſt nahe, ja des
HERANN tag iſt nahe: ein finſterer tag,
die zeit iſt da, daß die heiden kommen ſol

len. *Joel 2,1. ſeq. Zeph. 1, 14. ſeq.
4. Und das ſchwerdt ſoll* uber Eghpten

kommen: und Mohrenland muß erſchre
cken, wenn die erſchlagenen in Egypten
fallen werden, und ihr volck weggefuhret
und ihre grundveſte umgeriſſen werden.

»c. 29, 2. Eſ. 19, 1. er. 46, 2.
5. Mohrenland und Libya und Lydia,

mit allerley pobel und Chub, und die aus
dem lande des bunds ſind: ſollen ſamt ih
nen durchs ſchwerdt fallen.

6. So ſpricht der ERR: Die ſchutz
herren Egypti muſſen fallen, und die hof
fart ihrer macht muß herunter; von dem
thurn zu Siene an ſollen ſie durchs
ſchwerdt fallen, ſpricht der HErr HERR.

7. Und ſollen, wie ihre wuſte grentze,
wuſte werden und ihre ſtadte unter andern
wuſten ſtadten wuſte liegen:

8. Daß ſie* erfahren, daß Jch der
HERR ſeyh; wenn ich ein feuer in Egy
pten mache, daß alle, die ihnen helfen,
zerſtoret werden. *c. 29, 16. c. 32, 15.

9. Zur ſelbigen zeit werden boten von
mir ausziehen in ſchiffen, Mohrenland
zu ſchrecken, das ietzt ſo ſicher iſt; und wird

ein ſchrecken unter ihnen ſeyn, gleich wie es
Egypten ging, da ihre zeit kam: denn ſie
he, es kommit gewißlich. *Eſ. 20, 3. ſeq.

10. So ſpricht der HErr HERR: Jch
will die menge in Egypten wegraumen
durch NebucadRezar, den konig zu Ba
bel.

ii. Denn er und ſein volck mit ihm,
ſamt den tyrannen der heiden, ſind herzu
bracht, das land zu verderben: undwer
den ihre* ſchwerdter ausziehen wieder
Egypten, daß das land allenthalben voll

erſchlagener liege. *Jer. 44, B.
w. Und ich will die waſſerſtrome trocken

machen, und das land boſen leuten verkauf

fen: und will das land, und was drinnen
iſt, durch fremde verwuſten. Jch, *der
HERR, habs geredt. *c. 5,17. c. a1,17.

1z. So ſpricht der HErr HERR: Jch
will die tgotzen zu Noph ausrotten, und die
abgotter vertilgen, und Egypten ſoll keinen
furſten mehr haben; und will ein ſchrecken
in Egyptenland ſchicken. Zach. 13, 2.

14. Jch will Pathros wuſte machen,
und ein feuer zu Zoan anzunden, und
das recht uber No gehen laſſen.

15. Und will meinen grimm ausſchut—
ten uber Sin, welche iſt eine veſtung
Egypti: und will die menge zu No aus
rotten.

16. Jch will ein feuer in Egypten an
zunden, und Sin ſoll angſt und bange
werden: und No ſoll zerriſſen, und Roph
taglich geangſtet werden.

17. Die junge mannſchaft zu On und
Bubaſto ſollen durchs ſchwerdt fallen, und
die weiber gefangen weggefuhret werden.

18. Tach
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18. Tachpanhes wird einen finſtern

tag haben, wenn ich das joch Egypten
ſchlagen werde, daß die hoffart ihrer
macht darinnen ein ende habe: ſie wird mit
wolcken bedeckt werden, und ihre tochter

werden gefangen weggefuhret werden.
19. Und ich will das recht uber Egypten

gehen laſſen: daß ſie* erfahren, daß IJch

der HERR ſey. *v. g.20. Und es begab ſich im elften jahr, am
ſtebenten tage des erſten monden, geſchach

des HERRN wort zu mur und ſprach:
21. Du menſchenkind, ich will den arm

Pharao, des konigs in Ewpten, zerbre
chen; und ſiehe, er ſoll nicht verbunden
werden, daß er heilen möge; noch mit
binden zugebunden werden, daß er ſtarck

werde und ein ſchwerdt faſſen konne.
22. Darum ſpricht der HErr HERR

alſo: Siehe, ich will an Pharao, den
konig in Egypten; und will ſeine arme
zerbrechen, beyde den ſtarcken und den
ſchwachen; daß ihm das ſchwerdt aus
ſeiner hand entfallen muß.

23. Und will die Egypter unter die hei
den zerſtreuen, und in die lander verjagen.

24. Aber die arme des konigs zu Babel
will ich ſtarcken, und ihm mein ſchwerdt
in ſeine hand geben: und will die arme
Pharao zerbrechen, daß er vor ihm win
ſeln ſoll, wie ein todtlich verwundeter.

25. Ja, ich will die arme des konigs zu
Babel ſtarcken, daß die arme Pharao da
hin fallen: auf daß ſie erfahren, daß Jch
der HERR ſey; wenn ich mein ſchwerdt
dem konige zu Babel in die hand gebe, daß
ers uber Egyptenland zucke;

26. Und ich die* Egypter unter die heiden
zerſtreue, und in die lander verjage; daß ſie

erfahren, daß Jch der HERR bin. *v. 23.
Das 31 Capitel.

Jene weiſſagung wird bekraftiget.

L1 IRo es begab ſich im elften jahr,
am erſten tage des dritten monden,

geſchach des HERRN wort zu mir und
ſprach:

2. Du menſchenkind, ſage zu Pharao,
dem konige in Egypten, und zu alle ſeinem
volck; Wem meineſt du denn, daß du
gleich ſeyſt in deiner herrlichkeit?

3. Siehe, Aſſur war! wie ein cedernbaum
auf dem Libanon, von ſchonen aſten: und

dicke von laub und ſehr hoch, daß ſein
wipfel hoch ſtund unter groſſen dicken
zweigen. *Dan. 4,7. ſqq.

4. Die waſſer machten, daß er groß
ward: und die tieffe, daß er hoch wuchs.
Seine ſtrome gingen rings um ſeinen
ſtamm her, und ſeine bache zu allen bau
men im felde.

5. Darum iſt er hoher worden, denn

alle baume imfelde; undkriegte vielaſte,
und lange zweige: denn er hatte waſſers
genug ſich auszubreiten.

6. Alle vogel des himmels niſteten auf
ſeinen aſten, und alle thiere im felde hatten
junge unter ſeinen zweigen: und unter ſei
nem ſchatten wohneten alle groſſe volcker.

7. Er hatte ſchone groſſe und lange aſte;
denn ſeine wurtzeln haten viel waſſers.

g. Und war ihm kein cedernbaum aleich
in GOttes garten: und die tannenbaume
waren ſeinen aſten nicht zu gleichen, und
die caſtanienbaume waren nichts gegen

ſtine zweige. Ja er war ſo ſchon, als
kein baum im garten GOttes.

9. Jch hab ihn ſo ſchon gemacht, daß
er ſo viel aſte kriegte: daß ihn alle luſtige
baume im garten GOttes neideten.

10. Darum ſpricht der HBErr HERR
alſo: Weil er ſo hoch worden iſt, daß ſein
wipfel ſtund unter* groſſen hohen dicken
zweigen;  und ſein hertz ſich erhub, daß
er ſo hoch war; *Dan. 4,7. ſqq.

11. Darum gab ich ihn dem machtig
ſten unter den heiden in die hande, der
mit ihm umginge und ihn vertriebe, wie
er verdienet hatte mit ſeinem gottloſen
weſen;

12. Daß fremde ihn ausrotten ſolten,
nemlich die tyrannen der heiden, und ihn
zerſtreuen; und ſeine aſte auf den ber
gen, und in allen thalen liegen muſten,
und ſeine zweige zerbrochen an allen ba
chen im lande; daß alle volcker auf er
den von ſeinem ſchatten wegziehen mu
ſten, und ihn verlaſſen;

13. Und alle vogel des himmels auf ſei
nem umgefallenen ſtamm ſaſſen, und alle
thiere im felde legten ſich auf ſeine aſte;

14. Auf daß ſich forthin kein baum am
waſſer ſeiner hohe erhebe, daß ſein wipfel
unter grofſen dicken zweigen ſtehe; und kein

baum am waſſer ſich erhebe uber die an

dern;
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dern; denn ſie muſſen alle unter die erde
und dem tode ubergeben werden, wie an
dere menſchen, die in die grube fahren.

15. So ſpricht der HErr HERR: Zu
der zeit, da er hinunter in die holle fuhr,

da machte ich ein trauren, daß ihn die
tieffe bedeckte und ſeine ſtrome ſtill ſtehen
muſten und die groſſen waſſer nicht lauf
fen konten; und machte, daß der Liba
non um ihn traurete und alle feldbaume
verdorreten uber ihn.

16. Jch erſchreckte die heiden, da ſie
ihn horeten fallen: da ich ihn hinunter
ſtieß zur hollen mit denen, ſo in die grube
fahren. Und alle luſtige baume unter der
erden, die edelſten und beſten auf dem Liba
non: und alle, die am waſſer geſtanden
waren, gonnetens ihm wohl.

17. Denn ſie muſten auch mit ihm hinun
ter zu der holle,zu den erſchlagenen mit dem
ſchwerdt: weil ſie unter dem ſchatten ſeines
arnis gewohnet hatten unter den heiden.

18. Wie groß meineſt du denn, daß du
[Pharao) ſeyſt mit deiner pracht und herr
lichkeit unter den luſtigen baumen Denn
du muſt mit den luſtigen baumen unter
die erde hinab fahren: und unter den un
beſchnittenen liegen, ſo mit dem ſchwerdt
erſchlagen ſind. Alſo ſoll es Pharao ge
hen ſamt alle ſeinem volck, ſpricht der

HErr HERR.
Das 32 Capitel.

Wehklage uber Egypten.,

1. 1 INd es begab ſich im zwolften jahr,
am erſten tage des zwolften mon

den, geſchach des HERRN wort zu mir,
und ſprach:

2. Du menſchenkind, mache eine weh
klage uber Pharao, den konig zu Egypten,
und ſprich zu ihm; Du biſt gleich wie ein
low unter den heiden, und wie ein meer
drach; und ſpringeſt in deinen ſtromen, und
trubeſt das waſſer mit deinen fuſſen, und
macheſt ſeine ſtrome glum.*c. 27,2. Ic. 29,3.

3. So ſpricht der HErr HERR: Jch
vwill mein netz uber dich auswerfen, durch
einen groſſen hauffen volcks, die dich ſollen
in mein garn jagen; *c. 12, 13. c. 17, 20.

4. Und will dich aufs land ziehen, und
aufs feld werfen; daß alle“* vogel des him
mels auf dir ſitzen ſollen, und alle thiere auf

erden von dir ſatt werden. *e. a9/5.

5. Und will dein aas auf die berge werfen,
und mit deiner hohe die thale ausfullen.

6. Das land, darin du ſchwimmeſt, will ich
von deinem blut roth machen bis an die ber
ge hinan:daß die bache von dir voll werden.

7. Und wenn du nun gar dahin biſt: ſo
will ich den himmel verhullen, und ſeine
ſterne verfinſtern, und die ſonne mit wol
cken uberziehen, und der mond ſoll nicht
ſcheinen.

8. Alle lichter am himmel will ich uber
dir laſſen dunckel werden, und will eine
finſterniß in deinem lande machen: ſpricht

der HErr HERR.
9. Dazu will ich vieler volcker hertz* er—

ſchreckt machen: wenn ich die heiden deine
plage erfahren laſſe; und viel lander, die

du nicht kenneſt. *c. Zi, 16.
10. Viel volcker ſollen ſich uber dir ent

ſetzen und ihren konigen ſoll vor dir
grauen, wenn ich mein ſchwerdt wieder ſie
blincken laſſe: und ſollen plotzlich erſchre
cken, daß ihnen das' hertz entfallen wird
uber deinem fall.* 1Moſ.42,28. Neh. 6.16.

i1. Denn ſo ſpricht der HErr HERR:
Das ſchwerdt des konigs zu Babel ſoll dich
treffen.

12. Und ich will deln volck fallen durch
das ſchwerdt der helden, und durch allerley

tyrannen der heiden: die ſollen die herr
lichkeit Egypten verheren, daß alle ihr
volck vertilget werde.

z. Und ich will alle ihre thiere um—
bringen an den groſſen waſſern: daß ſie
keines menſchen fuß, und keines thiers
klauen trube machen ſoll.

14. Alsdenn will ich ihre waſſer lauter
machen, daß ihre ſtrome flieſſen wie ohl,

ſpricht der HErr HERR:
15. Wenn ich das land Egypten verwu

ſtet; und alles, was im lande iſt, ode ge
macht; und alle, ſo darinnen wohnen, er
ſchlagen habe; daß* ſie erfahren, daß Ich

der HERRſey. *c. 3o,8. c. 33, 29.
16. Das wird der jammier ſeyn, den

man wol mag klagen: ja viel tochter der
heiden werden ſolche klage fuhren uber
Egypten und alle ihr volck wird man kla
gen, ſpricht der HErr HERR.

17. Und im zwolften jahr, am funfze
henten tage deſſelbigen monden, geſchach
des HERNRN wort zu mir und ſprach:

18. Du
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18. Du menſchenkind, beweine das

volck in Egypten; und ſtoſſe es mit den
tochtern der ſtarcken heiden hinab unter
die erde zu denen, die in die grube
fahren. *c. 26, 20. c. Z1, 16.

19. Wo iſt nun deine wohlluſt?
Hinunter, und lege dich zu den unbe—

ſchnittenen. *Eſ. 14, i. ſeq.
20. Sie werden fallen unter den erſchla

genen mit* dem ſchwerdt. Das  ſchwerdt
iſt ſchon gefaſſt und gezuckt uber ihr gan
tzes volck. Offenb. iq, 21. Ezech. 21, 9.

21. Davon werden ſagen in der holle
die ſtarcken helden mit ihren gehulfen:
die alle hinunter gefahren ſind, und lie—
gen da unter den unbeſchnittenen und er
ſchlagenen vom ſchwerdt.

22. Daſelbſt liegt Aſſur mit alle ſeinem
volck umher begraben, die alle erſchlagen
und durchs ſchwerdt gefallen ſind.

23. Jhre graber ſind tieff in der gru
ben, und ſein volck liegt allenthalben um—
her begraben: die alle erſchlagen und
durchs ſchwerdt gefallen ſind, da ſich die
gantze welt vor furchtete.

24. Da liegt auch Elam mit alle ſei—
nem hauffen umher begraben: die alle
erſchlagen und durchs ſchwerdt gefallen
ſind, und hinunter gefahren als die un—
beſchnittene unter die erde, davor ſich
auch alle welt furchtete; und muſſen ihre
ſchande tragen mit denen, die in die gru
be fahren.

25. Man hat ſie unter die erſchlage
nen gelegt ſamt alle ihrem hauffen, und
liegen umher begraben: und ſind alle,
wie die unbeſchnittene und die erſchlage
ne vom ſchwerdt, vor denen ſich auch al
le welt furchten muſte; und muſſen ihre
ſchande tragen mit denen, die in die gru—
be fahren, und unter den erſchlagenen
bleiben.

26. Da liegt Meſech und Thubal mit
alle ihrem hauffen umher begraben, die
alle unbeſchnitten und mit dem ſchwerdt
erſchlagen ſind, vor denen ſich auch die
gantze welt furchten muſtt:

27. Und alle andere helden, die unter
den unbeſchnittenen gefallen ſind, und mit
ihrer kriegswehre zur hollen gefahren, und
ihre ſchwerdter unter ihre haupter haben
muſſen legen, und ihre miſſethat uber ihre

gebeine kommen iſt, die doch auch ge
furchtete helden waren in der gantzen welt;
alſo muffen ſie liegen.

28. So muſt Du freylich auch unter
den unbeſchnittenen zerſchmettert werden:

und unter denen, die mit dem ſchwerdt er
ſchlagen ſind, liegen.

29. Da liegt Edom mit ſeinen konigen
und allen ſeinen furſten unter den erſchlage
nen mit dem ſchwerdt, und unter den un
beſchnittenen: ſamt andern, ſo in die grube

fahren, die doch machtig geweſen ſind.
30. Ja es muſſen alle fürſten von mit—

ternacht dahin, und alle Zidonier: die mit
den erſchlagenen hinab gefahren ſind, und
ihre ſchreckliche gewalt iſt zu ſchanden wor
den; und muſſen liegen unter den unbe
ſchnittenen und denen, ſo mit dem ſchwerdt
erſchlagen ſind; und ihre ſchande tragen
ſamt denen, die in die grube fahren.

zr. Dieſe wird Pharao ſehen, und“ ſich
troſten mit alle ſeinem volck: die unter
ihm mit dem ſchwerdt erſchlagen ſind und
mit ſeinem gantzen heer, ſpricht der HErr

HERR. *Eſ. 14, 10.32. Denn es ſoll ſich auch einmal alle
welt vor mir furchten: daß Pharao und
alle ſeine menge ſoll liegen unter den un
beſchnittenen und mit dem ſchwerdt er
ſchlagenen, ſpricht der HErr HERR.

Das 33 Capitel.
Vom amt der geiſtlichen wachter.

1. 11Nd des HERRN wort geſchach zu
niir, und iprach:
2. Du menſchenkind, predige* wieder

dein volck und ſprich zu ihnen; Wenn ich
ein ſchwerdt uber das land fuhren wurde,

und das volck im lande nahme Einen
mann unter ihnen, und machten ihn zu
ihrem wachter; *c. 25, 2.

3z. Und er ſahe das ſchwerdt kommen
uber das land, und blieſe die trommeten,
und warnete das volck;

4. Wer nun der trommeten hall horete,
und wolte ſich nicht warnen laſſen, und
das ſchwerdt kame, und nahme ihn weg;
deſſelben dlut ſey auf ſeinem kopf.

5. Denn er hat der trommeten hall ge
horet, und hat ſich dennoch nicht warnen
lafſen: darum ſey ſein blut auf ihm. Wer
ſich aber warnen laſſet, der wird ſein le
ben davon bringen.

6. Wo
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6. Wo aber der wachter ſahe das
ſchwerdt kommen, und die trommete nicht

blieſe, noch ſein volck warnete, und das
ſchwerdt kamme, und nahme etliche weg:
dieſelben wurden wol um ihrer ſunde wil
len weggenommen, aber ihr blut will ich
von des wachters hand fordern.

7. Und nun, du menſchenkind, ich habe
dich* zu einem wachter geſetzt uber das

haus Jſrael: wenn du etwas aus mei—
nem munde horeſt, daß du ſie von meinet

wegen warnen ſolt. *c. 3,17.
8. Wenn ich nun zu dem gottloſen ſa

ge, du gottloſer muſt des todes ſterben;
und du ſagſt ihm ſolches nicht, daß ſich

der gottloſe warnen laſſe vor ſeinem weſen:
ſo wird wol der gottloſe um ſeines gottlo

ſen weſens willen ſterben, aber ſein blut
will ich von deiner hand fordern.

9. Warneſt Du aber den gottloſen vor
ſeinem weſen, daß er ſich davon bekehre;
und er ſich nicht will von ſeinem weſen be
kehren: ſo wird er um ſtiner ſunde willen
ſterben, und Du haſt deine ſeele errettet.

10. Darum, du menſchenkind, ſage
dem hauſe Jſrael: Jhr ſprechet alſo; Un
ſere ſunden und miſſethat liegen auf uns,

daß wir darunter vergehen; wie konnen
wir denn leben?

u. So ſprich zuihnen: So wahr als
Jch lebe, ſpricht der HErr HERR;ĩJch habe keinen gefallen am to
de des gottloſen, ſondern daß ſich
der gottloſe bekehre von ſeinem we—
ſen und lebe. 1 So bekehret euch doch
nun von eurem boſen weſen. Warum
wollet ihr ſterben, ihr vom hauſe
Jſrael? c. i8,23. ic. Eſg5,7 Joel2 12. 13.

12. Und du menſchenkind, ſprich zu
deinem volck: Wenn ein gerechter bo
ſes thut, ſo wirds ihm nicht helfen, daß
er fromm geweſen iſt; und wenn ein gott
loſer fromm wird, ſo ſolls ihm nicht ſcha
den, daß er gottlos geweſen iſt. So
kann auch der gerechte nicht leben, wenn

er ſundiget. *c.3, 20. c. 18, 24.
13. Denn wo ich zu dem gerechten ſpre

che, er ſoll leben; und er verlaſſet ſich auf
ſeine gerechtigkeit, und thut boſes: ſo ſoll
aller ſeiner frommigkeit nicht gedacht wer

den; ſondern er ſoll ſterbrn in ſciner bos:

14. Und wenn ich zum gottloſen ſpreche,
er ſoll ſterben; und er bekehret ſich von ſei
ner ſuünde und thut, was recht und gut iſt;

15. Alſo, daß der gottloſe das pfand wie
der gibt; und *bezahlet, was er geraubt
hat; und uach dem wert des lebens wan
delt, daß er kein bores thut: ſo ſoll er leben,
und nicht ſterben, *Luc. 19, 8. 1Ejz. 18, 28.

16. Und raller ſeiner ſunden, die er ge
than hat, ſoll nicht gedacht werden: denn
er thut nun, was recht in.d gut iſt; darum

ſoll er leben. *Eſ. 43,25. Jer. zi, 34.
17. Noch ſpricht dein volck, der HErr

urtheilet nicht recht: ſo Sie doch unrecht
haben.

18. Denn wo der gerechte ſich kehret
von ſeiner gerechtigkeit, und thut boſes:
ſo ſtirbt er ja billig darum.

19. Und wo ſich der gottloſe bekehret
von ſeinem gottloſen weſen; und thun, was
recht und aut iſt: ſo ſoller ja billiq eben.

20. Noch ſprechet ihr, der HegtR
urtheilet nicht recht: ſo ich doch euch vom
hauſe Jſrael einen ieglichen nach ſeinem

weſen urtheile. *c. 18, 25.
2r. Und es begab ſich im zwolften jahr

unſers gefangniſſes, am funften tage des
zehenten monden, kam zu mir ein ent
runnener von Jeruſalem: und ſprach, die
ſtadt iſt aeſchlagen. *c. 24, 26.

22. Und die hand des HERRN war
uber nur des abends, ehe der entrunnene
kam: und that mir meinen mund auf bis
er zu mir kam des morgens: urd that mir
meinen mund auf, alſo, daß ich nicht
mehr ſchweigen konte.

23. Und des HERRN wort geſchach
zu mir, und ſprach:

24. Du menſchenkind, die einwohner
dieſer wuſte im lande Jirael ſprechen alſo;
Abraham war ein! einiger mann, und er
bete dis land; uner aber iſt viel, ſo haben
wir ja das land billiger. *Mal.2,15.

25. Darum ſprich zu ihnen: So ſpricht
der HErr HERR; Jhr habt blut gefreſ—

ſen, und eure augen zu den gotzen aufge
haben, und blut vergoſſen: und ihr mei—

net, ihr wollet das land beſitzen?
26. Ja ihr fahret immer fort mit mor

den, und ubet greuel, und einer ſchan—
Ddet dem andern ſein weib: und meinet,
ihr wollet das land beſitzen.

7 Ggg 27. So
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27. So ſprich zu ihnen: So ſpricht der
HErr HERR; So wahr ich lebe, ſollen
alle, ſo in den wuſten wohnen, durchs
ſchwerdt fallen; und was auf dem felde iſt,
will ich den thieren zu freſſen geben; und
die in den veſtungen und hohlen ſind, ſollen
an der peſtilentz ſterben.

28. Denn ich will das land gar verwu—
ſten, und ſeiner hoffart und macht ein ende

machen: daß das gebirge Jſrael ſo wuſte
werde, daß niemand dadurch gehe.

29. Und ſollen erfahren, daß Jch der
HERR bin: wenn ich das land gar ver—
wuſtet habe, um aller ihrer greuel wil—
len, die ſie üben. *c. 28, 23. 24. c. 35, 4.

30. Und du menſchenkind, dein volck
redet wieder dich an den wanden und un
ter den hausthuren; und ſpricht ie einer
zum andern: Lieber, kommt und laſſet
uns horen, was der HERR ſage.

Zi. Und ſie werden zu dir kommen in die

verſamlung; und vor dir ſitzen, als mein
volck; und werden deine worte horen, aber
*nichts darnach thun: ſondern werden
dich anpfeiffen, und gleichwol fort leben
nach ihrem geitz. *Eſ. 42, 20. c. 53, 1. 2.

32. Und ſiehe, du muſt ihr liedlein
ſeyn, das ſie gerne ſingen und ſpielen wer
den. Alſo werden ſie deine worte horen,
und nichts darnach thun. *Eſ. 28, 10. ſeq.

33. Wenn es aber kommt, was kom
men ſoll: ſiehe, ſo werden ſie erfahren,
daß ein* prophet unter ihnen geweſt ſey.

*c.2, 5.Das 34 Capitel.
Von untrenen hirten, und Chriſto, dem ereuen

ertzhirten1.1 Nd des HERRN wort geſchach zu
mir, und ſprach:
2. Du menſchenkind, weiſſage wieder

die hirten Jirael, weiſſage und ſprich zu
ihnen; So ſpricht der HErr HERR;
Wehe den hirten Jſrael, die ſich ſelbſt
weiden; ſollen nicht die hirten die heerde

weiden? *Jer. 23, 1. ſq. Ezech. 13, 2.
z. Aber ihr freſſet das fette, und klei

det euch mit Ler wolie, und ſchlachtet das
gemaſtete: aber die chafe wollet ihr nicht

weiden.
4. Der ſchwachen wartet ihr nicht, und

die krancken heilet ihr nicht, das verwun—
dete verbindet ihr nicht, das verirrete ho
let ihr nicht, und das verlorne ſuchet

ihr nicht: ſondern ſtreng und hart herr
ſchet ihr uber ſie.

5. Und meine ſchafe ſind zerſtreuet,
als die keinen hirten haben: und allen
wilden thieren zur ſpeiſe worden, und
gar zerſtreuet. *Eſ. 53, 6. ic.

6. Und gehen irre hin und wieder auf
den bergen und auf den hohen hugeln, und
ſind auf dem gantzen lande zerſtreuet: und

iſt niemand, der nach jhnen frage, oder
ihrer achte.

7 Darum horet, ihr hirten, desHERRN wort.
8. So wahr Jchlebe, ſpricht der HErr

HERR, weil ihr meine ſchafe laſſet zum
raube und meine heerde allen wilden thie
ren zur ſpeiſe werden, weil ſie keinen hirten
haben und meine hirten nach meiner heerde

nicht fragen; ſondern ſind ſolche hirten,
die ſich ſelbſt weiden, aber meine ſchafe

wollen ſie nicht weiden. *v. 2.
9. Darum, ihr hirten, horet des

HERRN wort.
10. So ſpricht der HErr HERR: Sie

he, ich will an die hirten, und will meine
heerde von ihren handen fordern; und
wills mit ihnen ein ende machen, daß ſie
nicht mehr ſollen hirten ſeyn und ſollen ſich
nicht mehr ſelbſt weiden. Jch will meine
ſchafe erretten aus ihrem maul, daß ſie ſie
forthin nicht mehr freſſen ſollen.

un. Denn ſo ſpricht der HErr HERR:
Siehe, Jch will mich meiner heerde
ſelbſt annehmen und ſie ſuchen.

12. Wie  ein hirte ſeine ſchafe
ſuchet, wenn ſie von ſeiner heerde
verirret ſind: alſo will ich meine ſcha
fe ſuchen; und will ſie erretten von
allen ortern, dahin ſie zerſtreuet wa
ren, zur zeit, da es trube und finſter
war. Juc. 15, 4. Matth. 18, 12. 14.

z3. Jch will ſie von allen volckern aus
fuhren, und aus allen landern verſamlen,
und will ſie in ihr land fuhren: und will ſie
weiden auf den bergen Jſrael, und in al
len auen, und auf allen angern des landes.

14. Jch will ſie* auf die beſte weide
fuhren, und ihre hurden werden auf den
hohen bergen in Jſrael ſtehen: daſelbſt
werden ſie in ſanften hurden liegen,
und fette weide haben auf den bergen
Jſrael. *ſ. 23,2.

1z. Jch
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1z. Ich will ſelbſt meine ſchafe weiden,

und Jch will ſie lagern: ſpricht der
HErr HERR.

16. Jch will das verlorne wieder
ſuchen, und das verirrete wieder brin
gen, und das verwundete verbinden,
und des ſchwachen warten: und was
fett und ſtarck iſt, will ich behuten;
und will ihrer pflegen, wie es recht iſt.

17. Aber zu euch, meine heerde, ſpricht

der HErr HERRalſo: Sithe, *ich will
eichten zwiſchen ſchaf und ſchaf, und zwi
ſchen widdern und bocken. Matth. 25, 32.

18. Jſts nicht genug, daß ihr ſo gute
weide habt; und ſo uberflußig, daß ihrs
mit fuſſen tretet: und ſo ſchone borne zu
trincken; ſo uberflußig, daß ihr drein
tretet und ſie trube machet?

19. Daß meine ſchafe eſſen muſſen, was

ihr mit euren fuſſen zertreten habt: und
trincken, was ihr mit euren fuſſen trube
gemacht habt?
2o0 Darum ſo ſpricht der HErr HERR
zu ihnen: Siehe, Jch will richten zwiſchen
den fetten und magern ſchafen;

21. Darum, daß ihr lecket mit den
fuſſen und die ſchwachen von euch ſtoſſet

mit euren hornern; bis ihr ſie alle von
euch zerſtreuet.

22. Und ich will meiner heerde helfen,
daß ſie nicht mehr ſollen zum raub werden:

und will richten zwiſchen ſchaf und ſchaf.
23. Und ich will ihnen einen ei—

nigen hirten erwecken, der ſie weiden
ſou, nemlich meinen knecht David:
Der wird ſie weiden, und ſoll ihr
hirte ſeyn, *Joh. 10, 12. c.

24. Und JIch der HERR will ihr
GOtt ſeyn, aber mein knecht David ſoll
der furſt unter ihnen ſeyn: daß ſage Ich,

der HERR.25. Und ich will einen bund *des friedes

mit ihnen machen, und alle boſe thiere aus
dem lande ausrotten: daß ſie ſicher woh
nen ſollen in der wuſten, und in den wal—

dern ſchlaffen. *c. 37, 26. Eſ. 54, 10.
26. Jch will ſie und alle meine hugel

umher ſegnen, und auf ſie regnen laſſen
zu rechter zeit; das ſollen* gnadige re

gen ſeyn: Agſ.6s, 10. Eſ 44. 3. 4.
27. Daß die* baume auf dem felde ihre

fruchte bringen, und das land ſein gewachs

geben wird, und ſie jollen ſicher auf vem
lande wohnen; uud ſollen erſahren, baß
Jch der HERN bin, wenn ichihr joch zer
brocheun und ſie errettet habe oo der hand
derer, denen ſie dienen muſten. c 36, 30.

28. Und ſie ſollen mieht mehr den heiden
zum raube werden, und kein thier auferden
ſoll ſie mehr freſſen: ſondern ſollen ſtcher
wohnen ohn olle furcht.

29. Und ich will ihnen eine beruhmtt
pflantze erwecken. daß ſie nicht mehr jollen
hunger leiden im lande, und thre ichmach
unter den heiden nicht mehr traaen ollen.

30. Und ſollen erfahren, daß Ich der
HERR, *thr GOtt, bey ihnen bin: und
daß ſie vom hauſe Jſrael mein vorck ſeyn,
ſpricht der HErr HERR. tc n,20.

c.72,23 Jer. zi, 233z1. Ja ihr menſchen jollt die! heerde
meiner weide ſeyn, und Jch will euer
GOtt ſeyn: ſpricht der HErr HCHRR.

Pfuo, z. Joh 10. i. ſqq.
Das 35 Canpitel.W iſfigunq wieder die Cdomuter.

t.“ 1Nd des HEROiN wort geſchach zu
 imnir, und ſprach:
9

2. Du meuſthenkind, richte dein ange
ſicht* wieder das gebirge Seir, und weiſ—

ſage dawieder. t. 2z5, 8. Jer 49,7.
3. Und ſprich zum ſelbigeu: So ſpricht

der HErr HERR; Stehe ich will an dich,
du bera Seir, und meirie hand wieder dich
ausſtrecken und will dich gar wuſte ma
chen.

4. Jch will deine ſtadte ode machen: daß

Du ſolt zur wuſte werden* und erfahren,
daß Jch derhERRbin;c 7,27. c.æs 22.

5. Darum, daß ihr ewige feindſchaft
traget wieder die kinder Jſrael und triebet

ſie ins ſchwerdt, da es ihnen ubel ging
und ihre ſünde ein ende hatte.

6. Darum, ſo wahr Jch lebe, ſpricht der
HErr HERR, will ich dich auch blutend
machen und ſolt dem bline nicht entrin
nen: *weil du luſt zum blute haſt, ſolt du
dem blute nicht entrinnen.* Offenb. i2, o.

7. Und ich will den berg Seir wuſte
und ode machen, daß utemand darauf
wandeln noch gehen ſoll.

8. Und will ſein gebirge und alle hugel,
thale und alle grunde voll todten nia
chen: die durchs ſchwerdt ſollen erſchla
gen da liegen.

Ggg a 9. Ja
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9. Ja zu einer ewigen wuſten will ich

dich machen, daß niemand in deinen ſtad
ten wohnen ſoll: und ſollet erfahren, daß

Jch der HERR bin. *c. 32, 15.
1o. und darum, daß du ſprichſt; Dieſe

beyde volcker mit beyden landern muſſen
mein werden und wir wollen ſie einneh
men, obgleich der JERR da wohnet:

11. Darum, ſo wahr Jchlebe, ſpricht
der HErr HERR,  will ich nach deinem
zorn und haß mit dir umgehen, wie du mit
ihnen umgegangen biſt aus lauterm haß;
und will bey ihnen bekant werden, wenn
ich dich geſtrafft habe. *Eſ. 33,1.

12. Und ſolt erfahren, daß Jch der
HERR alle dein laſtern gehoret habe: ſo
du geredt haſt wieder das gebirge Jſrael,
und geſagt; ſie ſind verwuſtet, und uns
zu derderben gegeben. *Eſ. 37,28. 29.

13. Und habt euch wieder mich geruh—
met, und heftig wieder mich geredt: das
hab Jch gehoret.

14. So ſpricht nun der HErr HERR:
Jch will dich zur wuſten machen, daß ſich

alles land freuen ſoll.
15. Und wie du dich gefreuet haſt uber

dem erbe des hauſes Jrrael, darum, daß es
war wuſte worden; eben ſo will ich mit dir
thun: daß der berg Seir wuſte ſeyn muß,
ſamt dem gantzen Edom; und ſollen er
fahren, daß Jch der HERR bin.

Das 36 Capitel.
Verheiſſung leiblicher und geiſtlicher erloſung.

1.7 I1Nd du menſchenkind, weiſſage den
bergenJſrael und ſprich: Horet des

HERRN wort, ihr berge Jſrael. *c. G, 2.
2. So ſpricht der HErr HERR:

Darum, daß der feind uber euch ruhmet;
*heah, die ewigen hohen  ſind nun unſer
erbe worden. *c. 25, 3. c. 26, 2.

3. Darum weiſſage, und ſprich: So
ſpricht der HErr HERR; Weil man
euch allenthalben verwuſtet und vertil—
get, und ſeyd den ubrigen heiden zu
theil worden, und ſeyd den leuten ins
maul kommen, und ein boſe geſchrey

worden;
4. Darum horet, ihr berge Jſtael, das

wort des HErrn HERRN. So ſpricht
der HErr HERR beyde zu den bergen
und hugeln, zu den bachen und thalern, zu

welche den ubrigen heiden rings umher
zum raub und ſpott worden ſind;

5. Ja, ſo ſpricht der HErr HERR: Jch
habe in meinem feurigen eifer geredt wie
der die ubrigen heiden, und wieder das gan
tzt Edom; welche mein* land eingenom
men haben mit freuden von gantzem her
tzen und mit hohnlachen, daſſelbige zu ver

heren und plundern. *Pſ.79,5.
6. Darum weiffage von dem lande Jſrael,

und ſprich zu den bergen und hugeln, zu
den bachen und thalen: So ſpricht der
HErr HERR; Siehe, ich habe in meinem
eifer und grimm geredt, weil ihr ſſolche]
ſchmach von den heiden tragen muſſtt.

7. Darum ſpricht der HErr HERR
alſo: Jch *hebe meine hand auf, daß eure
nachbarn, die heiden umher, ihre ſchande

wieder tragen ſollen. *2Moſ.6, g.
8. Aber, ihr berge Jſrael, ſollet wieder

grunen und eure frucht bringen meinem
volck Jſrael: und ſoll in kurtzem geſchehen.

9. Denn ſiehe, ich* will mich wieder zu
euch wenden: und euch anſehen, daß ihr
gebauet und beſaet werdet. *Eſ. 54,7. 8.

10. Und will bey euch der leute viel
machen, das gantze Jſrael allzumal: und
die ſtadte ſollen wieder bewohnet, und die
wuſten erbauet werden.

u. Ja, ich will bey euch der leute und
des viehes viel machen, daß ihr euch meh
ren und wachſen ſollet. Und ich will euch
wieder einſetzen, da ihr vorhin wohnetet;
und will euch mehr guts thun, denn zu
vor ie: und* ſollet erfahren, daß Jch der

HERR ſey. *c. Z5,4. c. 37, 6.
12. Jch will euch leute herzu bringen,

die mein volck Jſrael ſollen ſeyn, die wer
den dich beſitzen: und ſolſt ihr erbtheil
ſeyn, und ſolſt nicht mehr ohn erben ſeyn.

13. So ſpricht der HErr HERR:
Weil man das von euch ſagt, Du haſt
leute gefreſſen und haſt dein volck ohn
erben gemacht;

14. Darum ſolt du ſnun] nicht mehr
leute freſſen, noch dein volck ohn erben
machen, ſpricht der HErr HERR.

15. Und ich will dich nicht mehr laſſen
horen die ſchmach der heiden, und ſolt den
ſpott der heiden nicht mehr tragen: und
ſolt dein volck nicht mehr ohn erben ma

ben oden wuſten und verlaſſenen ſtadten, chen, ſpricht der HErr HERR.
16. Und
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16. Und des HERRN wort geſchach
weiter zu mir:

17. Du menſchenkind, da das haus Jſrael

in ihrem lande wohneten und daſſelbige
verunreinigten mit ihrem weſen und thun;

daß ihr weſen vor mir war,* wie die unrei
nigkeit eines weibes in ihrer kranckheit:

»Cſ. 64, 6.
18. Da ſchüttete ich meinen grimm

uber ſie aus um des bluts willen, das ſie
im lande vergoſſen und daſſelbe verunreini
get hatten durch ihre gotzen. *c.7, 8.

19. Und ich zerſtreuete ſie unter die hei
den, und zerſtaubete ſie in die lander: und
richtete ſie nach ihrem weſen und thun.

c. 20, 23. c. 22, 15.
20. Und hielten ſich wie die heiden, dahin

ſie kamen: und entheiligten* meinen heili
gen namen, daß man von ihnen ſagte; Jſt
das des HERRN volck, das aus ſeinem
lande hat muſſen zeehen? *Eſ. 52, 5. tc.

2r. Aber ich verſchonete um meines
heiliaen namens willen: welchen das haus
Jſrael entheiligte unter den heiden, dahin

ſie kamen. *c. 20,9. 4 Moſ. 14, 14. ſqq.
22. Darum ſolt du zu dem hauſe Jſrael

ſagen: So ſpricht der HErr HERR;
JIch thue es nicht um euret willen, ihr
vom hauſe Jſrael; ſondern um meines hei
ligen namens willen, welchen ihr enthei
liget habt unter den heiden, zu welchen
ihr kommen ſeyd.

23. Denn ich will meinen groſſen namen,

der durch euch vor den heiden entheiliget iſt,
den ihr unter denſelbigen entheiliget habt,
heilig machen. Und die heiden ſollen* er
fahren, daß Jch der ERRſey, ſpricht der
HErr HERR: wenn ich mich vor ihnen
an euch erzeige, daß ich heilig ſey.

2c. 30,8. c. 32, 15. c. 37, 28.
24. Denn ich will euch aus den heiden

holen, und euch aus allen landen ver
ſamlen, und wieder in euer land fuhren.

25. Undwill rein waſſer uber euch ſpren
gen, daß ihr rein werdet: Von aller eurer

unreinigkeit und von allen euren gotzen will
ich euch reinigen. *Eſ.44,3. Zach. 13, 1.

26. Und ich will euch' ein neu hertz,
und einen neuen geiſt in euch geben:
und will das ſteinerne hertz aus eu—
rem fleiſch wegnehmen, und euch ein

fleiſchern hertz geben. *c. iI, 1q.
27.' Jch will meinen Geiſt in euch

geben. und will ſolche leute aus euch
machen, die f in meinen geboten wan
deln und meine rechte halten und dar
nach thun. *c. 39, 29. c. 37, 24.

28. Und ihr ſollet wohnen im lande, das
ich euren vatern gegeben habe: und ſollet
mein volck ſeyn, und Jch will euer GOtt
ſeyn. *Jer. zu, 33. c. 32, 38.

29. Jch will euch von aller eurer unrei
nigkeit los machen: und will dem korn
ruffen, und will es mehren, und will
euch keine theurung kommen laſſen.

zo. Jch* will die fruchte auf den bau
men, und das gewachs auf dem felde meh

ren: daß euch die heiden nicht mehr ſpot
ten mit der theurung. *c. 34, 27.

zr. Alsdenn werdet“ihr an euer boſes we
ſen gedencken; und eures thuns, das nicht
gut war: und wird euch eure ſunde und ab

gotterey gereuen. *c. 16, G1. 63. c. 20, 43.
32. Solches will Jchthun, nicht um

euret willen, ſpricht der HErr HERR, daß
ihrs wiſſet: ſondern ihr werdet euch mitſ
ſen ſchamen und ſchamroth werden, ihr
vom hauſe Jſrael, uber eurem weſen.

33. So ſpricht der HErr HERR: Zu
der zeit, wenn ich euch reinigen werde von
allen euren ſunden; ſo will ich die ſtadte
wieder beſetzen, und die wuſten ſollen
wieder gebauet werden.

34. Das verwuſtete land ſoll wieder ge
pfluget werden, dafur, daß es verheret war;
daß es ſehen ſollen alle, die dadurch gehen,

35. Und ſagen: Dis land war verhe—
ret, undietzt iſts wie ein luſtgarten; und
dieſe ſtadte waren zerſtoret, ode und zerriſ
ſen, und ſtehen nun veſte gebauet.
36. Und die ubrigen heiden um euch her ſol

len erfahren, daß Jch derh ERRbin: der
da bauet, was *zerriſſen iſt; und pflantzet,
was verheret war. 1Ich der HERR ſage
es, und thue es auch.“ Hoſ.b,1. Ez. 17, 24.

37. So ſpricht der HErr HERR: Jch
will mich wieder fragen laſſen vom haue
Jſrael, daß ich mich an ihnen erzeige;
und ich will ſie mehren, wie eine men
ſchenheerde.

38. Wie eine heilige heerde, wie eine
heerde zu Jeruſalem auf ihren feſten: ſo
ſollen die verhereten ſtadte voll menſchen
heerde werden; und ſollen erfahren, daß

Jch der HERR bin.

Ggg 3 Das
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Dar 37 Capitel.
Etlaiſang und veremigung der Jnaeliten, durch

vorbilde beſJattiger
1. 1 y Nd des HENRdiN hand kam uber

Le mnich, und fuhrete nuch hinaus im

Geiſt des OERRN und ſiellete nuch auf
ein weit ſtld, das voller beine lag.

2 Und er kuhrete mich allenthalben
dadurch. Und ſuhe, ſdes gebeins] lag ſehr
viel auf dem felbe: und ſcehe, ſie waren
ſehr verdorret.

3. Und er ſprachzu mir: Du menſchen—
kind, metneſt du auch, daß diete beine wie

der lebendig werden? Und ich ſprach:
HErr HERR, das weiſſeſt Du wohl.

4. Und er ſprach zu mie: Weiſſagt
von dieſen beinen, und ſprich zu ihnen;
Jhr verdorreten beine, horet des HERRN
wort.

5. So ſpricht der. Err ERR von die—
ſen gebeinen: Siehe, Jch will einen vdem in
euch bringen, daß ihr ſollt lebendig werden.

6. Jch will euch adern geben, und
fleiſch laſſen uber euch wachſen, und mit
haut uberzieher; und will euch odem geben,

daß ihr wieder lebendig werdet: und tſol—
let erfahren, daß Jch der HERR bin.

»Hi dio, 11. iEzech. 36, 11 23
7. Undich“ ioeiſſagete, wie mir befoh

len war: und ſirhe, da rauſchete es, als ich

weiſſagece; und ſiehe. es regete ſich; und
die gebeine kamen wieder zuſammen, ein
iegliches zu ſeinem gebeine. *v. 10.

8. Und ich ſahe: und ſiehe, es wuchſen
adern und fleiſch darauf, und er uberzog
ſie mit haut; es war aber noch kein odem
in ihnen.

9. Und er ſprach zu mir: Weiſſage zum
winde; weiſſage, du meuſchenkind, und
ſprich zum winde; So ſpricht der HErr
HERR; Wind, komm hetzu aus den
vier winden und blale dieſe getodtettnan,
daß ſie wieder lebendig werden.

10. Und ich* weiſſagete, wie er mir
befohlen hatte. Da tam odem in ſie, und
ſie wurden wieder lebendig, und richteten
ſich auf ihre fuſſe. Und ihrer war ein

ſehr graß heer. *v.7
ti. Und er ſprach zu mir: Du menſchen

kind, dieſe beine ſind das gantze haus
Jſrael. Siehe, ietzt ſprechen ſie: Unſere
beine ſind verdorret, und unſere hoff—
nunn iſt verloren, und iſt aus mit uns.

12. Darum weiffage, und ſprich zu ih
nen: So ſpricht der HErr HERR, Sie
he, Jch will eure graber aufthun; und will
euch, mein volck, aus denſelren heraus
holen und euch ins land Jſrael bringen.

13. Und“ jollt erfahren, daß Jch der
HERR bin: wenn ich eure graber geoff
net und euch, mtin volck, aus denniben

bracht habe. *c. 26, 38.
14. Und ich will meinen Geiſt in euch ge

ben, daß ihr wieder leben ſollet: und will
euch in euer land ſetzen; und ſollt erfahren,

daß Jch der HERR bin. Ich rede es,
und thue es auch: ſpricht der HERR.

15. Und des HERRN wort geſchach zu
mir, und ſprach:

16. Du menſthenkind, nim dir ein
holtz, und ſchreib darauf; des Juda und
der kinde. Jſrael, ſamt ihren zugethanen.
Und nim noch ein holtz, und ſchreib dar
auf: des Joſeph, nemlich das holtz
Ephraim; und des gantzen hauſes Jſrael,
ſamt ihren zugethanen.

17. Und thue eines zum andern zuſam
men, daß Ein holtz werde jin deiner hand.

18. So nun dein volck zu dir wird ſa
gen, und ſprechen: Wilt du uns nicht
zeigen, was du damit meineſt?

19. So ſprich zu ihnen: So ſpricht der
HErr HERR; Sithe, ich will das holtz
Joſeph, welches iſt in Ephraims hand,
nehmen, ſamt ihren zugethanen, den ſtam
men Jlrael; und will ſie zu dem holtz Ju
da thun, und Ein holtz daraus machen,
und ſollen Eines in meiner hand ſeyn.

20. Und ſolt alſo die holtzer, darauf
du geſchrieben haſt, in deiner hand hal—
ten, daß ſie zuſehen.

2i. Und ſolt zuihnen ſagen: So ſpricht
der HErr HERR; Siehe, Jch will die
kinder Jſrael holen aus den heiden, da
hin ſiet gezogen ſind; und will ſie allent—
halben ſamlen, und will ſie wieder in
ihr land bringen.

22. Und will ein* einig volck aus ihnen

machen im lande auf dem gebirge Jſrael,
und ſie ſollen alleſamt einen einigen ko—
nig haben; und ſollen nicht mehr zwey
volcker, noch in zwey konigreicke zertheit

let ſeyn: *Joh. 10, 16. Hoſ. 1, II.
23. Sollen ſich auch nicht mehr verun

reinigen mit ihren gotzen und greueln,

und



und allerley ſunden. Jch will ihnen her
aus helfen aus allen orten, da ſie geſundi
get haben: und will ſie reinigen, und* ſol
len mein volck ſeyn, und Jch will ihr
GDOtt ſeyn. *c. 36, 28. Jer. 24, 7.

24. Und mein knecht David ſoll ihr
konig, und ihr aller einiger' hirte ſeyn.
Und t ſollen wandeln in meinen rech
ten, und meine gebote halten, und dar
nach thun. *Joh. i1o,12. ic. Ezech. 36,27.
25. Und ſie ſollen wieder im lande wohnen,

das ich meinem knecht Jacob gegeben ha
be: darinnen eure vater gewohnet haben.
Sie und ihre kinder, und kindeskinder, ſol

len darinnen wohnen ewiglich: und mein
knecht David ſoll ewiglich ihr furſt ſeyn.
26. Und ich will mit ihnen* einen bund des

friedes machen, das ſoll ein ewiger bund
ſeyn mit ihnen: und will ſie erhalten und
mehren, und mein heiligthum ſoll unter
ihnen ſeyn ewiglich. *c. 34, 25. Eſ. 54, 10.

27. Und ich* will unter ihnen wohnen,
und will ihr GOtt ſeyn; und Sie ſollen
mein volck ſeyn: *2 Cor. 6, 16. Off. 21, 3.

28. Daß auch die* heiden ſollen erfah
ren, daß Jch der HERRbin, der Jſrael hei
lig machet; wenn mein heiligthum ewig
lich unter ihnen ſeyn wird. *c. 36, 36.

Das zs Capitel.
Vom autzug des Gog und Magog wieder GOttes

voick.
1. 1 INd des HERRN wort geſchach zu

mir, und ſprach:
2. Du menſchenkind, wende dich gegen

*Gog, der im lande Magog iſt und der
oberſte furſt iſt in Meſech und Thubal, und
weiſſage von ihm. *c. 39, 1. Offenb. 20, 8.

3. Und ſprich: So ſpricht der HErr
HERRz Siche, ich will an dich, Gog,
der du der oberſte furſt biſt aus den her
ren in Meſech und Thubal.

4. Siehe, ich will dich herum lencken,
und will dir* einen zaum ins maullegen:
und will dich heraus fuhren mit alle dei
nem heer, roß und mann, die alle wohl
gekleidet ſind; und iſt ihrer ein groſſer
hauffe, die alle tartſchen, und ſchilde,
und ſchwerdt fuhren. *c. 29, 4.

2 Kon. 19,28 Pſ. 32, 9.
5. Du fuhreſt mit dir Perlen, Moh

ren und Libyer, die alle ſchild und hel
men fuhren:

6. Dazu Gomer und alle ſein heer ſamt machtiges herr.

dem hauſe Thogarma, ſo gegen mitter
nacht liegt, mit alle ſeinem heer; ja du
fuhreſt ein groß volck mit dir.

7. Wolan, ruüſte dich wohl, du und
alle deine hauffen, ſo bey dir ſind': und
ſey du ihr hauptmann. *Eſ.8,9.

8. Nach langer zeit ſolt du heimgeſucht
werden.“ Zur letzten zeit wirſt du kommen
in das land, das vomſchwerdt wieder ge
bracht und aus vielen volckern zuſammen
kommen iſt: nemlich auf die berge Jirael,
welche lange zeit wuſte geweſt ſind und nun
ausgefuhret aus vielen volckern und al
le ſicher wohnen. *Offenb. 20,7. ſqq.

9. Du wirſt herauf ziehen, und daher
kommen mit groſſem ungeſtum; und wirſt
ſeyn wie eine wolcke, das land zu bede
cken: du und alle dein heer, und das
groſſe volck mit dir.

10. So ſpricht der HErr HERR: Zu
der zeit wirſt du dir ſolches vornehmen,
und wirſts boſe im ſinn haben;

it. Und gedencken, ich will das land
ohne mauren uberfallen und uber die kom

men, ſo ſtill und ſicher wohnen; als die
alle ohne mauren da ſitzen, und haben
weder riegel noch thore;

12. Auf daß du rauben und plundern
mogeſt und deine hand laſſen gehen uber
die verſtoreten, ſo wieder bewohnet ſind;
und uber das volck, ſo aus den heiden zu

ſammen grrafft iſt, und ſich in die nah
rung und guter geſchickt hat, und mitten
im lande wohnet.

13. Das reich Arabia, Dedan, und die
kauffleute auf dem meer, und alle gewal
tigen, die daſelbſt ſind, werden zu dir ſa
gen: Jch meine ja, du ſeyſt recht kom
men zu rauben; und haſt deine hauffen—

verſamlet zu plundern, auf daß du weg
nehmeſt ſilber und gold, und ſamleſt vieh
und guter, und aroſſen raub treibeſt.

14. Darum ſo weiſſage, du menſthen
kind, und ſprich zu Gog: So ſpricht der
HErr HERR; Jſts nicht alſo, daß du
wirſt mercken, wenn mein volck Jſrael
ſicher wohnen wird?

15. So wirſt du kommen aus deinem
ort, nemlich von den enden gegen mit?
ternacht: du und groß volck mit dir, al
le zu roſſe, ein groſſer hauffe und ein

Ggs 4 16. Und
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16. Und* wirſt herauf ziehen uber mein

volck Jſcael, wie eine wolcke, das land zu
bedecken: ſolches wird zur letzten zeit ge
ſchehen. Jch will dich aber darum in mein
land kommen laſſen: auf daß die heiden
mich erkennen, wie ich an dir, oGog, ge
heiliget werde vor ihren augen. *v. 9.

17. So ſpricht der HErr HERR: Du
biſts, von dem ich vorzeiten geſagt habe
durch meine diener, die propheten inſrael;

die zur ſelbigen zeit weiſſagten, daß ich
dich uber ſie kommen laſſen wolte.

18 Und es wird geſchehen: zur zeit, wenn
Gog kommen wird uber das land Jſrael,
ſpricht der HErr HERR, wird herauf
ziehen mein zorn in meinem grimm.

19. Und ich rede ſolches in meinem ei
fer, und im feuer meines zorns: denn zur
ſelbigen zeit wird* groß zittern ſeyn im
lande Jſrael; *Matth. 24, 29. 30.

20. Daß vor meinem angeſicht zittern
ſollen die fiſche im meer, die vogel unter dem
himmel, das vieh auf demfelde; und alles,
was ſich reget und webet auf dem lande;
und alle menſchen, ſo auf der erden ſind; und
ſollen die berge umgekehret werden, und die
wande und alle mauren zu boden fallen.

21. Jch will aber uber ihn ruffen dem
ſchwerdt auf allen meinen bergen, ſpricht

der HErr HERR: daß eines ieglichen
ſchwerdt ſoll wieder den andern ſeyn.

22. Und ich will ihn richt. n mit peſtilentz
und blut: und will regnen laſſen platzre—
gen mit ſchloſſen, feuer und ſchwefel, uber
ihn und rin heer und uber das groſſe volck,

das mit ihm iſt. Pſ. it, 6. Offenb. 20, 9.
23. Alſo will ich denn herrlich, heilig und

bekant werden vor vielen heiden: daß* ſie

erfahren ſollen, daß Jch der HERR bin.
c. 29, 6. c. 39, 7.

Das z39 Capitel.
Von der niederlage Gog und Magog, und ſieg

des volcki GOttes.
1.1 INd du menſchenkind, weiſſage wieder

 S6Goo und ſprich: Alſo ſpricht der
HErr HERR: Siehe, ich will an dich,
Gog, der du der oberſte furſt biſt in Me
ſech und Thubal. *c. 38, 2. Offenb. 20, 8.

2. Siehe, ich will dich herum lencken
und locken: und aus den enden von mit
ternach: bringen, und auf die berge Jſrael
kommen laſſen.

3. Und will dir den bogen aus driner

Der Prophet (Cap. 38.39.) Magoos
lincken hand ſchlagen, und deine pftile
aus deiner rechten hand werfen.

4. Auf den bergen Jſrael ſolt Du nie
dergeleget werden, du nut alle deinem heer

und mit dem volck, das bey dir iſt. Jch
will dich den vogeln, woher ſie fliegen,

und den thieren auf dem felde zu freſſen ge
ben.*c. 29,5. c. 322, 4 5. Offenb. 19, 17. 18.

5. Du ſolt auf dem felde darnieder liegen:
denn Jch, der HErr HERR, habs geſagt.

6. Und ich will feuer werfen.uber Ma
gog und uber die, ſo in den inſeln ſicher
wohnen: und* ſollens erfahren, daß Jch

der HERR bin. *c. 29, 6.
7. Denn ich will meinen heiligen namen

kund machen unter meinem volck Jſrael,
und will meinen heiligen namen nicht lan
ger ſchanden laſſen: ſondern die heiden*
ſollen erfahren, daß Ich der HERRbin,
der heilige in Jſrael. *c.7, 27. c. 38, 23.

8. Siehe, es iſt ſchon kommen und
geſchehen, ſpricht der HErr HERR: das
iſt der tag, davon ich geredt habe.

9. Und die burger in den ſtadten Jſrael
werden heraus gehen, und feuer machen;
und verbrennen die waffen, ſchild, tart
ſchen, bogen, pfeil, fauſtſtangen und lange
ſpieſſe; und werden ſieben jahr lang feuer

werck damit halten: Pſ. ab, 10.
10. Daß ſie nicht durfen holtz auf dem

felde holen, noch im walde hauen, ſon
dern von den waffen werden ſie feuer
halten; und* ſollen rauben, von denen
ſie beraubt ſind; und plundern, von de
nen ſie geplundert ſind, ſpricht der HErr

HERR. *2Chron. 20, 25.
m. Und ſoll zu der zeit geſchehen, da

will ich Gog einen ort geben zum begrab
niß in Jſrael, nemlich das thal, da man
gehet am meer gegen morgen; alſo, daß
die, ſo voruber gehen, ſich davor ſcheuen

werden: weil man daſelbſt Gog mit ſeiner
menge begraben hat, und ſoll heiſſen Gogs

hauffenthal.
12. Es wird ſie aber das haus Jſrael

begraben ſieben monden lang, damit das
land gereiniget werde.

13. Ja alles volck im lande wirb an
ihnen zu begraben haben, und werden
ruhm davon haben: daß ich des tages
meine herrlichkeit erzeiget habe, ſpricht

ber HErr HERR.
u. Und
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14. Und ſie werden leute ausſondern,

die ſtets im lande umher gehen und mit
denſelben die todtengraber; zu begraben
die ubrigen auf dem lande, auf daß es
gereiniget werde: nach ſieben monden
werden fie forſchen.

15. Und die, ſo im lande umhertehen
und etwa eines menſthen bein ſehen, wer
den dabey ein mahl aufrichten: bis es die
todtengraber auch in Gogs hauffenthal
begraben.

16. So ſoll auch die ſtadt heiſſen Ha
mona. Alſo werden ſie das land reini—
gen.

17. Nun du menſchenkind, ſo ſpricht
der HErr HERR: Sage allen vogeln,
woher ſie fliegen, und allen thieren auf
dem felde;* Samlet euch und konimet her,
findet euch alienthalben her zu hauffe zu

meinem ſchlachtopfer, das Jch euch
ſchlachte, ein groß ſchlachtopfer auf den ber

gen Jſrael; und freffet fleiſch, und ſauffet
blut.* Jer. 12, 9. Off. iq,17. 18.  Jac. 5,5.

18. Fleiſch der ſtarcken ſollt ihr freſſen,

und blut der kurſten auf erden ſollt ihr
ſauffen: der widder, der hammel, der
bocre, der ochſen, die allzumal feiſt und
wohl gemaſtet ſind.

19. Und ſollt das fette freſſen, daß ihr
voll werdet; und das blut ſauffen, daß
ihr truncken werdet: von dem ſchlacht
opfer, das ich euch ſchlachte.

a0. Sattiget euch nun uber meinem
tiſch von roſſen und reutern, von ſtarcken
und allerley kriegsleuten: ſpricht der
HErr HERR.

21. Und ich will meine herrlichkeit un
ter die heiden bringen: daß alle heiden
ſehen ſollen mein urtheil, das ich habe
ergehen lafſen; und meine hand, die ich
an ſie gelegt habe;

22. Und alſo das haus Jſrael erfahre,
*daß Jch, der HERR, ihr GoOtt bin,
von dem tage und hinfurder; *v. 28.

23. Und die heiden erfahren, wie das
haus Jſrael um ſeiner miſſethat willen fey
weggefuhret und daß ſie ſich an mir verſun
diget hatten. Darum hab ich mein* ange
ſicht vor ihnen verborgen, und habe ſie
ubergeben in die hande ihrer wiederſa
cher: daß ſie altzumal durchs ſchwerdt fal

len muſten. *Eſ.54,8.

24. Jch habe ihnen gethan, wie ihre
ſunde und ubertreten verdienet haben: und
alſo mein angeſicht vor ihnen verborgen.

25. Darum ſo ſpricht derdErrhERR:
Nun will ich das gefangniß Jacob wen
den, und mich des gantzen hauſes Jſrael
erbarmen, und um meinen heiligen namen

eifern. *Jer. 31.23. c. Z3,7. u. 26.
26. Sie aber werden ihre ſchmach und al

le ihre ſunde, damit ſie ſich an mir ver—
ſundiget haben, tragen: wenn ſie nun
ſicher in ihrem lande wohnen, daß ſie
niemand ſchrecke;

27. Uud ich ſie wieder aus den volckern
bracht, und aus den landen ihrer feinde ver

ſamlet habe, und ich in ihnen geheiliget
worden bin vor den augen vieler heiden.

28. Alſo werden ſie erfahren, daß“ Jch,

der HERR, ihr GOtt bin: der ich ſie
habe laſſen unter die heiden wegfuhren,
und wiederum in ihr land verſamlen,
und nicht einen von ihnen dort aelaſſen
habe. *v. 22.

29. Und will mein angeſicht nicht
mehr vor ihnen verbergen: denn ich

habe meinen Geiſt uber das haus
Jſrael ausgegoſſen, ſpricht der HErr
HERR. *c. 36, 25. Eſ. 44/3.

Das ao Capitel.
Von des neuen tempele vorgeban.

1. Coon funf und zwantzigſten jahr un
J ſers gefangniſſes, im anfang des

jahrs, am zehenten tage des monden,
das iſt das vierzehente jahr, nachdem
die ſtadt geſchlagen war: eben am ſelbigen
tage kam des HERRN hand uber mich,
und fuhrete mich daſelbſt hin;

2. Durch gottliche geſichte, nemlich
ins land Jſrael; und ſtellete mich auf einen
fehr hohen berg, darauf wars, wie eine
gebauete ſtadt von mittag herwarts.

3. Und da er mich daſelbſt hinbracht
hatte: ſiehe, da war ein mann, des ge
ſtalt war wie ertz; der hatte eine leinene
ſchnur und eine meßruthe in ſeiner hand,
und ſtund unter dem thor.

4. Und er ſprachzu mir: Du menſchen
kind, ſiehe und hore fleißig zu, und mercke
eben darauf, was ich dir zeigen will. Denn
darum biſt du hergebracht, daß ich dir ſol
ches eige: auf daß du ſolches alles, was du
hier ſicheſt, verkundigeſt dem hauſe Jſrael.

Ggg5 5. Und
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z. Und ſiehe, es ging eine mauer aus—

wendig am hauſe rings umher: und der
mann hatte die meßruthe in der hand, die
war ſechs ellen lang; eine iegliche elle war
eine hand brert langer, denn eine gemeine

elle. Und er maß das gebau in die breite
eine ruthe, und in die hohe auch eine ruthe.

6. Und er kam zum thor, das gegen
morgen lag, und ging hinauf auf ſeinen
ſtuffen: und maß die ſchwellen am thor,
eine iegliche ſchwelle einer ruthen breit.

7. Und die gemache, ſo beyderſeits ne
ben dem thor waren, maß er auch, nach
der lange eine ruthe und nach der breite ei
ne ruthe: und der raum zwiſchen den ge
machen war funf ellen weit. Und er maß
auch die ſchwellen am thor neben der halle

von inwendig eine ruthe.
8. Und er maß die halle am thor von

inwendig eine ruthe.
9. Und maß die halle am thor acht el—

len, und ſeine ercker zwo ellen, und die hal

le von inwendig des thors.
10o. Und der gemache waren auf ieglicher

ſeiten drey am thor gegen morgen, ie eins ſo

weit als das andere: und ſtunden auf bey
den ſeiten ercker, die waren gleich groß.

1iu. Darnach maß er die weite der thur
im thor, nemlich zehen ellen: und die
lange des thors dreyzthen ellen.

12. Und vorne an den gemachen war
raum auf beyden ſeiten, ie einer el—
len: aber die gemache waren ie ſechs el—
len auf beyden ſeiten.

13. Dazu maß er das thor vom dache
des gemachs bis zu des thors dach, funf
und zwautzig ellen breit: und eine thur
ſtund gegen der andern.

14. Er machte auch ercker ſechtzig el—
len, und vor ieglichem ercker einen vor—
hof am thor rings herum.

15. Und bis an die halle am innern thor,
da man hinein gehet, waren fupftzig ellen.

16. Und es waren enge fenſterlein an
den gemachen und erckern hineinwarts, am
thor rings umher. Alſo waren auch fen—
ſter inwendig an den hallen herum, und an
den erckern umher war palmlaubwerck.

17. Und er fuhrete mich weiter zum auſſtrn
vorhofe: und ſiche, da waren kammern und

ein pflaſter gemacht, im vorhoft herum;
und dreyßig kanimern auf dem pflaſter.

18. Und es war das hohere pflaſter an
den thoren, ſo lang die thore waren, am
niedrigen pflaſter.

19. Und er maß die breite des untern
thors vor dem innern hofe, auswendig
hundert ellen, beyde gegen morgen und
mitternacht.

20. Alſo maß er auch das thor, ſo ge
gen mitternacht lag, am auſſern vorhofe,
nach der lange und breite.

21. Das hatte auch auf ieder ſeiten drey

gemache. Und hatte auch ſeine ercker und
hallen, gleich ſo groß wie am vorigen
thor, funftzig ellen die lange und funf
und zwantzig ellen die breite.

22. Und hatte auch ſeine fenſter und ſei
ne hallen; und ſein palmlaubwerck, gleich
wie das thor gegen morgen: und hatte ſie
ben ſtuffen, da man hinauf ging, und
hatte ſeine halle davor.

23. Und es war das thor am innern
vorhofe, gegen das thor, ſo gegen mitter
nacht und morgen ſtund: und maß hun
dert ellen, von einem thor zum andern.

24. Darnach fuhrete er mich gegen mit

tag; und ſiehe, da war auch ein thor ge
gen mittag: und er maß ſeine ercker und
hallen, gleich als die andern.

25. Die natten auch fenſter und hallen
umher, gleſchwie jene fenſter: funftzig el
len lang und funf und zwantzig ellen breit.

26. Und waren auch ſieben ſtuffen hin
auf, und eine halle davor: und palmlaub
werck an ſeinen erckern auf ieglicher ſeiten.

27. Und er maß auch das thor am in
nern vorhofe gegen mittag, nemlich hun
dert ellen von dem einen mittagsthor zum
andern.

28. Und er fuhrete mich weiter durchs

mittagsthor in den innern vorhof; und
maß daſſelbe thor gegen mittag, gleich ſo
groß wie die andern:

29. Mit ſeinen gemachen, erckern und
hallen, und mit fenſtern und hallen daran,
eben ſo groß wie jene umher; funftzig ellen
lang, und funf und zwantzig ellen breit.

30. Und es ging eine halle herum, funf
und zwantzig ellen lang und funf ellen breit.

zu. Dieſelbige ſtund vorne gegen dem
auſſern vorhofe, und hatte auch palm
laubwerck an den erckern: es waren aber
acht ſtuffen hinanf zu gehen.

32. Dar
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32. Darnach fuhrete er mich zum in—

nern thor gegen morgen; und maß daſ—
ſelbige, gleich ſo groß wie die andern:

33. Mit ſeinen gemachen, erckern und
hallen, und ihren fenſtern, und hal—
len umher, gleich ſo groß wie die andern;
funftzig ellen lang, und fünf und zwantzig

ellen breit.
34. Und hatte auch eine halle gegen

dem aufſern vorhofe, und palmlaubwerck
an den erckern zu beyden ſtiten: und acht
ſtuffen hinauf.

3z5. Darnach ſuhrete er mich zum thor

gegen mitternacht; das maß er, gleich

ſo groß wie die andern:
36. Mit ſeinen gemachen, erckern und

hallen, und ihren fenſtern und hallen um
her; funftzig ellen lang, und funf und
zwantzig ellen breit.

37. Und hatte auch eine halle gegen
dem auſſern vorhofe, und palmlaubwerck
an den erckern zu beyden ſeiten: und atht

ſtuffen hinauf.
z8. Und unten an den erckern an iedem

thor war eine kammer mit einer thur,
darinnen man das brandopfer wuſch.

39. Aber in der halle vor dem thor ſtun
den auf ieglicher ſeiten zween tiſche: dar
auf man die brandopfer, ſundopfer und
ſchuldopfer ſchlachten ſolte.

40. Und herauswarts zur ſeiten, da
man hinauf gehet zum thor, gegen mit—
ternacht, ſtunden auch zween tiſche: und
an der andern ſeiten unter der halle des
thors auch zween tiſche.

41. Alſo ſtunden auf ieder ſeiten vor
dem thor vier tiſche: das ſind acht tiſche
zu hauffe, darauf man ſchlachtete.

42. Und die vier tiſche, zum brandopfer
gemacht, waren aus gehauenen ſteinen;
ie anderthalb ellen lang und breit, und
einer ellen hoch: darauf man legte aller
ley gerathe, damit man brandopfer und
ander opfer ſchlachtete.

43. Und es gingen leiſten herum, hin
einwarts gebogen, einer queren hand
hoch. Und auf die tiſche ſolte man das
opferfleiſch legen.

44. Und auſſen vor dem innern thor
waren kammern fur die ſanger, im in
nern vorhofe: eine an der ſeite neben dem
thor zur mitternacht, die ſahe gegen mit

tag, die andere zur ſeite gegen morgen,
die ſahe gegen mitternacht.

45. Und er ſprach zu mir: Die kam
mer gegen mittag gehoret den prieſtern,
die im hauſe dienen ſollen;

46. Aber die kammer gegen mitternacht

gehoret den prieſtern, ſo auf dem altar
dienen. Dis ſind die kinder Zadok, weiche
allein unter den kindern Levi vor den
HERMN treten ſollen, ihm zu dienen.

47. Und er maß den platz im hauſe,
nemlich hundert ellen lang und hundert el—

len breit ins gevierte: und der altar ſtund
eben vorne vor dem tempel.

48. Und er fuhrete mich hinein zur hal
le des tempels: und maß die halle, funf el—
len auf ieder ſeiten; und dasthor drey el—
len weit auf ieder ſeiten.

49. Aber die halle war zwantzig ellen
lang, und elf ellen weit; und hatte ftuffen,
da man hinauf ging: und pfeiler ſtunden
unten anden erckern, auf ieder ſeiten einer.

Das at Capitel.
Beſchreibung des innern tempelt.

1.1 INd er führete mich hinein in den tem
“v pel, und maß die ercker an den wan

den: die waren zu ieder ſeite ſechs el
len weit, ſo weit das haus war.

2. Und die thur war zehen ellen weit,
aber die wande zu beyden ſeiten an der
thur war iede funf ellen breit. Und er
maß den raum imtempel: der hatte vier
tzig ellen in die lange, und zwantzig el
len in die breite.

3. Und er ging inwendig hinein, und maß
die thur zwo ellen: und die thur hatte ſechs
ellen, und die weite der thur ſieben ellen.

4. Und er maß zwantzig ellen in die lan—

ge, und zwantzig ellen in die breite am
tempel. Und er ſprach zu mir: *Dis iſt
das allerheiligſte. *c. 43, 12.

5. Und er maß die wand des hauſes,
ſechs ellen hoch: darauf waren gange al
lenthalben herum, getheilet in gemache,
die waren allenthalben vier ellen weit.

6. Und derſelben gemache waren auf
ieder ſeiten drey und dreyßig, ie eines an
dem andern: und flunden pfeiler untmn
bey den wanden am hauſe allenthalben
herum, die ſit trugen.

7. Und uber dieſen waren noch mehr
gange umher, und oben waren die gange

weiter:
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weiter. daß man aus den untern in die
mittlere, und aus den mittlern in die
oberſten ging.

g. Und ſtund ie einer ſechs ellen uber

dem andern.
9. Und die weite der obern gänge war

funf ellen, und die pfeiler trugen die
gange am hauſe.

10. Und es war ie von einer wand am
hauſe zu der andern, zwantzig ellen.

ii. Und es waren zwo thuren an der
ſchnecken hinauf, eine gegen mitternacht,
die andere gegen mittag: und die ſchnecke

war funf ellen weit.
12. Und die mauer gegen abend war

funf und ſiebentzig ellen breitt, und neun

tzig ellen lang.
13. Und er maß die lange des hauſes:

die hatte durchaus hundert ellen, die mauer

und was daran war.
14. Und die weite vorne am hauſe ge

gen morgen mit dem, das daran hing,
war auch hundert ellen.

15. Und er maß die lange des gebaues
mit allem, was daran hing, von einer ecken
bis zur andern; das war auf ieder ſeiten
hundert ellen mit dem innern tempel und
hallen im vorhofe:

16. Samt den thuren, fenſtern, ecken
und den dreyen gangen, und tafelwerckal
lenthalben herum.

17. Er maß auch, wie hoch von der er
den bis zun fenſtern war und wie breit
die fenſter ſeyn ſolten: und maß vom
thor bis zum allerheiligſten, auswendig
und inwendig herum.

18. Und am gantzen hauſe herum, von
unten an bis oben hinauf, an der thur und
an den wanden waren Cherubim und
palmlaubwerck unter die Cherub gemacht.

19. Und ein ieder Cherub hatte zween
kopfe: anf einer ſeite wie ein menſchen
kopf, auf der andern ſeite wie ein lowen

korf.20. Vom boden an bis hinauf uber die
thur waren die Cherubim, und die pal—
men geſchnitzet: desgleichen an der wand

des tempels.
21. Und die thur im tempel war vierecket,

und war alles artig in einander gefuget.
22. Und der boltzerne altar war dreyer el

len hoch, und zwo ellen lang und breit, und

ſeine ecken und alle ſeine ſeiten waren hol

tzern. Und er ſprach zu mir: Das iſt der
tiſch, der vor dem HERNN ſtehen ſoll.

23. Und die thur, beyde am tempel
und am allerheiligſten,

24. Hatte zwey blatter, die man auf
und zuthat.

25. Und waren auch Cherubim und
palmlaubwerck daran, wie an den wan
den: und davor waren ſtarcke riegel, ge
gen der halle.

26. Und waren enge fenſter, und viel
palmlaubwercks herum an der halle und
an den wanden.

Das ar Capitel.
Von des tempels nebengebauen.

1. 11Nd er fuhrete mich hinaus zum auſ
 ſern vorhofe gegen mitternacht un

ter die kammern, ſo gegen dem gebau, das
am tempel hing, und gegen dem tempel zu
mitternacht lagen:

2. Welcher platz hundert ellen lang war
von dem thor an gegen mitternacht, und
funftzig ellen breit.

3. Zwantzig ellen waren gegen dem in
nern vorhofe, und gegen dem pflaſter im
auſſern vorhofe: und dreyßig ellen von ei
ner ecke zur andern.

4. Und inwendig vor den kammern
war ein platz zehen ellen breit vor den
thuren der kammern, das lag alles ge
gen mitternacht.

5z. Und uber dieſen kammern waren an
dere engere kammern: denn der raum auf
den untern und mittlern kammern war
nicht groß.

6. Denn es war dreyer gemach hoch:
und hatten dochkeine pfeiler, wie die vor
hofe pfeiler hatten; ſondern ſie waren
ſchlecht auf einander geſetzt.

7. Und der auſſere vorhof war umfan
gen mit einer mauer, daran die kammern
ſtunden: die war funftzig ellen lang.

g. Und die kammern ſtunden nach ein
ander, auch funftzig ellen lang, am auſ
ſern vorhofe: aber der raum vor dem
tempel war hundert ellen lang.

g9. Und unten vor den kammern war
ein platz gegen morgen, da man aus dem
auſſern vorhofe ging.

10. Und an der mauer von morgen an
waren auch kammern.

n. Und
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u1. Und war auch ein platz davor, wie

vor jenen kammern, gegen mitternacht:
und war alles gleich mit der lange, breite
und allem, was daran war, wie droben

an jenen.
12. Und gegen mittag waren auch eben

ſolche kammern mit ihren thüren: und vor
dem platz war die thur gegen mittag, dazu
man kommt von der mauer, die gegen
morgen liegt.

13. Und er ſprach zu mir: Die kam
mern gegen mitternacht, und die kammern
gegen mittag gegen dem tempel, die geho

ren zum heiligthum; darin die prieſter eſ
ſen, wenn ſie dem HERRN opfern das
allerheiligſte opfer. Und ſollen die aller
heiligſten opfer, nemlich ſpeisopfer, ſund
opfer und ſchuldopfer daſelbſt hinein legen:
denn es iſt eine heilige ſtatte.

14. Und wenn die prieſter hinein gehen,
ſollen ſie nicht wieder aus dem heiligthum
gehen in den auſſern vorhof; ſondern ſol
len zuvor ihre kleider, darin ſie gedienet
haben, in denſelben kammern weglegen,
denn ſie ſind heilig: und ſollen ihre andere
kleider anlegen, und alsdenn heraus un
ters volck gehen.

15. Und da er das haus inwendig gar
gemeſſen hatte, fuhrete er mich heraus
zum thor gegen morgen: und maß von
demſelbigen allenthalben herum.

16. Gegen morgen maß er funf hun
dert ruthen lang:

17. Und gegen mitternacht maß er auch
funf hundert ruthen lang:

18. Desgleichen gegen mittag auch funf
hundert ruthen.

19. Und da er kam gegen abend, maß
er auch funf hundert ruthen lang.

20. Alſo hatte die mauer, die er gemeſ—
ſen, ins gevierte auf ieder ſeiten herum,
funf hundert ruthen: damit das heilige
von dem unheiligen unterſchieden ware.

Das az Capitel.
Von des neuen tempels herrlichkeit, gottesdienſt

und einweihung.

1. INd er fuhrete mich wieder zum thor

v gegen morgen.2. und ſiehe, die herrlichkeit des GOttes

Jſrael kam vom morgen: und brauſete wie
ein groß waſſer brauſet, und es ward ſehr
licht auf der erden von ſeiner herrlichkeit.

3. Und war eben wie das geſicht,
das ich geſehen hatte am waſſer Chebar,
da ich kam, daß die ſtadt ſolte zerſtoret
werden. Da fiel ich nieder auf mein an

geſicht. *c. 1,4.4. Und die herrlichkeit des HERRN
kam hinein zum hauſe* durchs thor gegen

morgen. *c. 10, 19. c. Ii, 22. 23.
z. Da hub mich ein wind auf, und brach

te mich in den innern vorhof: und ſiehe, die

herrlichkeit des HERRN erfullete das
haus. *2Moſ. 40, 34. 1Kon. 8, 10. ii.

6. Und ich horete einen mit mir reden,
vom hauſe heraus, und ein mann ſtund
neben mir.

7. Der ſprach zu mir: Du menſchen
kind, das fiſt der ort meines throns und die
ſtatte meiner fußſohlen, darinnen ich will
ewiglich wohnen unter den kindern Jſrael.
Und das haus Jſrael ſoll nicht mehr mei
nen heiligen namen verunreinigen, weder
ſie noch ihre konige, durch ihre hurerey
und durch die leichen ihrer konige in ihren

hohen: *Pſ. ö8, 17. Pſ. 32, 13. 14.
8. Welche ihre ſchwelle an meine ſchwel

le, und ihre pfoſten an meine pfoſten ge
ſetzt haben, daß nur eine wand zwiſchen mir
und ihnen war; und haben alſo meinen
heiligen namen veruimeiniget durch ihre
greuel, die ſie thaten; darum ich ſie auch
in meinem zorn verzehret habe.

9. Nun aber ſollen ſie ihre hurerey,
und die leichen ihrer konige ferne von
mir wegthun: und ich will ewiglich un
ter ihnen wohnen.

10. Und du menſchenkind, zeige dem
hauſe Jſrael den tempel an, daß ſie
ſich ſchamen ihrer miſſethat: und laß
fie ein reinlich muſter davon neh—
men. *c. 16, 61. G3. c. 36, 32.

ir. Und wenn ſie ſich nun alles ihres
thuns ſchamen: ſo* zeige ihnen die weiſe
und muſter des hauſes, und ſeinen ausgung

und eingang, und alle ſeine weiſe, und al
le ſeine ſitten, und alle ſeine weiſe, und al

le ſeine geſetze, und ſchreibe es ihnen vor,
daß ſie alle ſeine weiſe und alle ſeine ſitten
halten, und darnach thun. *c. 44, 5.

12. Das ſoll aber das geſetz des hauſes
ſeyn; auf der hohe des berges, ſo weit es
umfangen hat, ſoll es das allerheiligſte
ſeyn: das iſt das geſetz des hauſes.

1z. Dis
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13. Dis iſt aber das maß des altars,

nach der ellen, welche tiner handbreit lan
ger iſt, denn eine gemeine elle: ſein fuß
iſt ener ellen hoch, und einer ellen breit;
und der altar reicht hinauf bis an den rand,
der iſt einer ſpannen breit umher; und
das iſt ſeine hohe.

14. Und von dem fuſſe auf der erden bis

an den untern abſatz ſind zwo ellen hoch,
und eine elle breit: aber von deniſelben
lleinern abſatz bis an den groſſern abſatz
ſinds vier ellen hoch, und eine elle breit.

15. Und der Harel vier ellen hoch, und
vom Ariel uberwarts vier horner.

16. Der Ariel aber war zwolf ellen
lang, und zwolf ellen brtit ins gevierte.

17. Und der oberſte abſatz war vierze
henellen lang, und vierzehen ellen breit ins

gevierte: und ein rand ging allenthalben
umher, einer halben ellen breit; und
ſein fuß war einer ellen hoch, und ſeine
ſtuffen waren gegen morgen.

18. Und er ſprach zu mir: Du men
ſchenkind, ſo ſpricht der HErr HERR;
Dis ſollen die ſitten des altars ſeyn des
tages, da er gemacht iſt, daß man brand
opfer darauf lege und das blut darauf
ſprenge.

19. Und den prieſtern von Levi, aus
dem ſamen* Zadok, die da vor mich tre—

ten, daß ſie mir dienen, ſpricht der HErr
HERR, ſolt du geben einen jungen far—
ren zum ſundopfer. *c. 40, 46.

20. Und von deſſelbigen blut ſolt du neh
men, und ſeine vier horner damit beſpren
gen, und die vier ecken an dem oberſten ab
ſatz und um die leiſten herum: damit ſolt
du ihn entſundigen und vercohnen.

2i. Und ſolt* den farren des ſundopfers
nehmen, und ihn verbrennen an einem ort
im hauſe, das dazu verordnet iſt, auſſer
dem heiligthum. *3 Moſ. 16, 27. ic.

22. Aber am andern tage ſolt du ei—
nen ziegenbock opfern, der ohne wandel
ſey, zu einem ſundopfer: und den altar
damit entſundigen, wie er mit dem far
ten entſundiget iſt.

23. Und wenn das entſundigen vollen
det iſt: ſolt du einen jungen farren opfern,
der ohne wandel ſey; und einen widder
von der heerbe, ohne wandel.

Der Prophet (Cap. 43. 44.) Geſchloſſen thor.

24. Und ſolt ſie beyde vor dem
HERRMN opfern: und die prieſter ſollen
ſaltz darauf ſtreuen, und ſollen ſie alſo
opfern dem HERRN zum brandopfer.

25. Alſo ſolt du ſieben tage nach ein
ander taglich einen bock zum ſundopfer
opfern: und ſie ſollen einen jungen farren
und einen widder von der heerde, die bey
de ohne wandel ſind, opfern.

26. Und ſollen alſo ſieben tage lang den
altar verſohnen, und ihn reinigen, und
ſeine hande fullen.

27. Und nach denſelben tagen ſollen
die prieſter am achten tage, und hernach
fur und fur, auf dem altar opfern eure
brandopfer und eure danckopfer: ſo will
ich euch gnadig ſeyn, ſpricht der HErr

HERR.
Das 44 Capitel.

Von den prieſtern des neuen tempels und ihtet
ordnung.

1. a e Nd er fuhrete mich wiederum zu dem
U thor des auſſern heiligthums gegen

morgen: es war aber zugeſchloſſen.
2. Und der HERR ſcprach zu mir:

Dis Hor ſoll zugeſchloſſen bleiben, und
micht auſ iethan werden; und ſoll niemand
dadurch gehen „ohne all.in der HERR,

der GOtt Jſrael, ſoll dadurch gehen; und
ſoll zugeſchloſſen bleiben.

3. Doch den furſten ausgenommen;
denn der furſt ſoll darunter ſitzen, das
brodt zu eſſen vor denn HERRN: durch
die halle ſoll er hinein gehen, und durch
dieſelbige wieder heraus gehen.

4. Darnach fuhrete er mich zum thor ge
gen mitternacht, vor das haus; und ich ſa
he, und ſiehe, des* HERRN haus ward
voll der herrlichkeit des HEOAiRN: und ich
fiel auf mein angeſicht. *2 Moſ. 40, 34.

5. Und der HERR ſprach zumir: Du
menſchenkind, mercke eben darauf, und
ſiehe, und hore fleißig auf alles, was ich dir
ſagen will von allen ſitten und geſetzen im
hauſe. des HERRN, und mercke eben, wie
man hinein gehen ſoll, und auf alle aus
gange des heiligthums. *c. 40, 4.

6. Und ſage dem ungehorſamen hauſe

Jſrael: So ſpricht der HErr HERR;
FIJhr machets zuviel, ihr vom hauſt Jſrael,

mit allen euren greueln. *4Moſ. 16,7.
7. Denn
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7. Denn ihr fuhret fremde leute, eines
unbeſchnittenen hertzens und unbeſchnit
tenen fleiſches, in mein heiligthum, da—
durch ihr mein haus entheiliget: wenn ihr
mein brodt, fettes und blut opfert und bre
chet alſo meinen bund mit allen euren
greueln.

8. Und haltet die ſitten meines heilig
thums nicht, ſondern machet euch ſelbſt
neue ſitten in meinem heiligthum.

9. Darum ſpricht der HErr HERR
alſo: Es ſoll kein fremder eines unbe—
ſchnittenen hertzens und unbeſchnittenen
fleiſches in mein heiligthum kommen aus
allen fremdlingen, ſo unter den kindern
Jſrael ſind.

10. Ja auch nicht die Leviten, die von
mir gewichen ſind und ſamt Jſrael von
mir irre gegangen nach ihren gotzen:
darum ſollen ſie ihre ſunde tragen.

u. Sie ſollen aber in meinem heilig
thum dienen an den amtern, den thuren
des hauſes, und dem hauſe dienen; und
ſollen nur das brandopfer und andere
opfer, ſo das volck herzu bringet, ſchlach
ten; und vor den prieſtern ſtehen, duß ſie
ihnen dienen:

12. Darum, daß ſie jenen gedienet vor
ihren gotzen und dem hauſe Jſrael ein
argerniß zur ſunde gegeben haben. Dar
um hab ich meine hand uber ſie ausgeſtre

cket, ſpricht der HErr HERR: daß ſie
muſſen ihre ſunde tragen.

13. Und ſollen nicht zu mir nahen prie
ſteramt zu fuhren, noch komnien zu einigem

meinem heiligthum, zu dem allerheilig
ſten: ſondern ſollen ihre ſchande tragen
und ihre greuel, die ſie geubet haben.

14. Darum hab ich ſie zu hutern ge
macht an allem dienſt des hauſes und zu
allem, das man darinnen thun ſoll.
1g5. Aber die prieſter aus den Leviten,

die kinder* Zadok, ſo die ſitten meines hei
ligthums gehalten haben, da die kinder
Jſrael von mir abfielen: die ſollen vor
mich treten, und mir dienen, und vor mir
ſtehen, daß ſie mir das fett und blut opfern,

ſpricht der HErr FERR. c.48,11.
16. Und Sie ſollen hineingehen in

mein heiligthum, und vor meinen tiſch
treten: mir zu dienen, und meine ſitten

zu halten.

17. Und wenn ſie durch die thore des in
nern vorhofs gehen wollen: ſollen ſie lei—
nen kleider anziehen und nichts wollens
anhaben, weil ſie in den thoren im in—
nern vorhofe dienen.

18. Und ſollen leinen ſchmuck auf ihrem
haupt haben, und leinen* niederkleid um

ihre lenden: und ſollen ſich nicht im ſchweiſ—
ſe gurten. *2Moſ. 39, 28. c. 28 42.

19. Und wenn ſte etwa zu einem auſ
ſern vorhofe zum volck heraus gehen: ſol
len ſie die kleider, darin ſte gedienet haben,
ausziehen und dieſelben in die kammern

des heiligthums legen; und andeie klei—
der anziehen, und das volck nicht heiligen
in ihren eigenen kleidern. *c. 42, 14.

20. Jhr haupt ſollen ſie nicht beſche
ren, und ſollen auch nicht die haare fiey
wachſen laſſen: ſondern ſollen die haare
umher verſchneiden.“ 3 Moſ.19,27. c. 21,5.

21. Und ſoll auch“ kein prieſter keinen
wein trincken, wenn ſie in innern vorhof

gehen ſollen. *3 Moſ. 10, h. tc.
22. Und ſollen keine* witwe noch ver

ſtoſſene zur ehe nehmen: ſondern jung
frauen, vom ſamen des hauſes Jſrael,
oder eines prieſters nachgelaſſene wit—

we. *3Moſ. 21,7. 13. 14.
23. Und ſie ſollen mein volck lehren: daß

ſie wiſſen* unterſcheid zu halten zwiſchen
heiligem und unheiligem, und zwiſchen rei
nem und unreinem. 13Moſ. 10, 10.

24. Und wo eine ſache vor ſie kommt:
ſollen ſie ſtehen und richten, und nach mei
nen rechten ſprechen; und meine gebote
und ſitten halten, und alle meine feſte
halten, und meine ſabbathe heiligen.

25. Und ſollen zu keinem todten gehen, und

ſich verunreinigen: ohn allein zu vater und
mutter, ſohnoder tochter, bruder oder ſchwe
ſter, die noch keinen mann gehabt habe;
uber denen mogen ſie ſich verunreinigen.

26. Und nach ſeiner reinigung ſoll man
ihm zehlen ſieben tage.

27. Und wenner wieder hinein zum hei
ligthum gehet in den innern vorhof, daß
er im heiligthum diene: ſo ſoll er ſein ſund

opfer opfern, ſpricht der HErr HERR.
28. Aber das erbtheil, das ſie haben

ſollen, das will ich ſelbſt ſeyn: darum
ſollt ihr ihnen kein tigen land geben in

Jſrael; denn Jch bin ihr erbtheil.
29. Sit

5
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29. Sie ſollen ihre nahrung haben vom

ſpeisopfer, ſundopfer und ſchuldopfer: und

alles verbannete in Jſrael ſoll ihr ſeyn.
zo. Und alle *erſte früchte und erſtge

burt von allen hebopfern ſollen der prie
ſter ſeyn. Jhr ſollt auch den prieſtern die
erſtlinge geben von allem, das man iſſet:
damit der ſegen in deinem hauſe bleibe.

2 Moſ. 13, 2. c.3z1. Was aber ein* aas oder zerriſſen iſt,
es ſey von vögeln oder thieren: das ſollen
die prieſter nicht eſen. *2 Moſ. 22, 31. .c.

Das 4s Capitel.
Abtheilung des landes: Recht der furſten: Geſetz

der opfer.
1. Enn ihr nun das land durchs loos

austheilet:ſo ſollt ihr ein hebopferinte abſondeen, das dem HBERRN

heilig ſeyn ſoll, funf und zwantzig tauſend
[ruthen] lang und zehen tauſend breit:
der platz ſoll heilig ſeyn, ſo weit er reichet.

2. Und von dieſem ſollen zum heilig—
thum kommen ie funf hundert ſruthen]
ins gevierte, und dazu ein freyer raum um

her funftzig ellen.
3z. Und auf demſelbigen platz, der funf

und zwantzig tauſend ruthen lang undze
hen tauſend breit iſt, ſoll das heiligthum
ſtehen und das allerheiligſte.

4. Das ubrige aber vom geheiligten lan
de ſoll den prieſtern gehoren, die ini heilig
thum dienen und vor den HEdiRN tre
ten ihm zu dienen, daß ſie raum zu hau
ſern haben: und ſoll auch heilig ſeyn.

z. Aber die Leviten, ſo vor dem hauſe
dienen, ſollen auch funf und zwantzig
tauſend lruthen] lang und zehen tauſend
breit haben, zu ihrem theil zu zwantzig.
kammern.

6. Und der ſtadt ſollt ihr auch einen platz

laſſen, fur das gantze haus Iſrael, funf
tauſend ſruthen] breit und funt und zwan

tzig tauſend lang, neben dem abgeſon—
derten platz des heiligthums.

7. Dem furſten aber ſollt ihr auch einen
platz geben zu beyden ſeiten, zwiſchen dem
platz der prieſter und zwiſchen dem platz
der ſtadt, gegen abend und gegen morgen:
und ſollen beyde gegen morgen und gegen

abend aleich lang ſeyn.
8. Das ſoll ſein eigen theil ſeyn in

Jſrael: damit meine furſten nicht mehr
meiuem voilck das ihre nehmen, ſondern

ſollen das land dem hauſe Jſrael laſſen
fur ihre ſtamme.

9. Denu ſo ſpricht der Err HERR:
„Jhr habts lang gnug gemacht, ihr furſten
Jſrael; laſſet ab vom frevel nud gewalt

und thut, was recht und gut in; und
thut ab von meinem volck euer austreiben,

ſpricht der BErr HBERR. *c. 44,6.
10. Jhr ſollt recht gewicht uad

rechte ſcheffel, und recht maß ha—
ben. *3Moſ. 19, 36.  Mon. 25, B3.

i. Epha und bath ſollen gleich ſeyn,
daß ein bath das zehente theil von homer
habe, und das epha auch das zehente theil
vom homer: denn nach dem homer ſoll
man ſie beyde meſſen.

12. Aber ein ſekel ſoll zwantzig gera
haben: und eine mina machet zwontzig

ſekel, funf und zwantzig ſckel, Aud funf
zehen ſekel. *2Moſ. 30, 13. ac.

13. Das ſoll nun das hebopfer eyn, das
ihr heben ſollet: nemnch däs ſechre theil
eines epha, von einem homer weitzen; und

das ſechſte theil eines epha, von einem
homer gerſten.

14. Und vom ohl ſollt ihr geben einen
bath; nemlich ie den zehenten bath vom
cor, und den zehenten voni homer: denn
zehen bath machen einen homer.

15. Und ie ein lamm von zwey hundert
ſchafen, aus der heerde auf der weide
Jſrael: zum ſpeisopfer, und brandopfer,
und danckopfer; zur verſohnung fur ſie,
ſpricht der HErr HERR.

16. Alles volck im lande ſoll ſolch heb
opfer zum furſten in Jſrael bringen.

17. Und der furſt ſoll ſein brandopfer,
ſpeisopfer und tranckopfer opfern auf die
feſte, neumonden und ſabbathen, und auf

alle hohe feſte des hauſes Jirael: dazu
ſundopfer und ſpeisopfer, brandopfer und
danckopfer thun, zur verſohnung fur das
haus Jſrael.

18. So ſpricht der HErr HERR: Am
erſten tage des erſten monden ſolt du neh
men einen jungen farren, der ohne wandel.
ſey: und das heiligthum entſundigen.

19. Und der prieſter ſoll von dem blut
des ſundopfers nehmen: und die pfoſten
am hauſe damit beſprengen, und die vier

ecken des abſatzes am altar, ſamt den
pfoſten am thor des innern borhofs.

20. Alſo
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20. Alſo ſolt du auch thun am ſiebenten ta

ge des monden, wo iemand geirret hat oder
verfuhret iſt: daß ihr das haus entſundiget.

21. Am vierzehenten tage des erſten

monden ſollt ihr das paſſah halten, und
ſieben tage feiren und ungeſauert brodt

eſſen. *3Moſ. 23, 5.22. Und am ſelbigen tage ſoll der furſt

fur ſich, und ſur alles volck im lande,
einen farren zum ſundopfer opfern.

23. Aber die ſieben tage des feſtes ſoll
er dem HERRN taglich ein brandopfer
thun: ie ſieben farren und ſieben widder,
die ohne wandel ſeyn; und ie einen zie
genbock zum ſundopfer.

24. Zum ſpeisopfer aber ſoll er ie ein
epha zu einem farren, und ein epha zu ei—
nem widder opfern, und ie ein* hin ohl zu

einem epha. *c. 46, 5.
25. Am funfzehenten tage des ſieben

ten monden ſoll er ſieben tage nach einan

der feiren, gleichwie jene ſieben tage: und
eben ſo halten mit ſundopfer, brandopfer,

ſpeisopſer, ſamt dem ohl.
Das a46 Capitel.

Von dem ort und zeit der opfer.

J. (o ſpricht der. HErr HERR: Das
 thor am innern vorhofe gegen

morgenwarts ſoll die ſechs wercktage zuge
ſchloſſen ſeyn, aber am ſabbathtage und
am neumonden ſoll mans aufthun.

2. Und der furſt ſoll auswendig unter
die halle des thors treten, und herauſſen
bey den pfoſten am thor ſtehen bleiben.
Und die prieſter ſollen ſein brandopfer und
danckopfer opfern: er aber ſoll auf der
ſchwellen des thors anbeten, und darnach
wieder hinaus gehen; das thor aber ſoll
offen bleiben bis an den abend.

3. Desgleichen das volck im lande ſol
len in der thur deſſelben thors anbeten vor

dem HERRN an den ſabbathen und
neumonden.

4. Das brandopfer aber, ſo der furſt
vor dem HERRN opfern ſoll am ſab
bathtage, ſoll ſeyn ſechs lammer, die ohne

wandel ſeyn r und ein widder ohne wandel:
5. Und ie ein epha ſpeisopfer zu einem

widder, zum ſpeisopfer. Zun lammern
aber, ſo viel ſtine hand vermag, zum ſpeis

opfer: und ie ein hin ohl zu einem epha.

6. Am nenmonden aber ſoll er einen
jungen farren opfern, der ohue wandel
ſey: und ſechs lammer und einen widder,

auch ohne wandel.
7. Und ietcin epha zum farren und ie ein

epha zum widder, zum ſoeisopfer. Aber
zun launmern, ſo vrel als er greifſet: und ie
ein hin ohl zu einem epha. c. 45, 2.1.

8. Und wenn der fürſt hinein gehet: ſoll
er durch die halle des thors hinein gehen,
und deſſelben weges wieder heraus geheu.

9. Aber das volck im lande, ſo vor den

HERRN kommt auf die hohen feſte und
zum thor gegen mitternacht hinein gchet

anzubeten, das ſoll durch das thor gegen
mittag wieder heraus gehen; und wels—
che zum thor gegen muttag hinein gehen,
die ſollen zum thor gegen mitternacht wie—
der heraus gehen: und ſollen nicht wie
der zu dem thor hinaus gehen, dadurch
ſie hinein ſind gegangen; ſondern ſtracks
vor ſich hinaus gehen.

10. Der fürſt aber ſoll mit ihnen beyde
hinein und heraus gehen.

ii. Aber an den feiertagen und hohen fe
ſten, ſoll man zum ſpeisopfer, *ie zu ei
nem farren ein epha und ie zu einem widder
ein epha opfern: und zun lammern, ſo
viel ſeine hand gibt; und ie ein hin ohl

zu einem epha. *c. 45,24.
12. Wenn aber der furſt ein freywillig

brgndopfer oder danckvpfer dem ERRN
thun wolte: ſo ſoll man ihm das thor
gegen morgenwarts auſthun, daß er ſein
brandopfer und danckopfer opfere, wie
er ſonſt am ſabbath pflegt zu opfern, und
wenn er wieder heraus gehet, ſoll man
das thor nach ihm zuſchlieſſen.

1z. Und er ſoll dem HERRMtaglich
ein brandopfer thun, nemiich ein jahri
ges lammohne wandel: daſſelbe ſoll er al—

le morgen opfern. *2Moſ. 29, 38. 39.
14. Und ſoll alle morgen das ſechſie theil

von einem epha zum ſpeisopfer darauf
thun; und ein dritte theil von einem hin
ohl, auf das ſemmelmehl zu treuffen, dem

HERRN zum ſpeisopfer: das ſoll ein
ewiges recht ſeyn, von taglichen opfer.

1z. Und alſo ſollen ſie das lamm ſamt
dem ſpeisopfer und ohl alle morgen
opfern, zum taglichen brandopfer.

4 Hhh 16. So
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16. So ſpricht der HErr HERR:

Wenn der furſt ſeiner ſohne einem ein ge
ſchenck gibt von ſeinem erbe; daſſelbe ſoll
ſeinen ſohnen bleiben, und ſollen es erblich

beſitzen.
17. Wo er aber Liner knechte einem

von ſeinem erbtheil etwas ſchencket: das
ſollen ſie beſitzen bis aufs freyjahr, und
ſoll alsdenn dem furſten wieder heimfal
len; denn ſein theil ſoll allein auf ſeine
ſohne erben.

18. Es ſoll auch der furſt dem volck
nichts nehmen von ſeinem erbtheil, noch
ſie aus ihren eigenen gutern ſtoſſen, ſon—
dern ſoll ſein eigen gut auf ſeine kinder er—
btn: auf daß meines volcks nicht iemand
von ſeinem eigenthum zerſtreuet werde.

19. Und er fuhrete mich unter den ein
gang an der ſeiten des thors gegen mitter
nacht zu den kammern des heiligthums, ſo
den prieſtern gehoreten: und ſiehe, daſelbſt
war ein raum in einem eck gegen abend.

20. Und er ſprach zu mir: Dis iſt
der ort, da die prieſter kochen ſollen das
ſchuldopfer und ſundopfer, und das ſpeis
opfer backen; daß ſie es nicht hinaus in
den auſſern vorhof tragen durfen, das
volck zu heiligen.

21. Darnach fuhrete er mich hinaus
in den auſſern vorhof, und hieß mich ge
hen in die vier ecken des vorhofs.

22. Und ſiehe, da war in ieglicher der
vier ecken ein ander vorhoflein zu rau—
chern, viertzig ellen lang und dreyßig el
len breit: alle vier einerley maß.

23. Und es ging ein mauerlein um ein
iegliches der viere: da waren herde her—
um gemacht, unten an den mauren.

24. Und er ſprach zu mir: Dis iſt die
kuche, darin die diener im hauſe kochen
ſollen, was das volck opfert.

Das a7 Capitel.
Fruchtbarkeit und grentze des heiligen lander.

1.11Nd er fuhrete mich wieder zu der
v thur des tempels. Und ſiehe, da

floß ein waſſer heraus unter der ſchwel
le des tempels gegen morgen: denn die
thur des tempels war auch gegen morgen.
Und das waſſer lieff an der rechten ſeiten
des tempels neben dem altar hin gegen
mittag.

2. Und er fuhrete mich auswendig zum
thor gegen mitternacht vom auſſern thor
gegen morgen: und ſiehe, das waſſer
ſprang heraus von der rechten ſeiten.

3. Und der mann ging heraus gegen
morgen, und hatte die meßſchnur in der
hand: und er maß tauſend ellen; und
fuhrete mich durchs waſſer, bis mirs an
die knochel ging.

4. Und maß abermal tauſend ellen:
und fuhrete mich durchs waſſer, bis
mirs an die knie ging. Und maß noch
tauſend ellen: und ließ mich dadurch ge
hen, bis es mir an die lenden ging.

5. Da maß er noch tauſend ellen; und
es ward ſo tieff, daß ich nicht mehr grun
den konte: denn das waſſer war zu hoch,
daß man druber ſchwimmen muſte und
konte es nicht grunden.

6. Und er ſprach zu mir: Du menſchen
kind, das haſt du ja geſehen. Und er führete
mich wieder zuruck am ufer des bachs.

7. Und ſiehe, da ſtunden ſehr viel bau
me am ufer auf beyden ſeiten.

8. Und er ſprach zu mir: Dis waſſer,
das da gegen morgen heraus fleuſſt, wird
durchs blachfeld flieſſen ins meer und von
einem meer ins ander; und wenns da
hin ins meer kommi, da ſollen dieſelbige
waſſer geſund werden.

9. Ja alles, was darin lebet und we
bet, dahin dieſe ſtrome kommen; das
ſoll leben, und ſoll ſehr viel fiſche ha
ben: und ſoll alles geſund werden und
leben, wo dieſer ſtrom hinkommt.

10. Und es werden die fiſcher an dem
ſelben ſtehen, von Engeddi bis zu EnEg
laim wird man die fiſchgarn aufſpannen:
denn es werden daſelbſt ſehr viel fiſche
ſeyn, gleich wie im groſſen meer.

mu. Aber die teiche und lachen darne
ben werden nicht geſund werden, ſondern
geſaltzen bleiben.

12. Und an demſelben ſtrom am ufer
auf beyden ſeiten werden allerley fruchtba
re baume wachſen, und ihre blatter wer
den nicht verwelcken, noch ihre fruchte ver
faulen: und werden alle monden neue
fruchte bringen, denn ihr waſſer fleuſſt aus

dem heiligthum. Jhre frucht wird zur
ſpeiſe dienen, und ihre blatter zur artzney.

13. So
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z. So ſpricht der HErr HERR: Dis
ſind die grentzen, nach der ihr das land ſollt

austheilen den zwolf ſtammen Jſrael;
denn *zwey theil gehoren dem ſtamm Jo

ſeph. t1Moſ. 48,5. Joſ. 7, 17.
14. Und ihr ſollts gleich austheilen ei

nem wie dem andern: denn ich habe mei
ne hand aufgehaben, das land euren va
tern und euch zum erbtheil zu geben.

*1Moſ. i5, 18.
15. Dis iſt nun die grentze des landes

gegen mitternacht, von dem groſſen meer
an, von Hethlon bis gen Zedad:

16. Nemlich Hemath, Berotha, Sib
raim, die mit Damaſco und Hemath
grentzen; und HazarTichon, die mit
Havrran grentzet.

17. Das ſoll die grentze ſeyn, vom meer
an bis gen Hazar Enon: und Damaſcus
und Hemath ſollen das ende ſeyn gegen
mitternacht.

18. Aber die grentze gegen morgen ſollt
ihr meſſen zwiſchen Haveran und Da
maſco, und zwiſchen Gilead und zwiſchen
dem lande Jſrael, am Jordan hinab bis
ans meer gegen morgen. Das ſoll die
grentze gegen morgen ſeyn.

19. Aber die grentze geaen mittage iſt
von Thamar bis ans haderwaſſer zu
Kades, und gegen dem waſſer am groſſen

meer. Das ſoll die grentze gegen mittag

ſeyn. *4Moſ. 20, 3. 13.
20. Und die grentze gegen abend iſt

vom groſſen meer an ſtracks bis gen He

math. Das ſey die grentze gegen abend.
2i. Alſo ſollt ihr das land austheilen

unter die ſtamme Jſrael.
22. Und wenn ihr das loos werfet, das

land unter euch zu theilen: ſo ſollt ihr* die
fremdlinge, die bey euch wohnen und
kinder unter euch zeugen, halten, gleich
wie die einheimiſchen unter den kindern

Jſrael; *2Moſ. 22, 21. c.
23. Und ſollen auch ihren theil am lande

haben, ein ieglicher unter dem ſtamm, da—
bey er wohnet, ſpricht der HErr HERR.

Das 4s8 Capitel.
Auttheilung des heeligen landen, beſchreibung der

heiligen ſtadt.
1. F Js ſind die namen der ſtamme.
 WVon mitternacht, von* Hethlon

gegen Hemath und Hazar Enon, und von
Damaſco gegen Hemath: das ſoll Dan
fur ſeinen theil haben, vom morgen bis
gen abend. *c. 47, 15. 17.

2. Neben Dan ſoll Aſſer ſeinen theil
haben, vom morgen bis gen abend.

3. Neben Aſſer ſoll Naphthali ſeinen
theil haben, vom morgen bis gen abend.

4. Neben Naphthali ſoll Manaſſe ſei
nen theil haben, vom morgen bis gen
abend.

5. Neben Manaſſe ſoll Ephraim ſei
nen theil haben, vom morgen bis gen
abend.

6. Neben Ephraim ſoll Ruben ſeinen
theil haben, vom morgen bis gen abend.

7. Neben Ruben ſoll Juda ſeinen theil
haben, vom morgen bis gen abend.

8. Neben Juda aber ſollt ihr einen
theil abſoundern, vom morgen bis gen
abend, der funf und zwantzig taufend
ruthen breit und lang ſey; ein ſtuck von
den theilen, ſo vom morgen bis gen
abend reichen: darin ſoll das heiligthum
ſtehen. *c. 45,1.

9. Und davon ſollt ihr dem HERRN
einen theil abſondern: funf und zwantzig
tauſend ruthen lang, und zehen tauſend
ruthen breit.

10. Und daſſelbige heilige theil ſoll der
prieſter ſeyn: nemlich funf und zwantzig
tauſend ruthen lang gegen mitternacht
und gegen mittag, und zehen tauſend
breit gegen morgen und gegen abend.
Und das heiligthum des HERRN ſoll
mitten darinnen ſtehen.

i1. Das ſoll geheiliget ſeyn den prie
ſtern, den kindern Zadok: *welche meine
ſitten gehalten haben und ſind nicht ab
gefallen mit den kindern Jſrael, wie die
Leviten abgefallen ſind. *c. 44, 15.

12. Und ſoll alſo dis abgeſonderte theil
des landes ihr eigen ſeyn, darin das al
lerheiligſte iſt neben der Leviten grentze.

13. Die Leviten aber ſollen neben der
prieſter grentze auch ſuünf und zwantzig tau
ſend ruthen in die lange, und zehen tau
ſend in die breite haben: denn alle lange
ſoll funf und zwantzig tauſend, und die
brrite zehen tauſend ruthen haben.

Hh b 2 14. Und
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14. Und ſollen nichts davon verkauf—

fen noch verandern, damit das erſtling

des landes nicht wegkomme: denn es iſt
dem HERRN geheiliget.

15. Abec die ubrigen funf tauſend ru—
then in die breite, gegen die funf und
zwantzig tauſend ruthen in die lange;
das ſoll unheilig ſeyn zur ſtadt, darin—

nen zu wohnen, und zu vorſtadten:
und die ſtadt ſoll mitten drinnen ſte—
hen.

16. Und das ſoll ihr maß ſeyn, vier
tauſend und funf himndert ruthen gegen
mitternacht und gegen mittag: desglei—
chen gegen morgen und gegen abend auch

vier tauſend und fünſ hundert.
17. Die vorſtadt aber ſoll haben zwey

hundert und funftzig ruthen gegen mit—
ternacht und gegen mittag: desgleichen
auch gegen morgen undb gegen abend
zweny hundert und funſtzig ruthen.

18. Aber das ubrige an der lange deſ
ſelen neben dem abgeſonderten und ge—

hiiligten, nenilich zehen tauſend ruthen
gtgen morgen und gegen abend: das ge
horet zu unterhaltung derer, die in der
ſſtadt arbeiten.

19. Und die arbeiter ſollen aus allen
ſtammen Jſrael der ſtadt arbeiten:

20. Daß die gantze abſonderung der
funf und zwantzig tauſend ruthen ins ge
vierte eine geheiligte abſonderung ſey zu

eigen der ſtadt.
21. Was aber noch ubrig iſt auf bey

den ſeiten, neben dem abgeſonderten hei—

ligen theil und neben der ſtadt theil;
nemlich fuünf und zwantzig tauſend ru—
then, gegen morgen und gegen abend:
das ſoll alles des furſten ſeyn. Aber
das abgeſonderte heilige theil und das
haus des heiligthunis ſoll mitten innen
ſeyn.

22. Was aber dazwiſchen liegt, zwi—
ſchen der Leviten theil, und zwiſchen der
ſtadt theil, und zwiſchen der grentze Ju—
da und der grentze Bemamin: das ſoll
des furſten ſeyn.

23. Darnach ſollen die andern ſtamme

ſeyn: Benjamin ſoll ſeinen theil haben,
vom morgen bis gen abend.

24. Aber neben der grentze Benjamin
ſoll Simeon ſeinen theil haben, vom
morgen bis gen abend.

25. Neben der grentze Simeon ſoll
Jſaſchar ſeinen theil haben, vom mor—
gen bis gen abend.

26. Neben der grentze Jſaſchar ſoll
Sebulon ſeinen theil haben, vom mor
gen bis gen abend.

27. Neben der grentze Sebulon ſoll
Gad ſeinen theil haben, vom morgen bis
gen abend.

28. Aber neben Gad iſt die grentze ge—
gen mittage, von* Thamar bis ans ha
derwaſſer zu Kades und gegen dem waf—
ſer am groſſen meer. *c. 47, 19.

29. Alſo ſoll das land ausgetheilet
werden zum erbtheil unter die ſtamme
Jſrael: und das ſoll ihr erbtheil ſeyn,
ſpricht der HErr HERR.

zo. Und ſo weit ſoll die ſtadt ſeyn,
vier tauſend und funf hundert ruthen ge
gen mitternacht.

3z1. Und die thore der ſtadt ſollen nach
den namen der ſtamme Jſrael genennet
werden, drey thore gegen mitternacht:
das erſte thor Rubens, das andere Ju
da, das dritte Levi.

32. Alſo auch gegen morgen vier tau—
ſend und funf hundert ruthen, und auch
drey thore: nemlich das erſte thor Joſeph,
das andere Benjamin, das dritte Dan.

33. Gegen mittag auch alſo, vier tan
ſend und funf hundert ruthen, und auch
drey thore: das erſte thor Simeon, das
andere Jſaſchar, das dritte Sebulon.

34. Alſo auch gegen abend vier tau
ſend und funf hundert ruthen, und drey
thore: ein thor Gad, das andere Aſſer,
das dritte Naphthali.

35. Alſo ſoll es um und um achtzehen
tauſend ruthen haben: und alsdenn ſoll
die ſtadt genennet werden, Hie iſt der
HENR. *c. 43,7. Pſ. 6g,17.

Ende des Propheten Heſekiel.

Der
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Der Prophet Daniel.
Das 1 Capitel.

Danielt und ſeiner geſellen auferziehung und dar—
tellung.

J. com dritten jahr des reichs Joja
JJ kim, konigs

Nebucad Rezar, der konig zu
Babel, vor Jeruſalem und be—

lagerte ſie. *2Kon. 24, 10.
2. Und der HErr ubergab ihm Joja

kim, den konig Juda, und etliche gefaſſe aus

dem hauſe GOttes: die ließ er fuhren ins
land* Sinear, in ſeines gottes haus; und
that die gefaſſe in ſeines gottes ſchatzkaſten.

*1Moſ. 10, 10.
3. Und der konig ſprach zu Aſpenas, ſei

neni oberſten kammerer, er ſolte aus den
kindern Jſrael vom koniglichen ſtamm und
herrenkindern wehlen: *2Kon. 20, 18.

4. Knaben, die nicht gebrechlich wa—
ren; ſondern ſchone, vernunftige, weiſe,
kluge und verſtandige; die da geſchickt wa
ren zu dienen in des lonigs hofe; und zu
lernen Chaldaiſche ſchrift und ſpracht.

5. Solchen verſchaffete der knig, was
man ihnen taglich geben ſolte von ſeiner
ſpeiſe; und von dem wein, den er ſelbſt
trauck: daß ſie alſo drey jahr auferzogen,
darnach vor dem konige dienen ſolten.

6. Unter welchen waren Daniel, Hananja,
Miſael und Aſarja, von den kindern Juda.

7. Und der oberſte kammerer gab ihnen

namen: und nennete Daniel Beltſazar,
und Hananja Sadrach, und Miſael Me—
ſach, und Aſarja AbedNego.

8. Aber Daniel ſetzte ihm vor in ſeinem
hertzen, daß er ſich mit des konigs ſpeiſe

und mit dem wein, den er ſelbſt tranck,
nicht verunreinigen wolte: und bat den
oberſten kammerer, daß er ſich nicht mu—

ſte verunreinigen.
9. Und GOtt gab Daniel, daß“* ihm

der oberſte kammerer gunſtig und gnadig

ward. *1Moſ. 39, 21.
10. Derſelbe ſprach zuihm: Jch furch

te nich vor meinem herrn, dem konig, der
euch eure ſpeiſe und tranek verſchaffet hat;

wo er wurde ſehen, daß eure angeſichte
jammerlicher waren, denn der andern
knaben eures alters, ſo brachtet ihr mich
bey dem konige um mein leben.

11. Da ſprach Daniel zu Melzar, wel—
chem der oberſte kammerer Daniel, Ha
nanja, Miſael und Aſarja befohlen hatte:

12. Verſuchs doch mit deinen knechten
zehen tage, und laß uns geben zugemuſe

zu eſſen und waſſer zu trincken:
13. Und laß denn vor dir unſere geſtalt

und der knaben, ſo von des konigs ſpeiſe
eſſen, beſehen; und darnach du ſehen
wirſt, darnach ſchaffe mit deinen knechten.

14. Und er gehorchte ihnen darin, und
verſuchts mit ihnen zehen tage.

15. Und nach den zehen tagen waren ſie
ſchoner, und baß bey leibe: denn alle kna
ben, ſo von des lonigs ſpeiſe aſſen.

16. Da that Melzar ihre verordnete
ſpeiſe und tranck weg, und gab ihnen zu
gemuſe.

17. Aber der GOtt dieſer viere gabih—
nen kunſt und verſtand in allerley ſchrift
und weisheit: Daniel aber gab er ver—
ſtand in allen geſichten und traumen.

18. Und da die zeit um war, die der ko—

nig beſtimmet hatte, daß ſie ſolten hinein
gebracht werden: brachte ſie der oberſte
kammerer hinein vor Nebucad Nezar.

19. Und der konig redete mit ihnen: und
ward unter allen niemand erfunden, der

Dauiel, Hananja, Miſael und Aſarja
gleich ware; und ſie wurden des konigs
diener.

20. Und der konig fand ſie in allen ſa—
chen, die er ſie fragte, zehenmal kluger
und verſtandiger, denn alle ſternſeher und

weiſen in ſeinem gantzen reich.
21. Und Daniel lebete bis ins erſte

jahr des konigs Cores. *c.G, 28.

Das 2 Capitel.
Daniel leget dat traumbild Nebucad ezars von

den monarchien aus, und wird erhohet.
1. Gom andern jahr des reichs Rebu

J cab Nezar hatte NebucadJezar fei
nen traum: davon er erſchrack, daß er
aufwachte. *1Moſ. Ai, J.

2. Und er hieß alle* ſternſeher, und wei
ſen, und zauberer, und Chaldaer zuſam—
men fordern: daß ſie dem konige ſeinen
traum ſagen ſolten. Und ſie kamen und

traten vor den konig. *Eſ. 47, 12. 33.

Hhh 3 3. Und
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habe einen traum gehabt, der hat mich
erſchreckt; und ich wolte gerne wiſſen,
was es für ein traum geweſen ſey.

4. Da jprachen die Chaldaer zum koni
ge auf Chaldatſch: Herr konig, *GOtt
verleihe dir la ges leben; ſage deinen
knechten den traum, ſo wollen wir ihn
deuten. Cc. 3,9. c. 5, 10. c. G, G. 21.

5. Der konig antworttte, und ſprach
zu den Chaldaern: Es iſt mir entfallen.
Werdet ihr mir den traum nicht anzei—
gen, und ihn deuten: ſo werdet ihr gar
umkommen, und eure hauſer ſchändlich
verſtoret werden.

6. Werdet ihr mir aber den traum anzei

gen, und deuten: ſo ſollet ihr* geſchen
cke, gaben und groſſe ehre von mir ha
ben. Darum ſo ſaget mir den traum und
ſeine deutung.

tv. 48.
7 Sie antworteten wiederum, und

ſprachen: Der konig ſage ſeinen knechten

den traum, ſo wollen wir ihn deuten.
8. Der konig antwortete, und ſprach:

Wahrlich, ich mercks, daß ihr friſt ſuchet;
weil ihr ſehet, daß mirs entfallen iſt.

9. Aber werdet ihr nir nicht den traum ſa
gen, ſo gehet das recht uber euch: als die ihr
lugen und actichte vor mir zu reden vorge—

nommen habt, bis die zeit voruber gehe.
Darum ſo ſaget mir den traum: ſo kann ich
mercken, daß ihr auch die deutung treffet.

10. Da antworteten die Chaldaer vor
dem konige, und ſprachen zu ihm: Es iſt
kein menſch auf erden, der ſagen konne,
das der konig fordert. So iſt auch kein
konig, wie groß oder machtig er ſey: der
ſolches von irgend einem ſternſeher, wei
ſen oder Chaldaer fordere.
n. Denn das der konig fordert, iſt zu hoch:

und iſt auch ſonſt niemand, der es vor dem
konige ſagen konne; ausgenommen die
gotter, die bey den menſchen nicht wohnen.

12. Da ward der konig ſehr zornig, und
befahl alle weiſen zu Babel umzubringen.

13. Und das urtheil ging aus, daß
man die weiſen todten ſolte. Und Daniel
ſamt ſeinen geſellen ward auch geſucht,
daß man ſie todtete.

14. Da vernahm Daniel ſolch urtheil
und befehl von Arioch, dem oberſten rich

ter des konigs: welcher auszog, zu tod
ten die weiſen zu Babel.

15. Und tr fing an, und ſprach zu des
konigs vogt Arioch: Warum iſt ſo ein
ſtreng urtheil vom konige ausgegangen?
Und Arioch zeigete es dem Daniel an.

16. Da ging Daniel hinauf und bat den
konig, daß er ihm friſt gabe, damit er die
deutung dem konige ſagen mochte.

17. Und Danitl ging heim; und zeigete
ſolches an ſeinen geſellen, Hananja,
Miſael und Aſarja: *v. 1J.

18. Daß ſie GOtt vom himmel um gnade
baten, ſolches verborgenen dings halben;
damit Daniel und ſeine geſellen nicht ſamt
den andern weiſen zu Babel umkamen.

19. Da ward Daniel ſolch verborgen ding
durch ein geſicht des nachts offenbaret.

20. Daruber lobete Daniel den GOtt
vom himmel, fing an und ſprach: Ge
lobet ſey der name GOttes von ewigkeit
zu ewigkeit, denn ſein iſt beyde weisheit
und ſtarcke.

21. Er andert zeit und ſtunde; er! ſetzet
konige ab, und ſetzet konige ein; er gibt den

weiſen ihre weisheit, und den verſtandigen
ihren verſtand. *c. 4, 14. 22. 26. c. 5„21.

22. Er offenbaret, was tieff und verbor
gen iſt; Er weiß, was im finſterniß lieget;
denn bey ihm iſt eitel icht. *1Cor. 2, 10.

23. Jch daucke dir und lobe dich, GOtt,
meiner vater, daß du mir weisheit und
ſtarcke verleiheſt, und ietzt offenbaret haſt,

darum wir dich gebeten haben: nemlich
du haſt uns des konigs ſache offenbaret.

24. Da ging Daniel hinauf zu  Arioch,
der vom konige befehl hatte, die weiſen
zu Babel umzubringen; und ſprach zu
ihm alſo: Du ſolt die weiſen zu Babel
nicht umbringen; ſondern fuhre mich hin
auf zum konige, ich will dem konige die

deutung ſagen. *v. 14.
25. Arioch brachte Daniel eilends hin

auf vor den konig, und ſprach zu ihm al
ſo: Es iſt einer funden unter den gefan

genen aus Juda, der dem konige die
deutunag ſagen kann.

26. Der konig antwortete und ſprach

zu Daniel, den ſie Beltſazar hieſſen: Biſt
du, der mir den traum, den ich geſehen
habe, und ſeine deutung jeigen kann?

27. Da
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27. Daniel fing an vor dem konige, und
ſprach: Das verborgene ding, das der ko
nig fordert von den weiſen, gelehrten, ſtern

ſehern und wahrſagern, ſtehet in ihrem
vermogen nicht, dem konige zu ſagen;

28. Sondern GOtt vom himmel, der
kann verborgene dinge offenbaren; der hat
dem konige Nebucad Nezar angezeiget,
was in kunftigen zeiten geſchehen ſoll.

29. Dein traum und dein geſicht, da du
ſchlieffeſt, kam daher: Du konig dachteſt
auf deinem bette, wie es doch hernach ge

hen wurde; und der,“ ſo verborgene din
ge offenbaret, hat dir angezeiget, wie es

gehen werde. *v. 22.30. So iſt mir ſolch verborgen ding of
fenbaret:“ nicht durch meine weisheit, als
ware ſie groſſer denn aller, die da leben;
ſondern darum, daß dem konige die deu
tung angezeiget wurde und du deines her
tzens gedancken erfuhreſt. 1 Moſ. 41, 16.

Zz1. Du konig ſaheſt: und ſiehe, ein
ſehr groß und hoch bild ſtund gegen dir,
das war ſchrecklich anzuſehen.

32. Deſſelben bilds haupt war von feinem
golde, ſeine bruſt und arme waren von ſil
ber: ſein bauch und lenden waren von ertz.

33. Seine ſchenckel waren eiſen: ſeine
fuſſe waren eines theils eiſen, und eines
theils thon.

34. Solches ſaheſt du, bis daß ein ſtein
herab geriſſen ward ohne hande: der
ſchlug das bild an ſeine fuſſe, die eiſen
und thon waren; und zermalmete ſie.

35. Da wurden mit einander zermal
met das eiſen, thon, ertz, ſilber und gold;
und wurden wie ſpreu auf der ſommerten
nen: und der wind verwebete ſie, daß man
ſie nirgend mehr finden konte. Der ſtein
aber, der das bild ſchlug, ward ein groſ—
ſer berg, daß er die gantze welt fullete.

36. Das iſt der traum: nun wollen wir
die deutung vor dem konige ſagen.

37. Du konig, biſttein konig aller konige:
dem GOtt vomhimmel konigreich, macht,
ſtarcke und ehre gegeben hat; *Ez. 26,7

38. Und alles, da leute wohnen; dazu die

»thiere auf dem felde und die vogel unter
dem himmel in deine hande gegeben, und

dir uber alles gewalt verliehen hat. Du biſt
das guldene haupt. Jer. 27, 6. c. 28, 14.

39. Nach dir wird ein ander konigreich

aufkommen, geringer denn deines. Dar
nach das dritte konigreich, das ehern iſt:
welches wird uber alle lande herrſchen.

40. Das vierte wird hart ſeyn, wie
eiſen. Denn gleich wie eiſen alles zermal
met und zerſchlagt, ja wie eiſen alles zer
bricht: alſo wird es auch alles zermal
men und zerbrechen.

41. Daß du aber geſehen haſt die fuſſe
und zehen eines theils thon, und eines
theils eiſen: das wird ein zertheilet konig
reich ſeyn, doch wird von des eiſens pflan
tze drinnen bleiben; wie du denn geſehen

haſt eiſen mit thon vermenget.
42. Und daß die zehen an ſeinen fuſſen

eines theils eiſen, und eines theils thon
ſind: wirds zum theil ein ſtarck, und zum
theil ein ſchwach reich ſeyn.

43. Und daß du geſehen haſt eiſen mit
thon vermenget: werden ſie ſich wol nach

menſchen geblut unter einander mengen,
aber ſie werden doch nicht an einander

halten: gleich wie ſich eiſen mit thon
nicht mengen laſſt.

44. Aber zur zeit ſolcher konigrei—
che wird GOtt vom himmel ein ko—
nigareich aufrichten, das nimmermehr
zerſtoret wird: und ſein konigreich
wird auf kein ander volck konimen.
Es woird alle dieſe konigreiche zer—
malmen, und verſtorer.: aber es wird

ewiglich bleiben.
45. Wie du denn geſchen haſt einen

ſtein ohne hande vom berge herabgeriſ—
ſen: der das eiſen, ertz, thon, filber
und gold zermalmet. Alſo hat der groſſe
GOtt dem konige gezeiget, wie es her
nach gehen werde: und das iſt gewißder
traum, und die deutung iſt recht.

46. Da fiel der konig Nebucad Nezar
auf ſein angeſicht, und betete an vor dem
Daniel: und befahl, man ſolte ihm ſpeis

opfer und rauchopfer thnn.
47. Und der konig antwortete Daniel,

und ſprach: Es iſt kein zweifel, euer
GOdrt! iſt ein GOtt uber alle gotter,
und ein herr uber alle konige, der da
kann verborgene dinge offenbaren;
weil du dis verborgene ding haſt kunnen
offenbaren. *2 Moſ. i5, un. Pſ. z6, 8.

Hhh 4 48. Und
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48. Und oer khontg erhoyete Daniel,
und' gab ihm groſſe und viel geſcheucke,
und mach,te thn zum fürſten urer das gan
te land zu Dabel, und ſetzte chn zum ober—
ſten über alle wenen zu Babel. *v.s6.

49. Und Dan.e bat oom kornge, daß er
uber die landſihafeen zu Bober zen moch

te Sadrach, Mezarh. Abeohicgo: und
er, Damel, bliebbey oen t itge zuhofe.

Das 3 Capirel.
Der geſellen Denielsjer dh ſtigtetund gotterfurcht,

J. ESCr Lonig Nerucuete;ae ließ ein
/gulden bild machen, ſechtzig ellen

hech und ſecks ellen breit: und ließes ſe

tzen im lande zu Babel in thal Dura.
2. Und der konng Nebuceiſtezar ſand

tenach den fürſten, herren, landpflegern,
richtern, vr zten, rathen, aentl. ten und al
len gewaltigen im lande: daß ſte zuſam
men kommien ſolten, das bilh zu weihen,
das der konig NebucadNezar hatte ſetzen
laſſen.

3. Da kamen zuſammen die furſten,
herren, landpfieger, richter, vogte, rathe,

amtleute und alle gewaltigen im lande:
das bild zu weihen, das der konig Nebu
cad Rezar hatte ſttzen laſſen. Und ſie mu—
ſten gegen das bild treten, das Nebucad
Nezar hatte ſetzen laſſen.

4. Und der ehrenhold rieff uberlaut:
Das laſſet euch geſagt ſeyn, ihr volcker,
leute und zungen;

5. Wenn thr horen werdet den ſchall
der poſaunen, tronmeten, harfen, geigen,
pſalter, lauten und allerley ſaitenſpiel; ſo

ſollt ihr niederfallen und das guldene
bild anbeten, das der konig Nebucad Ne
zar hat ſetzen laſſen. *Weish. 14, 16.

6. Wer aber alsdenn nicht niederfal—
let und anbetet, der ſoll von ſtund an in
den gluenden ofen aeworfen icerden.

Da ſie nun horeten den ſchall der poſaunen, treremeren, harfen acraen, pſal

ter und allerleg ſaiternipiel fiel.en nieber al

le volcker, leute undzungen: und beteten
an das guideae did, das der konig Nebu
rad Neezar hatte ſetzen laſſen.

8. Von ſtund an traten hintu etliche
Chaldaiſche manner, und verllagten die

Juden;
9. Fingen an, und ſprachen zum konige

Nebucad Nezar: Herr konig,“ GOtt ver
leihe dir langes leben. *c. 2,4. c. 5, 10.

10. Du haſt ein* gebot laſſen ausgehen,
daß alle menſchen, wenn ſie horen wur
den den ſchall der poſaunen, trommeten,
harfen, geigen, pſalter, lauten und al—
lerley zaitenpiel, ſolten ſie niederfallen
und das guldene bild anbeten; *c. G6, 12.

11. Wer aber nicht niederfiele und au—
betete, ſolte in einen gluenden ofen ge—
worfen werden.

12. Nun ſind dajudiſche manner, welche
du uber die amter im lande zu Babel gejetzt
haſt, Sadrach, Meſach und Abedgtego:
diefeldigen verachten dein gebot, und ehren

deine gotter nicht; und beten nicht andas
guldene bild, das du haſt ſetzen laſſen.

13. Da befahl Rebucad Nezar mit grinm
und zorn, daß mau vor ihn ſtellete Sa—
drach, Meſach und AbedNego. Und die
manner wurden vor den konig geſtillet.

14. Da fing Nebucad Nezar au, und
ſprach zu ihnen: Wie? wellt ihr, Sa—
drach, Meſach, Abed Negs, meinen gott
nicht ehren; und das gulbene bild nicht
anbeten, das ich habe ſttzen laſſen?

15. Wolan, ſchicket euch: ſo bald ihr ho
ren werdet den ſchall der poſounen, trom
meten, harfen, geigen, pfalter, n: en und al

lerley ſaitenſpiel; ſo fallet nieder und betet
das bild an, das ich habe machen laſſen.
Werdet ihrs nicht anbeten, ſo ſollt ihr von
ſtund an in den gluenden ofen geworfen
werden. Laſſet ſehen, wer der GOtt ſey,
der euch aus meiner hand erretten werde.

16. Da fingen an Sadrach, Meſach,
Abed Rego; und ſprachen zum konige Ne

bucad Nezar: Es iſt nicht noth, daß wir
dir darauf antworten.

17. Siehe, unſer GOtt, den wir ehren,
kann uns wohl erretten aus dem gluenden

ofen, dazu auch von deiner hand erretten.
18. Und wo ers nicht thun will: ſo ſolt du

dennoch wiſſen, *daß wir deine gotter nicht
ehren; noch das guldene bild, das du haſt
ſetzen laſſen, anbeten wollen.“ 2 Moſ.20,5.

19. Da ward Nebncad Nezar voll
grimms; und ſtellete ſich ſcheuslich wieder
Sadrach, Meſach und Abed Nego: und be

fahl, man ſolte den ofen ſiebenmal heiſſer
machen, denn man ſonſt zu thun pflegte.

20: Und



20. Und befahl den beſten kriegsleuten,
die in ſeinem heer waren: daß ſie Sadrach,
Meſach und Abed Nego bunden und in
den gluenden ofen wurfen.

21. Alſo wurden dieſe manner in ihren
manteln, ſchuhen, huten undandern klei—
dern, gebunden und in den gluenden ofen

geworfen.
22. Denn des konigs gebot muſte man

eilend thun. Und man ſchurete das feuer
im ofen ſo ſehr, daß die manner, ſo den
Sadrach, Meſach und AbedNego ver—
brennen ſolten, verdorben von des feuers
flammen.

23. Aber die drey manner, Sadrach,
Meſach und AbedNego, fielen hinab in
den gluenden ofen, wie ſie gebunden waren.

24. Da entſatzte ſich der konig Nebu—
cad Nezar, und fuhr eilends auf, und
ſprach zu ſeinen rathen: Haben wir nicht
drey manner gebunden in das feuer laſſen

werfen? Sie antwortetten, und ſprachen

zum konige: Ja, herr konig.
25. Er antwortete, und ſprach: Sehe

ich doch vier manner los im feuer gehen,

und ſind unverſehret; und der vierte iſt
gleich, als ware er ein ſohn der gotter.

26. Und Nebucad Nezar trat hinzu
vor das loch des gluenden ofens und
ſprach: Sadrach, Meſach, AbedNego,
ihr knechte GOttes des hochſten, gehet
heraus, und kommt her. Da gingen Sa
drach, Meſach und AbedNego heraus

aus dem feuer. *Eſ. a8, 10.
27. Und die furſten, herren, vogte und

rathe des koniges kamen zuſammen: und
ſahen, daß das feuer keine macht am leibe
dieſer manner beweiſet hatte, und ihr
haupthaar nicht verſenget, und ihre man

tel nicht verſehret waren; ja man konte
keinen brand an ihnen xiechen.

28. Da fing an Nebucad Nezar, und
ſvrach: Gelobet ſey derGOtt Sadrach, Me
ſach und AbedNego; *der ſeinen engel ge
ſandt und ſeine knechte errettet hat, die ihm
vertrauet und des konigs gebot nicht ge
halten; ſondern ihren leib dargegeben ha
ben, daß ſie keinen gott ehren, noch anbeten

wolten, ohn allein ihren GOtt. *c. 6, 22.
29. So ſey nun dis mein gebot: Wel—

cher unter allen volckern, leuten und zun
gen den GOtt Sadrach, Meſach und

Abed Nego laſtert; der ſoll umkommen,
und ſein haus ſchanblich verſtöret werden.
Denn es iſt kein ander GOtt: der alſo
erretten kann, als dieſer.

zo Und der“* konig gab Sadrach, Me—
ſach und AbedNego groſſe gewalt im lan

de zu Babil. *c. 2, 48. 49.
Das 4 Capitel.Nebucad Mezars traum und deſſelben auslegung

durch Daniel.
3ZI. Goenig Nebucad Nezar, allen vol—

v ckern, leuten und zungen: GOtt
gebe euch viel ſriede!

„2. Jch ſehe es fur gut an, daß ich ver—
kundige die zeichen und wunder, ſo GOtt

der hochſte an mir gethan hat.
33. Denn ſeine zeichen ſind grofi, und

ſeine wunder ſind machtig: und“ ſein reich

iſt ein ewiges reich, und ſeine herrſchaft
wahret fur und fur. *c.6,26. c.7,14.

Cap. a. v. Ich Nebucad Nezar, da
ich gute ruhe hatte in meinem hauſe und
es wohl ſtund auf meiner burg:

2. Sahe ich einen traum, und er
ſchrack: und die gedancken, die ich auf
meinem bette hatte uber dem geſichte, ſo
ich geſehen hatte, betrubeten mich.

3. Und ich befahl, daß alle weiſen zu Ba
bel vor mich herauf bracht wurden: daß
ſie mir ſageten, was der traum bedeutete.

4. Da brachte man herauf die ſternſeher,
weiſen, Chaldaer und wahrſager: und ich
erzehlete den traum vor ihnen; aber ſte
konten mir nicht ſagen, was er bedeutete.

z. Bis zuletzt Daniel vor mich kam:
welcher Beltſazar heiſſet nach dem na
men meines gottes, der“ den geiſt der hei
ligen gotter hat. Und ich erzehlete vor

ihm den traum. *c. , II. 14.
6. Beltſazar, du oberſter unter den

ſternſehern, welchen ich weiß, daß du den
geiſt der heiligen gotter haſt und dir nichts
verborgen iſt: ſage das geſicht meines
traums, den ich geſehen habe; nnd was

er bedeutet. *Ezech 28, 3.
7. Dis iſt aber das geſichte, das ich

geſehen habe auf. meinem bette: Siehe,
es ſtund ein baum mitten im laude, der
war ſehr hoch, Czʒech. z1, 3. ſqq.

8. Groß und dicke; ſeine hohe reichete

bis in himmel und breitete ſich aus, bis
ans ende des aantzen landes.

Hhhs 9 Sti—

feuerofen werden erhalten. (Cap. 3.a.) Daniel. NebueadNezars trum. 857
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9. Seine aſte waren ſchon und trugen

viel fruchte, davon alles zu eſſen hatte: alle

thiere auf dem felde funden ſchatten unter
ihm, und die* vogel unter dem himmel ſaſ
ſen auf ſeinen aſten, und alles fleiſch neh

rete ſich von ihm. *Ezech. 17, 23.
10. Und ich ſahe ein geſicht auf meinem

bette; und ſiehe, ein heiliger wachter fuhr
vom himmel herab;

i1. Der rieff überlaut, und ſprach alſo:
Hauet den baum um, und behauet ihm

bie aſte, und ſtreiffet ihm das laub ab, und

zerſtreuet ſeine fruchte; daß die thiere, ſo
unter ihm liegen, weglauffen und die vogel
von ſeinen zweigen fliegen. *v. 20.

12. Doch laſſet den ſtock mit ſeinen wur
tzeln in der erden bleiben: er aber ſoll in ei
ſernen und ehernen ketten auf dem felde
im graſe gehen; er ſoll unter dem thau des
himmels liegen, und naß werden, und
ſoll ſich weiden mit den thieren von den
krautern der erden.

13. Und das menſchliche hertz ſoll von
ihm genommen, und ein viehiſch hertz
ihm gegeben werden: bis daß ſieben zeit
uber ihn um ſind.

14. Solches iſt im rath der wachter be
ſchloſſen, und im geſprach der heiligen be
rathſchlaget: auf daß die lebendigen er
kennen, daß der hochſte gewalt hat uber
der menſchen konigreiche; und gibt ſie, wem
er will; und erhohet die niedrigen zu den

ſelbigen. *c. 2,21.  1Sam. 16, 1. 12.
t5. Solchen traum habe ich konig Ne

bucad Nezar geſehen. Du aber, Beltſazar,
ſage, was er bedeute: denn alle weiſen in
meinem konigreich konnen mir nicht anzei
gen, was er bedeute; du aber kanſts wohl,
denn der geiſt der heiligen gotter iſt ben dir.

16. Da entſetzte ſich Daniel, der ſonſt

Beltſazar heiſſt, bey einer ſtunde lang:
und ſeine gedancken betrubten ihn. Aber
der konig ſprach: Beltſazar, laß dich
den traum und ſeine deutung nicht betru

ben. Beltſazar fing an, und ſprach: Ach
mein herr, daß der traum deinen feinden
und ſeine deutung deinen wiederwarti—
gen gulte.

17. Der baum, den du geſehen haſt, daß
er groß und dicke war, und ſeine hohe bis
an den himmel reichte, und breutett ſich
uber das gantze land;

18. Und ſeine aſte ſchon, und ſeiner fruch

te viel; davon alles zu eſſen hatte, und
die thiere auf dem felde unter ihm wohne
ten, und“ die vogel des himmels auf ſei
nen aſten ſaſſen: *Ezech. z1,6.

19. Das biſt du, konig, der du ſo
groß und machtig biſt; denn deine macht
iſt groß, und reichet an den hinmel,
und deine gewalt langet bis an der welt

ende. *c. 2,37. c. 5, 18.20. Daß aber der konig einen heiligen
wachter geſehen hat, vom himmel herab
fahren und ſagen, Hauet den baum um
und verderbet ihn, doch den ſtock mit ſeinen
wurtzeln laſſet in der erden bleiben; er aber
ſoll in eiſernen und ehernen ketten auf dem
felde im graſe gehen, und unter dem thau
des himmels liegen, und naß werden,
und ſich mit den thieren auf dem felde wei
den, bis uber ihn ſieben zeit um ſind:

21. Das iſt die deutung, herr konig;
und ſolcher rath des hochſten gehet uber
meinen herrn konig.

22. Man'wird dich von den leuten ver
ſtoſſen, und muſt bey den thieren auf dem
felde bleiben; und man wird dich gras eſ
ſen laſſen, wie die ochſen; und wirſt unter
dem thau des himmels liegen und naß
werden, bis uber dich ſieben zeit um ſind:
auf daß du erkenneſt, daß der hochſte ge
walt hat uber der menſchen konigreiche;
und gibt ſie, wem er will. *c.5, 21.

23. Daß aber geſc gt iſt, man ſolle den
noch den ſtock mit ſeinen wurtzeln des
baums bleiben laſſen: dein konigreich ſoll
dir bleiben, wenn du erkennet haſt die
gewalt im himmel.

24. Darum, herr konig, laß dir
meinen rath gefallen; und mache dich
los von deinen ſunden durch gerech—
tigkeit, und ledig von deiner miſſethat
durch wohlthat an den armen: ſo
wird er geduld haben mit deinen ſun
den.*Spr.i6,6. Tob. ani. Sir. 3,33. c. 29/15.

25. Dis alles wiederfuhr dem konige
NebucadNezar.

26. Denn nach zwolf monden, da der ko
nig auf der koniglichen burg zu Babel ging;

27. Hnub er an, und ſprach: Das iſt
die groſſe Babel, die ich erbauet habe zum
koniglichen hauſe, durch meine groſſe
macht, zu ehren meimr herrlichkeit.

28. Ehe



rfullung.
28. Ehe der konig dieſe worte ausgeredt

Jatte, fiel eine ſtinmme vom himmel: Dir,
onig Nebucad Nezar, wird geſagt, dein
onigreich ſoll dir genommen werden;

29. Und man wird dich von den leuten
herſtoſſen und ſolt bey den thieren, ſo auf
em felde gehen, bleiben; gras wird man
ich eſſen laſſen wie ochſen, bis daß uber
ir ſieben zeit um ſind; auf daß t du er
enneſt, daß der hochſte gewalt hat uber
er menſchen konigreiche und gibt ſie,

vem er will. *C. 5, 21.3o. Von ſtund an ward das wort voll
racht uber Nebucad Nezar, und er ward
on den leuten verſtoſſen, und er aß gras
vie ochſen, und ſein leib lag unter dem thau

es himmels, und ward naß: bis ſein
vaar wuchs, ſo groß als adlers federn und
eine nagel wie vogelsklauen wurden.

Zz1. Nach dieſer zeit hub ich Nebucad
Nezar meine augen auf gen himmel, und
am wieder zur vernunft: und lobete den
öchſten; ich preiſete und ehrete den, ſo
wiglich lebet, desgewalt ewig iſt und ſein
eich fur und fur wahret; *c.7, 14. ic.

32. Gegen welchem alle, ſo auf erden
vohnen, als nichts zu rechnen ſind. Er
nachts wie er will, beyde mit den kraf
en im himmel uad mit denen, ſo auf
rden wohnen: und niemand kann ſei
ier hand wehren; noch zu ihm ſagen,

vas machſt du? *Pred. 8, 4.
33. Zur ſelbigen zeit kam ich wieder zur

ernunft: auch zu meinen koniglichen eh
en, zu meiner herrlichkeit, und zu meiner
zeſtalt. Und meine rathe und gewaltigen
ſuchten mich: und ward wieder in mein
konigreich geſetzt, und ich uberkam noch
Jroſſere herrlichkei. *2 Sam. 19, 41

34. Darum lobe ich Nebucad Nezar und
ehre und preiſe den konig vom himmel
Denn alle ſein thun iſt wahrheit, und
ſeine wege ſind recht: und wer ſtoltz
iſt, den kann er demuthigen. *c. 5,20

Luc. i, gia.
Das 5 Capitel.

Dees gottloſen konigs Belſazers mahl und unter

ganaGoenig Belſazer* machte ein herr
v lich mahl tauſend ſeinen gewalt

gen und hauptleuten, und ſoff ſich vo

mit ihnen. »*Eſth. 1,3. 5
2. Und da er truncken war: hitß er d

(Cap.4. 5.) Daniel. Belſazer wird beym mahl erſchreckt. 59
guldene und ſilberne gefaſſe herbringen,
die ſein vater Nebucad ezar aus dem
tempel zu Jeruſalem weggenommen hat
te; daß der konig mit ſeinen gewaltigen,
mit ſeinen weibern und mit ſeinen kebs
weibern daraus truncken.

3. Alſo wurden herbracht die guldene ge
faſſe, die aus dem tempel, aus dem hauſe
GOttes zu Jeruſalem, genommen waren;
und der konig, ſeine gewaltigen, ſeine wei
ber und kebsweiber truncken draus.

4. Und da ſie ſo ſoffen: lobeten ſie die
guldene, ſilberne, eherne, eiſerne, hol—

tzerne und ſteinerne gotter.
5. Eben zu derſelbigen ſtunde gingen

hervor finger, als einer menſchenhand:
die ſchrieben gegen dem leuchter uber,
auf die getunchte wand, in dem konigli
chen ſaal. Und der konig ward gewahr
der hand, die da ſchrieb.

6. Da entfarbete ſich der konig, und
ſeine gedancken erſchreckten ihn: daß ihm
die lenden ſchutterten, und die beine zit

terten.
7. Und der konig rieff uberlaut, daß

man die weiſen, Chaldaer und wahrſa
ger herauf bringen ſolte. Und ließ den
weiſen zu Babel ſagen: Welcher menſch
dieſe ſchrift liſſet und ſagen kann, was
ſie bedeute; der ſoll mit purpur gekleidet
werden, und guldene ketten am halſe
tragen, und der dritte herr ſeyn in mei
nem konigreich. *c.2, 2. c. 4, 3.

8. Da wurden alle weiſen des konigs
herauf bracht: aber ſie konten weder die
ſchrift leſen, noch die deutung dem konige

anzeigen.
9. Des erſchrack der konig Belſazer

noch harter, und verlor gantz ſeine ge
ſtalt: und ſtinen gewaltigen ward bange.

10. Da ging die konigin um ſolcher
ſache willen des konigs und ſeiner gewal

tigen hinauf in den ſaal, und ſprach:
Herr konig, GOtt verleihe dir langes

leben; laß dich deine gedancken nicht ſo
erſchrecken, und entfarbe dich nicht al—

ſo. *c.2,4. c. 3, 9.iJ. Es iſt ein mann in deinem konig—
i- reich, der“ den geiſt der heiligen gotter hat.

i Denn zu deines vaters zeit ward bey ihm
erleuchtung erfunden, klughtit imd weis

ie heit, wie der gotter weishtit iſt: und dein
vater,
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vater, konig Nebucad)reezar, ſetzte ihn
uber die ſternſeher, weiſen, Chaidaer und

wahrſager; xc. 4,5. G. 1
12. Darum, daß ein hoher geiſt bey ihn

funden ward, dazu verſtand und klugheit
traume zu deuten, dunckele ſpruche zu er,
rathen, und verborgene ſachen zu offenba
ren; nemlich Damel, den der konig ließ
Beltſazar nennen. So ruffe man nun Da
miel: der wird ſagen, was es bedeute.

13. Da ward Danlel hinauf vor den
konig bracht. Und der konig ſprach zu
Daniel: Biſt Du der Daniel, der gefan—
genen einer aus Juda, die der konig, mein
vater, aus Juda herbracht hat?

14. Jch habe von dir horen ſagen, daß
du den geiſt der heiligen gotter habeſt: und
erleuchtang, verſtand und hohe weisheit
bey dir funden ſey.

15. Nun habe ich vor mich fordern laſ
ſen die klugen und weiſen, daß ſie mir dieſe
ſchrift leſen und anzeigen ſolten, was ſie
bedeute: und ſie konnen mir mihi ſagen,
was ſolches bedeute.

16. Von duir aber hore ich, daß du kon
neſt die deutung geben und das verborgene
offenbaren. Kanſt du nun die ſchrift leſen
und mir anzeigen, was ſie bedeute: ſo ſolt
du mit purpur gekleidet werden, und aulde
ne ketten an deinem halſe tragen, und der

dritte herr ſeyn in meinem konigreich.
17. Da fing Daniel an, und redete vor

dem konige: Brhalt deine gaben ſelbſt,
und gib dein geſchenck einem andern; ich
will dennoch die ſchrift dem konige leſen
und anzeigen, was ſie bedeute.

18. Herr konig, GOtt der hochſte
hat deinem vater Nebucad Nezar* fonig
reich, macht, ehre und herrlichkeit ge—

geben. *c. 2,37. C. 4, 1q.
19. Und vor ſolcher macht, die ihmge—

geben war, furchten und ſcheueten ſich
ror ihm alle voirker, leute und zungen.
Ertodtete, wener wolte: er ſchlug, wen
ex wolte: er erhuhete, wen er wolte: er
demuthigte, wen er wolte.

20 Daüch aber ſein* hertz erhnb, und
er ſtoltz und hachmuthig ward: ward er
vom koniglichen ſtuhl geſtoſſen, und ver
lor ſeine ehre. *c. 4,27. ſaq.

21. Und ward' verſtoſſen von den leu—
ten, und ſein hertzward gleich den thuren,

und muſte bey dem wild lauffen, und fraß
gras wie ochſen, und ſein leib lag unter
demthaudes himniels, und ward naß: bis

daß er lernete, daß GOtt der hochſte ge—
walt hat uber der menſchen konigreiche;

und gibt ſie, wem er will. *c. 4, 11. ſeq.
22. Und du, Belſazer, ſein ſohn, haſt

dein hertz nicht gedemuthiget, ob du wol
ſolches alles weiſſeſt:

23. Sondern haſt dich wieder den HErrn
des himmels erhaben, und die gefaſſe ſei
nes hauſes hat man vor dich bringen muſ
ſen; und du, deine gewaltigen, deine weiber
und deine kebsweiber habet daraus geſof
fen; dazu die ſilberne, guldene,eherne,xiſer—

ne, holtzerne, ſteinerne gotter gelobet, t die
weder ſehen, noch horen, noch fuhlen; den
GDtt aber, der deinen odem und alle deine

wege in ſeiner hand hat, haſt du nicht
geehret. v.2. Pſ. iʒ, 4. Pf. 135, 15.

24. Darum iſt von ihm geſandt dieſe
haud und dieſe ſchrift, die da verzeichnet
ſtehet.

25. Das iſt aber die ſchrift alda ver—
zeichnet: Mene, mene, tekel, upharſin.

26. Und ſie bedeutet dis. Mene: das
iſt, GOtt hat dein konigreich gezehlet
und vollendet.

27. Tekel: das iſt, man hat dich in ei
ner wage gewogen und zu leicht funden.

28. Peres: dasiſt, dein konigreich iſt
zertheilet und den Meden und Perſen ge
geben.

29. Da befahl Belſazer, daß man Da
niel mit purpur kleiden ſolte und guldene
ketten an den hals geben: und ließ von
ihm verkundigen, daß er der dritte herr
ſey im konigreich. *1Moſ. al, 43.

30. Aber des nachts ward der Chaldaer
konig Belſazer getodtet.

Das 6 Capitel.
Damniels erloſung aus det lowengruben unter Dario.

31. J INd Darius aus Meden nahm das
reich ein, da er zwey und ſechtzig

jahr alt war.
Cap. 6. v.i. Und Darius ſahe es fur

gut an, daß er uber das gantze konigreich
ſetztt hundert und zwantzig landvogte.

2. Ueber dieſe ſetzte er drey furſten (de
ren einer war Daniel): weichen die land
vogte ſolten rechnung thun, und der ko
nig der muhe uberhaben ware.

3, Da
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3z. Daniel aber ubertraff die furſten und
landvogte alle, denn es war ein hoher
geiſt in ihm: darum gedachte der konig
ihn uber das gautze konigreich zu ſetzen.

4. Derhalben trachteten die fürſten
und landvogte darnach, wie ſie eine ſache
zu Daniel funden, die wieder das konig—
reich ware: aber ſie konten keine ſache
noch ubelthat finden; denn er war treu,
daß man keine ſchuld noch ubelthat an
ihm finden mochte. *Pſ. q94. 21.

5. Da ſprachen die manner: Wir wer
den keine ſache zu Daniel finden, ohne uber

ſeinem gottesdienſt.
6. Da *kamen die furſten und landvog

te hauffig vor den konig, und ſprachen zu
ihm alſo: Herr konig Darius, GOtt ver
leihe dir langes leben. *c. 3,9. c. 5, 10.

7. Es haben die furſten des konigreichs,
die herren, die landvogte, die rathe und
hauptleute alle gedacht, daß man einen ko—
niglichen befehl ſolle ausgehen laſſen und
ein ſtreng gebot ſtellen: daß, wer in dreyſ
ſig tagen etwas bitten wird von irgend ei
nem gott oder menſchen, ohne von dir ko
nig alleine, ſolle zu den lowen in den gra
ben geworfen werden.

8. Darum, lieber konia, ſolt du ſolch ge
bot beſtattigen und dich unterſchreiben:
auf daß nicht wieder geandert werde nach

dem recht der Meder und Perſer, welches

niemand ubertreten darf. *Eſth.1, 19.
9. Alſo unterſchrieb ſich der konig Darius.

10. Als nun Daniel erfuhr, daß ſolch
gebot unterſchrieben ware, ging er hinauf
in ſein haus (er hatte aber an ſeinem ſom
merhauſe offene fenſter gegen Jeruſalem):
und er fiel des tages dreymal auf ſeine
knie, betete, lobte und danckte ſeinem
GOtt, wie er denn vorhin zu thun pflegte.

m. Da kamen dieſe manner hauffig, und
funden Daniel beten und flehen vor ſei

nem GOtt.12. Und traten hinzu, und redeten mit
dem konige von den koniglichen gebot:
Herr konig, haſt du nicht ein gebot un
terſchrieben; daß, wer in dreyßig tagen

etwas bitten wurde von irgend einem
gott oder menſchen, ohne von dir konig
alleine, ſolle zu den lowen in den gra—
ben geworfen werden? Der konig ant-

wortete, und ſprach: Er iſt wahr, und
das recht der Meden und Perſen ſoll nie

mand ubertreten. *c. 3, I0.
13. Sie antworteten, und ſprachen vor

dem konige: Daniel,* der gefangenen aus
Juda einer, der achtet weder dich noch dein
gebot, das du verzeichnet haſt; denn er
betet des tages dreymal. *c.5, 13.

14. Da der konig ſolches horete: ward

er ſehr betrübi und that groſſen fleiß, daß
er Daniel erloſete; und muhete ſich, bis
die ſonne unterging, daß er ihn errettete.

15. Aber die manner lamen hauffig zu
dem konige, und ſprachen zu ihm: Du
weiſſeſt, herr konig, *kaß der Meder und
Perſer recht iſt, daß alle gebote und befeh
le, ſo der konig beſchloſſen hat, ſollen un
vrrandert bleiben. *Eſth. 1,19.

16. Da befahl der konig, daß man Da
niel herbrachte: und wurfen ihn zu den
lowen in den graben. Der konig aber
ſprach zu Daniel: Dein GOtt, dem du
ohn unterlaß dieneſt, der helfe dir.

17. Und ſie brachten einen? ſtein, den le

geten ſie vor die thur am graben: den ver
ſiegelte der konig mit ſeinem eigenen ringe
und mit dem ringe ſeiner gewaltigen, auf
daß ſonſt niemand an Daniel muthwillen

ubete. *Matth. 27, 6o. 66.
18. Und der konig ging weg in ſeine burg,

und blieb ungeſſen, und ließ kein eſſen vor
ſich bringen, konte auch nicht ſchlaffen.

19. Des morgens fruhe, da der tag
anbrach: ſtund der konig auf und ging ei
lend zum graben, da die lowen waren.

20. Und als er zum graben kam, rieff er
Daniel mit klaglicher ſtimme. Und der ko—

nig ſprach zu Daniel: Daniel, du knecht
des lebendigen GOttes, hat dich auch dein
GOtt,* dem du ohn unterlaß dieneſt, mo—

gen von den lowen erloſen? v. 16.
21. Daniel aber redete mit dem konige:

Herr konig, GOtt verleihe dir langes leben.
22. Mein Cott hat ſeinen engel ge—

ſandt, der den“ lowen den rachen zugehal
ten hat, daß ſie mir kein leid gethan ha
ben: denn vor ihm bin ich unſchuldig er—
funden; ſo habt ich auch wieden dich, herr

konig, nichts gethan. *Ebr. 11, 33.
23. Da ward der konig ſehr froh, und

hieß Daniel aus dem graben ziehen. Und

ſie
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ſie zogen Daniel aus dem graben, und
man ſpurete keinen ſchaden an ihm: denn

er hatte ſeinem GOtt vertrauet.
24. Da hieß der konig die manner, ſo

Damiel verklagt hatten, herbringen: und
zun lowen in den graben werfen, ſamt ih
ren kindern und weibern. Und ehe ſie auf
den boden hinab kamen: ergriffen ſie die
lowen, und zermalmeten auch ihre gebeine.

25. Da ließ der konig Darius ſchreiben
allen volckern, leuten und zungen: GOtt
gebe euch viel friede.

26. Das iſt mein befehl, daß man in der
gantzen herrſchaft meines konigreichs den
GOtt Daniels furchten und ſcheuen ſoll.
Denn er iſt der lebendige GOtt, der ewig
lich bleibet: und ſein konigreich iſt unver—
ganglich, und ſeine herrſchaft hat kein ende.

27. Er iſt ein erloſer und nothhelfer,
und er thut zeichen und wunder beyde im
himmel und auf erden: der hat Daniel
von den lowen erloſet.

28. Und Daniel* ward gewaltig im ko
nigreich Darius: und auch im konigreich

Cores, der Perſen. *C. J, 21.

Das 7 Capitel.
Von vier monaichien, durch die thiere bedeutet,

und Chriſti ewigem konigreich.
1. (mMerſten jahr Belſazer, des konigs

J zu Babel, hatte Daniel einen traum
und geſichte auf ſeinem bette: und er ſchrieb

denſelbigen traum, und verfaſſete ihn alſo.
2. Jch Damiel ſahe ein geſicht in der

nacht: und ſiehe, die vier winde unrer
dem himmel ſturmeten wieder einander
auf dem groſſen meer.

3. Und vier groſſe thiere ſtiegen herauf
aus dem meer: eines ie anders, denn
das andere.

4. Das erſte wie ein lowe, und hatte
flugel wie ein adler. Jch ſahe zu, bis daß
ihm die flugel ausgeraufft wurden: und es
ward von der erden genommen, und es
ſtund auf ſeinen fuſſen wie ein menſch, und
ihm ward ein menſchlich hertz gegeben.

5. Und ſiehe, das andere thier hernach
war gleich einem baren, und ſtund auf der

einen ſeiten, und hatte in ſeinem maul un
ter ſeinen zahnen drey groſſe lange zahne:
und man ſprach zu ihm; Stehe auf, und

friß viel fleiſch.

6. Nach dieſem ſahe ich: und ſiehe, ein
ander thier, gleich einem parden; dashat
te vier flugel, wie ein vogel, auf ſeinem ru
cken; und daſſelbige thier hatte vier kopfe,
und ihm ward gewalt gegeben.

7. Nach dieſem ſahe ich in dieſem geſicht
in der nacht: undſiehe, das vierte thier war
greulich und ſchrecklich, und ſehr ſtarck;
und hatte groſſe eiſerne zahne, fraß um ſich
und zermalmete, und das ubrige zertrats
mit ſeinen fuſſen; es war auch viel anders,
denn die vorigen, und hatte zehen horner.

8. Da ich aber die horner ſchauete: ſieht,
da brach hervor zwiſchen denſelbigen ein
ander klein horn, vor welchem der vor
derſten horner drey ausgeriſſen wurden;
und ſiehe, daſſelbige horn hatte augen, wie
menſchen augen; und ein maul,* das re

deie groſſe dinge. *c. u, 36.
9. Solches jaht ich, bis daß ſtuhle ge

ſetzt wurden; und der alte ſetzte ſich: des
kleid war ſchneeweiß, und das haar auf
ſeinem haupt wie reine wolle; ſein ſtuhl
war eitel feuerflammen, und deſſelbigen
rader branten mit feuer.

10. Und von demſelbigen ging aus ein
langer feuriger ſtrahl. Tauſend mal tau
ſend dieneten ihre. und zehen tauſend mal
zehen tauſend ſtunden vor ihm. Das ge
richt ward gehalten, und die bucher wur
den aufgethan. *Oernb. 5, 11. Pſ. Gß, 18.

11. Jch ſahe zu nm der groſſen rede wil
len, ſo das horn redete: ich ſahe zu, bis
das thier getodtet ward, und ſein leib um
kam, und ins feuer geworfen ward:

12. Und der andern thierg gewalt auch

aus war; denn es war ihnen zeit und
ſtunde beſtimmt, wie lange ein iegliches

wahren ſolte. *c. 2, 21.
rz. Jch ſahe in dieſem geſicht des

nachts: und ſiehe, es kam einer in des
himmels wolcken, wie eines menſchen
ſohn, bis zu dem alten; und ward vor
denſelbiaen gebracht.

14. Der gab ihm gewalt, ehre und
reich: daß ihm alle volcker, leute und zun

gen dienen ſolten. Seine! gewalt iſt
ewig, die nicht vergehet, und ſein ko—
nigreich hat kein ende. *Luc.1, 33. ac.

15. Jch Daniel entſatzte mich davor,
und ſolch geſicht erſchreckte mich.

16. Und
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16. Und ich ging zu der einem, die
da ſtunden: und bat ihn, daß er mir
von dem allen gewiſſen bericht gabe. Und
er redete mit mir: und zeigete mir, was
es bedeutete.

17. Dieſe vier groſſe thiere ſind vier
reiche, ſo auf erden kommen werden.

18. Aber *die heiligen des hochſten wer
den das reich einnehmen, und werdens im
mer und ewiglich beſitzen. *Weish. 5,17.

19. Darnach hatte ich gerne gewuſt ge

macht unter dem gantzen himmel
wird dem heiligen volck des hochſten
gegeben werden: des reich ewig iſt,
und alle gewalt wird ihm dienen und
gehorchen.

28. Das war der rede ende. Aber ich
Daniel ward ſehr betrubt in meinen ge
dancken, und meine geſtalt verfiel: doch
behielt ich die rede in meinem hertzen.

Das 8 Cgopitel.
Endſchaft der andern, und anfang der dritten mo

t.wiſſen bericht von dem* vierten thier; wel naich
ches gar anders war, denn die andern alle,
ſehr greulich; das eiſerne zahne und eher
ne klauen hatte, das um ſich fraß, und
zermalmete, und das ubrige mit ſeinen
fuſſen zertrat: v.720. Und von den zehen hornern auf ſei

nem haupt; und von dem andern, das her
vorbrach, vor welchem drey abfielen; und
von demiſelbigen horn, das augen hatte;
und ein maul, das groſſe dinge redete; und
groſſer war, denn die neben ihm waren.

21. Und ich ſahe* daſſelbige horn ſtrei
ten wieder die heiligen, und behielt den
fieg wieder ſie: *Offenb. ir,7. c.3,722. Bis der alte kam, und gericht hielt

fur die heiligen des hochſten; und die zeit
kam, daß die heiligen das reich einnah

men.
23. Er ſprach alſo: Das vierte thier

wird das vierte reich auf erden ſeyn, wel
ches wird machtiger ſeyn, denn alle reiche;
es wird alle lande freſſen, zertreten und
zermalmen.

24. Die zehen horner bedeuten zehen
konige, ſo aus demſelben reich entſtehen
werden. Nach denſelbigen aber wird ein
ander aufkommen: der wird machtiger
ſeyn, denn der vorigen keiner; und wird
drey konige demuthigen. Offenb. 17, 12.

25. Er wird den hochſten laſtern, und
die heiligen des hochſten verſtoren; und
wird ſich unterſtehen zeit und geſetz zu an
dern: ſie werden aber in ſeine hand gege

ben werden eine zeit, und etliche zeit, und

eine halbe zeit. *Offenb. 13, 6.
26. Darnach wird das gericht gehalten

werden: da wird denn ſeine gewalt weg
genommen werden, daß er zu grunde ver
tilget und umbracht werde.

27. Aber das reich, gewslt und

1. GemM dritten jahr des konigreichs des
J konigs Belſazer erſchien mir Da

niel ein geſichte: nach dem, ſo mir am
erſten erſchienen war.

2. Jch war aber, da ich ſolch geſichte
ſahe, zu ſchloß Suſan im lande Elam
am waſſer Ulai.

3z. Und ich hub meine augen auf, und
ſahe: und ſiehe, ein widder ſtund vor dem

waſſer, der hatte zwey hohe horner; doch
eins hoher denn das andere, und das
hochſte wuchs am letzten.

4. Jch ſahe, daß der widder mit den
hornern ſtieß gegen abend, gegen mitter
nacht und gegen mittag: und kein thier
konte vor ihm beſtehen, noch von ſeiner
hand errettet werden; ſondern er that,
was er wolte, und ward groß.

5. Und indem ich drauf merckte: ſiche,
ſo kommt ein ziegenbock vom abend her
uber die gantze erde, daß er die erde nicht
ruhrete; und der bock hatte ein anſehnlich
horn zwiſchen ſeinen augen.

6. Und er kam bis zu dem widder, der
zwey horner hatte, den ich ſtehen ſahe vor
dem waſſer: und er lieff in ſeinem zorn
gewaltiglich zu ihm zu.

7. Und ich ſahe ihm zu, daß er hart an
den widder kam, und ergrimmete uber ihn,
und ſtieß den widder, und zerbrach ihm
ſeine zwey horner. Und der widder hatte
keine kraft, daß er vor ihm hatte mogen be—
ſtehen: ſondern er warfihn zu boden, und

zertrat ihn, und niemund konte den widder

von ſeiner hand erretten.
8. Und der ziegenbock ward ſehr groß.

Und da er aufs ſtarckeſte worden war, zer

brach das groſſe horn: und wnchſen an
deſſen ſtatt anſehnliche viere, gegen* die
vier winde des himmels. *c.7,2.

9. Und
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9. Und aus derſelbigen einem wuchs ein

klein horn: das ward ſehr großgegen mit—
tage, gegen morgen und gegen das wer

the land. *c. II, 16.
10. Und etz wuchs bis an des himniels

heer: und warf etliche davon, und von
den ſternen zur erden, und zertrat ſie.

11. Jr es wuchs bis an den fuürſten des
heers: und nahm von ihm weg *das tag
liche opfer, und verwuſtete die wohnung

ſeines heiligthums. 1Macc. 1, 23. 41. 47.
12. Es wardihm aber olche macht gege

ben wieder das ta iliche opfer, um der ſunde
willen: daß er die wahrheit zu boden ſchlu
ge; und was er that, ihm gelingen muſte.

13. Jch horete aber einen heiligen reden,
und derſelbige heilige ſprach zu einem, der
da redete: Wie lange ſoll doch wahren
ſolch geſichte vom taäglichen opfer, und von
der ſunden; um welcher willen dieſe ver—

wuſtung geſchicht, daß beyde das heilig—
thum und das heer zertreien werden?

14. Und er antwortete mir: Es ſind
zwey tauſend und drey hundert tage, vom
abend gegen morgen zu rechnen; ſo wird

das heiligthum wieder geweihet werden.
15. Und da ich Daniel ſolch geſichte ſa—

he, und hatte es gern verſtanden: ſiehe,
da ſtunds vor mir wie ein mann.

16. Und ich horete zwiſchen Ulai eines
menſchen ſtimme, der rieff und ſprach:
»Gabriel, lege dieſem das geſicht aus,
daß ers verſtehe. *c. 9q, 21.

17. Und er kam hart bey mich. IJch er
ſchrack aber, da er kam: und fiel auf mein
angeſicht. Er aber ſprach zu mir: Merck
auf, du menſchenkind; denn dis geſichte
gehoret in die zeit des endes. *c. 1o, 9.

18. Und da er mit mir redete, ſanck ich
in eine ohnmacht zur erden auf mein an
geſicht. Er aber ruhrete mich an: und
richtete mich auf, daß ich ſtund.
19. Und er ſprach: Siehe ich will dir zeigen,

wie es gehen wird zur zeit des letzten zorns;
denn das ende hat ſeine beſtimmte zeit.

20. Der widder mit den zweyen hor—
nern, den dugeſehen haſt, ſind die konige

in Media und Perſia.
21. Der ziegenbock aber iſt der konig

in Griechenland. Das groſſe horn zwi—
ſchen ſeinen augen iſt der erſte konig.

22. Daß aber virr an ſeiner ſtatt ſtun

den, da es zerbrochen war, bedeutet, daß
vier konigreiche aus dem volck entſtehen
werden: aber nicht ſo machtig, als er war.

23. Nachdieſen konigreichen, wenn die
ubertreter uberhand nehmen, wird auf—
kommen *ein frecher und tuckiſcher konig.

2 Moſ 28, 50.
24. Der wird machtig ſeyn, doch nicht

durch ſeine kraft. Er wirds wunderlich
verwuſten: und wird ihm aelingen, daß
ers ausrichte. Er wird die ſtarcken ſamt
dem heiligen volck verſtoren.

25. Und durch ſeine klugheit wird ihm
der betrug gerathen. Und wird ſich in ſei
nem hertzen erheben, und durch wohlfahrt
wird er viel oerderben: und wird ſich auf
lehnen wieder den furſten aller furſten, aber
er wird ohne hand zerbrochen werden.

26. Dis geſichte vom abend und mor
gen, das dir ge agt iſt, das iſt wahr: aber
du ſolt das geſichte heimlich halten, denn
es iſt noch eine lange zeit dahin.

27. Und ich Daniel ward ſchwach, und
lag etliche tage kranck. Darnach ſtund ich
auf, und richtete aus des konigs geſchaffte:

und verwunderte mich des geſichts; und
niemand war, der michs berichtete.

Das 9 Capitel.
Daniels gebet und weiſſagung von den ſiebentzig

wochen.

1. NMerſten jahr* Darius, des ſohnsJ Ahasveros, aus der Meder ſtamm,
der über das konigreich der Chaldaer ko

nig ward. *c.5, 31.2. Jn demſelbigen erſten jahr ſeines
konigreichs, merckte ich Daniel in den bu

chern auf die zahl der jahre: davon der
HERR geredt hatte zum propheten Je
remia, daß Jeruſalem ſolte ſiebentzig
jahr wuſte liegen. *Jer. 25, u. ic.

3. Und ich kehrete mich zu GOtt, dem
HErrn: zu beten und zu flehen, mit fa
ſten, im ſack und in der aſchen.

4. Jch betete aber zu dem HERRN,
meinem GOtt, bekante und ſprach: Ach
lieber HErr, du groſſer und ſchrecklicher
GOtt; der du bund und gnade halteſt de
nen, die dich lieben und deine gebote

halten. *2Moſ. 20,6.5. Wir haben geſundiget, unrecht ge
than, ſind gottlos geweſen, und abtrunnig
worden: wir ſind von deinen geboten und
rechten gewichen.

6. Wir
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6. Wir gehorchten nicht deien knech
ten, den propheten: die in deinem namen
unſern konigen, fürſien, vatern und al—
lem volck im lande predigten.

7 *Du, HErr, biſt gerecht, wir aber
muſſen uns ſchamen: wie es denmietzt ge

het denen von Juda, und denen von Jeru
ſalem, und dem gantzen Jſrael; beyde de
nen, die nahe und ſerne ſind in allen landen,
dahin du uns verſtoſſen haſt um ihrer miſ—
ſethat willen, die ſie an dir begangen ha—
ben. *Eſr.q,6. Bar.,tz. c.26. Luc. 8,13.

8. Ja, HERR, wir, unſere koni—
ge, unſere furſten und unſere vater muſ—
ſen uns ſchamen, daß wir uns an dir
verſundiget haben. Neh.9,34. Eſ 43.27.

9. Dein aber, HErr, unſer GOtt,
iſt die barmhertzigkeit und vergebung:
denn wir ſind abtrunnig worden;

10. Und gehorchten nicht der ſtimme
des HERRN uuſers GOttes, daß wir
gewandelt hatten in ſeinem geſetz, welches
er uns vorlegte durch ſeine knechte, die
propheten;

iu. Sondern das gantze Jſrael uber—
trat dein geſetz und wichen ab, daß ſie dei

ner ſtimme nicht gehorchten. Daher trifſt
uns auch der fluch und ſchwur, der *ge
ſchrieben ſtehet im geſetz Moſe, des knechts

GOttes, daß wir an ihm geſundiget ha—
ben. t5 Moſ. 28, 15. tc.

12. Und er hat ſeine worte gehalten, die er
geredt hat wieder uns und unſere richter,
die uns richten ſolten: daß er ſolch groß un
gluck uber uns hat gehen laſſen, daß des
gleichen unter allem himmel nicht geſche
hen iſt, wie über Jeruſalem geſchehen iſt.

13. Gleichwie es geſchrieben ſtehet im
geſetz Moſe, ſo iſt alle dis groſſe ungluck
uber uns ergangen. So beteten wir auch

nicht vor dem HERRN, unſerm GOtt:
daß wir uns von den unden bekehreten,
und deine wahrheit vernahmen.

14. Darum iſt der HERR auch wa
cker geweſt mit dieſem ungluck, und hats
uber uns gehen laſſen. Denn der HERR,
unſer GOtt, iſt gerecht in allen ſeinen wer
cken, die er thut: denn wir gehorchten
ſeiner ſtimme nicht.

15. Und nun, HErr, unſer GOtt, der
du* dein volck aus Egyptenland gefuhret
haſt mit ſtarcker hand; und haſt dir einen,

namen gemacht, wie er retzt iſt: wir haben
ja ge ndiget, und finov leider goltlos ge—

weſen. 12 Moſ 12, at. Bur. 2, I.
16. Ach HErr, um aller deiner gerech

tigkeit willen wende ab deinen zorn und
gremm von deiner ſtadt Jeruſalem und dei
nem heiligen berge. Denrn um unjerer ſun
de willen und um unſerer vater nuſſethat

willen tragt Jeruſalem und dein volck
ſchmach bey allen, die um nns her ſind.

17. Und nun, unſer GOtt, hore das ge
bet deines kunechts und ſein flehen; und ſie—

he gnadiglich an dein heiligthum, das ver
ſtoret iſt: um des HERMN willen.

18. Neige deine ohren, mein GOtt,
und hore; thue deine augen auf, und ſiehe:
wie wir verſtoret ſind und die ſtadt, die nach

deinem namen genennet iſt. Denn wir
liegen vor dir init unſerm gebet: nicht
auf unſere gerechtigkeit, ſondern auf
deine groſſe barmhergtigkeit.

1q. Ach HErr, hore; ach HERR, ſey
gnabig, ach. HErr, mercle auf, und thue es,

und verzeuch nicht: um dein ſelbſt willen,
mein GOtt; denn deine ſtadt und dein
volck iſt nach deinem namen genennet.

20. Als ich noch ſo redete und betete,
und mieine unb meines volcks Jſrael ſuünde
bekennete, und lag mit meinem gebet vor

dem HERRN, meineia GOtt, um den
heiligen berg meines GOttes;

21. Eben da ich ſo redete in meinem ge
bet: flog daher der mann* Gabriel, den
ich vorhin geſehen hatte im geſichte; und
rührett mich an, um die zeit des abend

opfers. *c. 8, 16.22. Und er berichtete mich, und rede
te mit mir, und ſprach: Daniel, ietzt bin
ich ausgegangen, dich zu berichten.

23. Denn da du anfingeſi zubeten, ging
dieſer befehl aus; und Jch komme darum,

daß ich dirs anzeige; denn du biſt lieb
und werth. So mercke nun darauf, daß

du das geſichte verſteheſt. *Luc. 1, 13.
24. Siebentzig wochen ſind beſtimmt

uber dein volck, und uber deine heilige ſtadt:
ſo wird dem ubertreten gewehret, und die
ſunde zugeſiegelt, und bie miſſethat verſoh
net, und die ewige gerechtigkeit gebracht,

und die geſichte und weiſſagung zugeſie
gelt und* der allerheiligſte d) geſalbet wer

den. *Marc.1,24. Luc. 1,35. JPſ. 45, 8.

1 Jii 25. So



866 Daniel hat ein geſicht. Der Prophet (Cap.9.10.) Michael hift.
25. So wiſſe nun und mercke: Von der

zeit an, ſo ausgehet der befehl, daß Jeruſa
lem ſoll wiederum gebauet werden, bis auf
Chriſtum, den furſten, ſind ſieben wochen
und zweh und ſechtzig wochen; ſo werden
die gaſſen und mauren wieder gebauet
werden, wiewol in kummerlicher zeit.

26. Und nach den zwey und ſechtzig wo
chen wird Chriſtus ausgerottet werden,
und nichts mehr ſeyn. Und ein volck des
furſten wird kommen und die ſtadt und
das heiligthum verſtoren, daß es ein en
de nehmen wird, wie durch eine fluth:
und* bis zum ende des ſtreits wirds wü

ſte bleiben. Luc. 21, 24.27. Er wird aber vielen den bund ſtar
cken Einec woche lang. Und nutten in der
woche wird das opfer und ſpeisopfer auf
horen: und bey den flugeln werden ſtehen
»greuel der verwuſtung; und iſt beſchloſ
ſen, daß bis ans ende uber die verwuſtung
trieffen wird. *c.12, un. Matth. 24, 15.

Das 10 Capitel.
Vorbereitung zu folgenden geſichten.

1. S M dritten jahr des konigs Cores
aus Perſen ward dem Daniel, der

Veltſazar heiſſet, etwas offenbaret, das
gewiß iſt und von groſſen ſachen: und
er merckte drauf, und verſtund das ge

ſicht wohl. *c. 1,72. Zur ſelbigen zeit war ich Daniel
traurig drey wochen lanag.

3. Jch aß keine niedliche ſpeiſe, fleiſch
und wein kam in meinen mund nicht: und
ſalbete mich auch nie, bis die drey wochen
um waren.

4. Um vier und zwantzigſten tage des
erſten monden, war Jch bey dem groſſen
waſſer *Hidekel: *1Moſ.2, 14.

5. Und hub meine augen auf, und ſahe;
und ſiehe, da ſtund Ein* mann in lein—
waud und hatte einen guldenen gurtel um

ſeine lenden. *Offenb. 1, 13. ſeq.
6. Sein leib war wit ein turckis, ſein

antlitz ſahe wie ein blitz, ſeine augen wie
eine feurige fackel, ſeine arme und fuſſe
wie ciu glüend ertz, und ſeine* rede war
wie ein groß getone. *Offenb. 1, 15.

7. Jhh Damel aber ſahe folch geſicht
allein; und die manner, ſo bey mir waren,
ſahens nicht: doch fiel ein groß ſchrecken
uber ſie, daß ſie flohen und ſich verkrochen.

8. Und Jch blieb allein, und ſahe dis
groſſe geſicht. Es blieb aber keine kraft
in mir: und ich ward ſehr ungeſtalt, und
hatte keine kraft mehr.

g. Undich horete ſeine rede: und indem
ich ſie horete, ſanck ich nieder auf mein
angeſicht zur erden. *c. 8,17. 18.

10 Und ſiehe,eine hand ruhrete mich an,
und haif mir auf die knie und auf die hande;

j1. Und ſprach zu mir: Du lieber Da
niel, mercke auf die worte, die ich mit dir
rede, und richte dich auf; denn ich bin ietzt
zu dir geſandt. Und da er ſolches mit mir
redete, richtete ich mich auf und zitterte.

12. Und er ſprach zu mir: Furchte dich
nicht, Daniel; denn von dem erſten tage
an, da du von hertzen begehreteſt zu ver
ſtehen und dich caſteyeteſt vor deinem

GOtt, ſind deine worte erhoret; und Ich
bin kommen um deinet willen.

13. Aber der furſt des konigreichs in
Perſenland hat mir ein und zwantzig tage
wiederſtanden: und ſiehe, Michael, der
vornehmſten furſten einer, kam mir zu
hulfe; da behielt Jch den ſieg bey den
konigen in Perſen.

14. Nun aber komme ich, daß ich dich
berichte, wie es deinem volckhernach gehen
wird: denn das geſicht wird nach etlicher

zeit geſchehen. *c.9, 22.
15. Und als er ſolches mit mir redete:

ſchlug ich mein angeſicht nieder zur erden,

und ſſhwieg ſtille.
16. Und ſiehe, einer, gleich einem men

ſchen, ruhrete meine lippen an. Dathat
ich meinen mund auf, und redete; und
ſprach zu dem, der vor mir ſtund: Mein
herr, meine gelencke beben mir uber dem ge

ſicht, und ich habe keine kraft mehr;
17. Und wie kann der knecht meines

herrn mit meinem herrn reden, weil nun
keine kraft mehr in mir iſt und habe auch
keinen odem mehr?

18. Da ruhrete mich abermal an ei
ner, gleich wie ein menſch geſtaltet: und
ſtarckte mich,

19. Und ſprach: Furchte dich nicht, du
lieber mann; friede ſeh mit dir, und ſeh
getroſt, ſey getroſt. Und als er mit mir
redete, ermannete ich mich, und ſprach:
Mein herr, rede; denn du haſt mich ge
ſtarcket. Luc. 24, 36. Joh. 20, 19.

20. Unb
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20. Und er ſprach: Weiſſeſt du auch,
warum ich zu dir kommen bin? Jetzt will
ich wieder hin, und mit dem“ furſten in
Perſenland ſtreiten: aber wenn ich weg
ziehe, ſiehe, ſo wird der furſt aus Grie
chenland kommen. *v. 13.

21. Doch will ich dir anzeigen, was ge
ſchrieben iſt, das gewißlich geſchehen wird.
Und iſt keiner, der mir hilft wieder jene,
denn euer furſt Michael.

Cap. ii. v. 1. Denn ich ſtund auch
bey ihm im erſten jahr Darius des Meden,

daß ich ihm hulfe und ihn ſtarckete.
2. Und nun will ich dir anzeigen, was

gewiß geſchehen ſoll. *c. 10, 21.
Das 1t Cgpitel.

Von den konigen in Perſen, Alexandro Magno,
und ſerner nachkommen ſtreit, und Autiochi thran-
nen.
Jehe, es werden noch drey konige
V in ſerſen ſtehen; der vierte aber

wird groſſern reichthum haben, denn
alle andere: und wenn er in ſeinem reich
thum am machtigſten iſt, wird er alles
wieder das konigreich in Griechenland
erregen.

3. Darnach wird ein machtiger konig
aufſtehen, und mit groſſer macht herr
ſchen: und was er will, wird er ausrichten.

4. Und wenn er aufs hochſte kommen
iſt, wird ſein reich zerbrechen und ſich in
die vier winde des himmels zertheilen;
nicht auf ſeine nachkommen, auch nicht
mit ſolcher macht, wie ſtint geweſt iſt:
denn ſein reich wird ausgerottet, und frem

den zu theil werden. *c.7,6. c. 8, 8.
5. Unb der konig gegen mittag, welcher

iſt ſeiner furſten einer, wird machtig wer
den: aber gegen ihm wird einer auch
machtig ſeyn und herrſchen, welches herr

ſchaft wird groß ſeyn.
6. Nach etlichen jahren aber werden

ſie ſich mit einander befreunden; und die
tochter des konigs qegen mittage wird
kommen zum konige gegen mitternacht,

einigkeit zu machen: aber ſie wird nicht
bleiben bey der macht des arms, dazu
ihr ſame auch nicht ſtehen bleiben;
ſondern ſie wird ubergeben ſamt denen,
die ſie bracht haben; und mit dem kinde
und dem, der ſie eine weile machtig ge
macht hatte.

7. Es wird aber der zweige einer von
ihrem ſtanim aufkommen: der wird kom
men mit heerskraft, und dem konige ge
gen mitternacht in ſeine veſte fallen, und
wirds ausrichten und ſiegen

8. Auch wird er ihre gotter und bilder
ſamt den koſtlichen kleinoden, beyde ſil
bernen und guldenen, wegfuhren in Egy
pten: und etliche jahr vor dem konige
gegen mitternacht wohl ſtehen bleiben.

9. Und wenn er durch deſſelbigen ko—
nigreich gezogen iſt, wirder wiederum in
ſtin land ziehen.

1o. Aber ſeine ſohne werden erzurnen,

und groſſe heere zuſammenbringen: und
der eine wird kominen, und wie eine fluth
daher fahren, und jenen wiederum vor
ſeinen veſten reitzen.

11. Da wird der konig gegen mittag er
grimmen und ausziehen, und mit dem ko
nige gegen mitternacht ſtreiten: und wird
ſolchen groſſen hauffen zuſammenbringen,
daß ihm jener hauffe wird in ſeine hand
gegeben.

12. Und wird denſelbigen hauffen weg
fuhren: des wird ſich* ſein hertz erheben,
daß er ſo viel tauſend darnieder gelegt
hat; aber damit wird er ſein nicht machtig

werden. 5, 20.13. Denn der konig gegen mitternacht
wird wiederum einen groſſern hauffen zu
ſammenbringen, denn der vorige warr
und nach etlichen jahren wird er daher
ziehen mit groſſer heerskraft und mit groſe
ſem gut.

14. Und zur ſelbigen zeit werden ſich
vielewieder den konig gegen nuttag ſetzen:
auch werden ſich etliche abtrunnige aus
deinem volck erheben, und die weiſſagung
erfullen, und werden ſallen.

15. Alſo wird der lönig getgen mitter—
nacht daher ziehen, und ſchutte machen,
und veſte ſtabte gewinnen; und die mitta
ges arme werdens nicht konnen wehren,

und ſein beſtes volck werden nicht konnen
wiederſtehen:

16. Sondern er wird, wenn er an ihn
kommt, ſtinen willen ſchaffen; und nie—
mand wird ihm wiederſtehen mogen. Er
wird auch in das werthe land kommen,
und wirds vollenden durch ſeine hand.

Jii 2 17. Und
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17. Und wird ſein angeſicht richten, daß
er mit macht ſeines gautzen koönigreichs
komme: aber er wird ſich mit ihm vertra

gen, und wird ihm ſeine tochter zum wei
be geben, daß er ihn verderbe; aber es
wird ihm nicht gerathen, und wird nichts

draus werden. *1Macc. 10, 58.
18. Darnach wird er ſich kehren wieder die

inſeln, und derſelbigen viel gewinnen. Aber

ein furſt wird ihn lehren aufhoren mit
ſchmahen, daß er ihn nicht mehr ſchmahe.

19. Abro wird er ſich wiederum kehren
zu den veſten ſeines landes: und wird! ſich
ſtoſſen und fallen, daß man ihn nirgend
finden wird. *c.8, 25. 1Macc. 6,8. 16.

20. Und an ſeine ſtatt wird einer auf—
kommen; der wird in koniglichen ehren
ſitzen wie ein ſcherge: aber nach wenig ta
gen wird er brechen; voch weder durch

zorn, noch durch ſtrtit.
21. An des ſtatt wird aufkommen ein

ungeachterer, welchem dieehre des konig
reichs nicht bedacht war: der wird kom
men, und wird ihm gelingen, und das ko—
nigreich mit fuſſen worten einnehmen.

22. Und die arme, die wie eine fluth
daher fahren, werden von ihm, wie nut
einer finth, uberfallen und zerbrochen
werden: dazu auch der furſt, mit dem
der bund gemacht war.

23. Denn nachdem er mit ihm befreun
det iſt, wird er liſtiglich gegen ihm han—
deln: und wird herauf ziehen, und mit
geringem volck ihn uberwaltigen.

24. Und wird ihm gelingen, daß er in
die beſten ſtadte des landes kommen wird:
und wirds alſo ausrichten, das ſeine vater
noch ſeine voreltern nicht thun konten mit
rauben, plundern und ausbeuten; und
wird nach den allerveſteſten ſtadten trach
ten, und das eine zeitlang.

25. Und er wird ſeine macht und ſein
hertz wieder den konig gegen mittag erregen

mit groſſer heerskraft. Da wird ber konig
gegen mittag gereitzet werden zum ſtreit,
mit einer groſſen machtigen heerskraft:
aber er wird nicht beſtehen, denn es wer—
den verratherey wieder ihn gemacht.

26. Und eben die ſein brodt eſſen, die wer
den ihn helfen verderben: und ſein heer un

terdrucken, daß gar viel erſchlagen werden.

27. Und beyder konige hertz wird den
cken, wie ſie einander ſchaden thun; und
werden doch uber Einem tiſch falſchlich
mit einander reden: es wird ihnen aber
fehlen, denn das ende iſt noch auf eine
andere zeit beſtinmt.

28. Darnach wird er wiederum heim
ziehen mit groſſem gut, und ſein hertz
richten wieder den heiligen bund: da
wird er etwas ausrichten, und alſo heim
in ſein land ziehen.

29. Darnach wird er zu gelegener zeit
wieder gegen mittag ziehen: aber es wird
ihm zum andern mal nicht gerathen, wie
zum erſten mal.

30. Denn es werden ſchiffe aus Chitim
wieder ihn kommen, daß er verzagen wird

und umkehren muß. Da wird er wieder
den heiligen bund ergrimmen, und wirds
ausrichten: und wird ſich umſehen, und an
ſich ziehen, die den heiligen bund verlaſſen.

31. Und es werden ſeine arme daſelbſt
ſtehen: die werden das heiligthum in der
veſte entweihen, und das tagliche opfer
abthun, und einen greuel der verwu
ſtung aufrichten. *1Macc.1,57.

32. Und er wird heucheln und gute worte
gebenden gottloſen, ſo den bund ubertreten.

Aber das volck, ſo ihren GOtt kennen, wer
den ſich ermannen und es ausrichten.

33. Und die verſtandigen im volck wer
den viel andere lehren: daruber werden ſie
fallen durch ſchwerdt, feuer, gefanguiß
und raub eine zeitlang.

34. Und wenn ſie ſo fallen, wird ihnen
dennoch eine kleine hulfe geſchehen. Aber
viel werden ſich zu ihnen thun betrieglich.

35. Und der verſtandigen werden etlicht
fallen; anf daß ſie bewahret, rein und
lauter werden, bis daß es ein ende habe:
denn es iſt noch eine andere zeit vorhanden.

Das 12 Capitel.
Vom Antichriſt, letzten zeiren, auferſtehung der

todten, ⁊c
36. J INd der konig wird thun, was *er

 will; und wird ſich erheben und
aufwerfen wieder alles, das GOtt iſt; und
wieder den GOtt aller gotter  wird er
greulich reden: und wird ihm gelingen, bis
der zorn aus ſey; denn es iſt beſchloſſen,
wie lang es wahren ſoll. *2Theſſ. 2, 4.

t Dan.7,8. Offend. 13, 1.5.
37. Und
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37. Und ſeiner vater GOtt wird er nicht

achten; er wirdrweder frauenliebe, noch ei
niges gottes achten; denn er wird ſich wie

der alles aufwerfen. *1Tim. 4, 2. 3. ic.
38. Aber an des ſtatt wird er ſeinen

gott Mauſim ehren: denn er wird einen
gott, davon ſeine vater nichts gewuſt ha
ben, ehren mit gold, ſilber, edelſtein und
kleinodien.

39. Und wird denen, ſo ihm helfen ſtar
cken Mauſim, mit dem fremden gott, den
er erwehlet hat, groſſe ehre thun: und ſie
zu herren machen uber groſſe guter, und

ihnen das land zu lohn austheilen.
40. Und am ende wird ſich der konig

gegen mittag mit ihm ſtoſſen: und der ko—
nig gegen mitternacht wird ſich gegen ihm
ſtieuben mit wagen, reutern und viel ſchif

fen; und wird in die lander fallen, und
verderben, und durchziehen.

4l. Und wird in das *werthe land fal
len, und viel werden umkommen. Die—
ſe aber werden ſeiner hand entrinnen:
Edom, Moab und die erſtlinge der kinder

Ammon. *c. 8,9. c. i, 16.
42. Und er wird ſeine macht in die lan

der ſchicken, und Egypten wird ihm nicht

entrinnen:
43. Sondern er wird durch ſeinen zug

herrſchen uber die guldene und ſilberne
ſchatze; und uber alle kleinodien Egypti,
Libyen und der Mohren.

44. Es wird ihn aber ein geſchrey er
ſchrecken vom morgen und mitternacht:
und er wird mit groſſem grimm auszie—
hen; willens, viel zu vertilgen und zu
verderben.

45. Und er wird das gezelt ſeines pal—
laſts auf,chlagen zwiſchen zweyen mee—
ren um den werthen heiligen berg: bis
es mit ihm ein ende werde, und niemand

wird ihm helfen.
Cap. 12. v. 1. Zur ſelbigen zeit wird

der groſſe furſt Michael, der fur dein volck
ſtehet, ſich aufmachen. Deun es wird
eine ſolche trubſelige zeit ſeyn, als ſie nicht
geweſen iſt, ſint daß leute geweſt ſind, bis
auf dieſelbige zeit. Zur ſelbigen zeit wird
dein volck errettet werden: alle, die im buch

geſchrieben ſtehen. *Matth. 24, 21.
Ende des Propheten Danielis.

2. Und viel, ſo unter der erden
ſchlaffen liegen, werden aufwachen:
etliche zum ewigen leben, etliche zur
ewigen ſchmach und ſchande.

z. Die lehrer aber werden leuchten
wie des himmels glantz: und die,
ſo viel zur gerechtigkeit weiſen, wie
die ſterne immer und cwiglich.

*Matth. 13,43. 1Cor. 15,41. 42.

4. Und nun, Daniel, verbirge dieſe wor—
te; und  verſiegele dieſe ſchrift, bis auf die
letzte zeit: ſo werden viele druber kommen,

und groſſen verſtand finden. v. q.
5. Und ich Daniel ſahe: und ſiehe, es

ſtunden zween andere da; einer an dieſem
ufer des waſſers, der andere anjenem ufer.

6G. Und er ſprachzu dem in leinen kleidern,

der oben am waſſer ſtund: Wenn wills
denn ein ende ſeyn mit ſolchen wundern?

7. Und ich horete zu dem in leinen klei—
dern, der oben am waſſer ſtund: und *er
hub ſeine rechte und lincke hand auf gen
himmel und ſchwur bey dem, ſo ewiglich
lebet, daß mes eine zeit, und elliche zeit,

und eine halbe zeit wahren ſoll; und wenn
die zerſtreuung des heiligen volcks ein en

de hat, ſoll ſolches alles geſchehen.
»1 Moſ. 14, 22. e Moſ. 32, a0. e. t Dau. 7, 25.

Offenb 12, 14.
8. Und ich horets, aber ich verſtunds

nicht und ſprach: Mein herr, was wird
darnach werden?

9. Er aber ſprach: Gehe hin, Daniel;
denn es iſt verborgen und* verſiegelt, bis

auf die letzte zeit. *v. 4.1o. Viel werden gereiniget, gelau—
tert und bewahret werden: und die
gottloſen werden gottlos weſen fuh
ren, und die gottloſen werdens nicht
achten; aber die verſtandigen wer—
dens achten.

iI. Und von der zeit an, wenn das tagli

che opfer abgethan und ein greucl der ver
wuſtung dargeſetzt wird, ſind tonſend,wen
hundert und neuntzig tage.“ Matth.24,15.

12. Wohl dem, der da erwartet und
erreichet tauſend, drey hundert und funf
und dreyßig tage.

13. Du aber, Daniel, gehe hin, bis das
ende komme: und ruhe, daß du aufſteheſt

in deinem theil am ende der tagt.

Qua—u Der
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Der Prophet Hoſea.
Das e Capitel

Des Airaelitiſchen volcks abgotteren und ſtraffe
Lorgebildet.

J. 4 ¶3 iſt das wort des HERRN:

ce/ Uſia, Jotham, Ahas und—dVHiskia, der konige Juda; und zur zeit
*Jerobtam, des ſohns Joas, des ko—
nigs Jſrael. *2Kon. 14, 22. Amosi, 1.

2. Und da der HERN aufing zu reden
durch Hoſea, ſprach er zu ihm: Gehe hin,

und nim ein* hurenweib und hurenkin—
der; denn das land laufftvom HEdiRN
der hurerey nach. *Eſ.57,3.

3. Und er ging hin und nahm Gomer,
die tochter Diblaim: welche ward ſchwan

ger, und gebar ihm einen ſohn.

4. Und der HERR ſprach zu ihm:
Heiſſe ihn Jeſreel; denn es iſt noch um eine

kleine zeit, ſo will ich die blutſchulden in
Jeſreel heimſuchen uber* das haus Jehu
und wills mit dem konigreich des hauſes
Jſrael ein ende machen. *2 Kon. 1o, Zo.

5. Zur ſelbigen zeit will ich den bogen
Jſrael zerbrechen im thal Jeſreel.

6. Und ſie ward abermal ſchwanger,
und gebar eine tochter. Und er ſprach zu
ihm: Heiſſe ſie LoKyhamo; denn ich
will mich nicht mehr uber das haus
Jſrael erbarmen, ſondern ich will fie
wegwerfen.

7. Doch will ich mich erbarmen uber
das haus Juda; und will ihnen hel
fen durch den VERRN, ihren GOtt:
ich will ihnen aber nicht helfen durch
bogen, ſchwerdt, ſtreit, roß oder reu—

ter. *Eſ. 35, 4.8. Und da ſie hatte LoRyhamo ent
wehnet: ward ſie wieder ſchwanger, und
gebar einen ſohn.

9. Und er ſprach: Heiſſte ihn ommi;
denn Jhr ſeyd* nicht mein volck, ſo will
Jch auch nicht der euer ſeyn. *c. 2,23.

Das 2 Cgpitel.
Bund GOites mit ſeiner kirche.

1o. 6 wird aber die zahl der kinder
 Jſrael ſtyn, wie der ſand am

meer, den man weder meſſen noch zehlen
kann. Und ſoll geſchehen Jan dem ort,

da man zu ihnen geſagt hat, Jhr ſeyd
nicht mein volck: wird man zu ihnen
ſagen, O ihr kinder des lebendigen GOt
tes. *1Moſ. 13, 16. c. 22, 17.

Rom, 5, 25. 26. ac.
i. Denn es werden die kinder Juda

und die kinder Jſrael zu hauffen kommen,
und werden ſich mit einander an Ein
haupt halten und aus dem lande herauf
ziehen: denn der taq Jeſreel wird ein groſ
ſer tag ſeyn. *Eſ.it, 13. Ezech. 37, 22.

Jer. 3, 1ß. Joh. 10, 16
Cap. 2. v. 1. Saget euren brudern,

ſie ſind* mein volck: und zu eurer ſchwe
ſter, ſie ſey in gnaden. *1Petr. 2, 10.

2. Eprechet das urtheil uber eure mut

ter, Sie ſey nicht mein weib, und Jch will
ſie nicht haben: heiſſet ſit ihre hurerey
von ihrem angeſicht wegthun, und ihre
ehebrecherey von ihren bruſten;

3. Auf daß ich ſie nicht nacket ausziehe
und darſtelle,* wie ſie war, da ſie geboren
ward; und ich ſie nicht mache, wie eine
wuſte und wie ein durres land, daß ich ſie
nicht durſt ſterben laſſe; Ezech. 16, 4.

4. Und mich ihrer kinder nicht erbar
me, denn ſie ſind hurenkinder.

5. Und ihre mutter iſt eine hure; und
die ſie getragen hat, halt ſich ſchandlich

und ſpricht:  Jch will meinen bulen
nachlauffen; die mir geben brodt, waſ—
ſer, wolle, flachs, ohl und trincken.

»Jer. 4a4, 17.6G. Darum ſieht, ich will deinen weg mit

dornen vermachen; und eine wand davor
ziehen, daß ſie ihren ſteig nicht finden ſoll:

7. Und wenn ſie ihren bulen nach—
laufft, daß ſie die nicht ergreiffen; und
wenn ſie die ſuchet, nicht finden konne;

und ſagen muſſet, ich will wiederum zu
meinem vorigen mann gehen, da mir
beſſer war, denn mir ietzt iſt.

8. Denn Sie will nicht wiſſen, daß Jchs
ſey, der ihr gibt korn, moſt und ohl: und
ihr viel filber und gold gegeben habe, das
ſie haben Baal zu ehren gebraucht.

9. Darum will ich mein korn und moſt
wieder nehmen zu ſeiner zeit: und meine

wolle und flachs entwenden, damit ſie
ihre ſcham bedecket.

10. Nun

Der Prophet (Cap.a.2.) abbootterey
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10. Nun will ich ihre ſchande aufdecken

vor den augen ihrer bulen, und niemand
ſoll ſie von meiner hand erretten.

J. Und ich wills ein ende machen mit
allen ihren freuden, feſten, neumonden,
ſabbathen und allen ihren feiertagen.

12. Jch will ihrr weinſtocke und feigen
baume wuſte machen, weil ſie ſagt; Das
iſt mein lohn, den mir meine bulen geben:
ich will einen wald daraus machen, daß
es die wilden thiere freſſen ſollen.

13. Alſo will ich heimſuchen uber fie die

tage Baalim, denen ſie rauchopfer thut,
und ſchmucket ſich mit ſtirnſpangen und
halsbanden, und laufft ihren bulen nach:
und vergiſſet mein, ſpricht der HERR.

14. Darum ſiehe, Jch will ſie locken und
will ſie in eine wuſte führen: und freund
lich mit ihr reden.* Richt. 19, 3. Eſ. 40, 2.

15. Da will ich ihr geben ihre weinber
ge aus demſelben ort: und das thal Achor,
die hoffnung aufzuthun. Und daſelbſt wird
fie ſingen: wie zur zeit ihrer jugend, da
fie aus Egyptenland zog.

16. Alsdenn, ſpricht der HERR, wirſt
du mich heiſſen mein mann: und mich
nicht mehr mein Baal heiſſen.

17. Denn ich will die namen der Baa
lim von ihrem munde wegthun, daß
man derſelbigen namen nicht mehr geden
cken ſoll. *2Moſ. 23, 13. zMoſ. 12, 3.

18. Und ich will zur ſelbigen zeit ihnen
*einen bund machen mit den thieren auf
dem felde, mit den vogeln unter dem hirn
mel, und mit dem gewurm auferden: und
will  bogen, ſchwerdt und krieg vom lande
zerbrechen; und will ſie ſicher wohnen laſ
ſen. *Hiob 5,23. Ef. ir,6. ſeq.  Pſ.ab, 1o.

19. Jch will mich mit dir verloben
in ewigkeir; ich will mich mit dir
vertrauen in gerechtigkeit und gericht,
in gnade und barmhernigkeit:

20. Ja im glauben will ich mich
mit dir verloben; und du wirſt den
HERRT erkennen. *Jer. 31, 33.

21. Zur ſelbigen zeit, ſpricht der ERR,
will ich erhoren: ich will den himmel
erhoren, und der himmel ſoll die erde
erhoren;

22 Und die erde ſoll korn, moſt und

23. Und ich will mir ſie auf erden
zum ſamen behalten; und mich erbar—
men uber die, ſo in unguaden war:
und ſagen zu dem, das nicht mein volck
war, Du biſt mein volck; und es wird
ſagen, du biſt mein GOtt.

Rom. 9, 25. 26. ac.
Das 3 Capitel.

Von der menſchen untreu, und GOttes langmü—
thigkeit.

1.1 INd der HERRſprach zu mir: Ge
he noch eins hin, und bult um das

buleriſche und ehebrecheriſche weib; wie
denn der HERR um die kinder Jſrael
bulet, und ſie doch ſich zu fremden gottern
kehren und bulen um eine kanne weins.

2. Und ich ward mit ihr eins, um
funfzehen ſilberlinge, und anderthalben
homer gerſten.

3. Und ſprach zu ihr: Halte dich mein
eine zeitlang, und hure nicht; und laß
keinen andern zu dir, denn Jch will mich
auch dein halten.

4. Denn die* kinder Jſrael werden lan
ge zeit ohne konig, ohne ſurſten, ohne
opfer, ohne altar, ohne leibrock und ohne
heiligthum bleiben. *2Chron. 15, 3.

5. Darnach werden ſich die kinber
Jſrael bekehren, und den HERRN, ih
ren GOtt und ihren* konig David ſuchen:
und werden den HERRN und ſeine gnade
ehreu in der letzten zeit.* Jer. zo, g. 21. 22.

Pſ 2,6. Pſ. 89, 4 5. Ezech. za, 23.

Das 4 Capitel.
Straffpredigt wieder dee ſünde der Jſtaeliten ge—

richtet.
1. SOeret, ihr kinder Jſtael, des

J HERRN wort: denn der HERR
hat urſache zu ſchelten, die im lande woh
nen. Denn es iſt keine treu, keine liebe,
kein wort GOttes im lande:

2. Sondern gotteslaſtern, lugen, mor
den, ſtehlen und ehebrechen hat uberhand
genommen; und kommt eine blutſchuld

nach der anbern.
3. Darum wird das land jammerlich

ſtehen, und allen einwohnern ul el gehen:
denn es werden auch die thiere auf dem

felde, und die vogel unter dem hinimel,
und die fiſche im mter weggeraffet wer

den.
4. Doch man darf nicht ſchelten, noch

ohlerhoren; und dieſelbigen ſollen Jeſreel iemand ſtraffen: benn dein volck iſt wie

erhoren. die, ſo die prieſter ſchelten.

Jiin4 5. Dar
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5. Darum ſolt du bey tage fallen, und

der prophet des nachts neben dir fallen:
alſo will ich deine mutter hinrichten.

6. Mein volck iſt; dahin, darum, daß
es nicht lernen will. Denn Du verwirfeſt
GODetes wort: darum will ich dich auch
verwerfen, daß du nicht mein prieſter ſeyn
ſolt. Du vergiſſeſt des geſetzes dtines
GOttes, daram will ich auch deiner kin

der vergeſſen. Weish. 3, 1n.
Jemehr ihrer wird, ie mehr ſie wieder nuck rundigen: darum will ich* ihre

ehre zu ſthanden macqen. *ghil. 3, 19.
8. Ste freijen die ſundopfer meines

volcks, und nnd begierig nach ihren ſün
den.

9. Darum ſoll es dem* volck, gleichwie
dem prirſter gehen. denn ich reill ihr thun
heimfuchen und wuen vergelten, wie ſie

verdien n F 24,2.Io. Daß ſe* werden eſſen, unn ucht
ſatt werde.i urer:y eiten 5 iolt ib
nen  niehn gelirgen: darum, dat ſue der.
HEdidin verlaifen haben und ihn nicht

achten. *3 Moſ. 26, 26. t Jer. 2, 37.
i1. Hurerey, wein und moſt machen

toll.
12. Mein volck fraget ſein heltz, und ſein

ſtab ſoll ihmpredigen: denn der“ hurerey
geiſt verfuhret ſie, daß ſie wieder ihren
GOtt hurereytreiben. *c.5,4. Ezech 6,13.

13. Oben* auf den bergen opfern ſie,
und auf den hugeln rauchern ſie; unter
den eichen, linden und buchen: denn die
haben feine ſchatten. Darum werden eure
tochter auch zu huren, und eure braute zu
ehebrecherinnen werden. *Eſ. 57,5. 7.

14. Und ich wills auch nicht wehren,
wenn eure tochter und braute geſchandet.
und zu huren werden: weil ihr einen an
dern gottesdieaſt anrichtet mit den huren,
und opfert mit den bubianen. Denn das
thorichte volck will geſchlagen ſeyn.

15. Wilt Du, Jlrael, ja huren, daß
ſich doch nur Juda nicht auch verſchul
de. Gehet nicht hin gen Gilgal, und
kommt nicht hinauf gen BethAven: und
ſchweret nicht, *So wahr der HERR
lebet. 25Moſ. 6,33.

16. Denn Jſrael laufft wie eine tolle
kuhe: ſo wird ſie auch der HERR wei
dtn laffen wie ein lamm in der irre.

17. Denn Ephraim hat ſich zu den go

tzen geſellet, ſo laß ihn hinfahren.
18. Sie haben ſich in die ſchwelgerey

und hurerey gegeben: ihre herren haben
luſt dazu, daß ſie ſchande anrichten.

19. Der wind mit ſeinen flugeln wird
ſie gebunden treiben, und muſſen uber
ihrem opfer zu ſchanden werden.

Das s Capirel.
Benyden komgreichen wind um der ſunde willen

GDttes gerechte ſtraffe gedräuet.

J. —Ä—à horet nun dis, ihr prieſter;
und mercke auf, du haus Jſrael;

und nims zu ohren, du haus des ko—
nigs: denn es wird eine ſtraffe uber euch
gehen, die ihr ein ſtrick zu Mizpa und
ein ausgeſpannet netz zu Thabor worden

ſehd. *Eſ.1,10.2. Mit ſchlachten vertieffen ſie ſich in
ihrem verlauffen: darum muß ich ſie al
leenu ſtrafſen.

3. Jch ienue Ephraim wohl, und Jſrael
iſt vor mir nicht verborgen: daß Ephraim
nun eine hure iſt, und Jſrael iſt unrein.

4. Sie denclen nicht darauf, daß ſie
ſich kehreten zu ihrem GOtt: denn ſit ha
ben* einen hurengeiſt in ihrem hertzen, und

lehren von HERRNnicht. *c.4, 12.
5. Darum ſoll die heffart Jrael vor

ihrem angeſicht gedenmithiget werden:

und ſollen beyde Jſrael und Ephraim
fallen, um ihrer miſſethat willen; auch
ſoll Juda ſamt ihnen ſallen.

6. Alsdenn werden ſie kommen mit
ihren ſchafen und rindern, den HERRN
zu ſuchen, aber* nicht finden: denn er hat
ſich von ihnen gewandt. Epr.1, 28.

7. Sie verachten den HERRN, und
zeugen fremde kinder: darum wird ſie auch
der neumond freſſen mit ihrem erbtheil.

8. Ja blaſet poſaunen zu Gibea, ja
trommetet zu Rama: ja ruffet zu Beth
Aven, hinter dir, Benjamin.

9. Denn Ephraim ſoll zur wuſten wer
den zur zeit, wenn ich ſie ſtraffen werde.
Davor habe ich die ſtamme Jſrael treulich
gewarnet.

Das 6 Capitel.
GOetes ſtraffe und zuchtizuna reiket zu kuſſe.

10. (ZJe furſten Juda ſind qaleich denen,
die die grentze verrucken: dar

um will ich meinen zorn uber ſie ausſchut

ten wie waſſer. *5Moſ. 19, 14. c. 27,17.

u. Ephra
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uu. Ephraim leidet gewalt und wird

geplagt, daran geſchicht ihm recht: denn
er hat ſich gegeben auf lmenſchen] gebot.

12. Jch bin dem Ephraim eine motte,
und dem hauſe Juda eine made.

B. Und da Ephraim ſeine kranckheit,
und Juda ſeine wunden fuhlete; zog
Ephraim hin zu Aſſur, und ſchickte zum
konige zu Jareb: aber er konte euch nicht
helfen, noch eure wunden heilen.

14. Denn ich bin dem Ephraim wie ein
lowe, und dem hauſe Juda wit ein junger
lowe: Jch, Jch zerreiſſe ſie, und gehe da
von, und fuhre ſie weg; und niemand kann

ſie erretten. zMoſ. 32, 22.
15. Jch will wiederum an meinen ort

gehen, bis ſie ihre ſchuld erkennen und mein

angeſicht ſuchen; wenns ihnen ubel ge
het, ſo werden ſie mich fruhe ſuchen muſſen

lund ſagen]: *Eſ. 26, 16.
Cap.6. v. Kommt, wir wollen wie

der zun HERRN; denn Er hat uns zer
riſſen, er wird uns auch heilen; er hat uns
geſchlagen, er wird uns auch verbinden.

2.* Er machet uns lebendig nach zween
tagen: er wird uns am dritten tage auf
richten, daß wir vor ihm leben werden.

Moſ. 32, 39. ⁊c3. Denn werden wir acht darauf haben

und fleißig ſeyn, daß wir den ERRNer
kennen. Denn er wird hervor brechen wie
die ſchone morgenrothe: und wird zu uns
kommen wie ein regen, wie ein ſpatregen,

der das land feuchtet. *5 Moſ. i1, 14.
4. Wie will ich dir ſo wohl thun,

Ephraim? wie will ich dir ſo wohl thun,
Juda? Denn die gnade, ſo ich euch erzeigen
will, wird ſeyn wie eine thauwolcke des
morgens: und wie ein thau, der fruhe
morgens ſich ausbreitet. »Mich.5,6.

5. Darum bofele ich ſie durch die prophe

ten, und todte ſie durch meines mundes
rede: daß dein recht ans licht komme.

»Jer. 23, 29. 2 Cor. 3, 6.
6. Denn ich' habe luſt an der liebe,

und nicht am opfer: und am erkent—
niß GOttes, und nicht am brand—
opfer. *1Sam.15, 22. tc.

7. Aber ſie ubertreten denbund, wie
Adam: darin verachten ſie mich.

»1 Moſ. 3, 6.
8. Denn* Gilead iſt eine ſtadt voll ab

gotterey und blutſchulden. *c. 12, 12.

9. Und die prieſter ſamt ihrem hauffen
ſind wie die ſtroter, ſo da lauren auſ die leu
te und wurgen auf dem wege, der gen Si
chem gehet: denn ſie thun, was ſie wollen.

10. Jch ſehe im hauſe Jſrael, da mir
vor grauet: denn da* huret Ephraim, ſo
verunreiniget ſich Jſrael. *c. 5, 3.

un. Aber Juda wird noch eine ernte
vor ſich haben, wenn ich* meines volcks
gefangniß wenden werde. *5Moſ. z0, 3.

Das 7 Cgpitel.
Klage uüber die ſunden der Iſtaeliten, und ver—

kundigung der verdienten ſtrafſen.

1. MEnn ich Jſrael heilen will: ſo fin
beshei Samaria, wie“' ſie abgot2 det ſich erſt die ſunde Ephraim

terey treiben. Denn wiewol ſie unter ſich
ſelbſt mit dieben, und auswendig mit rau

bern geplagt ſind: *c. 12,1.
2. Dennoch wollen ſie nicht mercken,

daß ich alle ihre bosheit mercke. Jch ſe
he aber ihr weſen wohl, das ſie allenthal

ben treiben. *c. 5,3.3. Sie vertroſten den konig durch ihre
bosheit, und die furſten durch ihre lugen:

4. Und ſind alleſamt ehebrecher, gleich
wie ein backofen, den der becker heitzet;
wenn er hat ausgeknetet, und laſſet den
teig durchſauern und aufgehen.

5. Heute* iſt unſers konigs feſt [ſpre
chen ſie], da fahen die furſten an vom
wein toll zu werden: ſo zeucht er die ſpot

ter zu ſich. *2Moſ. 32,5. Hoſ. 4, u.
6. Denn ihr hertz iſt in heiſſer andiacht,

wie ein backofen, wenn ſie opfern und die
leute betriegen: aber ihr becker ſchlafft die
gantze nacht, und des morgens brennet er

lichter lohe.
7. Notch ſind ſie ſo heiſſer andacht, wie

ein backofen: ob gleich ihre richter aufge
freſſen werden, und alle ihre konige fallen;
noch iſt* keiner unter ihnen, der mich an

ruffe. *Hiob 27, 10. Pſ. 4, 4.
g. Ephraim menget ſich unter die vol

cker; Ephraim iſt wie cin kuche, den nie
mand umwendtet.

9. Sondern fremde freſſen ſeine kraft;
noch will Ers nicht mercken: er hat auch
graue haare krigt, noch will Ers nicht
mercken.

10. Und die hoffart Jſrael wird vor
ihren augen gedemuthiget: neoch bekehren

Jii ſie
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ſie ſich nicht zum HER.RN, ihrem GOtt;
fragen auch nicht nach ihm in dieſem
allen.

mi. Denn Ephraim iſt wie eine verlockte
tanbe, die nichts mercken will. Jetzt ruffen
ſie Egypten an, denn lauffen ſie zu Aſſur.

12. Aber indem ſie hin und her lauffen,
will* ich mein netz uber ſie werfen und her
unter rucken, wie die vogel unter dem him
mel: ich will ſie ſtraffen, wie man prediget
in ihrer verſamlung. 2RKon. 17, 4. 5.

13. Wehe*ihnen, daß ſie von mir wei
chen: ſie muſſen verſtoret werden, denn
ſie ſind abtrunnig von mir worden. Jch
wolte ſie wol erloſen, wenn ſie nicht wie
der mich lugen lehreten. *C.9, 12.

14. So*ruffen ſee mich auch nicht an
von hertzen, ſondern loören auf ihren la
gern. Sie verſamlen ſich um korn und
moſts willen, und ſind mir ungehorſam.

»Pſ. 14, 4.
15. Ich lehre ſie, und ſtarcke ihren arm:

aber ſie dencken boſes von mir.
16. Sie bekehren ſich, aber nicht recht,

ſondern ſind* wie ein falſcher boge: dar—
um werden ihre furſten durchs ſchwerdt
fallen; ihr drauen ſoll in Egyptenland
zum ſpott werden. *Pſ. 78, 57.

Das 8 Capitel.
Die gottloſen und abtrünnigen ſollen ausgerottet

werden.

1. Ruffe laut wie eine poſaune lund
Vv ſprich;: Er tommt ſchon uber das

haus des HERRN wie ein adler: darum,
daß ſie meinen bund ubertreten und von
meinem geſetz abtrünnig werden.

*Ei g8,1.
2. Werden ſie denn zu mir ſchreyen:

Du biſt mein GOtt, wir kennen dichJſrael.
3. Jſtael verwirft das gute: darum

muß ſie der feind verfolgen.
4. Sie machen konige, aber ohne mich:

ſie ſetzen fürſten, und ich muß nicht wiſſen:

aus ihrem ſilber und gold machen ſie go—
tzen, daß ſie ja bald ausgerottet werden.

Meſ. 4,25. c. 8, 19.5. Dein kalb, Samaria, verſtoſſet er; mein

zorn iſt uber ſie ergrimmet: es kann nicht
lange ſtehen, ſie muſſen geſtrafft werden.

6. Denn das kalb iſt aus Jrael her—
kommen, und ein werckmann hats ge—
macht, und kann ja kein gott ſeyn: darum
ſoll das kalb Samana zerpulvert werden.

7. Denn ſie* ſaen wind, und werden un
gewitter einernten: ihre ſaat ſoll nicht
aufkommen, und ihr gewachs kein mehl
geben: und obs geben wurde, ſollens doch
fremde freſſen. *Jer. 12, 13. Mich. G, 15.

3. Jſrael wird aufgefreſſen: die heiden
gehen mit ihnen um, wie mit einem un

werthen *gefaß; Pſ. zu, 13.9. Darum, daß ſie hinauf* zum Aſſur
lauffen, wie ein wild in der irre. Ephraim
ſchencket den bulern, undgibt den heiden

tribut. *c. 5, 13. c. 7,1.
10. Dieſelben heiden will ich nun über

ſie ſamlen: ſie ſollen der laſt des konigs
und der furſten bald mude werden.

ii. Denn Ephraim hat der altare viel
gemacht zu ſundigen: ſo ſollen auch die al
tare ihm zur ſunde gerathen.

12. Wenn ich ihm gleich viel von mei—

nem geſetz ſchreibe, ſo wirds geachtet* wie
eine fremde lehre. *Marc. 1,2713. Daß ſie nun* viel opfern und fleiſch

herbringen und eſſens, ſo hat doch der
HERR kein gefallen dran: ſondern er will
ihrer miſſethat gedencken und ihre ſunden
heimſuchen, die ſich zu Egypten kehren.

»Eſ 1, 11.14. Jſrael vergiſſet ſeines ſchopfers und

bauet kirchen, ſo machet Juda virl veſter
ſtadte: aber ich will feuer in ſeine ſtadte
ſchicken, welches ſoll ſeine hauſer verzehren.

e Jer. 17, 27. Amot 5,6.
Das 9 Capitel.

Schwere ſtraffen folgen auf ſchwere ſünden.

gu darfſt dich nicht freuen, Jſrael;
noch ruhmen, wie die vollcker;

denn* du hureſt wieder deinen GOtt: da
mit du ſucheſt hurenlohn, daß alle tennen

voll getreide werden. *Pſ. 73, 27.
2. Darum ſo ſollen dich die tennen und

kelter nicht nehren; und der moſt ſoll
dir fehlen.

3. Und ſollen nicht bleiben im lande
des HERRN: ſondern Ephraim muß
wieder in Egypten; und muß in Aſſyria,
das unrein iſt, eſſen.

4. Daſelbſt ſie dem HERAN kein
tranckopfer vom wein, noch etwas zu ge
fallen thun konnen. Jhr orfer ſoll ſeyn wie
der betrubten brodt; an welchem unrein
werden alle, die davon eſſen: denn ihr brodt
muſſen ſie fur ſich ſelbſt eſſen, und ſoll nicht

in des HERRRN haus gebracht werden.
5. Was
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5. Was wollt ihr alsdenn auf den
jahrzeiten und auf den feiertagen des

HERRN thun?
6. Siche, ſie muſſen weg vor dem ver

ſtorer: Egypten wird ſie ſamlen, und
Moph wird ſie begraben. Neſſeln werden
wachſen, da ietzt ihr liebes gotzenſilber
ſtehet: und dornen in ihren hutten.

7. Die zeit der heimſuchung iſt kommen,
die zeit der vergeltung: des wird Jſrael
innen werden. Die propheten ſind nar
ren und die rottengeiſter ſind wahnſinnig,
um deiner groſſen miſſethat und um der
groſſen feindſeligen abgotterey willen.

8. Die wachter in Ephraim hielten
ſich etwa an meinen GOtt: aber nun ſind
ſie propheten, die* ſtricke legen auf allen
ihren wegen durch die feindſelige abgotte

rey im hauſe ihres GOttes. *c. 5,1.
9. Sie verderbens zu tieff, wie zur

zeit Gibea: darum wird er ihrer miſſe—
that gedencken, und ihre ſunde heimſu—
chen. *Richt. 19, 15. ſeq. c. 20, 13.

10. Jch fand Jſrael in der wuſten wie
trauben, und ſahe eure vater wie die erſten
feigen am feigenbaum: aber hernach gin
gen ſie zu* BaalPeor, und gelobten ſich
dem ſchandlichen abgott; und wurden ja
ſo greulich, als ihre bulen. 4Moſ. 25,3.

I1. Darum muß die herrlichkeit Ephraim
wie ein vogel wegfliegen: daß ſie weder
geberen, noch tragen, noch ſchwanger
werden ſollen.

12. Und ob ſie ihre kinder gleich erzogen;

will ich ſie doch ohne kinder machen, daß
ſie nicht leute ſeyn ſollen: auch wehe ih
nen, wenn ich von ihnen bin gewichen.

13. Ephraim, als ich es anſche, iſt
gepflantzet und* hubſch wie Tyrus: muß
aber nun ihre kinder heraus laſſen dem

todtſchlager. *Ezech. 27, 3.
14. HERR, gib ihnen! Was wilt du

ihnen aber geben? Gib ihnen unfruchtba
re leiber, und verſiegene bruſte.

15. Alle ihre bosheit geſchicht zu Gil—
gal, daſelbſt bin ich ihnen feind: und ich
will ſie auch um ihres boſen weſens wil
len aus meinem hauſe ſtoſſen, und nicht
mehr liebe erzeigen; denn ralle ihre fur—

ſten ſind abtrunnige. *Eſ. 1, 23.
16. Ephraim iſt geſchlagen: ihre wur

tzel iſt verdorret, daß ſit ktine frucht mehr

bringen konnen. Und *ob ſte geberen wur
den, will ich doch die liebe frucht ihres

leibes todten. v. 12.17. Mein GDOtt wird ſie verwerfen,
darum, daß fie ihn nicht horen wollen: und
muſſen unter den heiden in der irre gehen.

Das 10 Capitel.
Warnung der Jſtaeliten vor ihrem untergang.

1. CoSrael iſt ein verwuſteter weinſtock,
 eine frucht iſt eben auch alſo: ſo

viel fruchte er hatte, ſo viel altare hatte er
gemacht; wo das land am beſten war, da
ſtifteten ſie die ſchonſten kirchen. *c. 12, 12.

2. Jhr hertz iſt zertrennet, nun wird
ſie ihre ſchuld finden: ihre *altare ſollen
zerbrochen, und ihre kirchen ſollen verſto—

ret werden. *Weish. 14, II.
3. Alsdenn muſſen ſie ſagen: Wir

haben keinen konig; denn wir furchten den

HERRNnicht, was kann uns der konig

nun helfen? *Joh. 19, 15.
4. Sie ſchwuren vergeblich, und mach

ten einen bund: und ſolcher rath grunete
auf allen furchen im felde, wie galle.

5. Die einwohner zu Samaria ſorgen
fur die kalber zu BethAven: denn ſein
volck trauret um ihn, uber welchen doch
ſeine Camarim ſich pflegten zu freuen ſei
ner herrlichkeit halben; denn es iſt von
ihnen weggefuhret. *c. 4, 15.

6. Ja das kalb iſt in Aſſhrien bracht,
zum geſchenck dem konige zu Jareb. Al—
ſo muß Ephraim mit ſchanden ſtehen,
und Jſrael ſchandlich gehen mit ſeinem

vornehmen. *c. 5,9.7. Denn der konig zu Samarien iſt da
hin, wie ein ſchaum auf dem waſſer.

8. Die hohen zu Aven ſind vertilget, da—
mit ſich Jſrael verſundigte: diſteln und dor
nen wachſen auf ihren altaren. Und“ ſie
werden ſagen: Jhr berge, bedecket uns; und
ihr hugel fallet uber uus.*Luc. 23, 3o. ic.

9. Jſrael, du haſt ſint* der zeit Gibea
geſundiget. Dabeyz ſind ſie auch bliebtn:
aber es ſoll ſie nicht des ſtreits zu Gibea
gleichen ergreiffen, ſo wieder die boſen
leute geſchach; *Richt. 19, 25.

10. Sondern ich will fie zuchtigen nach
meinem wunſch; daß volcker ſollen uber

ſie verſamlet kommen, wenn ich ſie wer
de ſtraffen um ihrt zwo funden.

V. Cphra,
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876 Ephraims ſünde, Der Prophet (Cap.io.ii.i2.) lugen und
ir. Ephraim iſt ein kalb, gewehnet, daß

es gerne driſchet; Jch will ihm uber ſeinen
ſchonen hals fahren: ich will Ephraim rei
ten, Juda ſoll pflugen und Jacob egen.

12. Darum ſaet euch gerechtigkeit, und
erntet liebe, und pfluget anders: weiles
vzeit iſt den HERRNzu ſuchen, bis daß
er komme und regne uber euch gerechtig—

keit. *Eſ.55,6. 1Eſ. 45,8.
13. Denn“ ihr pfluget boſes, und ern

tet ubelthat, und eſſet lugenfruchte.
»Jer. 4,3. Hoſ. 8,7. En 7,3.

14. Weil du dich denn verlaſfeſt auf dein
weien, und auf die menge deiner helden:
ſo ſoll ſich ein getummel erheben in deinem
volck, daß alle deine veſten verſtoret wer
den; gleichwie Salman verſtorete das
haus Arbtel zur zeit des ſtreits, da dit mut
ter uber den kindern zu trummern ging.

15. Eben ſo ſoll es euch zu BethEl auch
gehen um eurer groſſen bosheit willen,
daß der konig Jſrael fruhe morgens un—
tergtht.

Das i1 Capitel.
Preis gottlicher gnade, den undanckbaren Jſraeli—

ten errteiget

J. a Jſrael jung war, hatte ich ihn
lieb: und rieff ihm, meinem

ſohn, aus Egypten. *Matth. 2,15.
2. Aber wenn man ihnen ietzt ruffet,

ſo wenden ſie ſich davon: und opfern den
Baalim, und rauchern den bildern.

3. Jch nahm Ephraim bey ſeinen ar—
men, und leitete ihn: aber ſie mercktens
nicht, wie ich ihnen half.

4. Jch ließ ſie ein menſchlich joch zie
hen, und in ſeilen der liebe gehen, und
half ihnen das joch an ihrem halſt tra
gen: und gab ihnen futter,

5. Daß er ſich ja nicht wieder ſolte in
Egnptenland kehren. So iſt nun Aſſur
ihr konig worden: denn ſie wollen ſich
nicht bekehren.

6. Darum ſoll das ſchwerdt uber ihre
ſtadte kommen, und ſoll ihre riegel auf
reiben und freſſen“ um ihres vornehmens

willen. *Cc. I4, J.7 Mein volck iſt mude ſich zu mir zu
kehren: und wie man ihnen prediget, ſo

richtet ſich keiner auf.
8. Was ſoll ich aus dir machen,

Ephraim? Soll ich dich ſchutzen, Jſrael?

Soll ich nicht billig ein Adama aus
dir machen, und dich wie Zeboim zurich
ten? Aber 1 mein hertz iſt anders ſin
nes, meine barmhertzigkeit iſt zu brün—
ſtig: *1Moſ.19, 24. 25. ic.  Jer. zu, 20.

9. Daß ich nicht thun will nach mei
nem grimmigen zorn, noöch mich kehren
Ephraim gar zu verderben: denn Jch bin
GoOtt und nicht ein menſch, und bin der
heilige unter dir; ich will aber nicht in die
ſtadt kommen. *4Moſ. 23, 19.

10. Alsdenn wird man dem HVERRN
nachfolgen, und er wird brullen wie ein
lowe: und wenn er wird brullen, ſo wer
den erſchrecken die, ſo gegen abend ſind.

in. Und die in Egypten werden aucher
ſchrecken, wie ein vogel; und die im lan
de Aſſur, wie tauben: und ich will ſie in
ihrt hauſer ſetzen, ſpricht der OERR.

Das 12 Capitel.
Vermahnung zur buſſe.

1. GVN Ephraum iſt allenthalben lugenJ wieder mich, und im hauſe Jſrael
falſcher gottesdienſt. Aber Juda halt noch

veſt an GOtt, und am rechten heiligen
gottesdienſt. *Hiob 2, 3. 9.

2. Ephraim aber weidet ſich vom
winde, und laufft dem oſtwinde nach,
und machet taglich der abgotterey und
des ſchadens mehr: ſie machen mit Aſſur
einen bund, und bringen balſam in
Egypten.

3. Darum wird der HERR die ſache
Juda fuhren: und Jacob heimſuchen nach
ſeinem weſen, und ihm vergelten nach
ſeinem verdienſt.

4. Ja ſſagen ſie] er hat im mutter
leibe ſeinen brnder untertrtten, und von
allen kraften mit GOtt gekampftt.

1Moſ. 2c, 22. 26. c. 322, 24. 208.
5. Er kampfete mit dem engel und ſie

gete, denn er weinete und bat ihn: da—
ſelbſt hat er ihn ja zu BethEl funden,
und daſelbſt hat er mit uns geredt.

6. Aber der HErr iſt der GOtt Ze
baoth, HERR iſt* ſein name.

»2 Moſ. 15,3.
7. So bekehre dich nun zu deinem

GOtt, halte barmhertzigkeit und recht,
und hoffe ſtets auf deinen GOtt.

8. Aber der kauffmann hat eine falſche
wage in ſeiner hand, und betreugt gerne.

9. Denn
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9. Denn Ephram ſpricht: *Jch bin

reich, ich habe gnug; man wird mir kei—
ne miſſethat finden in aller meiner arbeit,

das ſünde ſey. *Offenb. 3, 17.
10. Ich aber, der* HERR, bin dein

GOtt aus Egyptenland her; und der ich
dich noch in den hutten wohnen laſſe, wit

man zur jahrzeit pfleget: *c. B,4.
iI. Und rede zu den propheten; und

Jch bins, der ſo viel weiſſagung gibt
und durch die propheten mich anteige.

12. Jn Gilead iſts abgottereh, und zu
Gilgal opfern ſie ochſen vergeblich: und
haben ſoviel altare, als mandeln auf dem
felde ſiehen. *c.6,8. c. 1o,1. JJer. ii, 13.

13. Jacob muſte* fliehen in das land
Syria: und Jſrael muſte um ein weib
dienen, um ein weib muſte er huten.

1Moſ. 28, 5. i Moſ. 29, 20.
14. Aber hernach* fuhrete der dẽRR

Jſrael aus Egypten durch einen prophe
ten, und ließ ſein huten durch etinen pro

pheten. *2 Moſ. 12,37.15. Nun aber erzurnet ihn Ephraim
durch ihre gotzen: darum wird ihr blut
uber ſie kommen, und ihr herr wird ih
nen vergelten ihre ſchmach.

Das 13 Capitel.
Sunde bringet das veiderben: Chriſti ſieg das leben.

t. (MEphraim ſchrecklich lehrete, ward
 Er in Jſrael erhaben: darnach
verſundigten ſie ſich durch Baal, und
wurden daruber getodtet.

2. Aber nun machen ſie der ſunden
viel mehr: und aus ihrem ſilber bilder,
wie ſie es erdencken konnen; nemlich go
tzen, welche doch eitel ſchmideswerck ſind.
Noch predigen ſie von denſelben: Wer
die kalber kuſſen will, der ſoll menſchen
opfern.

3. Dieſelbigen werden haben die mor
genwolcke und den thau, der fruhe fallet:
ja* wie die ſpreu, die von der tennen ver—

webt wird; und wie der rauch von der

ftuermauer. *Pſ. L4.
4. Ich bin aber der HERR, dein

GOtt, aus Egyptenlande her: und du ſol—
teſt ja keinen andern GOtt kennen, denn

mich; und keinen heiland, ohn allein

mich. *2Moſ. 20, 2. ic.
5. *Jch nahm mich ja deiner an in der

wuſten, im durren lande. *5Moſ. 8,15.
c. 32, 10.

6. Aber weil ſie geweidet ſind, daß
ſie ſatt worden ſind und gnug haben, er
hebet ſich ihr hertz: darum 1 vergeſſen ſie
mein. Moſ. 32, 15. 16. J Jer. Z, 21.

7. So will ich auch werden gegen ſie
wie ein lowe, und wie ein parder auf

dem wege will ich auf ſie lauren. *c. 5,14.
Klagl. 3,10.

8. Jch will ihnen begegnen wie ein
bar, dem ſeine jungen genommen ſind;
und will ihr verſtocktes hertz zerreiffen:
und will ſie dalelbſt wie ein lowe freſſen,
die wilden thiere ſolien ſie zerreiſſen.

9. Jſrael,  du bringeſt dich in un
gluck: denn dein heil ſtehet allein bey

mir. *Eſ.3,9. Jer. 2, 17.
10. Wo iſt dein konig hin, der dir hel

fen moge in allen deinen ſtadten? Und
deine richter, davon du* ſagteſt: Gib mir
könige und furſten? *rSam. 8,5. G. ic.

I1. Wolan, ich gab dir einen konig in
meinem zorn: und will dir ihn in meinem
grimm wegnehmen.

12. Die miſſethat Ephraim iſt zuſam
men gebunden, und ihre ſunde iſt behalten.

13. Denn es ſoll ihnen wehe werden
wie* einer gebererin: denn es ſind unvor
ſichtige kinder; es wird die zeit kommen,
daß ſie nicht bleiben werden vor dem jam

mer der kinder. *2 Kon. 19,3. Pſ. 48,7.
14. Aber ich will ſie erlööſen aus

der hoölle, und vom ſ tode erretten.
Tod, ich will dir ein gift ſeyn: hol—
le, ich will dir eine peſtilentz ſeyn.
Doch iſt der troſt vor meinen augen ver
borgen. *xCor. 15,54. 55. 12 Tim. t, 10.

15. Denn Er wird zwiſchen brudern
frucht bringen. Es wird ein oſtwind kom
men: der HERR wird aus der wuſten
herauf fahren, und ihren brunnaustrock
nen, und ihre quelle verſiegen; und wird
rauben den ſchatz alles koſtlichen geraths.

Cap. 14. v. 1. Samaria wird wüuſte
werden, denn ſie ſind ihren GOtt unge
horſam. Sie ſollen durchs ſchwerdt fellen,
und ihre junge kinder zerſchmettert und ih
re ſchwaugere weiber zerriſſen werden.

Das 14 Capitel.
GDOtt erzeiget den bußfertigen ſeine gnade.

2. MElehre dich, Jſrael, zu dem
HEnRRR, deinem GOtt: denn

du biſt gefallen um deiner nuſſethat willen.
c 12,7. Zach. 1, 4.

3 Neh—
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3. Nehmet dieſe worte mit euch, und
bekehret euch zum HERRN, und ſprechet
zu ihm: Vergib uns alle ſunde, und thue
uns wohl; ſo wollen wir *opfern die far
ren unſerer lippen. *Ebr. 13, 15.

4. Afur ſoll uns nicht helfen, und
wollen nicht mehr auf roſſen reiten:
auch nicht mehr ſagen zu den wercken
unſerer hande, ihr ſeyd unſer GOtt;
ſondern laß die wayſen bey dir gnade fin

den. „Jer. 17,5.5. So wili ich ihr abtreten wieder hei—
len, gerne will ich ſie lieben: denn ſoll
mein zorn ſich von ihnen wenden.

6. Jch will Jſrael wie ein* thau ſeyn,
daß er ſoll bluhen wie eine roſe; und ſeine

wurtzeln ſollen ausſchlagen, wie Libanon:
*c. G,4

7. Und ſeine zweige ſich ausbreiten,
daß er ſey ſo ſchone als ein ohlbaum; und
ſoll ſo guten ruch geben wie Libanon.

8. Und ſollen wieder unter ſeinem
ſchatten ſitzen, von korn ſollen ſie ſich
nehren und bluhen wie ein weinſtock:
ſein gedachtniß ſoll ſeyn wie der wein am
Libanon.

9. Ephraim, was ſollen mir weiter die
gotzen? Jch will ihn erhoren und fuhren:
Jch will ſeyn wie eine grunende tanne;
an mir ſoll man deine frucht finden.

10. Wer iſt weiſe, der dis verſtehe: und
klug, der dis mercke? Denn: die wege
des HERR ſind richtia, und die
gerechten wandeln drinnen: aber t

die ubertreter fallen drinnen.
»Pſ. 25,10. t Ej. 8, 14.

Ende des Propheten Hoſea.

Der Prophet Joel.
Das 1 Capitel.

Verkundigung der ſtraffen GOttes, die Juden be—
Deffend.

1. C S Js iſt das wort des HERRN,
Ddas geſchehen iſt zu Joel, dem5 ſohn Pethuel.

2. Horet dis, ihr alteſten;
und mercket auf, alle einwohner im lan
de: ob ein ſolches geſchehen ſey bey euren
zeiten, oder bey eurer vater zeiten?

3. Sageteuren kindern davon; und laſ
ſets eure kinder ihren kindern ſagen, und die

ſelbigen kinder ihren andern nachkommen:

Pf.28,3. 4.
4. Nemlich, was“ die raupen laſſen,

das freſſen die henſchrecken; und was die
en laſſen, das freſſen die kefer;
die kefer laſſen, das friſſet das

*c.2, 25. Amos 4, 9.
chet auf, ihr trunckenen, und
und heulet, alle weinſauffer,
moſt: denn er iſt euch vor eu

weggenommen.
n es zcucht herauf in mein land
g“ volck, und des ohne zahl:
ihne wie lowen, und backen

owinne. *c. 2, 2.
elbige verwuſtet meinen wein
ſtreiffet meinen feigenbaum:
und verwirft ihn, daß ſeine

ß da ſtehen.

Zg. Heule, wie eine jungfrau, die ei
nen ſack anlegt um ihren brautigam.

9. Denn das ſpeisopfer und tranckopfer
iſt vom hauſt des HERRN weg: und die
prieſter, des HERRN diener, trauren.

10. Das *feld iſt verwuſtet, und der
acker ſtehet jammerlich: das getreide iſt
verdorben, der wein ſtehet jammerlich,
und das ohl klaglich. *Amos1,2.

iu. Die acker.ne ſehen jammerlich,
und die weingartner heulen um den wei
tzen und um die gerſte: daß aus der ernte
auf dem felde nichts werden kann.

12. So ſtehet der weinſtock auch jammer
lich, und der feigenbaum klaglich; dazu
die granatbaume, palmbaume, apfelbau
me und alle baunie auf dem felde ſind
verdorret: denn* die freude der menſchen

iſt zum jammer worden. *v. 16.
13. Begurtet euch und klaget, ihr prie

ſter; heulet, ihr diener des altars; gehet
hinein und lieget in ſacken, ihr diener
meines GOttes: denn es iſt beyde* ſpeis
opfer und tranckopfer vom hauſe eures

GOttes weg. *v. 9.14. Htiliget* eine faſten, ruffet der ge
meine zuſammen, verſamlet die alteſten
und alle einwohner des landes zum hauſe
des HENRN, eures GOttes: und ſchreyet

zum HERRN. *c.2, 15.
15. O
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15. O wehe des tages! Denn* der tag

des HERRNiſt nahe, und konunt wie ein
verderben vom allmachtigen. *c. 2,1.

16. Da wird die ſpeiſe vor unſern au
gen weggenommen werden, und vom
hauſe unſers GOttes* freude und won

ne. *5Moſ. 16, iI.17. Der ſamte iſt unter der erden ver—
faulet, die kornhauſer ſtehen wuſte, die
ſcheuren zerfallen: denn das getreide iſt
verdorben.

18. O*wie ſeuftzet das vieh! Die rinder
ſchen klaglich, denn ſie haben keine weide:
und die ſchafe verſchmachten. *Eſ. 24,7.

19. HERR, dich ruffe ich an: denn
das feuer hat die auen in der wuſten ver
brant, und* die flanime hat alle baume
auf dem acker angezundet. *c. 2, 3.

20. Es ſchreyen auch die wilden thiere
zu dir: denn die waſſerbache ſind aus
getrocknet, und das feuer hat die auen in

der wuſten verbrant. Pſ. 104, u1.

Das 2 Capitel.
Von wahter buſſe, Chriſto, und ausgieſſung des

heiligen Geiſtes.
J. Meaſet mit der poſaune zu Zion, ruf

 fet auf meinem heiligen berge; er
zittert, alle einwohner im lande: denn*

der tag des HERRN kommt, und iſt

nahe. *c. 1, 15.2. Ein finſterer tag, ein dunckler tag, ein
wolckichter tag, ein auhlichter tag, gleich
wie ſich die morgenrothe ausbreitet uber
die berge: nemlich ein groß und machtig

volck, desgleichen vorhin nicht geweſt iſt
und hinfort nicht ſeyn wird zu ewigenzei

ten fur und fur. *2Moſ. 1o, 14.
3. Vor ihm her gehet ein verzehrend

feuer, und nach ihm* eine brennende flam
me. Das land iſt vor ihm wie ein luſtqar
ten, aber nach ihm wie eine wuſte einode:
und niemand wird ihm entgehen. *c. 1, 19.

4. Sie ſind geſtaltet wie roſſe, und ren
nen wie die reuter.

5. Sie ſprengen daher oben auf den ber

gen, wie die wagen raſſeln und wie eine
flamme lodert im ſtroh: wie ein machtiges

volck, das zum ſtrtit geruſtet iſt.
6. Die volcker werden ſich vor ihm

entſetzen, aller angeſichte ſind ſo bleich
wie die topftn.

7. Sie werden lauffeinwie die rieſen,
und die mauren erſteigen wie die krieger:
ein ieglicher wird ſtracks vor ſich daher
ziehen, und ſich nicht ſaumen.

8. Keiner wird den andern irren: ſon
dern ein ieglicher wird in ſeiner ordnung
daher fahren; und werden durch die waf
fen brechen, und nicht verwundet werden.

9. Sie werden in der ſtadt umher reiten,
auf der mauren lauffen, und in die hauſer
ſteigen, und wie ein dieb t durch die fen
ſter hinein kommen. *Jer. q, 21.

1o. Vor ihm erzittert das land, und bebet
der himmel: ſonne und mond werden fin
ſter, und die ſterne verhalten ihren ſchein.

i. Denn der HERRwird ſeinen donner
vor ſeinem heer laſſen hergehen: denn ſein
heer iſt ſehr groß und machtig, welches ſei
nen befehl wird ausrichten; denn* der tag
des HERdN iſt groß und ſehr erſchreck
lich, wer kann ihn leiden? *Jer. zo, 7. ic.

12. So ſpricht nun der yERR: Be
kehret euch zu mir von gantzem her—
tzen, mit faſten, mit weinen, mit
klagen. *Ezech. 33, 11.

3. Zerreiſſet eure hernen, und nicht
eure kleider; und bekehret euch zu
dem 4ERRTT, eurem GMtt: denn“
er iſt gnadig, barmhertzig, geduldig
und von groſſer gute, und reuet ihn
bald der ſtraffe. *2 Moſ. 34, 6. ic.

14.* Wer weiß, es mag ihn wiederum
gereuen: undeinen ſegen hinter ſich laſſen,
zu opfern ſpeisopfer und tranckopfer dem
HERRN, eurem GOtt. *Jon. 3, 9.

15. Blaſet mit poſaunen zu Zion, heiliget
eine faſten, ruffet der gemeine zuſammen.

16. Verſamlet das volck, heiliget die
gemeine, ſamlet die alteſten, bringet zu
hauffe die jungen kinder und die ſauglin—
ge: der brautigam gehe aus ſeiner kani
mer, und die braut aus ihrem gtmach.

17. kaſſet die prieſter, des HERN
diener, weinen zwiſchen der halle un. d al—

tar und ſagen: HCRR, ſchone deinets
volcks und laß dein erbtheil nicht zu ſchan

ben werden, daß heiden uber ſie herr—
ſchen. Warum wiit du laſſen unter den
volckern ſagen: Wo iſt nun ihr GOtt?

18. So wird denn der HEnMN um ſein
land eifern, und ſeines volckö verſchonen.

19 Unh
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J 19. Und der HERR wird antworten, 2. Auch will ich zur ſelbigen zeit bey
und ſagen zu ſeinem volck: Siche, ich will de uber knechte und magde meinen Geiſt

ul euch getreide, moſt und ohl die fulle ſchi ausgieſſen.

J

J cken, daß ihr gnug daran haben ſollt; und 3. Und will wunderzeichen geben im
will euch *nicht mehr laſſen unter den hei- himmel und auf erden: nemlich blut,
den zu ſhanden werden. *v. 26. feuer und rauchdampf.

20. Und will den von mitternacht ferrn 4. Die *ſonne ſoll in finſterniß, und der

ſ

von euch treiben, undihn in ein dürr und mond in blut verwandelt werden: eheJ wuſte laud verſtoſſen: nemlich ſein ange- denn der groſſe und ſchreckliche tag des

ſicht hin zum meer gegen morgen, und ſen HERRN kommt. *Eſ. 13, 10. tc.J ende hin zum auſſerſten meer. Er ſoll 5. Und ſoll geſchehen, wer den namen

verfaulen und ſtincken: denn er hat groſſe des HERDiN anruffen wird, der ſoll er
dinge gethan retrter werben. Denn auf dem berge Zion

und zu Jeruſalem wird eine errettung ſeyn,
wie der HERR verheiſſen hat: auch bey
den andern ubrigen, die der HERR be
ruffen wird. *Geſch. 2, 21. Rom. 10, 13.

ſ
dem felde: denn die wohaungen in der wu Das 3 Cgapitel.

inna
ſten ſollen grünen, und die baume ihre Vom ſchutz der kuchen wieder die feinde.

J p
fruchte bringen, und die feigenbaume und 6. (FREann ſiehe, in den tagen und zur ſel—

Ju weinſtocke ſollen wohl tragen. bigen zeit, wenn ich das gefang

I euch lehrer zur gerechtigkeit gen, will ſie ins thal Joſaphat hinab
6 23. Und, ihr kinder Zien, *freuet euch; niß Juda und Jeruſalem wenden werde,

und ſeyd froölich im HERRN, eurem J. Willl ich alle heiden zuſammen brin
J

in
T gibt; und euch herab ſendet fruhregen und fuhren: und will mit ihnen daſelbſt rechten,

ſnnri 2r. Furchte dich nicht, liebes land,
ĩ

unn ĩ ſondern ſey frolich und getroſt: denn der
T

En

fIIII

HERR kann auch aroſfe dinge thun.urin,aunnn 22. Furchret euch nicht, ihr thiere auf

ſpatregen, wie vorhin; *Eſ. bu, 10.
24. Daß die tennen voll korns, und

die keltern uberfluß von moſt und ohl ha

ben ſollen. Epr.3, 10.25. Und ich will euch die jahre erſtat
ten, welche“ die heuſchrecken, kefer, ge
ſchmeiß und raupen, die mein groſſes heer
waren, ſo ich unter euch ſchickte, gefreſ

ſen haben: *c. 1,4.26. Daß ihr zu eſſen gnug haben ſol—

let und den namen des HERRM, eu
res GOttes, preiſtn, der wunder unter
euch gethan hat; und mein volck ſoll
nicht mehr zu ſchanden werden.

»5Moſ. 8, 10. c. 32, 15.
27. Und ihr ſollts erfahren, *daß Jch

mitten unter Jſrael ſey; und daß Jch, der
HERR, euer GOtt, ſey, und keiner
mehr: und mein volck ſoll nicht mehr zu
ſchanden werden. *5Moſ. zr, 17Cap. 3. v. i. Und nach dieſem? will

ich meinen Geiſt ausgieſſen uber al—
les fleiſch, und eure ſohne und froch—

ſu ſf. 1Iſ ſi

von wegen meines volcks und meines erb
theils Jſrael, das ſie unter die heiden zer
ſtreuet und ſich in mein land getheilet;

8. Und das loos um mein volck gewor
fen haben, und haben die knaben um ſpei
ſe gegeben, und die magdlein um wein ver
kaufft und vertruncken. *Nah. 3, 10.

9. Und ihr von Zor und Zidon, und
alle grentze der Philiſter, was habt ihr
mit mir zu thun? *Wollt ihr mich tro
tzen? Wolan, trotzet ihr mich: ſo will
ichs euch eilend und bald wieder vergelten

auf euren kopf. *1Cor. 1c, 22.
10. Die ihr mein ſilber und gold und

meine ſchone kleinode genommen, und in
eure kirchen gebracht habt:

iun. Danu auch die kinder Juda und die
kinder Jeruſalem verkaufft habt den Grie
chen, auf daß ihr ſie ja ferne von ihren
grentzen brachtet.

12. Siehe, ich will ſie erwecken aus
dem ort, dahin ihr ſie verkaufft habt: und
wills euch vergelten auf euren kopf.

13. Und will eure ſohne und eure rochterJ ter o en wer agen: eure ate ten o-

1 lb 1en traum? )a en, und eure jung in wiederum verkauffen durch die kinder Ju
ge ſollen geſichte ſehen. Eſ.44, 3. da; die ſollen ſie denen im reich Arabia,

einem
Eitch 39, 29. Geſch. 2, 14. 17. c. 8, 17. c. 10, 44.

Tit. 3, 6. f Geſch. 215.
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einem volck in fernen landen, verkauffen:
denn der HERR hats geredt.

14. Ruffet dis aus unter den heiden:
*heiliget einen ſtreit, erwecket die ſtarcken,
laſſet herzu kommen und hinauf ziehen

alle kriegsleute. *Ezech. 38,7.
15. Machet aus euren pflugſcharen

ſchwerdter, und aus euren ſicheln ſpieſſe:
der ſchwache ſpreche, Jch bin ſtarck.

16. Rottet euch, und kommet her, al
le heiben um und um, und verſamlet
euch; daſelbſt wird der HERR deine ſtar
cken darnieder legen.

17. Die heiden werden ſich aufmachen,
und herauf kommen, zum thal Joſaphat:
denn daſelbſt will ich ſitzen, zu richten alle
heiden um und um.

18. *Schlaget die ſichel an, denn die
ernte iſt reiff: kommt herab, denn die
kelter iſt voll, und die kelter laufft uber;
denn ihre bosheit iſt groß. Off. 14, 15. 18.

19. Es werden hie und da hauffen
volcks ſeyn im thal des urtheils: denn des
HERRNeag iſt nahe im thal des urthtils.

20. Sonn und mond werden verfin
ſtert; und die ſterne werden ihren ſchein

verhalten. *c. 2, 10.
21. Und der HERR wird aus Zion

brullen, und aus Jeruſalem ſeine ſtimme
laſſen horen, daß himmiel und erde beben

wird. Aber der HERRwird ſeinem volck
eine zuflucht ſeyn, und eine veſte den kin

dern Jſrael. *Amos 1, 2. ic.
22. Und ihr* ſollets erfahren, daß Jch

der HERR, euer GOtt, zu Zion auf mei
nem heiligen berge wohne: alsdenn wird

Jeruſalem heilig ſeyn, und kein fremder
mehr durch ſie wandeln. *Ezech. 34, 30.

23. Zur ſelbigen zeit werden die berge
mit ſuſſem wein trieffen, und die hugel mit
milch flieſſen, und alle bache in Juda wer
den voll waſſers gehen: und wird t eine
quelle vom hauſe des HERRN heraus
gehen, die wird den ſtrom Sittim waſ—
ſern. *Amos 9, 13. Pſ. 68, 27. Eſ. 12, 3.

24. Aber Egypten ſoll wuſte werden,
und Edom eine wuſte einode; um den fre
vel, an den kindern Juda begangen, daß
ſie unſchuldig blut in ihrem lande vergoſ
ſen haben.

25. Aber Juda ſoll ewiglich bewohnet
werden, und Jeruſalem fur und fur.

26. Und ich will ihr* blut nicht unge
rochen laſſen: und  der HERR wird
wohnen zu Zion. *5 Moſ. 32, 43.

Offenb.i9s,2. t Pſ 9,12. Pſ.74,2. Ejzech. ab,35.

Ende des Propheten Joels.

Der Prophet Amos.
Das 1 Capitel.

GDttes ſtraffen werden den nachbarn der Jſraeli—
ten gedrauet.

I. 4Ca ds iſts, das Amos, der unter
 den hirten zutThekoa war, ge9 ſehen hat uber Jſrael: t zur

uu

cu/
und Jerobeam, des ſohns Joas, des ko

zeit Uſia, des konigs Juda;

nigs Jſrael; zweyh jahr vor dem erdbeben.
2c.7, 14. t Zach. 14,52. Und ſprach:* Der HERR wird

aus Zion brullen, und ſeine ſtimme
aus Jeruſalem horen laſſen; daß die
tauen der hirten jammerlich ſtehen wer
den, und der Carmel oben verdorren
wird.* Jer. 25, 30. Joel 3, 21.  Joeli, 10.

3. So ſpricht der HERR: Um drey
und vier laſter willen* Damaſci will ich
ihrer nicht ſchonen; darum, daß ſie Gi
lead mit 1 eiſern zacken gedroſchen ha
ben; *Eſei7, 1.c. Ia Sam. 12,31.

4. Sondern ich will ein feuer ſchicken
in das haus Haſael, das ſoll die pallaſte
Ben Hadad verzehren.

5. Und ich will die riegel zu Da—
maſco zerbrechen und die einwohner
auf dem felde Aven ſamt dem, der
den ſcepter halt, aus dem luſthauſe
ausrotten: daß das volck in Syria
ſoll gen Kir weggefuhret werden, ſpricht

der HERR.
6. So ſpricht der HERR: Um drey

und vier laſter willen Gaſa will ich ihrer
nicht ſchonen; darum, daß ſie die gefan
genen weiter gefangen und ins land Edom
vertrieben haben;

7. Sondern ich will* ein feuer in die

mauren zu Gaſa ſchicken, das ſoll ihre
pallaſte verzehren. *Cc. 2,2. 5.

8. Und will die einwohner zu Asdod
ſamt dem, der den ſcepter halt, aus Aſca

t Kkk lon
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bon ausrotten: und meine hand wieder
Akron kehren, daß umkommen ſoll, was
von den Philiſtern noch ubrig iſt, ſpricht

der HErr HERR.9. So ſpricht der HERR: Um drey und
vier laſter wilen der ſtadt Zor will ich ihrer

nicht ſchonen; darum, daß ſie die gefangene

weiter ins land Edom vertrieben haben
und nicht gedacht an den bund der bruder;

10. Sondern ich will* ein feuer in die
mauren zu Zor ſchicken, das ſoll ihre
pallaſte verzehren. *v. 4. 7.ir. Eo ſprickt der oERR: Um drey und
vier laſter willen Edom will ich ſein nicht
ſchonen; darum, daß er ſeinen bruder mit
deni ſchwerdt verfolget hat, und daß er ihre
ſchwangere umbracht, und immer zerriſſen
in ſeinem zorn, und ſeinen grimm ewig halt;
1z2. ESondern ich will ein feuer ſchicken

gen* Theman, das ſoll die pallaſte zu
Bazra verzehren. *1Moſ. 36, 15.

13. So ſpricht der OERR: Um drey
und vier laſter willen der kinder Ammon
will ich ihrer nicht ſchonen; darum, daß
ſie die ſchwangere in Gilead zerriſſen ha
ben, danut ſie ihre grentze weiter machten;

14. Sondern ich will ein feuer anzun

den in den mauren Rabba, das ſoll ihre
pallaſte verzehren; wenn man ruffen wird
zur zeit des ſtreits, und wenn das wetter
kommen wird zur zeit des ſturms.

15. Da wird derm ihr konig ſamt ſei
nen furſten gefangen weggefuhret wer

den, ſpricht der HERR.
Cap. 2. v. So ſpricht der HERR:

Um drey und vier laſter willen Moab will
ich ihrer nicht fchonen; darum, daß ſie
die gebeine des konigs zu Edom haben zu

aſchen verbrant;
2. Sondern ich will ein feuer ſchicken in

Moab, das ſoll die pallaſte zu Kirioth ver
zehren; und Moab ſell ſterben im getum
mel, uund geſchrey, und poſaunen hall.

3. Und ich will den richter unter ihnen
ausrotten, imd alle ihre furſten ſamt
ihm erwurgen: ſpricht der HERR.

Das 2 Capitel.
Drr ing der ſneffen GOttes, en deat undanck

tare nous J. da und Jusel.
485 ſpricht der HERR: Um drey

52 und vier laſter willen Juda will zu 1 H

ich ſein nicht ſchonen; darum, daß ſie des

HEdiRN  geſetz verachten, und ſeine
rechte nicht halten; und laſſen ſich ihre lü
gen verfuhren, welchen ihre vater nach

gefolget haben; Hoſ. 4,8.
5. Sondern ich will ein* feuer in Juda

ſchicken, das ſoll die pallaſte zu Jerufalem

verzehren. *c. 1,4. 7. 1o. 12 Jer. 17, 27.
6. So ſpricht der HENR:. Um drey

und vier laſter willen Jſrael will ich ihrer
nicht ſchonen; darum, daß ſie die gerechten
um geld, und die armen um ein paar
ſchuh verkauffen. Xc.g,G6. Joel3, 8.

7. Sie treten den kopf der armen in
koth, und hindern den weg der elenden.
Es ſchlafft ſohn und vater bey einer dir
nen, damit ſie meinen heiligen namen
entheiligen.

8. Und bey allen altaren ſchlemmen
ſie von den verpfandeten kleidern, und
trincken wein in ihrer gotter hauſe von
den gebuſſeten.

9. Nun hab Jch ja* den Amoriter vor
ihnen her vertilget, der ſo hoch war als die
cedern und ſeine macht wie die eichen: und
ich vertilgete oben ſeine frucht, und unten

ſeine wurtzel. *4Moſ. 21, 21. 24. ic.
10. Auch“ hab Jch euch aus Eghpten

land gefuhret: und viertzig jahr in der wu
ſten geleitet, daß ihr der Amoriter land

beſaſſet. *2 Moſ 12, 51.
iu. und hab aus euren kindern pro

pheten auferwecket, und Naſaraer aus
euren junglingen. Jſts nicht alſo, ihr
kinder Jſrael, ſpricht der fRR?

12. So gebet ihr den Naſaraern wein
zu trincken: und gebietet den propheten
und ſprechet, ihr ſollt nicht weiſſagen.

zz. Siehe, Jch wills unter euch kirren
machen, wie ein wagen voll garben kirret:

14. Daß der, ſo ſchnell iſt, ſoll nicht
entfliehen; noch der ſtarcke etwas vermoö
gen, und der machtige nicht ſoll ſein leben
erretten konnen.

15. Und die bogenſchutzen ſollen nicht

beſtehen: und der ſchnell lauffen kann, ſoll
nicht entlauffen: und der da reitet, ſoll
ſein leben nicht erretten.

16. Und der unter den ſtarcken der mann

haftigſte iſt, ſoll nacket entflieven muffen
der eit: ſpricht der ERR.

Das
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Das 3 Capitel.

Undanckbarkeit der Jſraeliten muß geſtrafft werden.

det, ihr kinder Jſrael, nemlich mit
1. JOeret, was der HERRmit euch re

allen geſchlechten, die ich aus Egyptenland
gefuhret habe, und ſprach: *2 Moſ.12,37.

2. Aus allen geſchlechten auf erden hab
ich allein euch erkant, darum will ich auch
euch heimſuchen in aller eurer miffethat.

3. Mogen auch zween mit einander wan
deln, ſie ſeyn denn eins unter einander?

4. Brullet auch ein lowe im walde,
wenn er keinen raub hat? Schreyet auch
ein junger lowe aus ſeiner hohle, er habe

denn etwas gefangen? *Eſ. 31,4.
5. Fallet auch ein vogel in den ſtrick

auf der erden, da kein vogeler iſt? Hebet
man auch den ſtrick auf von der erden, der
noch nichts gefangen hat?

6. Blaſet man auch die poſaune in einer
„ſtadt, daß ſich das volck davor nicht ent
ſetze? Jſt auch* ein ungluck in der ſtadt,

das der HERR nicht thue? *Eſ. z1, 2.
7. Denn der HErr HERRthut nichts:

er* offenbare denn ſein geheimniß den pro
pheten, ſeinen knechten. *Pſ. 25, 14.

8. Der* lowe brullet, wer ſolte ſich nicht
fürchten? Der HErr HERR redet, wer
ſolte nicht weiſſagen? *Joelz, 16.

9. Verkundiget in den pallaſten zu As
dod, und in den pallaſten im lande Egypti,
und ſprechet: Samlet euch auf die berge
Samaria; und ſehet, welch ein groß ze
tergeſchrey und unrecht drinnen iſt.

o. Gie achten keines rechten, ſpricht
der HERR: ſamlen ſchatze von frevel
und raube in ihren pallaſten.

i. Darum ſpricht der HErr HERR
alſo: Man wird dis land rings umher
belagern, und dich von deiner macht her
unter reiſſen, und deine hauſer pluůndern.

12. So ſpricht der d ERR: Gleich wie ein
hirte dem lowen zwey knie oder ein ohr
lapplein aus dem maul reiſſet; alſo ſollen die

tkinder Jſrael heraus geriſſen werden; die zu
Samaria wohnen, und haben in der ecken
ein bette, und zu Damaſco eine ſponden.

13. Horet und zeuget im hauſe Jacob:
ſpricht der Err HERR, der GOtt Ze
baoth.

14. Denn zur *zeit, wenn ich die ſun

de Jjrael heimſuchen werde, will ich die
altare zu BethEl heimſuchen: und die
horner des altars abbrechen, daß ſie zu
boden fallen ſollen. *Jer. 46, 21.

15. Und will beyde winterhaus und
ſommerhaus ſchlagen: und ſollen die

elfenbeinen hauſer untergehen, und
viel hauſer verderbet werden, ſpricht der

HERR. G, 4.
Das 4 Capitel.

Diaauung wieder die oberſten im volck Jſraol.

1. “DOeret dis wort, ihr fetten kuhe; die

und den durftigen unrecht thut, und unter
ihr auf dem berge Samaria ſeyd,

tretet die armen; und ſprechet zu euren her

ren: Bringe her, laſſet uns ſauffen.
2. Der HErr HERR hat geſchworen

bey ſeiner heiligkeit: Siche, *es kommt die
zeit uber euch, daß man euch wird her
aus rucken mit angeln und eure nach—
kommen mit fiſchhacklein. *Eſ. 39, 6.

z. Und werdet zu den lucken hinaus
gehen, eine iegliche vor ſich hin: und gen
Harmon weggeworfen werden, ſpricht der

HERR.
4. Ja, kommt her gen BethEl, und

treibet ſunde; und gen Gilgal, daß ihr
der ſunden viel machet: und bringet eure
opfer des morgens, und eure zehenten
des dritten tages.

5. Und rauchert vom ſauerteig zum
danckopfer, und prediget vom freywilligen
opfer, und verkundigets: denn? ſo habt
ihrs gerne, ihr kindei Jſrael, ſpricht der

HErr HERR. *Mich. 2, I1.6. Darum hab Jch euch auch in allen
euren ſtadten mußige zahne gegeben, und
mangel am brodt an allen euren orten:

noch bekehretet ihr euch nicht zu mir,

ſpricht der HERR. *Heſ.7, 10.
7 Auch hab ich den *regen uber tuch

verhalten, bis daß noch drey monden wa
ren zur ernte: und ich ließ regneun uber eine
ſtabt, und auf die andere ſtadt ließ ich nicht

regnen: Ein acker ward beregnet; und
der ander acker, der nicht beregnet ward,

verdorrete. *xKoön. i7,1. ſqq.
g. Und zegen zwo, drey ſtadte zu ERiner

ſtadt, daß ſie waſſer trinchen mochten; und
kontens nicht gnug finden: noch bekehretet

ihr euch nicht zumir, ſpricht der HERR.

Kkt 2 9. Jch
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9. Jch plagte euch mit* durrer zeit und

mit brandkorn; ſo fraſſen auch die raupen
alles, was in euren garten, weinbergen,
feigenbaumen und ohlbaumen wuchs:
noch bekehretet ihr euch nicht zu mir,

ſpricht der HERR. *Hagg.1, II.
10. Jch chickte peſtilentz unter euch, glei

chtr weiſe wie* in Egypten; ich todtete eu
re junge mannſchaft durchs ſchwerdt, und
ließ eure vrerde gefangen wegführen; ich
ließ den ſtanck von eurem heerlager in eure

naſen gehen: noch bekehretet ihr euch nicht

zumir, ſpricht der OERR. *2Moſ. q,3.
1i. Jh tchrete etliche unter euch um,wie GOtt Sodom und Gomorra um—

kehrete; daß ihr waret wie ein brand, der
aus dem feuer geriſſen wird: noch bekeh
retet ihr euch nicht zu mir, ſpricht der
HERR. *1Moſ.19, 24. 25. ic.

12. Darum will ich dir weiter alſo thun,
Jſrael: weil ich denn dir alſo thun will;
ſo ſchicke dich, Jſrael, und begegne dei
nem GOtt.

13. Denn ſiehe, er iſts, der die berge ma
chet, den wind ſchaffet und zeiget; dem men

ſchen, was er reden ſoll. Er machet die
morgenrothe und die finſterniß, er trit auf
den hohen der erden: er heiſſet HERR,

GDtt Zebaoth. Matth. 10, 20.
Das s Capitel.

Klaglied uber den fall Jſratlis, zur buſſe lockend.

1. Ederet, ihr vom hauſe Jſrael, dis
wort: denn ich muß dis klaglied

uber euch machen.
2. Die jungfrau Jſrael iſt gefallen,

daß ſie nicht wieder aufſtehen wird: ſie
iſt zu boden geſtoſſen; und iſt niemand,
der ihr aufhelfe.

3. Denn ſo ſpricht der  ERRGOtt:
Die ſtadt, da tauſend ausgehen, ſoll nur
hundert ubrig behalten; und da hundert
ausgehen, ſoll nur zehen ubrig behalten
im hauſe Jſrael.

4. Darum ſo ſpricht der JERR zum
hauſe Jſrael: *Suchet mich, ſo werdet
ihr. leben.. *1Chron. 29, 9.

5. Suchet nicht* BethEl, und kommet
nicht gen Gilgal, und gehet nicht gen Ber
Seba. Denn Gilgal wird gefangen weg—
gefuhret werden, und BethEl wird Beth

Aven werden. *c. 4, 4.

6. Suchet den HERRN, ſo werdet
ihr leben; daß nicht ein  feuer im hauſe

Joſeph uberhand nehme, das da ver—
zehre und niemand leſchen moge zu Beth

El: *Eſ. 55,6. Jer. 17, 27.
7. Die ihr das recht in wermuth verkeh

ret, und die gerechtigkeit zu boden ſtoſſet.
8. Er* machet die glucken und vrion:

der aus der finſterniß den morgen, und
aus dem tage die finſtere nacht machet.
Der 1 dem waſſer im meer ruffet, und
ſchuttet es auf den erdboden: er heiſſt
HERR. *Hiob 38, 31. 32. JAmos q, 6.

9. Der uber den ſtarcken eine verſto
rung anrichtet, und bringet eine verſtoö
rung uber die veſte ſtadt.

w. Aber ſie ſind dem* gram, der ſie im
thor ſtraffet: und haben den fur einen
greuel, der heilſam lehret. *Eſ. 29, 21.

I. Darum, weil ihr die armen unter
drucket, und nehmet das korn mit groſſen
laſten von ihnen: ſo“ ſollt ihr in den hau
ſern nicht wohnen, die ihr von werckſtucken
gebauet habt; und  den wein nicht trin
cken, den ihr in den feinen weinbergen ge
pflantzet habt.* Zeph. ,3. 15 Moſ.28,39

12. Denn ich weiß euer ubertreten, des
viel iſt; und eure ſunden, die ſtarck ſind:
wie ihr die gerechten drenget, und* blut
geld nehmet, und die armen im thor un
terdrucket. *Matth. 27,6.

13. Darum muß der kluge zur ſelbigen
zeit ſchweigen: denn es iſt eine boſe zeit.

14. Suchet das gute, und nicht das bo
ſe, auf daß ihr leben moget: ſo wird der
HERR, der GoOtt Zebaoth, bey euch
ſeyn, wie ihr ruhmet. Pſ. 97, 10.

15. Haſſet“ das boſe, und liebet das gu
te; beſtellet das recht im thor: ſo wird
der HERR, der GOtt Zebaoth, den ubri
gen in Joſeph gnadig ſeyn. *Pſ. 34, 15.

16. Darum, ſo ſpricht der HERR,
der GOtt Zebaoth, der HERR: Es wird
in allen gaſſen wehklagen ſeyn, und auf
allen ſtraſſen wird man ſagen, weh!
weh! und man wird den ackermann zum
trauren ruffen und zum wehklagen, wer
da weinen kann.

17. Jn allen weinbergen wird weh
klagen ſeyn: denn ich will unter euch fah

ren, ſpricht der oERR. Joeli, u.
18. We
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18. Wehe denen, die des dkRRNtag
begehren! Was ſoll er euch? Denn des
*HERRN tag iſt eine finſterniß, und nicht
ein licht. *Jer. 30,7. ic. Zeph. 1, 15.

19. Gleich als wenn iemand vor dem
lowen flohe, und ein bar begegnete ihm:
und als wenn iemand in ein haus kame
und lehnete ſich mit der hand an die wand,
und eine ſchlange ſtache ihn.

20. Denn des HERRN tag wird* ja
finſter und nicht licht ſeyn, dunckel und

nicht helle. *Joel 2,2.21. Jch* bin euren feiertagen gram,
und verachte ſie, und mag nicht riechen in

ture verſamlung. *Eſ.1, i. ſeq.
Jer. 6, 20. Spr. 2u1, 27.

22. Und ob ihr mir gleich brandopfer
und ſpeisopfer opfert, ſo hab ich keinen
gefallen daran: ſo mag ich auch eure
feiſte danckopfer nicht anſehen.

23. Thue nur weg von mir das geplerr
deiner lieder: denn ich mag deines pſal—
terſpiels nicht horen.

24. Es ſoll aber das recht offenbaret
werden, wie waſſer: und die gerechtig
keit, wie ein ſtarcker ſtrom.

25. Habt ihr vom hauſe Jſrael
mir in der wuſten die viertzig jahr lang
ſchlachtopfer und ſpeisopfer geopfert?
Ja wohl. *Geſch.7, 42.

26. Jhr truget den Sichuth, euren konig;
und Chiun, euer bild: den ſtern eurer got
ter, welche ihr euch ſelbſt gemacht hattet.

27. So will ich euch von hinnen jenſeit
Damaſcon wegfuhren laſſen: ſpricht der

HERR, der GOtt Zebaoth heiſſt.
Das 6 Capitel.

Zernere drauang der ſtraffen wegen der ſunden
Juda und Jfſraels.

Worrntgtnnn ung
ria verlaſſen: die ſich ruhmen die vor
nehmſten uber die heiden, und gthen ein
her im hauſe Jſrael. Jer. 5,17. c. 48,7.

2. Gehet hin gen* Kalne, und ſchauet;
und von dannen gen Hemath, die groſſe
ſtadt: und ziehet hinab gen Gath der Phi
liſter, welche beſſere konigreiche geweſen

find, denndieſe; und ihre grentze groſſer,
denn eure grentze. *1Moſ. 1o, 1o.

3. Die ihr euch weit vom boſen tage
achtet, und trachtet immer nach frevel
regiment.

4. Und ſchlaffet auf* elfenbeinen la
gern, und treibet uberfluß mit euren bet—
ten: ihr eſſet die lammer aus der heerde,
und die gemaſteten kalber. *c. 3, 15.

5. Und ſpielet auf dem pſalter: und er
tichtet euch lieber, wie David.

6. Und trincket wein aus den ſchalen,
und ſalbet euch mit balſam: und bekum—
mert euch nichts um den ſchaden Joſephs.

7. Darum ſollen ſie nun vorn an ge—
hen unter denen, die gefangen weggefuh—

ret werden: und ſoll das ſchlemmen der
pranger aufhoren.

8. Denn der HErrhERR hat geſchwo
ren bey ſeiner ſeele, ſpricht der HERR,
der GOtt Zebaoth: mich verdreuſſt die
hoffart Jacobs, und bin ihren pallaſten
gram; und ich will auch die ſiadt uber—
geben mit allem, was drinnen iſt.

9. Uno wenn gleich zehen männer in
Einem hauſe uberblieben, ſollen ſie doch

ſterben:
10. Daß einen ieglichen ſein vetter und

ſein ohme nehmen, und die gebeine aus
dem hauſe tragen muß; und ſagen zu dem,
der in den gemachen des hauſes iſt, iſt
ihrer auch noch mehr da? Und der wird
antworten: Sie ſind alle dahin. Und wird
ſagen: Sey zufrieden; denn ſie wolten
nicht, daß man des HERRN namens
gedencken ſolte.

11. Denn ſiehe, der HERR hat gebo
ten, daß man die groſſen hauſer ſchlagen
ſoll, daß ſie ritze gewinnen; und die kler
nen hauſer, daß ſie lucken gewinnen.

12. Wer kann mit roſſen rennen, oder
mit ochſen pflugen auf felſen? Denn* ihr
wandelt das recht in gall, und die frucht

der gerechtigkeit in wermuth. *c.5,7.
13. Und troſtet euch des, das ſo gar

nichts iſt: und ſprechet, ſind wir denn
nicht ſtarck genug mit unſern hornern?

14. Darum ſiehe, ich will uber euch vom
hauſe Jſrael ein volck erwecken, ſpricht der

HERR, der GOtt Zebaoth: das ſoll euch
angſten von dem ort an, da man gen He
math gehet, bis an den bach in der wuſten.

Das 7 Capitel.
Amot von Amajzia verklagt, hat drey geſichte von

künftiger ſtraffe.

FEr. HErr HERR zeigete mir
ein geſicht: und ſiche, da ſtund

Kttz ei
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einer, der machte heuſchrecken im anfan—
ge, da das grummet aufging; und ſiehe,
das grummet ſtund, nachdem der konig
ſeine ſchafe hatte ſcheren laſſen.

2. Als ſie nun das kraut im lande gar
abfreſſen wolten, ſprach ich: Ach HErr
HEMM, ſey gnadig! wer will Jacob wie—
der aufhelſen? denn er iſt ja geringe.

3. Da reuete es den ERRN, *und
ſvrach: Wolan, es ſoll nicht geſche
hen. *1Moſ. 18, 26.

4. Der HErr HERR zeigete mir ein
geſicht: und ſiehe, der HErn HERR rieff
dem feuer, damit zu ſtraffen; das ſolte
eine groſſe tieffe verzehren, und fraß ſchon

ein theil dahin.
5. Da ſprach ich: *Ach HErr HERR,

laß ab! wer will Jacob wieder aufhelfen?
denn er iſt ja geringe. 4Moſ. 11,2.

6. Da reuete den ERRN das auch,
und der HErr HERD ſprach: Es ſoll
auch nicht geichehen.

7. Er zeigete mir aber dis geſicht:
und ſiehe, der HErr ſtund auf einer mauer
mit einer bleyſchnur gemeſſen; und er
hatte die bleyſchnur in ſeiner hand.

8. Und der HERR ſprach zu mir: Was
ſieheſt du, Amos? Jch ſprach: Eine bley
ſchnur. Da ſprach der HErr zu mir:
Siche, ich will eine bleyſchnur ziehen mit

ten durch mein volck Jſrael und ihm
nicht mehr uberſehen;

*c. 8, 2.
9. Sondern die hohen Jſaac ſollen ver—

wuſtet, und die kirchen Jſraels verſtoret
werden, und ich will mit dem ſchwerdt
mich uber das haus Jerobeam machen.

10. Da ſandte Amazia, der prieſter zu
BrethEl, zu Jerobeam, dem konig Jſrael,
and ließ ihm ſagen  Der Amos machet
einen aufruhr wieder dich im hauſe Jſtael,
das land kunn ſein wort nicht leiden.

I1. Denn ſo ſpricht Amos: Jerobeam
wird durchs ſchwerdt ſterben, und Jſrael
wird aus ſeinem lande gefangen wegge—
fuhret werden.

12. Und Amazia ſprach zu Amos: Du
ſeher, ache wea, und ſleuch ins land Juda,
und iß brodt dacelbſt, und weiſſage daſelbſt.

tz. Und weiſſage nicht mehr zu Beth—
El: Denn es iſt des konigs* ſtift, und
des konigreichs haus. *Eſ. 33, 20.

14 Amos antwortete, und ſprach zu

Amajzia: Jch bin kein prophet, noch kei—
nes propheten ſohn; ſondern ich bin ein
kuhhirt, der maulbeeren ablieſet.

15. Aber der HERR nahm mich von
der heerde, und ſprach zu mir: Gehe hin,
und weiſſage meinem volck Jſrael.

16. So hore nun des dERRN wort.
Du ſprichſt: Weiſſage nicht wieder Jſrael,
und treuffle nicht wieder das haus

Jſaac. *Miech. 2,6.17. Darum ſpricht der HERR alſo:
Dein weib wird in der ſtadt zur hure wer
den, und deine ſohne und tochter ſollen
durchs ſchwerdt fallen, und dein acker ſoll
durch die ſchnur ausgetheilet werden; Du
aber ſolt in einem unreinen lande ſier—
ben, und Jſtael ſoll aus ſeinem lande
vertrieben werden.

Das 8 Capitel.
Vom untergang der hauſes Jſtael, und gerſtli—

chem hunger.

1. FEr HErr HERR zeigete mir ein
geſicht: und ſiehe, da ſtund ein

korb mit obſt.
2. Und er ſprach: Was ſieheſt du,

Amos? Jch aber antwortete: Einen korb
mit obſt. Da ſprach der HERR zu mir:
Das ende iſt kommen uber mein volck
Jſrael, ich will ihm nicht mehr uberſehen.

3. Und die lieder in der kirchen ſollen in
ein heulen verkehret werden zur ſelbigen
zeit, ſpricht der NErr HERR: es wer
den viel todter leichnam liegen an allen or
ten, die man heimlich wegtragen wird.

4. Horet dis, die ihr den armen un
terdrucket und die elenden im lande ver

derbet; *c.2,7.5. Und ſprechet: Wenn will denn der
neumond ein ende haben, daß wir qe—
treide verkauffen; und* der ſabbath, daß
wir korn feil haben mogen; und den epha

ringern, und den ſekel ſteigern, und die
wage falſchen; *Neh. 10, Zi c.13,15.

6. Auf daß wir die armen um gelb,
und die durftigen“ um ein paar ſchuh un
ter uns bringen, und ſpreu fur korn rer—

kauffen? *c. 2,6.7. Der HERRhat geſchworen wieder
die hoffart Jacob: Was gilts, obich ſol
cher ihrer wercke ewig vergeſſen werde?

8. Solte nicht um ſolches willen das
land erbeben muſſen, und alle einwohner

trau
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trauren? Ja es ſoll gantz, wie* mit einem
waſſer, uberlauffen werden: und wegge
fuhret und uberſchwemmet werden, wie
mit dem fluß in Egypten. Xc.q9, j.

9. Zur ſelbigen zeit, ſpricht der HErr
HERR, will* ich die ſonne im mittage un
tergehen laſſen und das land am hellen

tage laſſen finſter werden. Jer.15, 9.
10. Jch will* eure feiertage in trauren,

und alle eure lieder in wehklagen verwan
deln; ich will uber alle lenden den ſack brin
gen, und alle kopfe kahl machen: und will
ihnen ein trauren ſchaffen, 1 wie man uber
einen einigen ſohn hat; und ſollen ein jam

merlich ende nehmen. *Tob. 2,6.
1 Mace.i, a1. f Jer.s,26. Zach.i2,10. Luc. 7,12.
u. Siehe, es kommt die zeit, ſpricht

der HErr HERR, daß ich einen hun
ger ins land ſchicken werde; nicht ei—
nen hunger nach brodt, oder durſt
nach waſſer; ſondern* nach dem wort
des HERRN zu horen: *1Sam.3, J.

12. Daß fie hin und her, von einem
meer zum andern, von mitternacht
gegen morgen umlauffen; und des
HERRVY wort ſuchen, und doch
nicht finden werden.

13z. Zu der zeit werden ſchone jungfrauen

und junglinge verſchmachten vor durſt:
14. Die ietzt ſchweren bey dem fluch Sa

maria, und ſprechen; So wahr dein gott
zu Dan lebet, ſo wahr die weiſe zu Berſe
ba lebet. Denn ſie ſollen alſo fallen, daß
ſie nicht wieder aufſtehen mogen.

Das 9 Capitel.
Weiſſagung von Chriſto und ſeiner kirchen.

1. GocCh ſahe den HErrn auf dem altar
J ſtehen, und er ſprach: Schlage an

den knauff, daß die pfoſten beben; denn
ihr geitz ſoll ihnen allen auf ihren kopf
kommen, und will ihre nachkommen mit
dem ſchwerdt erwurgen; daß keiner ent
fliehen, noch einiger davon entgehen ſoll.

2. Und wenn ſie ſich gleich in die
holle vergruben, ſolt ſie doch meine hand
von dannen holen: und wenn ſie gen
himmel fuhren, wilt ich ſie doch herun
ter ſtoſſen. *pſ. i39, 8.
HZ3 Und wenn ſie ſich gleich verſteckten
oben auf dem berge Carmel, will ich ſie
doch daſelbſt ſuchen und herab holen: und
wenn ſie ſich vor meinen augen verburgen

im grunde des nieers, ſo will ich doch den
ſchlangen befehlen, die ſie daſelbſt ſtechen

ſolltn. *Obad. v. 4.4. Und wenn ſie vor ihren feinden hin
gefangen gingen, ſo will ich doch dem
ſchwerdt befehlen, daß ſie es daſelbſt er—
wurgen ſoll: denn *ich will meine augen
uber ihnen halten zum ungluck, und nicht

zum guten. *Jer. 44, 11.
5. Denn der HErr HERR Zebaoth

iſt ein ſolcher: wenn er ein land anruh
ret, ſo zerſchmeltzet es, daß alle einwoh
ner trauren muſſen; daßes ſoll gantz uber
ſie herlauffen, wie tin waſſer; und uber—
ſchwemmet werden, wie mit dem fluß in

Egypten.
6. Er iſts, der ſeinen ſaal in den hini

mel bauet und ſeine hutte auf der erden
grundet: er rufft dem waſſer im meer
und ſchuttet es auf das erdreich, wer heiſſet

HERR. tc.5,8. 12 Moſ. b,3.
7. Seyd ihr kinder Jſrael mir nicht gleich

wie die Mohren, ſpricht der OVCRR?
Hab ich nicht Jſrael aus Egyptenland ge—
fuhret, und die Philiſter aus  Caphthor,
und die Syrer aus Kir? *Jer. 47, 4.

g. Siehe, die augen des HErrn
HERRN ſehen auf ein ſundiges konig
reich, daß ichs vom erdboden gantz vertil

ge: wiewol ich das haus Jacob nicht gar
vertilgen will, ſpricht der HERR.

q. Aber doch ſiehe, ich will befehlen und—
das haus Jſrael unter allen heiden“ ſich
ten laſſen: gleich wie man mit einem ſiebe
ſichtet, und die kornlein ſollen nicht auf

die erde fallen. *Luc. 22, 31.
10. Alle ſunder in meinem volck ſollen

durchs ſchwerdt ſterben, die da* ſagen:
Es wird das ungluck nicht ſo nahe ſeyn,
noch uns begeqnen. *c. G, J.

ur. Zur ſelbigen zeit will ich die zer—
fallene hutte Davids wieder aufrich—
ten; und ihre lucken verzaunen; und
was abgebrochen iſt, wieder aufrich:
ten; und wili ſie bauen, wie ſre vorzeiten
geweſen iſt: Geſch.is,16. Jer. 24,6. t. z,28.

12. Auf daß ſie beſitzen die ubrigen zu
Edom, und die ubrigen unter allen heiden,
uber welche mein name gepredigt ſtyn
wird; ſpricht der HERR, der ſolches thut.

13. Siehe, es kommt die zeit, ſpricht der
HERR, daß man zugleich ackern und

Kkt 4 ern
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ernten, und zugleich keltern und ſaen wird:
und' die berge werden mit ſuſſem wein trief

fen, und alle hugel werden fruchtbar ſeyn.
»Joelz3, 18. 23.

14. Denn* ich will die gefangniß meines
volcks Jſrael wenden: daß ſie ſollen die
wuſten ſtadte bauen und bewohnen, fwein

berge pflantzen, und wein davon trincken;
garten machen, und fruchte daraus eſſen.

»5Moſ. 30, 3. Jer. 29, 14. Eſ. 65,15. Denn ich will ſie in ihr land pflan

tzen: daß ſie nicht mehr aus ihrem lande
gerottet werden, das ich ihnen geben wer

de, ſpricht der HERR, dein GOtt.
Ende des Propheten Amos.

Der
Von der Edomnten ſtraffe, und der Jſraeliten er—liſung.

I. a  Js iſt das geſicht Obadga. So

ca  HheEnRRN gehoret, daß eine
J

botſchaft unter die heiden geſandt ſey;
wolauf, und laſſet uns wieder ſie ſtreiten.

Jet. a9, 142. Siehe, ich habe dich gering gemacht
unter den heiden und ſehr verachtet.

3. Der hochmuth deines hertzens hat
dich betrogen, weil du? in der felſen kluf
ten wohneſt, in deinen hohen ſchloſſern:
und ſprichſt in deinem hertzen, wer will
mich zu boden ſtoſſen? *4Moſ. 24, 21.

4. Wenn du denn gleich in die hohe
fuhreſt, wie ein adler; und machteſt dein
neſt zwiſchen den ſternen: dennoch will ich
dich von dannen herunter ſturtzen, ſpricht

der HERR. *Jer. 49, 16.
5. Wenn diebe oder verſtorer zu nacht

uber dich kommen werden, wie ſolt du ſo
zu nicht werden! Ja, ſie ſollen gnugſteh
len: und wenn die weinleſer uber dich kom
men, ſo ſollen ſie dir kein nachleſen uber
bleiben laſſen.

6. Wie ſollen ſie den Eſau ausforſchen,
und ſeine ſchatze ſuchen!

7. Alle deie eigene bundsgenoſſen wer
den dich zum lande hinausſtoſſen: die leute,
auf die du deinen troſt ſetzeſt, werden dich
betriegen und uberwaltigen: die dein
brodt eſſen, werden dich verrathen, ehe du
es mercken wirſt.* Pſ. au, 1o. Dan. n, 26.

8. Was gilts, ſpricht der HERR, *ich
will zur ſelbigen zeit die weiſen zu Edom zu
nicht machen und die klugheit auf dem

gebirge Eſau? *Eſ. 29,14. c.
9. Denn deine ſtarcken zu Theman ſol

len zagen, auf daß ſie alle auf dem ge
birge Eſau durch den mord ausgerottet
werden;:

Prophet ObadJa.
10. Um des frevels willen, an“ deinem

bruder Jacob begangen. *1Moſ. 27, 41.
i1. Zu der zeit, da du wieder ihn ſtundeſt,

da die fremden ſein heer gefangen wegfuh

reten, und auslander zu ſeinen thoren ein
zogen, und uber Jeruſalem das loos wur
fen: da wareſt du gleich wie derſelbigen ei
ner. Darum ſolt duzu allen ſchanden wer
den, und ewiglich ausgerottet ſeyn.

12. Du ſolt nicht mehr ſo“ deine luſt ſe
hen an deinem bruder zur zeit ſeines elen
des, und ſolt dich nicht freuen uber die kin

der Juda zur zeit ihres jammers, und ſolt
mit deinem maul nicht ſo ſtoltz reden zur

zeit ihrer angſt. *Mich. 4, n.
13. Du ſolt nicht zum thor meines

volcks einziehen zur zeit ihres jammers,
du ſolt nicht deine luſt ſehen an ihrem un
gluck zur zeit ihres jammers, du ſolt
nicht wieder ſein heer ſchicken zur zeit ſei
nes jammers.

14. Du ſolt nicht ſtehen an den weg
ſcheiden, ſeine entrunnene zu morden: du
ſolt ſeine ubrigen nicht verrathen zur zeit

der angſt.
15. Denn der tag des OEERRN iſt nahe

uber alle heiden. *Wie du gethan haſt, ſo
ſoll dir wieder geſchehen: und wie du ver
dienet haſt, ſo ſoll dirs wieder auf deinen
kopf kommen.  2 Moſ.21,24. 3Moſ.24,19.

16. Denn wie ihr auf meinem heiligen
berge getruncken habt, *ſo ſollen alle hei
den taglich trincken: ja fie ſollens ausſauf
fen und verſchlingen, daß es ſey, als ware
nie nichts da geweſen. *Pſ. 75,9.

17. Aber auf dem berge Zion ſollen
noch etliche errettet werden, die ſollen hei

ligthum ſeyn: und das haus Jacob ſoll
ſeine beſitzer beſitzen.

18. Und das haus Jacob ſoll ein feuer
werden, und das haus Joſeph eine flam
me; aber das haus Eſau ſtroh, das wer

den
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den ſie anzunden und verzehren, daß dem
hauſe Eſau nichts uberbleibe: denn der

HERR hats geredt.
19. Und die gegen mittage werden das

gebirge Eſau, und die in grunden wer—
den die Philiſter beſitzen: ja ſie werden
das feld Ephraim und das feld Sama—
ria befitzen, und Benjamin das gebirge
Gilead.

20. Und die vertriebene dieſes heers der
kinder Jſrael, ſo unter den Cananitern bis
gen Zarpath ſind, und die vertriebene der
ſtadt Jeruſalem, die zu Sepharad ſind,
werden die ſtadte gegen mittag beſitzen.

21. Und werden heilande herauf kom
men auf den berg Zion, das gebirge Eſau
zu richten: alſo wird* das konigreich des

HERNN ſeyn. *Mich. 4,7.
Ende des Propheten ObadJa.

Der Prophet Jona.
Das 1 Cgapitel.

Jonä beruff, ungehorſam und ſtraffe.

1. /vS ageſchach das wort desGe HENRN zu Jona, demC ſohn Anuthai, und ſprach:

Q— 2Kon 14, 25.
2. Mache dich auf, und gehe in die groſſe

ſtadt Ninive, und predige darinnen; denn
ihre bosheit iſt herauf kommen vor mich.

3z. Aber Jona machte ſich auf, und flohe
vor dem HERRN, und wolte aufs meer,
und kam hinab gen* Japho. Und da er
ein ſchiff fand, das aufs meer wolte fah
ren: gab er fahrgeld und trat darein,
daß er mit ihnen aufs meer fuhre vor

dem HERRN. *Joſ. 19, 46.
4. Da ließ* der HERR einen groſſen

wind aufs meer kommen, und hub ſich
ein groß ungewitter auf dem meer: daß
man meinete, das ſchiff wurde zerbre
chen. *Matth. 8, 24. Geſch. 27, 14. ſeqq.

5. Und die ſchiffleute furchten ſich, und
ſchrien ein ieglicher* zu ſeinem gott: und
wurfen das gerathe, das im ſchiff war, ins
meer, daß es leichter wurde. Aber Jona
war hinunter in das ſchiff geſtiegen, lag

und ſchlieff. *2 Kon. 17, 29.
6. Da trat zu ihm der ſchiffherr, und

ſprach zu ihm: Was ſchlaffeſ du? Ste
he auf, ruffe deinen GOtt an: ob viel—
leicht GOtt an uns gedencken wolte, daß
wir nicht verdurben.

7. Und einer ſprach zum andern: Kom
met, wir wollen loſen; daß wir erfah—
ren, um welches willen es uns ſo ubelge
he. Und da ſie loſeten, traffs Jonam.

8. Da ſprachen ſie zuihm: Sage uns,
warum gehet es uns ſo ubel? was iſt
dein gewerbe? und wo kommſt du her?

aus welchem lande biſt du? und von
welchem volck biſt du?

9. Er ſprach zu ihnen: Jch bin ein
Ebraer und furchte den EERRN, GoOtt
vom himmel, welcher“* gemacht hat das
meer und das trockene. *1Moſ. 1, 9. 10.

10. Da furchten ſich die leute ſehr,
und ſprachen zu ihm: Warum haſt du
denn ſolches gethan? Denn ſie wuſten,
daß er vor dem HERRN flohe: denn
er hatte es ihnen geſaget.

i1. Da ſprachen ſie zu ihm: Was ſol—
len wir denn mit dir thun, daß uns das
meer ſtille werde? Denn das meer fuhr
ungeſtum.

12. Er ſprach zuihnen: Nehmet mich
und werfet mich ins meer, ſo wird euch
das meer ſtille werden; denn ich weiß,
daß ſolch groß ungewitter uber euch
kommt um meinet willen.

13. Und die leute trieben, daß ſie wie
der zu lande kamen, aber ſie konten nicht:
denn das meer fuhr ungeſtum wieder ſie.

14. Da rieffen ſie zu dem HERRN, und
ſprachen: Ach HERR, laß uns nicht ver
derben um dieſes mannes ſeelt willen, und
rechne uns nicht zu unſchuldig blut; denn
Du, HECRR, thuſt, wie dirs gefallet.

15. Und ſie nahmen Jona, und wur
fen ihn ins meer: da ſtund das meer
ſtille von ſtinen wuten. *Matth. 8, 26.

16. Und die leute furchten den pERRN
ſehr, und thaten dem HERRNopfer und
gelubde.

Cap. 2. v. 1. Aber der HERR
verſchaffete einen groſſen fiſch, Jona
zu verſchlingen: und Jona war im
leibe des fiſches drey tagt und drey
nacht.“ Matth. 2, 4o. c. 16, 4. Lut. u, 29.

Kkls Das



390 Jonã gebet, erldſuna, prediat Der Prophet Jona. (C.2 3 4) und ungeduld

Das 2 Capitel.
Jona gebet und erloſung.

2.1 1Nd Jona betete zu dem HERRN,
Le ſeinem GOtt, im leibe des fiſches;

3. Und ſprach: Jch rieff zu dem
HERRN in meiner angſt, und er ant
wortete mir; ich ſchrie aus dem bauche
der hollen, und du horeteſt meine ſtim
me. *Pſ.120,1. Pſ. i3o,1. Klaal. 3, 5z.

4. Du warſeſt mich in die tieffe mit
ten im meer, daß die ſluthen mich um
gaben; alle deine wogen und wellen gin—
gin uber mich:

z. Daß ich gedachte, ich ware von
deinen augen verſtoſſen; ich wurde deinen
heiligen tempel nicht mtehr ſehen.

6. Waſſer umgaben mich bis an mein
leben, die tieffe umringete mich: ſchilf
bedeckte mein haupt.

7 Jch ſanck hinunter zu der berge grun
den, die erde hatte mich verriegelt ewig
lich: aber du haſt mein leben aus dem
verderben gefuhret, DERR, mein GHOtt.

8. Da meine ſtele bey mir verzagte, ge
dachte ich an den HERRN: und mein ge
bet kam zu dir in deinen heiligen tempel.

9. Die da halten uber dem nichtigen,
verlaſſen ihre gnade.

10. Jch aber will mit danck
opfern: mieine gelubde will ich bezah
len dem HERRRN, daß er mir geholfen
hat. *Pſ. 50, 14. Pſ. ii6, 17

ii. Und der HEdiR ſprach zum fiſche,
und derſelbe ſpeyete Jona aus ans land.

Das 3 Capitel.
Jona fruchtbare bußpredigt.

1.I t Nd es geſchach das wort des
 HhERRN zum aundern mal zu

Jona, und ſprach:
2. *Nache dich auf, gehe in die groſ—

ſe ſiadt Ninwe; und predige ihr die pre

digt, die ich dir ſage. *c. 1,2.
3. Da machte ſich Jona auf: und ginqg

bin gen Ninive, wit der HERR geſaqt
hatte. Numve aber war eine groſſe ſtadt
GOttes, drey tagreiſen aroß.

4. Und da Jona anfing hincin zu ge—
hen eine tagreuſt in die ſtadt; predigte er,
und ſprach: Es ſind noch viertzig tage,
ſo wird Ninive untergehen.

5. Da glaubcten die leute zu Ninive
an GOit: und lieſſen predegen, mau ſolte

faſten; und zogen ſacke an beyde groß

und klein. Matth. 12, 41. ic.
6. Und dadas vor den konig zu Ninive

kam: ſtund er auf von ſeinem thron,
und legte ſeinen purpur ab; und hullete ei
nen ſackum ſich, und ſetzte ſich in die aſche.

7. Und ließ ausſchreyen und ſagen zu
Ninive, aus befehl des konigs und ſeiner
gewaltigen, alſo: Es ſoll weder menſch
noch thier, weder ochſen noch ſchafe et
was koſten, und man ſoll fie nicht wei
den, noch waſſer trincken laſſen;

z. Und ſollen ſacke um ſich hullen bey
de menſchen und thier, und zu GOtt
ruffen heftig; und ein ieglicher bekehre
ſich von ſeinem boſin wege, und vom
frevel ſeiner hande.

9. *Wer weiß, GOtt mochte ſich keh
ren, und ihn reuen: und ſich wenden von
ſeinem grimmigen zorn, daß wir nicht ver

derben? *Dan.q4, 24. Joel 2, 14.
10. Da aber GOtt ſahe ihre wercke, daß

ſie ſich bekehreten von ihrem boſen wege:

reuete ihn des ubels, das er geredt hatte
ihnen zu thun; und thats nicht.

Das «a Capitel.
Jona ungeduld und miügnnſt.

J. cdus verdroß Jona faſt ſehr, und
ward zornig.

2. Und betete zum  ERRN, und ſprach:
Ach HERR, das iſts, das ich ſagte, da ich
noch in meinem lande war; darum ich
auch wolte zuvor kommen, zu fliehen aufs
meer; denn ich weiß, daß' Du gnadig,
barmhertnig, langmuthig und von
groſſer gute biſt, und laſſeſt dich des
ubels reuen. *2Moſ. 34, 6. ic.

3. So* nim doch nun, HERR, meine
ſeele von mir: denn ich ĩ wolte lieber todt
ſeyn, denn leben.“ 1Kon. i 4. Hiob?7, 16.

4. Aber der HERR ſprach: Mei
neſt du, daß du billig zurneſt? *v. 9.

5. Und Jona ging zur ſtadt hinaus, uud
ſatzte ſich gegen morgenwarts der ſtadt;
und machte ihm dafelbſt eine hutte, da
ſatzte er fich unter, in den ſchatten: bis er
ſahe, was der ſiadt wiederfahren wurde.

6. GOtt der HERR aber verſchaffte
einen kurbis: der wuchs uber Jona, daß
er ſchatten gab uber ſein haupt, und erret
tete ihn von ſeinem ubel; und Jona freue
te ſich ſehr uber dem kürbis.

7. Aber
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7. Aber der HERR verſchaffete einen
wurm des morgens, da die morgenrothe
anbrach: der ſtach den kurbis, daß er
verdorrete.

8. Als aber die ſonne aufgegangen
war: verſchaffete GOtt einen durren
oſtwind; und die ſonne ſtach Jona
auf den kopf, daß er matt ward. Da
wunſchete er ſeiner ſeelen den tod, und
ſprach: Jch woltt lieber todt ſeyn, denn

leben. *Pf. rei, 6.9. Da ſprach GOtt zu Jona: Mei
neſt du, daß du billig zurneſt um den

kurbis? Und er ſprach: Billig zurne ich

bis an den tod. *V. 4.
10. Und der HERM ſprach: Dich

jammert des kurbis, daran du nicht gear
beitet haſt, haſt ibn auch nicht aufgezo—
gen; welcher in einer nacht ward, und

in einer nacht verdarb;
II. Und mich ſolte nicht jammern Nini—

ve, ſolcher* groſſen ſtadt; in welcher ſind
mehr denn hundert und zwantzig tauſend
menſchen, die nicht wiſſen unterſcheid, was

recht oder linck iſt; dazu auch viel

thiere? *c. 3,3.
Ende des Propheten Jona.

Der Prophet Micha.
Das 1 Capitel.

Verheiung Juda und Samatiä um der abgötteren
witlen

I. C S Js iſt das wort des HERRN,l

C/ dAdhas, Jehiskia, der konigeuννnJuda: das er geſehen hat uber Samaria

und Jeruſalem. *Jer. ab, 18.
2. Horet, alle volcker; mercke auf, land;

und alles, was drinnen iſt: denn GOtt,
der HERR, hat mit euch zu reden; ja der
HERWM aus ſeinem heiligen tempel.

3. Denn ſiehe, der OERRwird ausge
hen aus ſeinem ort; und herab fahren, und
treten auf die hohen im lande: *Eſ. 26, 21.

4. Daß die berge unter ihm ſchmeltzen,
und die thale reiſſen werden: gleichwie
wachs vor dem feuer verſchmeltzet; wie die

waſſer, ſo unterwarts flieſſen. Pſ. 97, 5.
5. Das alles um der ubertretung willen

Jacob, und um der ſunde willen des hau
ſes Jſrael. Welches iſt aber die ubertre
tung Jacob? Jſts nicht Samaria?
Welches ſind aber die hohen Juda? Jſts

nicht Jeruſalem?  Jer. 23, 13. 14. 15.
6. Und ich will Samaria zum ſteinhauf

fen im felde machen, die man um die wein
berge leget: und will ihre ſteine ins thal
ſchleiffen, und zu grunde einbrechen.

7. Alle ihre gotzen ſollen zerbrochen,
und all ihr“ hurenlohn ſoll mit feuer ver—
brant werden, und will alle ihre bilder ver
wuſten: denn ſie ſind von hurenlohn ver
ſamlet, und ſollen auch wieder hurenlohn

werden. *Hoſ. 2,5. 12.

g. Daruber muß ich klagen und heulen,
ich muß beraubt und bloß daher gehen;
ich muß klagen wie die drachen, und trau
ren! wie die ſtrauſſen. *Hiob zo, 28. 29.

9. Denn ihrer plage iſt kein rath: die
bis in Juda kommen, und bis an meines
volcks thore gen Jeruſalem hinan reichen

wird.
10.* Verkundigets ja nicht zu Gath, laſſet

euer weinen nicht horen: ſondern gehet in
die trauerkanimer, und ſitzet in die aſchen.

»2Eam 1, 20.
1J. Du ſchone ſtadt muſt dahin mit al

len ſchanden: die einwohnerin Zaenan
wird nicht ausziehen, um des leides wil
len des nachſten hauſes: er wirds von tuch
nehmen, wenn er da ſich lagern wird.

12. Die betrubte ſtadt vermag ſich nicht
zu troſten: deun es wirdtdas ungluck vom
HERRN kommen, auch bis an das thor
Jeruſalem. *Eſ. 45,7. Amos 3,6.

13. Du ſtadt Lachis, ſpanne lauffer an
und fahre davon: denn du biſt der tochter
Zion der anfang zur ſunde, und in dir ſind
funden die ubertretungen Jſrael.

14. Du werrſt muſſen gefangene geben,

ſo wohl als Gath. Der ſtadt Achſtb
wirds mit den konigen Jſrael fehlen.

»qqoſ. 15, 44. c. 19, 29.
15. Jch will dir, Mareſa, den rechten

erben bringen: und die herrlichkeit Jſratl
ſoll kommen bis gen Adullam.

16. Laß die haar abſcheren, und gehe
kahl uber deine zarte kinder; mache dich
gar kahl wie ein adler: denn ſie ſind von
dir gefangen weggefuhret.

Dart



Der Prophet (Cap.2 3) der haupter
zu hauffe bringen: ich will ſie t wie ei—

Der voicks ſunde wieder die andere tafel, und an- ne heerde mit einander in einen veſten
gediauete ſtraffen.

D
cken um auf ihrem lager: daß ſie es fruhe, loll. *Rom. in, 26.  Joh. 10, 16.
wenns licht wird, vollbringen, weil ſie 1z. Es wird ein durchbrecher vor ih—
die macht haben. Pſ. 36,5. nen herauf fahren, ſie werden durch

2. Sie* reiſſen zu ſich acker und nehmen brechen und zum thor aus und einziehen:
hauſer, welche ſie geluſtet: alſo treiben ſie und* ihr konig wird vor ihnen her gehen,
gewalt mit eines ieden hauſe, und mit ei und der HERR vornen an. *c. 4,7.

Das Canl
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ne ie en er e. 3 pite.5/8. Sttdraffe der haupter im weltlichen und geiſtlichen
3. Darum ſpricht der HERR alſo: ſtiande.

Siehe, ich gedencke uber dis geſchlecht bo i. J INd ich ſprach: Horet doch,* ihr

ſes; aus dem ihr euren hals nicht zieehen,  haupter im hauſe Jacob und ihr
furſten im hauſe Jſrael; ihr ſollts billig
ſeyn, die das recht wuſten. *Eſ.n, 10.

Hoſ. g,1.
2. Aber ihr haſſet das gute, und liebet

das arge: ihr ſchindet ihnen die haut ab,
und das fleiſch von ihren beinen,

3. Und freſſet das fleiſch meines volcks:
und wenn ihr ihnen die haut abgezogen
habt, zerbrechet ihr ihnen auch die beine;
und zerlegts wie in ein topfen, und wie
fleiſch in einen keſſel.

4. Darum, wenn ihr nun zum
HERRN ſchreyen werdet, wird er euch
nicht erhoren: ſondern wird ſein ange
ſicht vor euch verbergen zur ſelbigen zeit,
wie ihr mit eurem boſen weſen verdienet

habt. *Eſ. 59,25. So ſpricht der HERR wieder die
propheten, ſo mein volck verfuhren: Sie
predigen,“ es ſolle wohl gehen, wo man ih

nen zu freſſen gebe; wo man ihnen aber
nichts ins maulgibt, da predigen ſie, es
muſſe ein krieg kommen. *Ez. 13, 10. ſeq.

6. Darum ſoll euer geſicht zur nacht,
und euer wahrſagen zur finſterniß werden.

und nicht ſo ſtoltz daher gehen ſollet; denn
es ſoll* eine boſt zeit ſeonn. *Amos 5, 13.

i

4. Zur ſelbigen zeit wird man einen
ſpruch von euch machen, und klagen: es

ſnt iſt aus, wird man ſagen, wir ſind ver
n ſtoret. Meines volcks land kriegt einen

fremden herrn. Wenn wird er uns die
äcker wieder zutheilen, die er uns genomJ men hat?

5. Ja wohl, ihr werdet kein theil behal
J ten in der gemeine des HERRN.

6. Sie ſagen, man ſoll nicht treuf
J

fen: denn ſolche treuffe trifft uns nicht,
wir werden nicht ſo zu ſchanden werden.

Amor 7, 16.
7. Das haus Jacob troſtet ſich alſo:

Meineſt du, des OHERRN Geiſt ſey ver
kurtzt? Solte er ſolches thun wollen? Es
iſt wahr, meine rede ſind freundlich
den frommen.

z. Aber mein volck hat ſich aufgemacht,
wvie ein feind: denn ſie rauben beyde rock
und mantel denen, ſo ſicher daher gehen;
gleichwie die, ſo aus dem kriege kommen.

q. Jhr* treibet die weiber meines volcks
aus ihren lieben hauſern, und nehmet
ſtets von ihren jungen kindern meinen

ſchmuck. Matth. 23, 14.
io. Darum machet euch auf, ihr muſ

ſet davon, ihr ſollt hie nicht bleiben: um
threr unreinigkeit willen muſſen ſie un
ſanft zerſtoret werden.

u. Wenn ich ein irrgeiſt ware, und* ein
lugenprediger; und predigte, wie ſie ſauf
fen und ſchwelgen ſolten: das ware ein
prediger fur dis volck. *Jer.5, 13.

12. Jch will aber dich, Jacob, *ver
ſamlen gantz; und die ubrigen in Jſrael

Die ſonne ſoll uber den propheten unter
gehen, und der tag uber ihnen finſter
werden.

7. Und die ſchauer ſollen zu ſchanden,
und die wahrſager zu ſpott werden, und
muſſen* ihr maul alle verhullen: weil da
kein GOttes wort ſeyn wird. 3Moſiz/45.

8z. Ich aber bin“ voll kraft und Geiſtes
des HERRN, voll rechts und ſtarcke:
daß ich Jacob ſein ubertreten, und Jſrael
ſeine ſünde auzeigen darf. *Geſch.1, 8.

9. So horet doch dis, ihr haupter im
hauſe Jacob und ihr furſten im hauſe

Jſael:
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Jſrael: die ihr das recht verſchmahet und
alles, was aufrichtig iſt, verkehret;

10. Die ihr Zion mit blut bauet, und
Jeruſalem mit unrecht.

i. Jhre haupter richten um geſchen
cke, ihre prieſter lehren um lohn, und ihre
propheten wahrſagen um geld: verlaſſen
fſich auf den HERRN, und ſprechen; Jſt
nicht der HERRunter uns? es kann kein
ungluck uber uns kommen.“* Zeph. 3, 3. tc.

12. Darum wird Zion um eurett wil
len wie ein feld zerpfluget, und Jeruſalem
zum ſteinhauffen, und der berg des tempels
zu einer wilden hohe werden. *Jer. 9, II.

c. 26, 18.

Das A Capitel.
Vom reich Chriſti, und erloſung aut der Baby—

loniſchen gefängniß.

1. MN  den letzten tagen aber wird der
JJ berg, darauf des ORRN haus

ftehet, gewiß ſeyn, hoher denn alle berge,
und uber die hügel erhaben ſeyn. Eſ. 2, 2.

2. Und die volcker werden herzu lauf—
fen, und viel heiden werden gehen und ſa
gen: Kommt, laſſet uns hinauf zum ber
ge des HERRNgehen und zum hauſe des
GOttes Jacob; daß er uns lehre ſeinewe
ge, und wir auf ſeiner ſtraſſen wandeln;
denn aus Zion wird das geſetz ausge
hen, und des HERRLT wort? aus
Jeruſalem. Luc. 24, 47.

3. Er wird unker groſſen volckern rich
ten, und viel heiden ſtraffen in fernen lan
den. Sie*werden ihre ſchwerdter zu pflug
ſcharen, und ihre ſpieſſe zu ſicheln machen.
Es wird kein volck wieder das andere ein
ſchwerdt aufheben, und werden nicht mehr

kriegen lernen. *Eſ.2,4.4. Einieglicher wird unter ſeinem wein
ſtock und feigenbaum wohnen ohne ſcheu:

denn t der mund des HERRN Zebaoth
hats geredt. *1Kon. 4, 25. tEſ. 1, 20.

5. Denn ein ieglich volck wird wandeln
im namen ſeines gottes: aber Wir wer
den wandeln im namen des HERRN,
unſers GOttes, immer und ewiglich.

6G. Zur ſelbigen zeit, ſpricht der HERR,

will ich die lahme verſamlen und die ver
ſtoſſene zu hauff bringen: und die ich ge
plagt habe.

7. und will* die lahme machen, daß ſie
erben haben ſoll; und die verſtoſſene zum

groſſen volck machen: und  der HERR
wird konig uber ſie ſeyn auf dem berge
Zion, von nun an bis in ewigkeit.

»Zeph.3, 19. f Luc. 1, 33.2z. Und du thurn Eder, eine veſte der toch

ter Zion, es wird deine guldene roſe kom
men: die vorige herrſchaft, das konig—
reich der tochter Jeruſalem. *Eſ.1, 26.

9. Warum hengeſt du dich denn ietzt an
andere freunde? *Jſt der konig nicht bey
dir? Und ſind deine rathgeber alle hinweg:
daß dich alſo das weh ankommen iſt, wie

eine in kindesnothen? Hoſ. 10, 3.
1o. Lieber, leide doch ſolch wehe, und

krochze, du tochter Zion, wie eine in kin—
desnothen. Denn du muſt zwar zur ſtadt
hinaus, und auf dem felde wohnen, und
gen Babel kommen: aber doch wirſt du
von dannen wieder errettet werden, da—
ſelbſt wird dich der HERR erloſen von
deinen feinden. *2Kon. 19, 3.

i1. Denn es werden ſchier ſich viel hei
den wieder dich rotten, und ſprechen: Sie
iſt verbannet, wir wollen unſere luſt
an Zion ſehen. *Obad. v. 12.

12. Aber ſie wiſſen des HERRNgedan
cken nicht, und mercken jeinen rathſchlag
nicht: daß er ſie zu hauffe bracht hat wie

garben* auf der tennen. dJer. zi, 33.
13. Darum mache dich auf und dreſche,

du tochter Zion. Denn ich will dir eiſerne
horner und eherne klauen machen, und
ſolt viel volcker zerſchmeiſſen: ſo will ich
ihr gut dem HERRN verbannen, und
ihre habe dem herrſcher der gantzen welt.

14. Aber nun, dukriegerin, ruſte dich:
denn man wird uns belagern, und den*
richter Jſrael mit der ruthen auf den ba

cken ſchlagen. *Joh. 18, 22
Das s Capitel.

Von Chriſti geburtsſtadt.

'1.1 Id du Bethlehem Ephrata,
die du klein biſt unter den tau—

ſenden in Juda, aus dir ſoll mir der
kommen, der in Jſtrgel herr ſey:
welches ausgang von anfang und
von ewigkeit her geweſt iſt.

*Matth. 2, 5. 6. c.
2. Jndes laſſt er ſie plagen bis auf die

zeit, daß die, ſo geberen ſoll, geboren habe:
da werden denn die ubrigen ſeiner bruder
wieder kommen zu den kindern Jſtael.

3. Ee
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3. Er aber wird auftreten, und weide

in kraft des HEMN, und im ſieg de
namens ſeines GOttes. Und ſie werde
wohnen: denn er wird zur ſclbigen ze
herrlich werden, ſo weit die welt iſt.

4. Dazu werden wir auch friede habe
vor dem Aſſur, der ietzt in unſer land g
fallen iſt und unſere hauſer zertreten ha
Denn es werden ſieben hirten und ach
furſten uber ihn erweclet werden:

5. Die das land Aſſur verderben mi
dem ſchwerdt, und das land Nimrod mi
ihren bloſſen waffen. Alſo werden wir vo
Aſſur errettet werden, der in unſer lan
gefallen iſt undunſere grentze zertreten hat

6. Es werden auch die ubrigen aus Ja
cob unter vielen volckern ſeyn, wie ein
thau vom HERRN und wie die tropf
lein aufs gras: das auf niemand harret
nvch auf menſchen wartet. Pſ. iro, 3

7. Ja, die ubrigen aus Jacob werden
unter den heiden bey vielen volckern ſeyn,
wie ein lowe unter den thieren im wal—
de, wie ein junger lowe unter einer heer—
de ſchafe: welchem niemand wehren kann,
wenn er dadurch gehet, zertrit und zer—

reiſſet.
g. Denn deine hand wird ſiegen wieder

alle deine wiederwartigen, daß alle deine
feinde muſſen ausgerottet werden.

9. Zur ſelbigen zeit, ſpricht der  ERR,
will ich deine roſſe von dir thun, und dei
ne wagen umbringen:

10. Und will die ſtadte deines landes aus
rxotten, und alle deine veſten zerbrechen.

u. Und will die zauberer bey dir aus—
rotten, daß keine zeichendeuter bey dir
bleiben ſollen.
12. Jch* will deine bilder und gotzen von
du ausrotten, daß du nicht mehi ſolſt an
beten deiner hande werck. *Eſ. 21, 20.

e 30,  Zach. 13.2tz. Und will derne haine zerbrechen, und

deine ſtadte vertilagen.
14. Umd ich will rache uben mit grimm

und zorn an allen heiden, ſo nicht geher
cheu woken.

Das s6 Capitel.
Von den opfern, ſo SOtt gefallen.

1. SdDeret doch, was der HERR ſanet:
 Mache dich auf, und ſchilt die ber

ze, und laß die hiigel derne ſtinmie hoten.

Der Prophet (Cap.5.6.) GOtt gefallige opfer.

n 2. Horet, ihr berge, wie der ſEERR
s ſtraffen will, ſamt den ſtarcken grundve
n ſten der erden: denn der HEAR will ſein
it volck ſchelten, und will Jſrael ſtraffen.

3z. Was hab ich dir gethan, mein volck?
n und wonntt habe ich dich beleidiget? das
e- ſage mir.
t. 4 Hab“ ich dich doch aus Egyptenland
t gefuhret, und aus dem dienſthauſe erloſet:

und vor dir her geſandt Moſen, Aaron
t und Mirjam. *2Moſ. 12, 37. 41.
t 5. Mein volck, dencke doch daran, was
n Walak, der konig in Moab, vorhatte; und
d was ihm Bileam, der ſohn Beor, antworte

te: von Sittim an bis gen Gilgal; daran
ihr ja mercken ſoltet, wie der HERReuch
alles guts gethan hat. 4 Moſ. 22, 5. 6.7

2G6. Womtt ſoll ich den HERRN ver
ſohnen? mit bucken vor dem hohen GOtt?
ſoll ich mit brandopfern undjahrigen kal—
bern ihn verſohnen?

7. Meineſt du, der  ERR habe gefallen
an viel tauſend widdern: oder am ohle,
wenns gleich unzehliche ſtrome voll wa
ren? Oder ſoll ich meinen erſten ſohn fur
meine ubertretung geben? oder meines
leibes frucht fur die ſunde meiner ſeele?

g. Es iſt dir geſagt, menſch, was
gut iſt und was der HERR von dir
fordert: nemlich GOttes wort hal
ten, und liebe uben, und demuthig
ſeyn vor deinem GOtt.

9. Es wird des HERRN ſtimme uber
die ſtadt ruffen: aber wer deinen namen
fürchtet, dem wirds gelingen. Horet, ihr
ſtamme, was geprediget wird.

10. Noch bleibet unrecht gut in des gottlo
ſen hauſe, und der feindſelige geringe epha.

ir. Oder ſolte ich die unrechte wage,
und falſch gewichte im ſackel billigen:

12. Durch welche ihre reichen viel un
rechts thun; und ihre einwohner gehen
mit lügen um, und haben falſche zungen

in ihrem hale?
13. Darum will Jch dich auch anfa

hen zu plagen, und dich um deiner ſun
den willen wuſte machen.

14. Du ſolt nicht gnug zu eſſen haben,
und ſolt verſchmachten. Und mwas du er
haſcheſt, ſoll doch nicht davon kommen:
und was davon kommt, will ich doch
dem ſchwerdt uberantworten.

15. Du
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15. Du fſjolt jaen, und nicht ernten:

du ſolt ohl keltern, und dich mit demſel—
ben nicht ſalben: und moſt keltern, und
nicht wein trincken. *5Moſ. 28, 38. ic.

16. Denn man halt die weiſe Amri, und

alle werck des hauſes Ahab, und folget ih
rem rath: darum will ich dich zur wuſten
machen und ihre einwohner, daß man ſie

anpfeiffen ſoll; und ſollet meines volcks
ſchmach tragen. *1Kon. 16, 25. 29. 30.

Das Capitel.Wenig fromme ſind zu finden.

1. iſi Ch, es gehet mir wie einem, der im
 weinberge nachlieſet: da man keine

trauben findet zu eſſen, und wolte doch
gern der beſten fruchte haben.

2. Die frommen leute ſind weg in die
ſem lande: und die gerechten ſind nicht
mehr unter den leuten. Sie“ lauren alle
aufs blut; ein ieglicher jagt den andern,
daß er ihn verderbe: *ESpr.1, i1.

3z. Und meinen, ſie thun wohl daran,
wenn ſie boſes thun. Was der furſt will,

das ſpricht der richter: daß er ihm wieder
rinen dienſt thun ſoll. Die gewaltigen ra
then nach ihrem muthwillen, ſchaden zu
thun; und brehens, wie ſie wollen.

4. Der beſte unter ihnen iſt wie ein dorn,

und der redlichſte wie eine hecke. Aber
wenn der tag deiner prediger kommen
wird, wenn du heimgeſucht ſolſt werden:
da werden ſie dann nicht wiſſen, wo aus.

z. Niemand glaube ſeinem nachſten,
niemand verlaſſe ſich auf furſten: bewah
re die thur deines mundes vor der, die
in deinen armen ſchlafft. *Pſ. 118, 9.

P. tas6, 3.
6. Denn der ſohn verachtet den

vater, die tochter ſetzet ſich wieder
die mutter, die ſchnur iſt wieder die
ſchwieger: und des menſchen feinde
find ſein eigen hausgeſinde.

Jer 9,a5. Matth 17 Jch aber win anf deu Hehden
ſchauen; und des GOttes, meines heils,
etwarten: mein GOtt wird mich horen.
B8 .Freue dich nicht, meine feindin, daß
ich* danieder liege: ich werde wieder auf
kommen. Und ſo ich im finſtern ſitze, ſo iſt

doch der HERR mein licht. *Pſ. 13,5.
5. Jch will des HERR zorn tra

gen, denn ich habe wieder ihn geſundi—
get: bis er meine ſache ausfuhre, und mir
recht ſchaffe; er wird mich aus licht brin
gen, daß ich meine luſt an ſeiner gnade ſehe.

10. Meine feindin wirds ſehen muſſen,
und mit aller ſchande beſtehen: die ietzt zu
mir ſaget, wo iſt der ERR, dein GOtt?
Meine augen werdens ſehen, daß ſie denn
wie ein koth auf der gaſſen zertreten wird.

i1. Zu der zeit werden deine mauren
gebauet werden, und GOttes wort weit
auskommen.

12. Und zur ſelbigen zeit werden ſie von
Aſſur, und von veſten ſtadten zu dir kom
men: von den veſten ſtadten bis an das
waſſer, von einem meer zum andern, von
einem gebirge zum andern.

13. Denn das land wird wuſte ſeyn ſei
ner einwohner halben, um der frucht
willen ihrer werckt.

14. Du aber“ weide dein volckmit dei
nem ſtabe, die heerde deines erbtheils, die
da wohnen beyde im walde alleine und
auf dem felde: laß ſie zu Baſan und Gi—
lead weiden, wie vor alters. *Cc. 5, J.

15. Jch will ſie wunder ſchen laſſen; gleich
wie zur zeit, da ſie aus Egyptenland zogen:

16. Daß die heiden ſehen, und alle ihrege
waltigen ſich ſchamen ſollen, unddie hand
auf ihren mund legen, und ihre ohren zu
halten. Hiob 29,9. c. 39, 37. Eſ. 52, 15.

17. Sie ſollen ſtaub lecken, wie die
ſchlangen; und wie das gewurm auf er
den erzittern in ihren lochern: ſie wer
den ſich furchten vor dem HERRN,
unſerm GOtte, und vor dir ſich entſes

tzen. *Pſ. 72, 9.18. Wo iſt ein ſolcher GOtt, wie du
biſt: der die ſunde vergibt, und er—
laſſet die miſſethat den ubrigen ſeines
erbtheils; der ſeinen zorn nichtewig-
lich behalt, denn er iſt barmher—
tzig? *2Moſ. 34,6.7. Pſ ior, 3. 8 n.

19. Er wird ſich unſer wieber erbarmen,
unſere miſſethat dämpfen und alle unſert
ſunden in die tieffe des meers werfen.

20. Du wirſt dem Jacob die tteut,
und Abraham die gnade halten: wie
du unſern vatern vorlangſt z geſchworen

haſt. *Ppſ. 89,3.  Luc. 1,73.
Ende des Propheten Micha.

Der



Der Prophet Nahum.
Das 1 Capitel.

GODttes majeſtat wieder die tyrannen.

1. C d iſt die laſt uber Ninive, und

—W2. Der HERRiſt ein eife
riger GOtt und ein racher, ja ein ra
cher iſt der HERR und zornig: der
HErr iſt ein racher wieder ſeine wie—
derſacher, und der es ſeinen feinden
nicht vergeſſen wird. *2 Moſ. 20, 5.

3. Der HCRR iſt geduldig und von
groſſer kraft, vor welchem niemand un
ſchuldig iſt: er iſt der ERR, des wege
im wetter und ſturm ſind und unter ſeinen
fuſſen dicker ſtaub; *2Moſ. 34,7.

4. Der* das meer ſchilt und treuge ma
chet, und alle waſſer vertrocknet. Baſan

und Carmel verſchmachten: und was auf
dem berge Libanon bluhet, verſchmachtet.

»2 Moſ. 14 21.z. Die“ berge zittern vor ihm, und die
hugel zergehen: das erdreich bebet vor ihm,

dazu der weltcreis und alle, die darinnen
wohnen.* Pſ. 97,5. Jer.4,24. Sir. 43,17.

6. Wer kann vor ſeinem zorn ſtehen,
und wer kann vor ſeinem grimm bleiben?
»Eexin zornbrennet wie feuer, und die fel
ſen zerſpringen vor ihm. *5 Moſ. 32, 22.

Sit. 9,7.
7. Der HERWR iſt gutig und eine

veſte zur zeit der noth: und kennet
die, ſo auf ihn trauen. *Pſ.i, 6.

8. Wenn die fluth uberherlaufft, ſo
machet ers mit derſelbigen ein ende: aber
ſeine feinde verfolget er mit finſterniß.

q. Was agedencket ihr wieder den
HERRN? Er wirds doch ein ende ma
chen, es wird das ungluck nicht zweymal

kommen.
10. Denn gleich als wenn die dornen,

ſo noch in einander wachſen und im beſten
ſaft ſind, verbrennet werden wie gantz
dürre ſtroh:

ii. Alſo wird ſeyn der ſchalcksrath, der
von dir kommt und boſes wieder den
HERRN acdencket.

12. So ſpricht der ERR: Sie kommen
ſo geruſtet nud machtig als ſie wollen, ſol—
len ſie doch umgehauen werden und dahin
fahren. Jch habe dich gedemuthiget, aber
ich will dich ncht wiederum demuthigen.

13. Alsdenn will ich ſein joch, das du tra
geſt zerbrechen: und deine bande zerreiſſen.

14. Aber wieder dich hat der OERR ge
boten, daß deines namens ſame keiner mehr

ſoll bleiben: vom hauſe deines gottes will
ich dich ausrotten, die gotzen und bilder
will ich dir zum grabe machen; denn du

biſt zu nichte worden.
Cap. 2. v. Siehe, auf den tbergen kom

men fuſſe eines guten boten, der da friede

prediget: halte deine feiertage, Juda, und
 bezahle deine gelubde; denn es wird der
ſchalck nicht mehr uber dich kommen, er iſt

gar ausgerottet. *Eſ.z2,7. c. Pfſ. 50,14.
Das 2 Capitel.

Zerſtorung der ſtadt Ninive.
2. (FSwird der zerſtreuer wieder dich her

auf ziehen, und die veſte belagern:
aber ja, berenne die ſtraſſe wohl, ruſte dich

aufs beſte, und ſtarcke dich aufs gewaltigſte.

3. Denn der HERR wird die hoffart
Jacob vergelten, wie die hoffart Jſrael:
denn die ableſer werden ſie* ableſen, und

ihre faſer verderben. *Jer. g, 13.
4. Die ſchilde ſeiner ſtarcken ſind roth,

ſein heervolck ſiehet wie purpur: ſeine wa
gen leuchten wie feuer, wenn er treffen
will: ihre ſpieſſe beben.

5. Die wagen rollen auf den gaſſen,
und raſſeln auf den ſtraſſen: ſie blicken
wie fackeln, und fahren unter einander
her wie die blitzen.
6. Er aber wird an ſeine gewaltigen geden

cken: doch werden dieſelbigen fallen, wo ſie
hinaus wollen; und werden eilen zur mau
ren und zu dem ſchirm, da ſie ſicher ſeyn.

7. Aber die thore an den waſſern wer
den doch gtoffnet, und der pallaſt wird
untergehen.

g. Die konigin wird gefangen weggefuh
ret werden; und ihre jungfrauen werden

ſeuftzen wie die tauben, und an ihre
bruſt ſchlagen. *Eſ. 38,14. Erech.7, 16.

9. Denn Ninive iſt wie ein teich voll waſ
ſers: aber daſſelbige wird verflieſſen muſ
ſen. Stehet, ſtehet [werden ſie ruffen]:
aber da wird ſich niemand umwenden.

10. So raubet nun ſilber, raubet gold:
denn hie iſt der ſchatze kein ende, und die
menge aller koſtlichen kleinodien.

u. Aber
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It. Aber nunmuß ſie rein abgeleſen und

geplundert werden: daß“* ihr hertz muß
verzagen, die knie ſchlottern, alle lenden
zittern, und aller angeſicht bleich ſehen

wie ein topfen. *Eſ. 13,7. 8.
12. Wo iſt nun die wohnung der lo

wen, und die weide der jungen lowen: da
der lowe und die lowin mit den jungen lo
wen wandelten, und niemand durfte ſie
ſcheuchen;1z. Sondern der lowe raubete genug fur

ſeine jungen, und wurgets ſeinen lowinnen;

ſeine hohlen fullete er mit raube und ſeine
wohnung mit dem, das er zerriſſen hatte?

14. Siehe, ich will an dich, ſpricht der
HERR Zebaoth, und deine wagen im
rauch anzunden und das ſchwerdt ſoll
deine jungen lowen freſſen: und will dei
nes raubens ein ende machen auf er
den, daß man deiner boten ſtimme nicht
mehr horen ſoll.

Das 3 Capitel.
Sunden der ſtadt Nindve.

1. MEbe *der morderiſchen ſtadt, die
 ovoll lugen und rauberey iſt und

von ihrem rauben nicht laſſen will.
»Ciech.24, 6. 9. Hab. 2, 12.

2. Denn da wird man horen die geiſſeln
klappen, und die rader raſſeln, und die
roſſe ſchreyen, und die wagen rollen.

3. Er bringet reuter herauf mit glantzen
den ſchwerdtern, und mit blitzenden ſpieſſen.

Da liegen viel erſchlagene, und groſſe hauf
fen leichnam: daß derſelbigen keinezahl iſt,
und man uber ihre leichnam fallen muß.

4. Das alles um der groſſen hurerey
willen der ſchonen lieben hure, die mit
zauberey umgehet: die mit ihrer hurerey
die heiden, und mit ihrer zauberey land und

leute erworben hat. *Offenb. 17, 1. ſqq.
5. Siehe, Jch will an dich, ſpricht der

HERRZebaoth; ich *will dir dein gebre
me aufdecken unter dein angeſicht: und will
den heiden deine bloſſe, und den konigrei—

chen deine ſchande zeigen. *Eſ.47,3.
6. Jch will dich gantz greulich machen,

und dich ſchanden, und einen ſcheuſal aus

dir machen:
7. Daß alle, die dich ſehen, von dir flie

hen und ſagen ſollen; Ninive iſt verſto—
ret; wer will mitleiben mit ihr haben?
und wo ſoll ich dir troſter ſuchen?

Ende des Proph

8. Meiineſt du, du ſeyſt beſſer denn die
ſtadt No der regenten: die da lag an den
waſſern und rings umher waſſer hatte,
welcher mauren und veſte war das meer?

9. Mohren und Egypten war ihre un
zehliche macht, Put und Libya waren
deine hulfe.

10. Noch hat ſie muſſen vertrieben wer

den, und gefangen wegziehen: und ſind
ihre kinder auf allen gaſſen erſchlagen wor
den; und um ihre edlen warf man das
loos, und alle ihre gewaltigen wurden
in ketten und feſſeln gelegt.
l1. Alſo muſt Du auch truncken wer
den, und dich verbergen, und eine veſte
ſuchen vor dem feinde.

12. Alle deine veſten ſtadte ſind wie fei
genbaume mit reiffen feigen: wenn man
ſie ſchuttelt, daß ſie dem ins maul fal
len, der ſie eſſen will.

13. Siehe, dein volck ſoll zu weibern wer

den in dir: und die thore deines landes ſol
len deinen feinden geoffnet werden, und
das feuer ſoll deine riegel verzehren.

14. Schopfe dir waſſer, denn du wirſt
belagert werden; beſſere deine veſten: ge
he in den thon, und trit den leimen, und
mache ſtarcke ziegel.

15. Aber das feuer wird dich freſſen,
und das ſchwerdt todten: es wird dich ab
freſſen, wie die kefer; es wird dich uber
fallen, wie kefer; es wird dich uberfal—
len, wie heuſchrecken.

16. Du haſt mehr handler, denn ſterne
am himmel ſind: aber nun werden ſie ſich
ausbreiten, wie kefer, und davon fliegen.

17. Deiner herren iſt ſo vielals der heu
ſchrecken; und deiner hauptleute als der
kefer, die ſich an die zaune lagern in den
kalten tagen: wenn aber die ſonne aufge
het, heben ſie ſich davon; daß man nicht
weiß, wo ſie bleiben.

18. Deine hirten werden ſchlaffen, o konig
zuAſſur; deine machtigen werden ſich legen:
und dein volck wird auf den bergen zerſtreu—

et ſeyn, und niemand wird ſie verſamlen.
19. Niemand wird um deinen ſchaden

trauren, noch ſich um deine plage krancken:

ſondern alle, die ſolches von dir horen,
werden mit ihren handen uber dich klap
pen. Denn uber wen iſt nicht deine bosheit

ohn unterlaß gegangen?

eten Nahum. t Lll Der
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Der Prophet Habacuc.
Das 1 Capitel.

Einf.u der Chaldaer iaeder Juda.

1. ds iſt die laſt, welthe der pro
J a phet Habacuc genhen hat.

cu ſchreyen: und du wilſt nicht2. HENR, wie! lauge ſoll ich

horen? wie lange ſoll ich zu dir ruffen
uber fterei, und du wilſt nicht helfen?

Po. i, 2. 2. Pf 223Z. Waruim laſſeſt du mich ſehen muhe

und arbeit? warum zeigeſt du mir raub
und frevel um mich? Es gehet gewalt
uber recht.

4. Darum gehets gar anders, denn recht;

und kann teine rechte ſache gewinnen:
denn der gottloſe ubervortheilet den ge—
rechten, darum gehen verkehrte urtheile.

5. Schauet unter den heiden, ſehet und
verwundert ecuch: denn ich will etwas thun
zu eareu zelten, welches ihr nicht glauben

werdet, wenn man davon ſagen wird.
6. Denn ſiehe, ich will die Chaldaer er

wecken, ein bitter und ſchnell volck: welches

ziehen wird, ſo weit das land iſt; woh
nungen einzunehmen, die nicht ſein ſind.
7. Und wird grauſam und ſchrecklich ieyn:

das da gebeut und zwinget, wie es will.
g. Jhre roſſe ſind ſchneller denn die

parden: ſo ſind ſie auch berßiger denn die
wolfe des abends. Jhre reuter ziehen mit

groſſen hauffen von ferne daher: als flo—
gen ſie, wie  die adler eilen zum aas.

Devb. 2, 3. t Matth 24, 26. c.
9. Sie kommen alleſamt, daß ſie ſcha

den thun; wo ſie hin wollen, reiſſen ſie hin
durch wie ein oſtwind: und werden ge—
fangene zuſammen raffen wie ſand.

10. Sie werden der konige ſpotten, und
der furſien werden ſie lachen: alle veſtungen
werden ihnen ein ſchertz ſeyn; denn ſie wer
den ſchutt raachen, und ſie doch gewinnen.

u. Alsdenn werden ſie einen neuen
muth nehnen, werden fortfahren und
ſich verſardigen: denn muß ihr ſieg ih—
tes gotirs ſeyn.

12. Aber du, HERR, mein GoOtt,
mein herliger, der du von ewigkeit her

biſt, *laß uns mcht ſterben: ſondern laß
ſie uns, o HERR, nur eine ſtraffe ſeyn;
und laß ſie, o unſer hort, uns nur zuch
tigen.

13. Deine augen ſind rein, daß du ubels
nicht ſehen magſt: und dem jammer kanſt
du nicht zuſehen. Warum  ſieheſt du denn
zu den verachtern: undſchweigeſt, daß der
gottloſe verſchlinget den, der frommer
denner iſt? *Hiob 21,7. ſqq. Jer. 12,1.

14. Und laſſeſt die meuſchen gehen, wie

fiſche im meer: wie gewurm, *das kei
nen herrn hat? *4Moſ. 27,17.

1z. Sie ziehens alles mit dem hamen,
und fahens mit ihrem netze, und ſamlens
mit ihrem garn: des freuen ſie ſich, und
ſind frolich.

16. Darum opfern ſie ihrem netze, und
rauchern ihrem garn: weil durch dieſelbi

gen ihr theil ſo fett, und ihre ſpeiſe ſo
vollig worden iſt.

17. Derhalben werfen ſie ihr netz noch
immer aus, und wollen nicht aufhoren
leute zu erwurgen.

Das 2 Capitel.
GDOttes verheiſſung und wahrheit: Der glaube ma

chtt gerecht.
1. SdJe ſteht ich auf meiner hut, und

 trete auf meine veſte: und ſchaue
und ſehe zu, was mir geſaget werde;
und was ich antworten ſoll dem, der

mich ſchilt. *Eſ. 2i, 8.2. Der HERR aber antwortet mir,
und ſpricht: Schreibe das geſichte, und
mahle es auf eine tafel; daß es leſen konne,

wer voruberlaufft lnemlich alſo].
3. Die weiſſagung wird ja noch

erfullet werden zu ſeiner zeit: und
wird endlich frey an tag kommen,
und nicht auſſen bleiben. Ob ſie
aber verzeucht, ſo' harre ihrer: ſie
wird gewißlich kommen, und nicht
verziehen. *Pſ. 27, 14. Pſ. 42, 6.

4. Siehe, wer halsſtarrig iſt, der
wird keine ruhe in ſeinem hertzen ha—
ben: denn der gerechte? lebet ſeines
glaubens. »*Rom. 1, 17. ic.

Das 3 Capitel.
Vom untergang der Vabylomet.

5. n Ber der wein betreuget den ſtoltzen
mann, daß er nicht bleiben kann:

welcher ſeine ſeele aufſperret wie die holle

und iſt gerade wie der tod, der nicht zu
ſattigen iſt; ſondern raffet zu ſich alle

*Jer. 1o, 24. c. 46, 2a8. heiden, und ſamlet zu ſich alle volcker.

6. Was
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6. Was gilts aber. Dieſelbigen alle

werden einen ſpruch von ihm machen, und
eine ſage und ſprichwort; und werden ſa
gen: Wehe dem, der ſein gut mehret
mit fremdem gut! Wie lange wirds
wahren? und ladet nur viel ſchlamms
auf ſich.

7. O wie plotzlich werden aufwachen, die

dich beiſſen; und erwachen, die dich weg
ſtoſſen: und du muſt ihnen zu theil werden.

8. Denn du haſt viel heiden geraubt,
ſo werden dich wieder rauben alle ubrigen
von den volckern: um der menſchen blut
willen; und um des frevels willen im lan
de, und in der ſtadt, und an allen, die
drinnen wohnen, begangen. *v. 17.

9. Wehe dem, der da geitzet zum un
gluck ſeines hauſes: auf daß er ſein neſt in
die hohe lege, daß er dem unfall entrinne.

10. Aber dein rathſchlag wird zur
ſchande deines hauſes gerathen: denn du
haſt zu viel volcker zerſchlagen, und haſt
mit allem muthwillen geſundiget.

m. Denn auch die ſteine in der mauren
werden ſchreyen, und die balcken am ge
ſperre werden ihnen antworten.

12. Wehe“ dem, der die ſtadt mit blut
uet: und zurichtet die ſtadt mit unrecht.
»Jer.22,13. Ezech 24,9. Mich.z,10. Nah ?1.
13. Jſts nicht alſo, daß von HERRN

Zebaoth geſchehen wird? Was dir die
volcker gearbeitet haben, muß mit feuer
verbrennen: und daran die leute mude
worden ſind, muß verloren ſeyn.

14. Denn die erde wird voll
werden vom erkentniß der ehre des
HERR: wie waſſer, das das meer

bedeckt. *Eſ. i1, 9.15. Wehe dir, der du deinem nachſten

einſchenckeſt, und miſcheſt deinen arimm
darunter, und truncken macheſt: Bbaß du
ſeine ſcham ſtheſt.

16. Man wird dich auch ſattigen mit
ſchande fur ehre. Sotſauffe Du nun auch,
daß du taumelſt: denn dich wird umge—

ben der kelch in der rechten des HERRN,
und muſt ſchandlich ſpeyen fur deine herr

lichkeit. *Pſ. öd,5. Pſ.75,9. Eſ. zr, 7
17. Denn der frevel, am Libanon be

gangen, wird dich uberfallen; und die ver
ſtoreten thiere werden dich ſchrecken; um

der menſchen blut willen; und um desfre
vels willen im lande, und in der ſtadt, und
an allen, die darinnen wohnen, begangen.

18. Was wird denn helfen das bild, das
ſein meiſter gebildet hat: und das falſche
gegoſſene bild, darauf ſich verlaſſet ſein
meiſter, daß er ſtumme gotzen machte?

19. Wehe dem, *der zum holtz ſpricht,
wache auf: und zum ſtunimen ſteine, ſte
he auf. Wie ſolte es lehren? Siehe, tes
iſt mit gold und ſilber uberzogen: und iſt

kein odem in ihm. *1Ron. 18, 26. 27.
t Pſ. 115., 4. Pſ. 12c/1 17.

20. Aber der HERdt iſt in ſeinem
htiligen tempel: es ſey vor wihm ſtille alle

welt. *Pf. u, 4. 1Pſ. ab, i1. Zach. 2, 13.

Das 4 Capitel.
Gebet zu GOtt um erhaltung ſeines volcks.

4
Cap.3. v. JJs iſt das gebet des

propheten Habacuc für.
die unſchuldigen.

2. HERR, ich habe dein gerucht ge
horet, daß ich mich entſetze: HERR, du
macheſt dein werck lebendig mitten in den
jahren, und laſſeſt es kund werden muten
in den jahren. Wenn trubſal da iſt, ſo
denckeſt du der barmhertzigkeit.

3z. GOtt kam vom mittage: und der hei
lige vom gebirge Paran, Sela. Seines
lobes war der himmiel voll, und  ſeiner eh

re war die erde voll. *Eſ.6,3. Pſ.72, 19.
4. Sein glantz war wie licht, glan

tzen gingen von ſeinen handen: daſelbſt
war heimlich ſeint macht.

5. Vor ihm her ging peſtilentz: und
plage ging aus, wo er hin trat.

6. Er ſtund und maß das land, er
ſchauete und zertrennete die heiden: daß
der welt berge zerſchmettert wurden und
ſich bucken muſten die hugel in der welt,
da er ging in der welt.

7. Jch ſahe der Mohren hutten in mu
he, und der Midiauniter gezelte betrubt.

8. Wareſt du uicht zornig, HERR, in der
fluth, nud dein grinm in den waſſern, und
dein zorn im meer: da duauf deinen roſſen
ritteſt, und deine wagen den ſieg behielten?

9. Du zogeſt den dogen hervor, wie du
geſchworen hatteſt den ſtammen, Sela:
und theileteſt. die ſtromt ins land.

10. Die berge ſahen dich und ihnen

ell 2 ward
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ward bange,“ der waſſerſtrom fuhr dahin:
die tieffe leß ſich horen, die hohe hub die
hande auaft. *2Moſ. 14, 21. Joſ. B.

u. Sonn“ und mond ſtunden ſtill, deine
pfeile fuhren mit glantzen dahin: und deine
ſpeere mut blicken des blitzes. *Joſ. 10, 13.

12. Du zertrateſt das land im zorn, und
zerdroſcheſt die heiden im grimm.

13. Du zogeſt aus deinem volck zu
helfen, zu helfen deinem geſalbten: du
zerſchmiſſeſt das haupt im hauſe des gott
loſen, und entdloſſeteſt die grundveſte bis

an den hals, Sela.
14. Du wolteſt fluchen dem ſcepter des

haupts ſamt ſeinen flecken, die wie ein wet
ter kommen mich zu zerſtreuen: und freuen

ſich, als freſſen ſie den elenden verborgen.
15. Deine pferde gehen im meer, im

ſchlamm groſſer waſſer.

16. Weil ich ſolches hore, iſt mein
bauch betrubt, meine lippen zittern von
dem geſchrey: eiter gehet in meine gebeine,
ich bin bey mir betrubt. O daß ich ruhen
mochte zur zeit des trubſals: da wir hinauf
ziehen zum volck, das uns beſtreitet.

17. Denn der feigenbaum wird nicht
grunen, und wird kein gewachs ſeyn an den
weinſtocken: die arbeit am ohlbaum fehlet,
und die acker bringen keine nahrung: und
ſchafe werden aus den hurden geriſſen,
und werden keine rinder in den ſtallen feyn.

18. Aber Jch will mich freuen des
HERRW, und frolich ſeyn in GOtt,
meinem heil. *Eſ. 6, 10.

19. Denn der HErr HERR iſt meine
kraft, und wird meine fuſſe machen wie
hirſchfuſſe: und wird mich in der hohe fuh
ren, daß ich ſinge auf meinem ſaitenſpiel.

Ende des Propheten Habaturc.

Der Prophet Zephanja.
Das 1 Capitel.

Vom untderaeng des konigreichs Juda.

l. 4¶æ  iſt das wort des HERRN,
v welchts geſchach zu Zephanja,

—NWNdaahna, des ſohns Amarja, des

J h dem ſohn Chuft, des ſohns Ge

ſohns Hiskia: zur zeit Joſia, des ſohns
Amon, des konigs Juda.

2. Jch will alles aus dem lande weg
nehmen, ſpricht der HERR.

z. Jch will beyde menſchen und vich,

beyde vogel des himmels, und fiſche im
meer wegnehmen, ſamt“ den argerniſſen
und den gottloſen: ja, ich will die men
ſchen ausreuten aus dem lande, ſpricht

der HERR. *Matth. 13, 4l.
4. Jch will meine hand ausſtrecken uber

Juda und uber alle, die zu Jeruſalem woh
nen: alſo will ich das ubrige von Baal aus
reuten, dazu den namen der* Camarim
und prieſter aus dieſem ort; *2 Kon. 23,5.

5. Und die, ſo auf den dachern des him
mels heer anbeten; die es anbeten, und
*ſchweren doch bey dem HERRN und
zugleich bey Malchom; Joſ. 23,76. und die* vom HERNN abfallen,

und die nach dem HERRN nichts frageun,

und ihn nicht achten. *Eſ. 1, 2.

7. Seyd ſtille vor dem Errn  ERRN:
denn des HERRN tag iſt nahe; denn der
HERR hat ein ſchlachtopfer zubereitet,
und ſeine gaſte dazu geladen. *Pſ. 46, u.

8. Und am* tage des ſchlachtopfers des
HERRN will ith heimſuchen die furſten
und des konigs kinder: und alle, die ein

fremd kleid tragen. *Eſ.30, 25.
9. Auch, will ich zur ſelbigen zeit die

heimſuchen, ſo uber die ſchwelle ſpringen;
die ihrer herren haus fullen mit rauben
und triegen.

10. Zur ſelbigen zeit, ſpricht derERR,
wird ſich ein laut geſchrey erheben von
dem fiſchthor an, und ein geheule von
dem andern thor, und rin groſſer jam
mer aug den hugeln.

n. Heulet, die ihr in der muhlen
wohnet: denn das gantze kramervolck iſt

dahin; und alle, die geld ſamlen, ſind
ausgerottet.

12. Zur ſelbigen zeit will ich Jeruſalem
mit laternen durchſuchen: und will heim
ſuchen die leute, die auf jhren hefen liegen
und ſprechen in ihrem hertzen, der HERR
wird weder guts noch boſes thun.

zz. Und ſollen ihre guter zum raub wer
den, und ihre hauſet zur wuſten. Sle wer

den
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den hauſer bauen, und nicht darinnen
wohnen: ſie werden t weinberge pflan
tzen, und keinen wein davon trincken.

Amot c, 11. 5 Moſ. 28, 39.
14. Denn des HERRNRagroſſer tag iſt

nahe, er iſt nahe und eilet ſehr. Wenn das
geſchrey vom tage des HERRN kom
men wird, ſo werden die ſtarcken alsdenn

bitterlich ſchreyen. *Joeln,15.
15. Denn  dieſer tag iſt ein tag des grim

mes: ein tag der trubſal und angſt, ein
tag des wetters und ungeſtums, ein tag
der finſterniß und dunckels, ein tag der
wolcken und nebel; *Jer. 3o,7. ic.

16. Ein tag der poſaunen und trommeten,
wieder die veſten ſtadte und yohen ſchloſſer.

17 Jch will den leuten bange machen,
daß ſie umher gehen ſollen wie die blinden:

darum, daß ſie wieder den HERRNge
ſundiget haben. Jhr blut ſoll vergoſſen
werden, als ware es ſtaub: und ihr leib,
als ware es koth.

18. Es“ wird ſie ihr ſllber und gold
nicht erretten mogen am tage des zorns

des HERRR, ſondern das gantze land
ſoll durch das feuer ſeines eifers verzehret

werden: denn ter wirds plotzlich ein en
de machen mit allen, die im lande woh
nen. *Ezech.7,19. ic. Zeph. 3, 8.

Das 2 Capitel.
Vermahnung zut buſſe: Straſſe der benachbarten

vdicer.
1. (SAmlet euch und kommet her, ihr

 feindſeliges volck:
2. Ehe denn das urtheil ausgehe, daß

ihr, wie die ſpreu bey tage, dahin fahret;
ehe denn des HERRN grimmiger zorn
uber euch komme, ehe der tag bes  ERRN
zorns uber euch komme. vpſ.1, 4.

3. Suchet den HERRN, alle inr elen
den im lande, die ihr ſeine rechtehaltet:
ſuchet gerechtigkeit, ſuchet demuth, auf
daß ihr am tage des JERRNzorns mo
get verborgen werden.

4. Denn Gaſa muß verlaſſen werden,
und Aſcalon wuſte werden: Asdod ſoll im
mittage vertrieben werden, und Accaron
ausgewurtzelt werden.

5. Wehe denen, ſo am meer hinab woh

nen, den kriegern! Des HERRN wort
wird uber euch kommen. Du Canaan,“

der Philiſter land. ich will dich umbrin,
gen, daß niemand mehr da wohnen ſoll.

»Jer. 47, 1. c6. Es ſollen am mter hinab eitel hir

tenhauſer und ſchafhurden ſeyn.
7. Und daſſelbe ſoll den ubrigen vom

hauſe Juda zu theil werden, daß ſie darauf
weiden ſollen. Des abends ſollen ſie ſich in
den hauſern Aſcalon lagern: wenn ſie nun
der HERR, ihr GOtt, wiederum heimge
ſucht und* ihr gefangniß gewendet hat.

»Jer. 29, 14. c. 30, 3. 18.
8. Jch habe die ſchmach Moabs, und

das laſtern der kinder Ammon gehoret:
damit ſie mein volck geſchmahet, und auf
deſſelbigen grentzen ſich geruhmet haben.

9. Wolan, ſo wahr ich lebe, ſpricht
der HERR Zebaoth, der GOtt Jſrael:
Moab ſoll wie* Sodom, und die kinder
Ammon wie Gomorra werden; ja wie ein
neſſelſtrauch und ſaltzgrube, und eine ewi
ge wuſtniß. Die ubrigen meines volcks ſol
len ſie rauben, und die uberbliebenen mei
nes volcks ſollen ſie erben.“ 1Moſ. 1q, 24.

10. Das ſoll ihnen begegnen fur ihre hof
fart: daß ſie des HERRN Zebaoth volck
geſchmahet, und ſich geruhmet haben.

in. Schrecklich wird der HERR uber
ſie ſeyn, denn er wird alle götter auf
erden vertilgen: und ſollen ihn an
beten alle inſeln unter den heiden, ein
ieglicher an ſeinem ort.

12. Auch ſollt ihr Mohren durch mein
ſchwerdt erſchlagen werden.

13. Und er wird ſeine hand ſtrecken
uber mitternacht, und Aſſur umbringen.
Ninive wird er ode machen, durre wie
eine wuſte:

14. Daß darinnen ſich lagern werden
allerley thiere unter den heiden; auch i
rohrdommel und igel werden wohnen auf
ihren thurnen, und werden in den fenſtern
ſingen und die raben auf den balcken; denn
die cedernbretter ſollen abgeriſſen werden.

»Eſ. 13, 21. c. a, i1. t Pſ. 102, 7.

D

15. Das iſt die fr liche ſtadt, die ſo ſicher
wohnete und ſprach in ihrem hertzen: Jch
bins, und keine mehr. Wie iſt ſie ſo wu—
ſte worden, daß die thiere darinnen woh
nen: und wer voruber gehet, pfeiffet ſie
an und klappet mit der hand uber ſie?

eil3 Das
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Das 3 Capitel.
Klage und dräuung wieder das ungehorſame Jeru

ſalem. Troſt d'r glaabigen in dem Meſſia
J. QEhe der ſcheuslichen, unflatigen,

tyranniſchen ſtadt.Wu will nicht gehorchen, noch

ſich zuchtigen laſſen: ſie will auf den
HERR)N niccht trauen, noch ſich zu ih—
rem GOtt halten.

3. Jhre' furſten ſind unter ihnen brul—
lende lowen: und ihre richter wolfe am
abend, die nichts laſſen bis auf den morgen
uberbleiben. *Eztch. 22,27. Mich. 3, u.

4. Jhre propheten ſind leichtfertig, und
verachter: ihre prieſter entweihen das hei
ligthum, und deuten das geſetz freventlich.

5. Aber der HERR, der unter ihnen
iſt, lehret wol recht und thut kein arges:
er laſſet alle morgen ſeine rechte offentlich
lehren, und laſſet nicht ab; aber die boſen
leute wollen ſich nicht ſchamen lernen.

6. Darum will ich dieſe leute ausrotten,
ihre ſchloſſer verwuſten und ihre gaſſen ſo
leer machen, daß niemand darauf gehen
ſoll: ihre ſtadte follen zerſtoret werden,
daß niemand mehr da wohne.

7 Jch ließ dir ſagen: Mich ſolt du
furchten, und dich laſſen zuchtigen; ſo
wurde ihre wohnung mcht ausgerottet
und derer keines kommen, damit ich ſie
heimſuchen werde. Aber ſie ſind fleißig
allerleny bosheit zu ben. Jer. 4, 22.

8. Darum, ſpricht der HERR, muſſet
ihr wiederum mein auch harren, bis ich
mich aufmache zu ſeiner zeit: da ich auch
rechten werde, und die heiden verſamlen,
und die konigreichezu hauffe bringen; mei
nen zorn uber ſie zu ſchutten, ja allen zorn

meines grim us; denn alle welt ſoll durch
meines eifers feuer verrehret werden.

9. Alsdenn will ich den volckern
anders predigen laſſen? mit freund—
lichen lippen: daß ſie alle ſollen des
HERRN namen anruffen, und ihm
dienen eintrachtiglich. Jeſ. 40, 2.

Hoſſ 2,14.
10. Man wird mir meine anbeter,

nemlich die zerſtreueten von jenſeit dem
waſſer im Mohrenlande, herbringen
zum geſchenck. *Geſch.8, 27.

Ende des Propheten depha

I1. Zur ſelbigen zeit wirſt du dich nicht
mehr ſchamen alles deines thuns, damit
du wieder mich ubertreten haſt: denn ich
will die ſtoltzen heiligen von dir thun,* daß
du nicht mehr ſolt dich erheben um meines

heiligen berges willen. *Jer.7, 4.
12. Jch will in dir laſſen' uberblei

ben ein arm gering volck, die wer—
den auf des HERRA namen trauen.

»Eſ. i, 9. Eiech. 6,8.
13. Die ubrigen in Jſrael werden kein

boſes thun, noch falſch reden; und man
wird in ihrem munde keine betriegliche
zunge finden: ſondern Sie ſollen weiden
und ruhen, ohn alle furcht.* Offenb. 14,5.

14. *Jauchtze, du tochter Zion; ruf
fe, Jſrael: freue dich und ſey frolich
von gantzem hertzen, du tochter Jeruſa

lem: *Zach. 9q, 9.15. Denn der HERR hat deine ſtraffe
weggenommen, und deine feinde abgewen

det. Der HERR, der konig Jſrael, iſt
bey dir: daß du dich vor keinem unglutk
mehr furchten darfeſt. *Eſ. a1, 10. c. 43, 1.

16. Zur ſelbigen zeit wird man ſprechen

zu Jeruſalem, furchte dich nicht; und zu
Zion, laß deine hande nicht laß werden:

17. Denn der HERR, dein GOit, /iſt
bey dir, ein ſtarcker heiland; er wird ſich
uber dich freuen, und dir freundlich ſeyn,
und vergeben, und wird uber dir mit
ſchalle frolich ſeyn.

18. Die, ſo durch ſatzungen geangſtet
waren, will ich wegſchaffen, daß ſie von
dir kommen: welche ſatzungen ihre laſt
waren, davon ſie ſchmach hatten.

19. Siehe, ich wills mit allen denen aus
machen, zur ſelbigen zeit, die dich beleidi
gen: und' will der hinckenden helfen, und
die verſtoſſene ſamlen; und will ſie zu
lob und ehren machen in allen landen,
darin man ſie verachtet. *Mich. 4,7.

20. Zur ſelbigen zeit will ich euch herein
bringen, und euch zur ſelbigen zeit ver
ſamlen. Denn ich will euch zu lob und ch
ren machen unter allen volckern auf erden,
wenn ich t euer gefangniß wenden wer
de vor euren augen: ſpricht der HERR.

»Jach.i,16. t g Moſ.za,z. Jer.29,14. ero 3
3Hoſ.s,ii. ep a,J.

nja. Der
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Der Prophet Haggal.
Das 1 Capitel.

Straffprediat wieder die nachlaßigkeit in beforde—

rtung des tempelbaues.

J. *5.58 andern jahr des konigs
D Darir, im ſechſten monden, am
n erſten tage des monden, ge—

J

durch den propheten* Haggai, zu Seru—
y ſchach des HERRN wort

babel, dem ſohn Sealthiel, dem furſten Ju
da; und zu Joſua, dem ſohn Jozadak, dem
hohenprieſter, und ſprach: *Eſt. 5,1. 2.

2. So ſpricht der HERR Zebaoth;
Dis volck ſpricht, Die zeit iſt noch nicht
da, daß man des HERRN haus baue.

3z. Und des HERRN wort geſchach
durch den propheten Haggai:

4. Aber eure zeit iſt da, daß ihr in ge—
tafelten hauſern wohnet und dis haus
muß wuſte ſtehen?

5. Nun ſo ſpricht der HERR Zebaoth:
Schauet, wie es euch gehet.

6G. Jhr ſaet viel, und bringet wenig ein;

ihr weſſet, und werdet doch nicht ſatt; ihr
trincket, und werdet doch nicht truncken;
ihr kleidet euch, und konnet euch doch nicht

erwarmen: und welcher geld verdienet,
der leget es in einen locherichten beutel.
c217 5Moſ 28,38 c. 13WMoſ.26,26. Hoſ 410.

7 So ſpricht der HERR Zebaoth:
Schauet, wie es euch gthet.

8. Gehet hin auf das gebirge, und ho
let holtz, und bauet das haus: das ſoll
mir angenehm ſeyn und will meine ehre
erzeigen, ſpricht der HERR.

q9. Denn ihr wartet wol auf viel; und
ſiehe, es wird wenig: und ob ihrs ſchon
heim bringet, ſo zerſtaube ichs doch. War
um das, ſpricht der HERR Zebaeth?
Darum, daß mein haus ſo wüſte ſtehet
und ein ieglicher eilet auf ſein haus.

10. Darum hat der himmel uber euch
den* thau verhalten, und das erdreich
ſein gewachs. *1Kon. 17, 1.

u. und ich habe die*durre geruffen, beyde

uber land und berge, uber korn, moſt, ohl;
und uber alles, was aus der erden kommt:
auch uber leute und viehe, und uber alle

arbeit der hande. *c. 2,18. Amos 4, 9.
12. Da gehorchete Serubabel, der ſohn

Sealthiel; und Joſua, der ſohn Jozadak,

der hoheprieſter; und alle ubrige des
volcks, ſolcher ſiimme des HERiD.N, ih
res GOttes; und den worten des vrophe

ten Haggai, wie ihn der HEZiR, ihr
GOtt, geſandt haite: und das voick
furchte ſich vor dem HEdiſ.13. Da ſprach Haggat, der engel des

HERRM, der die boiſchaſt tes CERRN
hatte an das volch: *Jch bin nuit euch,

ſpricht der HERR. c. 2,5.14. Und der HERR erweckte den geiſt
Serubabel, des ſohns Sealthiel, des fur—
ſten Juda; und ben geiſt Joſua, des ſhns
Jozadak, des hohenprieſters; und den
geiſt des gantzen ubrigen volcks: daß
ſie kamen und arbeiteten am hauſe des

HERRN Zebaoth, ihres GOttes.
Das 2 Cgapitel.

Weiſſagung von der herrlichkeit det andern tem
pels wegen der zukunft des Mieſſtia.

1. Jr M vier und zwantzigſten tage des
 ſechſten monden im andern jahr des

konigs Darii,
2. Am ein und zwantzigſten tage des ſie

benten monden, geſchach des HERAN
wort durch den propheten Haggai, und

ſprach: *C. J,I.
3. Sage zu Sernbabel, dem ſohn Seal

thiel, dem furſten Juda; und zu Joſua,
dem ſohn Jozadak, dem hohenprieſter;
und zum ubrigen volck, und ſprich;

4. Wer iſt unter euch uberblieben, der
dis haus in ſeiner* vorigen herrlichteit ge
ſehen hat? und wie ſehet ihrs nun an?
Jſts nicht alſo, es duncket euch nichts ſeyn?

ſEt. 3,125. Und nun, Strubabel, ſey getroſt,

ſpricht der HERR; ſey getroſt, Joſua, du
ſohn Jozadak, du hoherprieſter; ſey getroſt,
alles volck im lande, ſpricht der HERR,
und arbeitet: denn Jch bin mit euch,
ſpricht der HERR Zebaoth. tc.i, 13.

6. Nach dem wort, da ich nit euch ei
nen“ bund machte, da ihr aus Egyvtenzoget, ſoll mein Geiſt unter eur! bleiben:

furchtet euch nicht. *2Moſ.id, 5.
7. Denn ſo ſpricht der OERR Zebaeth:

Es iſt noch ein kleines dahin,“ daß
Jch himmel und erde, das meer und
trockene bewegen werde. *Ebr. 12, 26.

ell 4 8. Ja



Ê

1 ö

904 Alller heiden troſt. Der Prophet Haggai (Cap 2) Alage SOttes.
8. Ja alle heioen wul ich bewegen,

da ſoll denn kommen aller heiden
troſt: und ich will dis haus voll herr—
lichkeit machen, ſpricht der HERR
Zebaoth. Eſ.49,6.9. Denn mein iſt beyde ſilber und gold,
ſpricht der HERR Zebaoth.

1o. Es ſoll die herrlichkeit dieſes letzten
*hauſes groſſer werden, denn des erſten

geweſen iſt, ſoricht der oERR Zebaoth:
und ich will friede geben an dieſem ort,
ſpricht der HEdDi Zebaoth. *Mal.3, 1.

u. Am vier und zwantzigſten tage des
neunten monden, im andern iahr Darii,
geſchach des HERiN wort zu dem pro
pheten Haggai, und ſprach:

12. So ſpricht derd ERR Zebaoth; Fra
ge die prieſter um das geſetz, und ſprich;

13. Wenn iemand heilig fleiſch truge in
ſeines kleit es geren und rührete darnach an

mit ſeinem geren brodt, gemuſe, wein,
oöhl, oder was es fur ſpeiſe ware; wurde
es auch heilig? Und die prieſter antwor
teten, und ſprachen: Nein.

14. Haggai ſprach: Wo aber ein unrei
ner von einem“ beruhrten aas dieſer eines
anruhree, wurte es auch unrein? Die
preſter antworteten, und ſprachen: Es
wurde unrein. *3 Moſ.5.2. c. n,24 36. 39.

15. Da antwortete Haggai, und ſprach:
Eben alſo ſfind dis volck und dieſe leute
vor mir auch, ſpricht der ERR; und
alle ihrer hande werck, und was ſie
opfern, iſt unrein.

16. Und nun ſchauet, wie es euch ge
gangen iſt von dieſem tage an und zuvor,
ehe denn ein ſtein auf den andern gelegt

ward am tempel des dERRN:

17. Daß, wenn einer zum* kornhauffen
kam, der zwantzig maß haben jolte, ſo
waren kaum zehen da; kam er zur kelter,
und meinete funftzig timer zu ſchopfen, ſo
waren kaum zwantzig da. *c. 1,6.

18. Denn ich plagte euch mit durre,
brandkorn und hagel in aller eurer arbeit:
noch kehretet ihr euch nicht zu mir, ſpricht

der HERR. *c.i, Amos 4, 9.
19. Eo ſchauet nun darauf, von dieſem

tage an und zuvor: nemlich von dem vier
und zwautzigſten tage des neunten mon
den bis an den tag, da der tempel des
HERMRNRN gegrundet iſt; ſchauet darauf.

20. Denn der ſamen liegt noch in der
ſcheuren; und traget noch nichts, weder
weinſtocke, feigenbaume, granatbaume,
noch ohlbaume: aber von dieſem tage
an will ich ſegen geben.

21. Und des HERRN wort geſchach
zum andern malzu Haggai, am vier und
zwantzigſten tage des monden, und ſprach:

22. Sage Serubabel, dem furſten Ju
da, und ſprich; Jch“ will himmel und
erde bewegen; *v. 7.
23. Und will die ſtuhle der konigreiche um

kehren, und die machtigen konigreiche der
heiden vertilgen; und will beyde wagen mit
ihren reutern umkehren, daß beyde roß und

mann herunter fallen ſollen,* ein ieglicher
durch des andern ſchwerdt.* Ezech. 38, 21.

24. Zur ſelbigen zeit, ſpricht der
HERR Zebaoth, will ich dich, Seru
babel, du ſohn Sealthiel, meinen knecht,
nehmen, ſpricht der HERR, und will
dich wie einen pitſchaftring halten: denn
ich habe dich erwehlet, ſpricht der OEERR

Zebaoth. *Sir. 49, 13.
Ende des Propheten Haggai.

Der Prophet Sacharja.
Das 1 Capitel.

Vermabnung rur buſſe und gottesfurcht, wit
pwoenen geſionten deſtättiget.

J. *W. achten monden des an—
ſn dern jahrs des konigs Da—
u rii, geſchach dis wort desC

ſohn Serechja, des ſohns Jddo, dem1 HERRNzu *Sacharja, dem

yrophtten, und ſprach: Eſt.5, 1.

2. Der HERR iſt zornig geweſt uber
eure vater.

z. Und ſprich zu ihnen: So ſpricht der
HERR Zebaoth; Kehret euch zu mir,
ſpricht der HERR Zebaoth; ſo will ich
mich zu euch kehren, ſpricht der o ERR

Zebaoth. Jac. 4,8.4. Seyd nicht wie eure vater, welchen
die vorigen propheton predigten, und

ſpre
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ſprachen: So ſpricht der ERR Zebaoth;
Kehret euch von euren boſen wegen, und
von eurem boſen thun; aber ſie gehor
cheten nicht, und achteten nicht auf mich,

ßricht der OERR. *Eſ 31,6. c. 45, 22.
Jer. 3, 12. Ezech. 3z3, i1. Hoſ. 14,2. Joel 2, 12.
5. Wo ſind nun eure vater, und die

propheten? Leben ſie auch noch?
6. Jſts nicht alſo, daß meine worte

und meine rechte, die ich durch meine
knechte, die propheten, gebot, haben eu
re vater troffen? Daß ſie ſich haben muſ
ſen kehren, und ſagen: Gleich wie der
HERR Zebaoth vorhatte uns zu thun,
darnach wir gingen und thaten; alſo hat
er uns auch gethan.

7. Jm vier und zwantzigſten tage des
elften monden, welcher iſt der mond Se
bat, im andern jahr ſdes konigs] Darii,
geſchach das wort des HERRN zu Sa
charja, dem ſohn Berechja, des ſohns
Jddo, dem propheten, und ſprach:

8. Jch ſahe bey der nacht; und ſiehe,
ein mann ſaß auf einem rothen pferde,
und er hielt unter den myrten in der aue;
und hinter ihm waren rothe, braune und
weiſſe pferde.

9. Und ich ſprach: Mein herr, wer
find dieſe? Und der engel, der mit mir

redete, ſprach zu mir: Jch will dir zei
gen, wer dieſe ſind.

10. Und der mann, der unter den myr
ten hielt, antwortete und ſprach: Dieſe
find, die der OERRausgeſandt hat, das
land durchzuziehen.

u. Sie aber antworteten dem engel
des HERRN, der unter den myrten hielt,
und ſprachen: Wir ſind durchs land ge
zogen; und ſtehe, alle lander ſitzen ſtille.

12. Da antwortete der engel des
HERRN, und ſprach: HERR Zebaoth,
wie lange wilſt Du denn dich nicht erbar
men uber Jeruſalem und uber die ſtadte
Juda, uber welche du zornig biſt geweſt
dieſe ſiebentzig jahr? *Pſ. 1o2, 14.

1z. Und der HERR antwortete dem
etngel, der mit mir redete, freundliche
worte und troſtliche worte.

14. Und der engel, der mit mir redete,
ſprach zu mir: Predige, und ſprich; So
ſpricht der HERR Zebaoth; Jch habe
ſehr geeifert uber Jrruſalem und Zion.

15. Aber“ Jch bin ſehr zornig uber die
ſtoltzen heiden: denn Jch war nur ein
wenig zornig, ſie aber helfen zum ver

derben. *c. 8, 2.16. Darum ſo ſpricht der vkRR: Jch
will mich wieder zu Jeruſalem kehren mit
barmhertzigkeit und mein haus ſoll dar
innen gebauet werden, ſpricht der yfRR
Zebaoth; dazu ſoll die zimmerſchnur in
Jeruſalem gezogen werden.

17. Und predige weiter, und ſprich:
So ſpricht der HERR Zebaoth; Es ſoll
meinen ſtadten wieder wohl gehen, und
der HERR wird Zion wieder troſten und
wird Jeruſalem wieder erwehlen.

18. Und ich hub meine augen auf, und
ſahe: und ſieche, da waren vier horner.

19. Und ich ſprach zum engel, der mit
mir redete: Wer ſind dieſe? Er ſprach
zu mir: Es ſind die horner, die Juda
ſamt dem Jſtael und Jeruſalem zerſtreuet

haben. *v. 9.20. Und der HERR zeigete mir vier
ſchmide.

21. Da ſprach ich: Was wollen die
machen? Er ſprach: Die horner, die
Juda ſo zerſtreuet haben, daß niemand
ſein haupt hat mogen aufheben; dieſelbi
gen abzuſchrecken, ſind dieſe kommen, daß
ſie die horner der heiden abſtoſſen, welche
das horn haben uber das land Juda ge
haben, daſſelbige zu zerſtreuen.

Das 2 Capitel.
Vom ſchut des geiſtlichen Jeruſalemt, und deruff

der heiden.
1. 1 INd ich hub meine augen auf, und

v ſahe: und ſithe, ein mann hatte
eine meßſchnur in der hand.

2. Und ich ſprach: Wo geheſt duhin
Er aber ſprach zu mir: Daß ich Jeruſa
lem meſſe und ſehe, wie lang und weit
ſie ſeyn ſolle.

z. Und ſiehe, der engel, der mit mir
redete, ging heraus. Und ein ander en
gel ging heraus ihm entgegen;

4. Und ſprach zu ihm: Lauff hin, und
ſage dieſem knaben und ſprich; Jeruſa
lem wird bewohnet werden ohne mauren
vor groſſer menge der menſchen und vie
hes, ſo darinnen ſeyn wird.

x. Und! Jch will, ſpricht der 5ERR,
cue feurige mauer umher ſeyn

E und
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und will drinnen ſeyn, und will mich
herrlich drinnen erzeigen. Ec.9, 8.

6 Hun, hui, fliehet aus dem mitter—
nachelaude „ſoricht der OERR: denn ich
habe euch in die vier winde unter dem hin

mel zeritrrnnet, ſpricht der OENR.7. Hun, Zion, die* du wohneſt bey
der tochter Babel, entrinne. *Eſ. 48, 20.

8 Denn ſoſpricht der ERRZebaoth:
Er hat mich geſandt nach der ehre zu den
heiden, die euch beraubet haben; ihre
macht hat ein ende. Wer euch antaſtet,
der taſtet ſeinen* augapfel an.

»Pſ. 17,89 Denn ſiehe, ich will meine hand uber

ſie weben, daß ſie ſollen ein raub werden
denen, die hnen gedienet haben: daß ihr
ſollt erfahren, daß mich der HERR Ze
baoth geſandt hat. *c. G, 1j.

10. Freue dich, und ſey frolich, du toch
ter Zion: denn ſiehe, ich komme und will
bey dir wohnen, ſpricht der HERR.

u. Und ſollen zu der zeit viel heiden
zum HEXANgethan werden, und ſollen
mein volck ſeyn: und ich will bey dir woh
nen, daß du ſolt erfahren, daß mich der
HERN Zebaoth zu dir geſandt hat.

12. Und der HERdDt wird Juda erben
fur ſein theil in dem heiligen lande, und

wird Jeruſalem wicder erwehlen.
c. 1, 17.

xz. Alles fleiſch ſey ſtille vor demHEmdiN: denn er hat ſich aufgemacht

aus ſeiner heiligen ftatte.
Das 3 Capitel.

Chriſti prinſterl.d,es amt an Jofua vorgebildet.
1. 1Nd mir ward gezeiget der hoheprie

A ſter Joſua, ſtehend vor dem engelT

des HEM: und der ſatan ſtund zu
ſeiner rechten, daß er ihm wiederſtunde.

2. Und der SERRſprach zu dem ſatan:
Der HERR ſchelte dich, du ſatan; ja
der HEDR ſhelte dich, der Jeruſalem er
wehlet bhat; iſt dieſer nicht ein brand, der
aus den. feuer errtttet iſt? *Jud. v. 9.

3. Und Joſua hatte unreine kleider an,
und ſturd vor dem engel.

4 W.lcker antwortett, und ſprach zu
denen, die vor ihmſtunden: Thut dieun—
reinen tieider von ihm. Und er ſprach zu
ihm: Stehbr,? ich habe deint ſunde von dir
genomnien, und habe dich mit feierklei—
deru angezogen. 2Sam. L, 13. Eſ. b,J.

5z. Und er ſprach: Setzet einen reinen
hut auf ſein haupt. Und ſie ſatzten einen
reinen hut auf ſein haupt, und zogen ihm
kleider an, und der engel des OFERRN
ſtund da.

G. Und der engel des HERRN bezeu
gete Joſua, und ſprach:

7 So ſpricht der HERR Zebaoth;
Wirſt du in meinen wegen wandeln und
meiner hut warten, ſo ſolt du regieren mein
haus und meine hofe bewahren; und ich
will dir geben“ von dieſen, die hie ſtehen,
daß ſie dich geleiten ſollen. *Pſ. qu, n.

8g. Hore zu, Joſua, du hoherprieſter,
du und deine freunde, die vor dir wohnen:
denn ſie ſind eitel* wunder. Denn ſiehe,
ich will meinen knecht 1 Zemab kommen
laſſen. *Eſ. 8, 18. Eſ. 4,2. ic.

9. Denn ſiehe, auf dem einigen ſtein, den
ich vor Joſua gelegt habe, ſollen ſieben
augen ſeyn. Aber ſiche, ich will ihn aus
hauen, ſoricht der OERRZebaoth: und
will die ſunde deſſelbigen landts wegneh

men auf Einen tag. *c.4, 10.
10. Zu derſelbigen zeit, ſpricht der

HERR Zebaoth, wird einer den andern
laden unter den weinſtock und unter den

feigenbaum. *1Kon. 4, 25. Mich. 4, 4.
Das 4 Capitel.

Ecrhaltung der kirche dutch GOttet kraft.

1.* 1Nd der engel, der mit mir redete,
kam wieder: und weckte mich auf,
T

wie einer vom ſchlaff erwecket wird.

2. Und ſprach zu mir: Was ſicheſt
du? Jch aber ſprach: Jch ſche; und ſie
he, da ſtund ein leuchter gantz gulden mit
einer ſchalen oben drauf, daran fieben
lampen waren und ie ſieben kellen an einer

lampen; *Jer. i, u. tz. Amos ß, 2.
3. Und zween ohlbaume daeh, einen

zur rechten der ſchalen, den andern zur
lincken.

4. Und ich antwortete, und ſprach zu
dem engel, der mit mir redete: Mein
herr, was iſt das?

5. Und der engel, der mit mir redete,
antwortete, und ſprach zumrir:  Zweiſ
ſeſt du nicht, was das iſt? Jch aber
ſprach: Nein, mein herr. *v. 13.

6, Und er antwortete, und ſprach zu
mir: Das iſt das wort des HSERN von
Serubabel, Es ſoll nicht durch heer oder

k raft,
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krf, ſu endurch meinen Geiſt geſche—
hen, ſpricht der HERR Zebaoth.

7 Wer biſt du, du groſſer berg: der
doch vor Serubabel eine ebene ſeyn muß?

Und er ſoll auffuhren den erſten ſtein, daß
*man ruffen wird: Gluck zu, gluck zu!

»Pf. 1 /6.8. Und es geſchach zu mir das wort

des HERRN, und ſprach:
9. Die hande Serubabel haben dis haus

gegrundet, ſeine hande ſollens auch vollen

den; daß ihr *erfahret, daß mich der
HERR zu euch geſandt hat. *c. 2,q. II.

10. Denn wer iſt, der dieſe geringe tage
verachte: darin man doch ſich wird freuen
und ſehen das zinnen maß in Seruba—
bels hand mit den ſieben, welche ſind
des HERNN augen, die das gantze latid
durchziehen? *c.3, 9. Offenb. 5,6.

Ii. Und ich antwortete, und ſprach zu
ihm: Was ſind die zween ohlbaume, zur
rechten und zur lincken des leuchters?

12. Und ich antwortete zum andern mal,
und ſprach zu ihm: Was ſind die zween
zweige der ohlbaume, welche ſtehen bey
den zwo guldenen ſchneutzen des guldenen
leuchters, damit man abbricht oben von
dem guldenen leuchter?

13. Und er ſprach au mir: *Weiſſt du
nicht, was die ſind? Jch aber ſprach:
Nein, mein herr. *v. 5.

xa. Und er ſprach: Es ſind die* zwey ohl
kinder, welche ſtehen bey dem t herrſcher

des gantzen landes. *Off.n. IZach. b,z.
Das 5 Capitel.

Geſichte vom filegenden briefe, und cinem weibe
im epha ſigend.

1. 1 INd ich* hub meine augen abermal
“auf, und ſahe: und ſiehe, es war

ein fliegender brief. *c. x,18. c.G, 1.
2. Und er ſprach zu mir: Was ſieheſt

du? Jch aber ſprach: Jch ſthe einen flie
genden brief, der iſt zwantzig ellen lang
und zehen ellen breit. *Jer.1, 11. 13.

3. Und er ſprach zu mir: Das iſt der
fluch, welcher ausgehet uber das gantze
land; denn alle diebe werden nach die
ſem britfe fromm geſprochen, und alle
meineidige werden nach dieſem briefe
fromm geſprochen.

4. Aber ich wills hervor bringen, ſpricht
der HERR Zebaoth, daß es ioll kommen
uber das haus des diebs und uber das

haus derer die bey n.einem namen falſch
lich ſchweren: und ſoll bleiben in ihrem
hauſe, und ſolls verzehren ſamt ſeinem
holtz und ſteinen.

5. Und der engel, der mit mir redete, ging
heraus und ſprach zu mir: Hebe deine au
gen auf und ſiehe, was gehet da heraus?

G. Und ich prach: Was iſts? Er aber
ſprach, ein epha gehet heraus: und jprach,
das iſt ihre geſtalnur gantzen lande.

7. Und ſtehe, es ſawebete ein cent
ner bley: und da war ein weib, das ſaß
in epha.

g. Ewaber ſprach: Das iſt die gottloſe
lehre. Und er warf ſie in den epha, und
wart den klumpen bley oben aufs koch.

9. Und riclh, hub meine augen auf, und
ſahe; und ſtehe,zwey weiber gingen heraus
und hatten flugel, die der wind trieb: es
waren aber flugel wie ſtorchsflugtl, und
ſir fuhrtten den epha zwiſchen erden unb

himmel. *c. 1,18. c. 2,1. c. 5, 9.
10. Und ich ſprach zum engel, der mit

mir redete: Wo fuhren die den epha hin?
11. Er aber ſprach zu mir: Daß ihm

ein haus gebauet werde im lande* Sinear,

und bereitet und daſelbſt geſetzt werde
auf ſeinen boden. *1Moſ. 11,2.

Das 6 Capitel.
Vom ſchutz der heiligen engel über die fronimen:

Chriſti amt und teich.
1.7 1Nd ich* hub meine augen abermat

auf, und ſahe: und ſiehe, da wa
ren vier wagen, die gingen zwiſchen zween
bergen hervor; dieſelbigen berge aber wa

ren eherne. *c. 5, q. ic.
2. Am erſten wagen* waren rothe roſſe,

am andern wagen waren ſchwartze roſſe:
Offenb 6,4.

3. Am dritten wagen waren weiſſe roſ
ſe, am vierten wagen waren ſchreckichte

ſtarcke roſſt.
4. Und ich antwortete, und ſprach zum

engel, der mit mir redete: Mein herr,
wer ſind dieſe? *c. 1,19.
5. Der engel antwortete, und ſprach zu

mir: Es ſind die vier winde unter dem
himmel; die hervor kommen, daß ſie tre
ten vor den* herrſcher aller lande. *c. 4,14.

6. An dem die ſchwartzen roſſe waren,
die gingen gegen mitternacht und die weiſe
ſen gingen ihnen nach: abtr die ſcheckichs
ten gingen gegen mittag.

7. Die
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7 D ſt g ge undzoge ium
daß ſie alle lande durchzogen. Und er
ſprach: Gehet hin, und  ziehet durch
iand. Und ſie zogen durchs land. *c. 1, 10

8. Und er rieff mir, und redete m
mir und ſprach: Siehe, die gegen mi
ternacht ziehen, machen meinen geiſt ru
hen im lande gegen mitternacht.

9. Und des HERRN woort geſchach
zu mir, und ſprach:

10. Nim von den gefangenen, nemlich
von Heldai, und von Tobia, und von
egedaja; und komm Du deſſelbigen tages
und gehe in Joſia, des ſohns Zephanja

haus, welche von Babel kommen ſind
m. Nim aber ſilber und gold, und mach

eronen; und ſetze ſie aufs haupt Joſua
des hohenprieſters, des ſohns Jozadak

12. Und ſprich zu ihm: So ſpricht der
HERR Zebaoth; Siehe, es iſt ein
mann, der  heiſſet zemah; denn unter
ihm wirds wachſen, und er wird bauen
des HERRN tempel. *c. 3,8. Jer. 23,5.

1z. Ja den tempel des HERRN wird
Er bauen, und wird den ſchmuck tra
gen, und wird ſitzen, und herrſchen auf
ſeinem thron: wird auch prieſter ſeyn
auf ſeinem thron, und wird friede ſeyn
zwiſchen den beyden.

14. Und die cronen ſollen dem Helem,
Cobia, Jedaja und Hen, dem ſohn Ze
phanja, zum ardachtniß ſeyn im tempel
des HERRN.

15. Und werden kommen von ferne, die

am tempel des dERRN bauen werden:
da werdet ihr erfahren, daß mich der
HERRZebaoth zu euch geſandt hat. Und
das ſoll goſchehen: ſo ihr gehorchen werdet

der ſimme des HERRN, eures GOttes.
Das 7 Capitel.

Bon faſten und wercken der barmhertzigkeit.

1.4 NNd es geſchach im vierten jahr des
 konigs Darii, daß des dERRN

wort urſchach zu Sacharja; im vierten
trage des neunten monden, welcher heiſ

ſet Chisleu:
2. Da SarEzer und RegemMelech

ſamt ihren leuten ſandten ins haus
GOttes, zu bitten dor dem HERRN;

3. Und lieſfen ſagen den prieſtern,
bie da waren um das haus des yERRN
Zebaoth, und zu deu propheten; Muß

ich auch noch weinen im funften monden

und mich enthalten, wie ich ſolches ge
s than habe nun etliche jahr?

4. Und des HERRN Zebaoth wort
it geſchach zu mir, und ſprach:
t g. Sage allem volck im lande, und den
 prieſtern, und ſprich; Da ihr* faſtetet und

leide truget im funften und ſiebenten mon
den dieſe ſiebentzig jahr lang, habt ihr
mir ſo gefaſtet? *c. 8,19. Eſ. 58,5.

6. Oder da ihr aſſet und truncket, habt
ihr nicht fur euch ſelbſt gegeſſen und ge
truncken?

„J. Jſts nicht das, welches der HERR
predigen ließ durch die vorigen prophe

e ten: da VJeruſalem bewohnet war und
hatte die tulle ſamt ihren ſtadten umher;
und leute wohneten beyde gegen mittage
und in den grunden?

8. Und des HERRN woort geſchach
zu Sacharja, und ſprach:

9. So ſpricht der HERR Zebaoth;
*Richtet recht, und ein ieglicher bewei
ſe an ſeinem bruder gute und barmher

tzigkeit; *c. 8, 16. Hoſ. 12,7.
10. Und*thut nicht unrecht den witwen,

wayſen, fremdlingen und armen; und den
cke keiner wieder ſeinen bruder etwas arges

in ſeinem hertzen. *2Moſ. 22, 21. 22. ic.
u. Aber“ ſie wolten nicht aufmercken,

und t kehreten mir den rucken zu: und
verſtockten ihre ohren, daß ſie nicht hore
ten. *Eſ. 42, 23. t Jer. 2, 27. c. 32, 33.

12. Und ſtelleten ihre hertzen* wie einen
demant: daß ſie nicht horeten das geſetz
und worte, welche der HERR Zebaoth
ſandte in ſeinem Geiſt, durch die vorigen

propheten. Daher ſo groſſer zorn vom
HERRNZebaoth kommen iſt.* Eſ. 48, 4.

13. Und iſt alſo ergangen: gleich wie
geprediget ward, und ſie nicht horeten;
ſo wolte ich auch nicht horen, da ſie rief
ſen, ſpricht der HERR Zebaoth.

14. Alſo habe ich ſie zerſtreuet unter alle
heiden, die ſie nicht kennen: und iſt das
land hinter ihnen wuſte blieben, daß nie
mand darinnen wandelt noch wohnet;
und iſt das edle land zur wuſten geniacht.

Das 8 Capitel.
Von der zukunft des Meſlia, und ſeinem teich.

t. aNd des HERRN wort geſchach zu
L nir, und ſprach:

2. Eo
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2. So ſpricht der HERR Zebaoth; Jch
habe uber Zion faſt ſehr geeifert, und habe

in groſſem zorn uber ſie geeifert.
3. So ſpricht der HERR: Jch* keh

re mich wieder zu Zion, und will zu Je
ruſalem wohnen; daß Jeruſalem ſoll eine
ſtadt der wahrheit heiſſen, und der berg
des HERRRN Zebaoth ein berg der hei
ligkeit. *c. 1, 16. c. 2, 12.

4. So ſpricht der HERR Zebaoth: Es
ſollen noch furder wohnen in den gaſſen zu

Jeruſalem alte manner und weiber, und
die an ſtecken gehen vor groſſem alter;

z. Und der ſtadt gaſſen ſollen ſeyn voll
knaäblein und magdlein, die auf ihren
gaſſen ſpielen.

6. So ſpricht der HERR Zebaoth:
Duncket ſie ſolches unmoglich ſeyn vor
den augen dieſes ubrigen volcks zu dieſer
zeit; ſolt es darum auch* unmoglich ſeyn
vor meinen augen? ſpricht der OBERR
Zebaoth. *Luc. 1,37. c.

7. So ſpricht der HERR Zebaoth:
Siehe, ich will mein volck erloſen vom
lande gegen aufgang, und vom lande ge

gen niedergang der ſonnen;
g. Und will ſie herzu bringen, daß

fie zu Jeruſalem wohnen; und ſie ſol
len mein volck ſeyn, und Jch will
ihr GOtt ſeyn, in wahrheit und gerech
tigkeit.“ Jer. 24,7. c. z1, Z3. Ezech. m, 20.

q. So ſpricht der HERR Zebaoth:
*Starcket eure hande, die ihr horet dieſe
worte zu dieſer zeit durch der propheten
mund; des tages, da der grund gelegt iſt

an des HERRNgebaoth hauſe, daß der
tempel gebauet wurde. *Eſ. 35,3.

10. Denn vor dieſen tagen war der men
ſchen arbeit vergebens, und der thiere ar
beit war nichts; und war kein friede vor
trubſal denen, die aus- und einzogen;
ſondern ich ließ alle menſchen gehen, ei
nen ieglichen wieder ſeinen nachſten.

11. Aber nun will ich nicht, wie in den vo

rigen tagen, mit den ubrigen dieſes volcks
fahren, ſpricht der HERR Zebaoth:

12. Sondern ſie ſollen ſamen des frie
dens ſeyn. Der weinſtock ſoll ſeine frucht
geben, und“ das land ſein gewachs geben,
und der himmel ſoll ſeinen thau geben:
und ich will die ubrigen dieſes volcks ſol
ches alles befitzen laſſen. *3 Moſ. a6, 4.

13. Und ſoll geſchehen, wie ihr vom
hauſe Juda und vom hauſe Jſrael ſeyd
ein fluch geweſen unter den heiden: ſo will
ich euch erloſen, daß ihr ſollt ein ſegen
ſeyn. *Furchtet euch nur nicht, und ſtar
cket eure hande. *Eſ. 35, 3. 4.

14. So ſpricht der HERR Zebaoth:
Gleich wie ich gedachte euch zu plagen,
da mich eure vater erzurneten, ſpricht der

HERR Zebaoth, und reuete mich nicht;
15. Alſo gedencke ich nun wiederum in die

ſen tagen wohlzu thun Jeruſalem und dem

hauſe Juda. Furchtet euch nur nichts.
16. Das iſts aber, das ihr thun ſollet:

*Rede einer mit dem andern wahrheit,
und richtet recht, und ſchaffet friede in
euren thoren; *c. 7,9. Eph. 4, 25.

17. Und dencke keiner kein arges in ſei
nem hertzen wieder ſeinen nachſten, und lie

bet nicht falſche eide; denn ſolches alles
haſſe ich, ſpricht der HERR. *c7, 10.

18. Und es geſchach des HERRN Ze
baoth wort zu mir, und ſprach:

19. So ſpricht der HERR Zebaoth;
*Die faſten des vierten, funften, ſiebenten

und zehenten monden ſollen dem hauſe Ju
da zur freude und wonne und zu frolichen
jahrfeſten werden; allein liebet wahrheit

und friede. tc 7,5. Eſ. z8, 5.20. So ſpricht der HERR Zebaoth:
Weiter werden noch kommen viel volcker,
und vieler ſtadte burger.

21. Und werden die burger von einer
ſtadt gehen zur andern, und* ſagen: Laſſet

uns gehen zu bitten vor dem HERRN,
und zu ſuchen den HERRN Zebaoth; wir
wollen auch mit euch gehen. *Eſ.2, 3.

22. Alſo werden viel volcker und die
heiden mit hauffen kommen, zu ſu—
chen den HikRR JZebaoth zu Jeru
ſalem: zu bitten vor dem HERRW.

23. So ſpricht der HERR Zebaoth:
Zu der zeit werden zehen manner aus al
lerley ſprachen der heiden einen judiſchen
mann bey dem zipfel ergreiffen, und ſagen;
Wir wollen mit euch gehen, denn wir hor
ren, daß GOtt mit euch iſt.

Das 9 Cgpitel.
Verheiſſung der gutthaten GOttes: Weiſſagung

vom beruff der heiden.

1. Wzs iſt die laſt, davon der ERRre det ubet das land Hadrach; und

uber
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uber Damaſcum, auf welches es ſich verlaſ  13. Denn ich habe mir Juda geſpannet
ſet (denn der HERN ſchauet auf die men zum bogen, und Ephraim geruſtet. Und
ſchen, und auf alle ſtamne Jſratl). Pſ.ra,2. will deine kinder, Zion, erwecken uber

2. Dazu auch uber H math, die mit deine kinder, Griechenland: und will
ihr grentzet; uber“ Tyrum und Zidon dich ſtellen als ein ſchwerdt der rieſen.
auch, die faſt weie ſind. *Eſ.23, .c. 14. Und der HERR wird uber ihnen

3. Denn Tyrus bauet veſte: und ſam- erſcheinen, und ſeine pfeile werden aus—
ket ſilber wie ſand, und golo wie kothauf fahren wie der blitz: und der Err HERR

der gaſſen. wird die poſaune blaſen; und wird ein
4. Aber ſiehe, der HErr wird ſie ver- her treten, als die wetter vom mittage.

derben; und wird ihre macht, die ſieauf 15. Der HERR Zebaoth wird ſie ſchu
dem meer hat, ſchlagen: daß ſie wird tzen, daß ſie freſſen und unter ſich bringen
ſeyn, als die mit feuer verbraat iſt. mit ſchleuderſteinen: daß ſie trincken und
5. Wenn!' das Asklon ſehen wird, wird ſie rumoren als vom wein; und voll werden

erſchrecken und Gaſa wird ſehr angſt wer- als das becken, und wie die ecken des
den: dazu Ekron wird betrubt werden, altars.
wenn ſie ſolches ſiehet. Denn es wirdaus 16. Und der HERR, ihr GOtt, wird ih
ſeyn mit dem konige zu Gaſa, und zuAs, nen zu der zeit helfen, wie einer heerde
klon wird man nicht wohnen.“ Jer. 47,1.2c. ſeines volcks: denn es werden in ſeinem

6. Zu Asdod werden fremde wohnen: lande heilige ſteine aufgerichtet werden.
und ich will der Philiſter pracht ausrotten. 17. Denn was haben ſie gutes vor

7. Und ich will ihr blut von ihrem mun andern, und was haben ſie ſchones vor
de thun und ihre greuel von ihren zahnen, andern? Korn, das jünglinge: und moſt,
daß ſte auch ſollen unſerm GOit überblei- der jungfrauen zeugete.
ben: daß fie werden wie furſten in Juda, Das 10 Capitel.
und Ekron wie die Jebuſiter. Von den autthaten, deren man im reich Chriſti zu

genieſſen hatg. Und ich will ſelbſt um mein haus das 1. o bittet nun vom HERRN ſpat
lager ſeyn; daß nicht durfe ſtehens undhin regen: ſo wird der HERR gewol
und wieder gehens, daß nicht mehr uber cke machen, und euch regen genug geben zu
fie fahre der treiber: denn ich habs nun an allem gewachſe auf dem felde. *Jer. 5,24.
geſehen mit meinen augen. *c.2,5. Joel 2, 23. 3 Mor. 26, 4.

9. Aber, du tochter Zion, freue 2. Denn die gotzen reden eitel muhe, und
dich ſehr; und du tochter Jeruſalem, die wahrſager ſehen eitel lugen; und reden
jauchtze: ſiehe, dein könig kommt zu vergebliche traume, und ihr troſten iſt
dir, ein gerechter, und ein helfer; nichts: darumgehen ſie in der irre, wie
arm, und reitet auf einenm eſel, und eine heerde; und ſind verſchmachtet, weil
auf einem jungen fullen der eſe— kein hirte da iſt. *Matth. 9, 36.
lin. *Eſ. 6a, it. Matth. 21,5. Joh. i2, Iq. 3. Mein zorn iſt ergrimmet uber die

10. Deun ich will die wagen abthun von hirten, und ich will die bocke heimſuchen:
Ephraim, und die roſſe von Jeruſalem, denn der HERR Zebaoth wird ſeine heer
und der ſtreubogen ſoll zerbrochen werden: de heimſuchen, nemilich das haus Juda;
denn *er wird friede lehren unter den hei- und wird ſiezurichten, wie ein geſchmuckt
den. Und ſeine herrſchaft wird ſeyn von ei roß zum ſtreit.
uem meer brs ans andert, und vomwaſ- 4. Die ecken, nagel, ſtreitbogen und
ſer bis an der velt ende. Pſ.72, 3. 7. 8. treiber ſollen alle von ihnen wegkommen:
I. Du la ſeſt auch durchs blut deines 5. Und ſollen dennoch ſeyn wit die rie

bundes aus derne gefangene aus der gru- ſen, die den koth auf der gaſſen treten im
be, da kein waner mnen iſt. 1Moſ 37, 24. ſtreit, und ſollen ſtreiten; denn der HERR

12. So kehret euch nim zur veſtunge, wird mit ihnen ſeyn, daß die reuter zu
ihr, die ihr aui hoffnung gefongen lieget: ſchanden werden. *v.7
denn auch heute will ich verkundigen, und G6. Und ich will das haus Juda ſtarcken
dir zwiefaltiges vergelten. *Eſ. 40, 2. und das haus Joſeph erretten, und will fie

wie
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wieder einſetzen: denn ich erbarme mich ih
rer; und ſollen ſeyn, wie ſie waren, da ich
ſie nicht verſtoſſen hatte. Denn Jch, der
HERR, ihr GOtt, will ſie erhoren.

7. Und Ephraim ſoll ſeyn wie ein rieſe,
und ihr hertz ſoll frolich werden* wie vom
wein: dazu ihre kinder ſollens ſehen und
ſich freuen, daß ihr hertzam HERRN
frolich ſey. *Pſ. 104, 15. Sir. 41, 20.

8. Jch will zu ihnen blaſen und ſie ſam
len, denn ich will ſie erloſen: und ſollen ſich
mthren, wie ſie ſich vor gemehret haben.

9. Und ich will ſie unter die volcker ſaen,
daß ſie mein gedencken in fernen landen:
und ſollen mit ihren kindern leben und wie
der kommen.

10. Denn ich will ſie wieder bringen aus
Egyptenland, und will ſie ſamlen aus Aſ—

ſyrien: und will ſie ins land Gilead und
Libanon bringen, daß man nicht raum
fur ſie finden wird.

i1. Under* wird durchs meer der anagſt
gehen und die wellen im meer ſchlagen, daß

alle tieffen des waſſers vertrocknen wer
den: da ſoll denn geniedriget werden die
pracht zu Aſſyrien, und das ſcepter in
Egypten ſoll aufhoren. *2 Moſ. 14, 16.

12. Jch will ſie ſtarcken in demn ERRN:
daß ſie ſollen* wandeln in ſeinem namen,

ſpricht der pẽRR. pich. 4,5.
Das in Capitel.

Von der derwuſtung des jüdiſchen landes durch
verachtung Chriſti, der wahren hirten, verurſachet.

L 7Hue deine thur auf, Libanon: daß das feuer deine cedern verzehre.

2. Heulet, ihr tannen: denn die cedern
ſind gefallen, und das herrliche gebau iſt

verſtoret. Heulet, ihr eichen Baſan:
denn der veſte wald iſt umgehauen.

3Z. Man horet die hirten heulen, denn
ihr herrlich gebau iſt verſtoret: man horet
hie jzungen* lowen brullen, denn die pracht
des Jordans iſt verſtoret. *Nah. 2, 12.

4. So ſpricht der OERR, mein GOtt:
Hute der ſchlachtſchafe.

5. Denn ihre herren ſchlachten ſie und hal
tens fur keine ſunde, verkauffen ſie und ſpre

chen: Gelobet ſey der. HERR, ich bin nun
reich; und ihre hirten ſchonen ihrer nicht.

»Offendb 13, 176. Darum will ich auch nicht mehr ſchonen

der einwohner im lande, ſpricht der HErr.
Und ſiche, ich will die lrute laſſen einen iegli

chen in der hand des andern und in der hand

ſeines konigs, daß ſie das land zerſchlaaen:
und will ſie nicht erretten von ihrer hand.

J Und ich hutete der ſchlachtſchafe um
der elenden ſchafe willen: und nahm zu

mir zween ſiabe, einen hieß ich“ Sanft,
den andern hieß ich Wehe; und hutete

der ſchafe. *Pſ. 23,4.8. Und ich vertilgete drey hirten in
einem monden: denn ich mochte ihrer
nicht, ſo wolten ſie mein auch nicht.

9. Und ich ſprach: Jch will euer nicht hu
ten; was da ſtirbt, das ſterbe; was ver—
ſchmachtet, das verſchmachte, und die ubri—

gen freſſe ein iegliches des andern fleiſch.
1o. Und ich nahm meinen ſtab Sanft, und

zerbrach ihn:daß ich aufhube meinen bund,

den ich mit allen volckern gemacht hatte.
it. Und er ward aufgehaben des tages.

Und die *elenden ſchafe, die auf mich hiel
ten, merckten dabey, daß es des HERRN

wort ware. *v.712. Und ich ſprach zu ihnen: Gefallets

euch, ſo bringet her, wie viel ich gelte;
wo nicht, ſo laſſets anſtehen. Und ſie wu
gen dar, wie viel ich galt, dreyßig ſil
berlinge. *2 Moſ 21, 32. Matth. 26, 15.

13. Und der HERR ſprach zu mir:
Wirfs hin, daß es dem topfer gegeben
werde. Ehy, eine treffliche ſumma, der
ich werth geachtet bin von ihnen. Und *ich
nahm die dreyßig ſilberlinge, und warf ſie

ins haus des HERRN, daß dem topfer
gegeben wurde. *Matth. 27, 9. 10.

14. Und ich zerbrach meinen andern ſiab
Wehe, daß ich aufhube die bruderſchaft
zwiſchen Juda und Jſtael.

15. Und der HERR ſprach zu mir:
Nim abermal zu dir gerathe eines tho—
richten hirten.

16. Denn ſiche, Jch werde hirten im
lande aufwecken, die das verſchmachutele
nicht beſuchen, das zerſchlagen. nicht gu
chen, und das zerbrochene nich,t heilen, und

das geſunde nicht verſorgen werden: aber
das fleiſch der fetten werden ſie freſſen, und

ihre klauen zerreiſſen. *GEzech. 4, 3. 4.
17. O gotzenhirten, die die heerde laſ—

ſen. Das ſchwerdt komme auf ihren arm
und auf ihr rechtes auge. Jhr aum müſſe
verdorren, und ihr rechtes auge dunckel
werden.

Das
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Das 1i2 Capitel.
Die kirche iſt mitten unter der drangſal in Chriſto,

dem gecreutzigten, durch den Geiſt der gnaden und
des gebett, unuberwindlich.

1. Js iſt die laſt des worts vom
HERRNuber Jſrael, ſpricht der

HERR:“'der den himmel ausbreitet, und
die erde grundet, und den odem des men

ſchen in ihm machet. Pſ. 104, 2.
2. Siehe, Jch will Jeruſalem zum

»taumelbecher zurichten allen volckern,
die umher ſind: denn es wird auch Ju
da gelten, wenn Jeruſalem belagert
wird. *Eſ. 51,22.

3. Dennoch zur ſelbigen zeit will ich Je
ruſalem machen zum laſtſtein allen vol
ckern; alle, die denſelbigen wegheben wol
len, ſollen ſich daran zerſchneiden: denn
es werden ſich? alle heiden auf erden wie
der ſie verſamlen. *Cc. I, 2.

4. Zu der zeit, ſpricht der HERR,
will ich alle roſſe ſcheu und ihren reutern
bange machen: aber uber Jeruſalem will
ich meine augen offen haben, und alle roſ
ſe der volcker mit blindheit plagen.

5z. Und die furſten in Juda werden ſa
gen in ihrem hertzen: Es ſeyn mir nur
die burger zu Jeruſalem getroſt in dem

HERRN Zebaoth, ihrem GOtt.
6. Zu der zeit will ich die furſten Juda

machen zum feurigen ofen im holtz, und zur

fackel im ſtroh: daß fie verzehren, beyde
zur rechten und zur lincken, alle volcker um

imd um. Und Jeruſalem ſoll auch furder
bleiben an ihrem ort zu Jeruſalem.

7. Und der HERR wird die hütten Ju
da erretten, wie vorzeiten: auf daß ſich
nicht hoch ruhme das haus David, noch
die burger zu Jeruſalem wieder Juda.

g. Zu der zeit wird der HERR be
ſchirmen die burger zu Jeruſalem: und
wird geſchehen, daß, welcher ſchwach
ſeyn wird unter ihnen zu der zeit, wird
ſeyn wie David; und das haus David
wird ſeyn wie GOttes haus, wie des
HERRM engtl vor ihnen.

9. Und zu der reit werde ich gedencken
ezu vertilgen alle heiden, die wieder Je

ruſalem gezogen find. *Offenb. 20, 9.
10. Aber uber das haus David, und

uber die burger zu Jeruſalem will ich
ausgieſſen den Geiſt der gnaden und
des gebets. denn! ſie werden mich an

ſehen, welchen jene zerſtochen haben;
und werden ihn klagen, wie man klaget
ein einiges kind; und werden ſich um ihn
betruben, wie man ſich betrubet um ein

erſtes kind. *Joh. 19, 37.
j. Zu der zeit wird groſſe klage ſeyn

zu Jeruſalem, wie die war bey Hadad
Rimmon im felde* Megiddo.

»2 Chron. z512. Und das land wird klagen, ein ieglich

geſchlecht beſonder?. Das geſchlecht des
hauſes Davids beſonders, und ihre weiber

beſonders. Das geſchlecht des hauſes Na
than beſonders, und thre weiber beſonders.

13. Das geſchlecht des hauies Levi be
ſonders, und ihre weiber beſonders. Das
geſchlecht Simei beſonders, und ihre wei
ber beſonders.

14. Alſo alle ubrige geſchlechte: ein ieg

liches beſonders, und ihre weiber auch
beſonders.

Das 13 Capitel.
Von dem unerſchopflichen gnadenbrunn GOttet.

1. Au der zeit wird das haus DaJ vid und die burger zu Jeruſa
lem einen freyen offenen born ha
ben wieder die ſunde und unreinig-—
keit. *Eſ. 55,1. Joh. 7, 37. 38.

2. Zu der zeit, ſpricht der HERR Ze
baoth, will ich der gotzen namen ausrot
ten aus dem lande, daß man ihrer nicht
mehr gedencken ſoll; dazu will ich auch die
propheten und unreinen geiſter aus dem
lande treiben: *Ezech. 30, 13. Mich. 5, 12.

3. Daß alſo gehen ſoll, wenn iemand
weiter weiſſaget, ſollen ſein vater und mut
ter, die ihn gezeuget haben, zu ihm ſagen,
*Du ſolt nicht leben, denn du redeſt falſch
im namen des HERRN, und werden al
ſo vater und mutter, die ihn gezeuget ha
ben, ihn zerſtechen, wenn er weiſſaget.

Moſ4 Denn es ſoll zu der jeit geſchehen,

daß die propheten mit ſchanden beſtehen
mit ihren geſichten, wenn ſie davon weif
ſagen; und ſollen nicht mehr einen rau
chen mantel anziehen, damit ſie betriegen:

5. Sondern wird muſſen ſagen; Jch
bin kein prophet, ſondern ein ackermann,
denn ich habe menſchen gedienet von mei
ner iugend auf.
6. So man aber ſagen wird zu ihm: Was

ſind das fur wunden in beinen handen?

Wirdb
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Wird er ſagen: So bin ich geſchlagen im
hauſe derer, die mich lieben.

7. Schwerdt, mache dich auf uber mei—

nen hirten und uber den mann, der mir
der nachſte iſt: ſpricht derd ERR Zebaoth.
*Schlage den hirten, ſo wird die heerde
ſich zerſtreuen: ſo will ich meine hand keh

ren zu den kleinen. Marc.14, 27.
8. Und ſoll geſchehen, in welchem lan

de, ſpricht der ERR, zweytheile ſind,
die ſollen ausgerotiet werden und unterge—
hen: und das dritte theil ſoll darinnen
uberbleiben.

9. Und will daſſelbige dritte theißdurchs
feuer fuhren und lautern, wie man ſilber
lautert: und fegen, wie man goldfeget.
Die werden denn meinen namen anruffen,
und Jch will ſie erhoren: ich will ſagen,
es iſt mein volck, und Sie werden ſagen,

HERR, mein GOtt. *Epr.17, 3.
Das 14 Capitel.

Chriſtus ſeiner kuchen konig und ſchutzherr.

k (SJehe, *tes kommt dem HERRN
die zeit, daß man deinen raub

austheilen wird in dir. *Ej. 39,6.
Q. Denn ich werde* allerley heiden wie
der Jeruſalem ſamlen zum ſtreit!: und die
ſtadt wird gewonnen, die hauſer geplun
dert, und die weiber geſchandet werden;
und die halfte der ſtadt wird gefangen
weggefuhret werden, und das ubrige
volck wird nicht aus der ſtadt ausgerot
tet werden. *c. 12, 3.

3z. Aber derhERR wird ausziehen, und
ſtreiten wieder dieſelbigen heiden: gleich—

wie er zu ſtre.len pflegt, zur zeit des ſtreits.
4. Und ſeine fuſſe werden ſtehen zu der

zeit auf* dem ohlberge, der vor Jeruſalem
liegt gegen morgen: und der ohlberg wird
fich mitten entzwey ſpalten, vom aufgang
bis zum niedergang, ſehr weit von einan
der; daß ſich eine halfte des berges gegen
mitternacht, und die andere gegen mittag
geben wird. *Geſch. 1,12.

5 Und ihr werdet fliehen vor ſolchem thal
iwiſchen meinen bergen, denn das thal zwi
ſchen den bergen wird nahe hinan reichen

an Azal: und werdet flichen, wie ihr vor
zeiten flohet' vor dem erdbeben zur zeit Uſia,

des konigs Juda. Da wird denn kommen
der HERR, mein GOtt: ynd alle heili
gen mit dir. *Amos 1,1. Jud. v. 14.

6. Zu der zeit wird kein licht ſeyn,
ſondern kalte und froſt.

7. Und wird Ein tag ſeyn, der dem
HERNMN bekant iſt, weder tag noch
nacht: und um den abend wirds licht ſeyn.

8. Zu der zeit werden friſche wajſſer
aus Jeruſalem flieſſen, die halſte gegen
das meer gegen morgen und die andere
halfte gegen das auſſerſte merr: und wird
wahren beyde des ſommers und winters.

9. Und der HERR wird konig ſeyn
uber alle lande. Zu der zeit wird der
HERR nur fEiner ſeyn, und ſein na—
me nur Einer. *Pſ 97, 1. ti Cor. 8,6.

10. Und man wird gehen im gantzen
lande um, wie auf einem gefilde, von Gi—
bea nach Rimon zu, gegen mittage zu Je—
ruſaleni: denn ſie wird erhaben und be—
wohnet werden an ihrem ort vom thor
Benjamin bis an ben ort des erſten thors,
bis an das eckthor; und vom ihurn Ha
naneel, bis an des kontas kelter.

u. Und man wird darinnen wohs
nen, und wird kein bann mehr ſeyn:
denn Jeruſalem wird gautz ſicher woh—

nen. *Offenb. 22, Z.12. Und das wird die plage ſeyn, damit

der HERR plagen wird alle volcker, ſo
wieder Jeruſalem geſtruten haben: Jhr
fleiſch wird verweſen, alſo, daß ſie noch
auf ihren fuſſen ſtehen, und ihre augen in
den lochern verweſen, und ihre zunge im
maul verweſe.

13. Zu der zeit wird der HERRein groß
getummel unter ihnen anrichten: daß eiz
ner wird den andern vey der hand faſſen,
und ſeine hand auf des andern hand legen.

14. Denn auch Juda wird wieder Jerus
ſalem ſtreiten; daß verſamlet werden die
auter aller heiden, die umher ſind; gold,
ſilber, kleider uber die maſſt viel.

15. Und da wird denn dietie plage gehen
uber roſſe, mauler, camele, eſel und al
lerley thiere, bie in demſelbigen heer ſind:
wie jene geplaget ſind.

16. Und alle ubrigen unter allen heiden,
die wieder Jeruſalem zogen, werden jahr
lich herauf kommen: anzubeten den ko—
nig, den HERRNZebaoth; und zu hal—
ten das laubhuttenfeſt. Mal.1, 14.

17 Velches geſchlecht aber auf erden
nicht herauf kommen wird gen Jeruſalem

1 Mimm an/
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anzubeten den konig, den HERRN Ze
baoth: uber die wirds nicht regnen.

18. Und wo das geſchlecht der Egypter
nicht heraufzoge und kame, ſo* wirds uber
ſie auch nicht regnen. Das wird die pla
ge ſeyn, damit der HERRplagen wird alle
heiden, die nicht herauf kommen zu halten

das laubhuttenfeſt. *Eſ.5,6.
19. Denn das wird eine ſunde ſeyn der

Egypter und aller heiden, die nicht herauf
kommen zu halten das laubhuttenfeſt.

20. Zu der zeit wird die ruſtung der
roſſe dem HERRN heilig ſeyn: und
werden die keſſel im hauſe des dERRN
gleich ſeyn, wie die becken vor dem altar.

21. Denn es werden alle keſſel, beyde in
Jeruſalem und Juda, dem HERRN Ze
baoth heilig ſeyn: alſo, daß alle, die da
opfern wollen, werden kommen, und die
ſelbigen nehmen, und darinnen kechen.
Und wird kein Cananiter mehr ſeyn im
hauſe des HERRRN Zebaoth zu der zeit.

Ende des Propheten Sacharja.

Der Prophet Maleachi.
Das 1 Cgpitel.

Straffe der undanckharkeit gegen GOttes liebe.

Zbsiſt  die laſt, die der HERR

9 J i eder Jſrael, durch*Zach. 12, 1.

der HERR. So ſprechet ihr: Womit
2. Ich hab euch lieb, ſpricht

haſt du uns lieb? Jſt nicht Eſau Jacobs
bruder? ſpricht der ERR: *noch hab
ich Jacob lieb. *1Moſ. 25, 23. c.

3. Und haſſe Eſau: und habe ſein gebir—
ge ode gemacht, und ſein erbe* den dra
chen zur wuſten. *Eſ. 13, 21. 22. c. 34, 13.

4. Und ob Edom ſprechen wurde; Wir
ſind verderbet, aber wir wollen das wuſte
wieder erbauen: ſo ſpricht der OBERR
Zebaoth alſo; Werden Sie bauen, ſo will
Jch abbrechen: und ſoll heiſſen die ver
dammte arentze und ein volck, uber das
der HERR zurnet ewiglich.

5. Das ſollen eure* augen ſehen, und
Jhr werdet ſagen: Der HERR iſt herr
lich in den grentzen Jſrael. *Pſ. 52,8.

6. Ein!' ſohn ſoll ſeinen vater ehren,
und ein knecht ſeinen herrn. Bin Jch
nun vater, wo iſt meine ehre? bin
Jch herr, wo furchtet man mich?
ſpricht der HERR Zebaoth zu euch prie
ſtern, die meinen namen verachten. So
ſprechet iht: Womit verachten wir deinen
namen? *2 Moſ. 20, 12. Joh. 8,49.

7. Damit, daß ihr opfert auf meinemal

tar unrein brodt. So fprechet ihr: Womit
opfern wir dir unreines? Damit, daß ihr
ſaget: Des HEDN tiſch iſt verachtet.

g. Und wenn ihr ein bliudes opfert,

ſo muß ek nicht boſe heiſſen: und wenn

ihr ein lahmes oder kranckes opfert, ſo
muß es auch nicht boſe heiſſen. Bringe
es deinem furſten: was gilts, ob du
ihm gefallen werdeſt? oder ob er deine
perſon anſehen werde? ſpricht der yfRR
Zebaoth. *3 Moſ. 22, 20. c.

9. So bittet nun GOtt, daß er uns gna
dig ſey. Denn ſolches iſt geſchehen von
euch: meinet ihr, er werde eure perſon
anſehen? ſpricht der HERR Zebaoth.
.10. Wer iſt auch unter euch, der eine
thur zuſchlieſſe? Jhr zundet auf meinem
altar kein feuer an umſonſt. Jch habe kei
nen gefallen an euch, ſpricht der ofRR
Zebaoth: und das* ſpeisopfer von euren
handen iſt mir nicht angenehm. *c. 2, 13.

1.. Aber vom aufgang der ſonnen bis
zum niedergang ſoll mein name herrlich
werden unter den heiden; und an allen
orten ſoll meinem namen gerauchert, und
ein rein ſpeisonfer geopfert werden: denn
mein name ſoll herrlich werden unter den

heiden, ſpricht der HERR Zebaoth.
12. Jhr aber entheiliget ihn, damit,

daß ihr ſaget: Des HERNN liſch iſt un
heilig, und ſein opfer iſt verachtet ſantt
ſeiner ſpeiſe.

3. Und ihr ſprechet; ſiehe, es iſt nur mu
he: und ſchlagets in den wind, ſpricht der
HERRZebaoth. Und ihr opfert, das ge
raubet, lahm und kranck iſt: und opfert
denn ſpeisopfer het. Solte mir ſolches ge
fallen von eurer hand? ſpricht derh ERR.

14. Verflucht ſey der vortheiliſche, der in
ſeiner heerde ein mannlein hat: und wenn
er ein gelubde thut, opfert er dem HErrn
ein untuchtiges. Denn Jch bin ein groſſer

konig,
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komg, ſpricht der HERR Zebaoth: und
mein name iſt ſchrecklich unter den heiden.

Das 2 Capitel.
Straffpredigt wieder die ſunden der prieſter und

des voleks.

111Nd nun, ihr prieſter, dis gebot

2. Wo ihrs nicht horen noch zu hertzen
nehmen werdet, daß ihr meinem namen
die ehre gebet, ſpricht derd ERR Zebaoth:
ſo werde ich“ den fluch unter euch ſchicken,
und euren ſegen verfluchen; ja verfluchen
werde ich ihn, weil ihrs nicht wollet zu
hertzen nehmen. *5A oſ. 28, 15. ſeq. it.

3. Siche, ich will ſchelten euch ſamt dem

ſamen: und den *koth eurer feiertage euch

ins angeſicht werfen, und ſoll an euch kle

ben bleiben. *Amos 5, 21.
4. So werdet ihr denn erfahren, daß

ich ſolch gebot zu euch geſandt habe: daß
es mein bund ſeyn ſolte mit Levi, ſpricht
der HERR Zebaoth. *Zach. 2,9.

5. Denn mein bund war mit ihm zum
leben und friede: und ich gab ihm die
furcht, daß er mich furchtete und meinen
namen ſcheuete.

6. Das geſetz der wahrheit war in ſtj
nem munde, und ward  kein boſes in ſei
nen lippen funden. Er wandelte vor mir
ftiedſam und auftichtig, und bekehrete
viele von ſunden. *Zeph. 3,13.

7. Denn des prieſters lippen ſollen
die lehre berwahren, daß man aus ſei
nem munde das geſen ſuche: denn er
iſt ein engel des ZERRV Zebaoth.

8g. Jhr aber ſeyd von dem wege abge
treten, und argert viel im geſetze, und ha
bet* den bund Levi verbrochen: ſpricht

der HERR Zebaoth. *v. z.
9. Darum hab Jch auch euch gemacht,

daß ihr verachtet und unwerth ſeyd vor
dem gantzen volck: weil ihr meine we
ge nicht haltet, und ſehet perſonen an
im geſetz.

10. Denn haben wir nicht alle Rinen va
ter? hat uns nicht Ein* GOtt geſchaffen?
Warum verachten wir denn einer den an
dern: und entheiligen den bund, mit un
ſern vatern aemacht? Hiob 3r, tz.

n. Denn Juda iſt ein verachter worden,

und in Jſtael und zu Jeruſalem geſchehen
oreuel. Denn Juda entheiliget die heiltg

keit des HERRN, die er lieb hal: und
bulet mit eines fremden gottes tochter

12. Aber der HERR wird den, ſo ſol
ches thut, ausrotten aus der hütten Jacob:
beyde meiſter und ſchuler ſamt deni, der
dem H ERRN Zebaoth ſpeisopfer bringet.

13. Weiter thut ihr auch das, das vor
dem altar des HERRN eitel thranen und
weinen und ſeuftzen iſt: daß ich nicht mehr

mag das ſpeisopfer anſehen, noch et—
was angenehme von euren handen em

pfahen. *tc. IO.14 Und ſo ſprechet ihr; Warum das?
Darum, daß der HEDiR zwiſchen dir
und dem weibe deiner jugend gezeuget hat,
die du verachteſt: ſo ſie doch deine geſellin,
und ein weib deines bundes iſt.

15. Alſo that* der einige nicht, und wat
doch eines groſſen geiſtes. Wasthat aber
der einige? Er ſuchte den ſamen von GOtt
[verheiſſen]. Darum ſo ſehet euch vor vor

eurem geiſt, und verachte keiner das weib
ſeiner zugend. *Eſ. zu, 2. Ezech. 33, 24.

16. Wer ihr aber gram iſt: der laffe ſit
fahren, ſpricht der HERR, der GOtt
Jſrael; und gebe ihr eine decke des frevels

von ſeinem kleide, ſprichtder OERRZe
baoth. Darum ſo ſehet euch vor vor euren
geiſt, und verachtet ſie nicht.

17 Jhr machet den HERRN unwils
lig durch eure reden. So ſprechet ihrt
Womit machen wir ihn unwillig? Damit,

daß ihr ſprechet: Wer boſes thut, der ge
fallet den HERRN und er hat luſt zu
demſelbigen; vder, wo iſt der GOtt, der

da ſtraffe? 3, 13. IdDas 3 Capitel.
Weiſſagunag von Johanne und Chiiſto, und bender

amt: klage uber die ſunden den volcks.

Ep. am tage Maunid reinigung.)
J (SJehe, ich will meinen engel

ſenden, der vor mir her den
weg bereiten ſoll. Und bald wird komt
men zu ſeinem rempel der HErr, den
ihr ſuchet: und der engel des bundes,
des ihr begehret. Siehe, er kommt:
ſpricht der HERR Zebaoth.

Matth.in,no. Viarc.i,. Luc 1117. c.7,27.
2. Wer wird aber den tag ſeiner zukunft

erleiden mogen? und wer wird beſtehen,
wenn er wird erſcheinen? Denn er iſt wir
das feuer eines goldſchmides, und wie
die ſeiffe der waſcher.

Mimm a 3. Er
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3.Er wird' ſitzen und ſchmeltzen, und das

filber reinigen; er wird die kinder Levirei
nigen und lautern, wie gold und ſilber:
denn werden ſie dem HERRN ſpeisopfer
bringen in gerechtigkeit. *Zach.13, 9.

4. Und wird dem HERRN wohl ge
fallen das ſpeisopfer Juda und Jeruſalem,
wie vorhin und vor langen jahren.]

5. Und ich will zu euch kommen, und
euch ſtraffen, und will ein ſchneller zeuge
ſeyn wieder die zauberer, ehebrecher und

meineidigen: und witder die, ſo gewalt
und unrecht thun den taglohnern, witwen
und wayſen; und den fremdlingen dru—
cken und mich nicht furchten, ſpricht der

HENR Zebaoth.6. Denn Jch bin*der HERR, der nicht

leuget: und es ſoll mit euch kindern Jacob
nicht gar aus ſeyn.4 M. 23,19. Sam.5,29.

7 Jhr ſeyd von eurer vater zeit an im
merdar abgewichen von meinen geboten,

und habt ſie nicht gehalten. So bekeh
ret euch nun zu mir, ſo will ich mich zu
euch kehren, ſpricht der HERR Ze—
baoth. So ſprechet ihr: Worin ſollen
wir uns bekehren? *Zach.1, 3.

g. Jſts recht, daß ein menſch GOtt
tauſchet, wie ihr mich tauſchet? So ſpre
chet ihr: Womit tauſchen wir dich? Am
zehenten und hebopfer.

9. Darum ſeyd ihr auch verflucht,* daß
euch alles unter den handen zerrinnet:
denn ihr tauſchet mich alleſamt. Hagg.1,6.

10. Bringet aber die zehenten gantz in
mein kornhaus, auf daß in meinem hauſe
ſpeiſe ſey: und prufet mich hierin, ſpricht

der HERDt Zebaoth; ob ich euch nicht
des hinimels fenſter aufthun werde, und
ſegen herab ſchutten die fulle.

u. Und ich will für euch den freſſer
ſchelten, daß er euch die frucht auf dem
felde nicht verderben ſoll; und der wein—
ſtock im acker euch nicht unfruchtbar ſey,

ſpricht der HERR Zebaoth:
12. Daß euch alle heiden ſollen ſelig

preiſen; denn ihr ſollt tin werthes land
ſeyn, ſpricht der ERR Zebaoth.

1z. Ihr redet hart wieder mich, ſpricht
der HENR. So ſprechet ihr: Was re
den wir wieder dich? *c. 2, 1J.

14. Damit, daß ihr ſaget: Es iſt umſonſt,
daß man GOtt dienet; und was nutzet es,

Ende des Prophe ch

daß wir ſein gebot halten und hart le
ben vor dem HERRN Zebaoth fuhren?

15. Darum preiſen wir die verachter:
denn die gottloſen nehmen zu, ſie verſuchen
GOtt, und gehet ihnen alles wohl hinaus.

16. Aber die gottesfurchtigen troſten ſich

unter einander alſo: Der HERRmerckts
und horets; und iſt vor ihm ein denck—
zettelgrſchrieben fur die, ſo den geRRN
furchten und an ſeinen namen gedencken.

17. Sie ſollen, ſpricht der ERRZeba
oth, des!tages, den Ich machen will, mein
eigenthum ſeyn: und ich  will ihrer ſcho
nen, wie ein mann ſeines ſohns ſchonet, der
ihm dienet.*c. 4,3. I1 Moſ.7, 23. c.q,16.

18. Und ihr ſollt dagegen wiederum ſe
hen, was fur ein unterſcheid ſey zwiſchen
dem gerechten und gottloſen: und zwiſchen
dem, der GOtt dienet, und dem, der
ihm nicht dienet.

Das a Capitel.
Von Chriſto, der ſonnen der gerechtigkeit, und

Jobanne, dem andern Elia.

1. Enn ſiehe, es kommt ein tag, der
brennen ſoll, wie ein ofen: da wer

den alle verachter und gottloſen ſtroh ſeyn,

und der kunftige tag wird ſie anzunden,
ſpricht der HERR Zebaoth; und wird
ihnen weder wurtzel noch zweig laſſen.

2. Euch aber, die ihr meinen na
men furchtet,  ſoll aufgehen die ſonne
der gerechtigkeit und heil unter deſ—
ſelbigen flugeln: und ihr ſollt aus—
und ein gehen, und f zunchn.en wie
die maſtkalber. Luc. 1,78. t Eſ. 55/

3z. Jhr werdet die gottloſen zertreten:
denn ſie ſollen aſchen unter euren fuſfen
werden des tages, den Ich machen will,

ſpricht der HERR Zebaoth.4. Gedencket des: geſetzes Moſe, mei
nes knechts: das ich ihm befohlen habe auf

dem berge Horeb an das gautze Jſtacl,
ſamt den geboten und rechten.

 Moſ 20, i. icqq.5. Siehe, Ich' will euch ſenden den
propheten Eiia, ehe denn da komme
der groſſe und ſchreckliche tag des
HERRN: *Matth. u, 4. ic.

6. Der ſoll das hertz der vater be
kehren zu den kindern und das hertz
der kinder zu ihren vatern; daß ich

nicht komme, und das erdreich mit

dem bann ſchlagce. Apo
ten Malea i.
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Apocrypha:
Das ſind Bucher, ſo der heiligen Schrift nicht

gleich gehalten und doch nutzlich und gut
zu leſen ſind.

Das Buch Judith.
Das 1 Capitel.

Von der ſtadt Echatana, Nebucad Nezart ſieg roie
der Arphaxad: ſeinem hochmuth und zorn.

1. D Rphaxad, der Meder konig,
hatte viel land und leute unA eine groſſe gewaltige ſtadt, die
un ter ſich bracht: und bauete

nennete er Ecbatana.

2. Jhre mauren machte er aus eitel
werckſtucken: ſiebentzig ellen hoch, und
dreyßig ellen dick.

3z. Jhre thurne aber machte er hun
dert ellen hoch,

4. Und zwantzig ellen dick ins gevierte.
5. Und der ſtadt thore machte er ſohoch als thurne: und trotzete auf ſeine

macht und groſſe heerskraft.
6. Nebucad Rejzar aber, der konig von

Aſſyrien, regierete in der groſſen ſtadt Ni
nive: und ſtritte im zwolften jahr ſeines ko
nigsreichs wieder den Arphaxad. Und die
volcker, die am waſſer Euphrates, Tigris
und Hydaſpes wohneten, halfen ihm: und
ſchlug ihn im groſſen felde Ragau genant:;
welches vorzeiten geweſt war Arioch, des

konigs zu Elaſſar. *1Moſ. 14,1.
7. Da ward das reich Nebucad Rezars

machtig, und ſein hertz ſtoltz: und ſandte
botſchaften zu allen, die da wohneten in
Cilicien, Damaſcon, auf dem Libanon,

8. Carmel und in Kedar, auch zu de
nen in Galilaa und auf dem groſſen fel
de Esdrelom;

9. Und zu allen, die da waren in Sa
maria, und zenſeit des Jordans, bis gen
Jeruſalem; auch ins gantze land Geſem,
vis an das gebirge des Mohrenlandes.

10o. Zu den allen ſandte Nebucad Nezar,
der konig von Aſſyrien, botſchaften. Aber
ſie ſchlugens ihm alle ab, und lieſſen die
boten mit ſchanden wieder heimziehen.

Je—

i. Da ward der konig Nebucad Nerar
ſehr zornig wieder* alle dieſe lande: und
ſchwur bey ſeinem konigsſtuhl und reiche,
daß er ſich an allen dieſen landen rachen

wolte. *c. 2,3.
Das 2 Capitel.

Nebucad Nezats ſtarcke kriegterpeditton dutch Ho—
lofernem wieder die auslandiſchen vulcken.

Jncun nenaz.tzigſten tage des erſten monden, ward ge
rathſchlaget im hauſe Nebucad Nezar, des

konigs von Aſſyrien, daß'er ſich wolte

rachen. *c.1, u.2. Und er forderte alle ſeine rathe,
furſten und hauptleute:

3z. Und rathſchlagte heimlich mit ihnen;
und hielt ihnen vor, wie er gtdachte alle
dieſe lande unter ſein reich zu bringen.

4. Da ſolches ihnen allen wohl ge—
fiel; forderte der konig NebucadNezar
Holofernem, ſeinen felbhauptmann, und
ſprach:

5. Zeuch aus wider alle reiche, die ge
gen abend liegen; und ſonderlich wieder
die, ſo mein gebot verachtet haben;

6. Du ſolt ktinem reich verſchonen,
und alle veſte ſtadte ſolt du mir unter
thanig machen.

7. Da forderte Holofernes die haupt
leute und die oberſten des Aſſhriſeren krie
gesvolcks: und ruſtete das volck zum krie
ge, wie ihm der konig geboten hatte,  hun
dert und zwantzig tauſend zu fuſſe und
zwolf tauſend ſchutzen zu roſſe. c. 2.g. Und er ließ alle ſein kriegsvolck vor

ihm hinziehen, mit unzehlichen camelen,
groſſem vorrath: dazu mit ochſen und
ſchafen ohne zahl fur ſein volck.

9. Und ließ aus gantz Syrien korn zu
fuhren zu ſeinem zug.

10. GoldMuim 3
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10. Gold und geld aber nahm er aus

der maſſen viel nut ſich aus des konigs
kammer.

i. Und zog alſo fort mit dem gantzen
heer, mit wagen, reutern und ſchutzen:
welche den erdboden bedeckten wie heu—

ſchrtcken.
12. Da er nun uber die grentze des Aſſy

riſchen landes gezogen war: kam er zu
dem groſſen gebirge Ange, an der lincken
ſeiten Cilicien; und eroberte alle ihre fle—
cken und veſte ſtadte.

13. Und zerſtorete Melothi, eine be—
ruhmte ſtadt: und beraubete alle leute in

Tharſis; und die kinder Jſmael, die da
wobntten gegen der wuſten und gegen
mittag des landes Chellon.

14. Er rog auch uber den Phrath, und
kam in Meſopotamien: und zerſtorete
alle hobe ſtatte, die er fand, vom bach
Mamre an bis ans meer.

15. Und nahm die grentzen ein: von
Cihncien an bis an die grentzen Joppe, die

gegen mittaa liegen.
16. Und führete anch weg die kinder

Midian, und raubete alle ihr gut: und
ſchlug alle, die ihm wiederſtrebeten, mit
der ſcharfe des ſchwerdts.

17. Darnach reiſete er hinab ins land
Damiaſcon, in der ernte: und verbrante
all ihr getreide, und ließ uicderhauen alle
baume und weinberge.

18. Und das gantze land furchte fich

vor ihm. *c. 4,1.Das 3 Capitel.He ĩioferris fig virder die auslandiſchen konige.

1. ſchickten die konige und furſten von Eyrien, Meſopotamien, Sy—

rien Sobal, Abyenund Cilicien, ihre bot
ſchaften aus allen ſtadtten und landen. Die
kamen zu Holofernes, und ſprachen:

2. Wende demen zorn von uns;
3. Denn es iſt beſſer, daß wir Nebu

ead Nezar, dem greſſen konige, dienen,
und dir gehorſam ſeyn und lebendig blei
ben, denn daß wir umkommen, undge
winnen aleichwol nichts.

4. Alle unſere ſtadte, guter, berge, hu—
gei, acker, ochſen, ſchafe, ziegen, roſſe und

tamele, und was wir nur haben, dazu
auch unſer geſinde, iſt* alles dein: ſchaffe

damit, was du wilt. *1Kon. a2o/4.

5. Ja auch wir ſamt unſern kindern ſmd
deine knechte. Komm zu uns, und ſey
unſer gnadiger herr: und brauche unſers
dienſts, wie dirs gefallt.

6. Da zog Holofernes vom gebirge herab

mit dem gantzen kriegsvolck, und nahm
die veſten ſtadte und das gantze land ein.

7. Und las da knechte aus: das beſte
volck, das er unter ihnen fand.

8. Davon erſchracken alle lande ſo ſehr,
daß die regenten und vornehmſten aus al
len ſtadten ſamt dem volck ihm entgegen
kamen: und nohmen ihn an mit krantzen,
kertzen, reigen, paucken und pfeiffen.

9. Und konten dennoch mit ſolcher ehre
keine gnade erlangen.

10. Denn er zerbrach ihre ſtadte, und
hauete ihre haine um.

in. Denn Nebucad Nezar, der konig/
hatte ihm geboten, daß er alle gotter in
den landen vertilgen ſolte: auf daß alle
volcker, die Holofernes bezwingen wur
de, ihn allein fur gott preiſeten.

12. Da er nun Syrien Sobal, Apa
meam und Meſopotamien durchzogen hat
te: kam er zu den Edomitern ins land Ga
baa, und nahm ihre ſtadte ein, und lag
alda dreyßig tagt lang. Indes forderte er
ſein kriegesvolck alles zuſammen.

Das a Caopitel.
Leikliche und gerſtlich. ſchutwehre derer zu Be

thulia.
1. oa die kinder Jſrael, die im lande

Juda wo hneten, ſolches horeten:
*furchten ſi ſich hrvor ihm. *c. 2, 18.

2. Und zittern und ſchrecken kam ſie
an: denn ſit bew. gten ſich, er mochtt
der ſtadt Jeruſalem und dem tempel des
HERRN auch j ſo thun; wie er den an
dern ſtadten und ihren gotzenhauſern gt

than hatte. Pſ. 48,7. t Eſ. io, io. u.
c. 36, 20.3. Darum ſandten ſie ins gantze land

Samarien umher bis an Jericho, und
beſatzten die veſtungen auf den bergen.

4. Und machten mauren um ihre flt
cken, und ſchafferen vorrath zum kriege.

5. Und der prieſter Jojakim ſchrieb zu
allen, ſo gegen Esbrelom wohneten, das
iſt, gegen dem groffen felbe ben Dothaim:

und zu allen, da die feinde mochten durch
kommen: daß fie die klippen am gebirgt

gegen Ntuſalkem ſoken verwahrer gnd

——l
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6. Und die kinder Jſrael thaten: wie
ihnen Jojakim, des HERRN vprieſter,
befohlen hatte.

7. Und alles volck ſchrie mit ernſt zum

HERRN, und ſie und ihre weiber de
muthigten ſich mit* faſten und beten.

Jon.3,5. ſaa.8. Die prieſter aber zogen ſacke an, und
die kinder lagen vor dem tempel des
HERRN: und des HERNN altar be
deckte man mit einem ſack.

q. Und ſie ſchrien zum HERRN, dem
Gott Jſrael, einmuthiglich: daß ihre
kinder und weiber nicht weggefuhret, ih
re ſtadte nicht zerſtoret, ihr heiligthum
nicht verunreiniget, und ſie von den hei
den nicht geſchandet wurden.

10. Und Jojakim, der hoheprieſter des
HERRRN, ging umher, vermahnete das
gantze volck Jſrael,

m. Und ſprach: Jhr ſollt ja wiſſen,
daß der HERR euer gebet erhoren wird;
ſo ihr nicht ablaſſet mit faſten und beten

vor dem HERRN.
12. Gedencket an Moſen, den diener des

HERRN: der nicht mit dem ſchwerdt,
ſondern mit heiligem gebet den Amalek
ſchlug; der ſich auf ſeine kraft und macht,

auf ſein heer, ſchild, wagen und reuter

verließ. r2 Moſ.i7, n.
13. So ſoll es auch arhen allen feinden

Jſrael: ſo ihr euch aiſo beſſert, wie ihr
angefangen habt.

14. Nach ſolcher vermahnung baten
ſie den HERRN, und vblieben vor dem
HERRN; alſo, daß auch die prieſter in
ſacken gingen, und aſchen auf dem haupt
hatten, und alſo brandopfer dem HErrn
auftichteten: und baten alle den HErrn
von gantzem hertzen, daß er ſein volck
Jſtael beſuchen wolte.

Das 5 Capitel.
varten e,: von Achior, wie et um die
1.1 INoes ward dem Holoferni, dem feld

V hauptmann von Aſſyrien, angeſagt:
daß die kinder Jſtael ſich ruſteten, und ſich
wehren wolten, und wie ſie die klippen am
gebirge eingenommen hatten. Da ergrim
mete Holofernes, und forderte alle ober
ſten und hauptleute der Moabiter und
Ammoniter, und ſprach zu ihnen:

2. Caget an, was iſt dis ſur ein volck,
das im gebirge wohnet? was haben ſie
fur groſſe ſtadte was vermogen ſie? Und
was fur kriegesvolck und konige haben
ſie: daß ſie allein vor allen andern im
morgenlande uns verachten; und ſind
uns nicht *entgegen gegangen, daß ſie uns
annehmen mit friede? 1c. 3,8.

3. Da antwortete Achior, der oberſte
aller kinder Ammon, und ſprach: “c. 13,26.

4. Mein herr, wilſt dues gerne hören,
ſo will ich dir die wahrheit ſagen, was dis
fur ein volck ſey, das im gebuge wohnet.

und dir nicht lügen.5. Dis volck iſt aus Chaldaa herkemmen,

6. Und hat erſtlich in Meſopotamien ge—
wohnet: denn ſie wolten nicht ſolgen den
gottern ihrer vater in Chaldaa.

7. Darum verlieſſen ſie dit ſitten ihrer
vater, welche viel gotter hatten; auf daß
ſie dem einigen GOtt des himmels die
nen mochten: welcher ihnen auch gebot zu
ziehen von dannen, und zu wohnen“ in

Haran. *1Moſ. m, 31.
8. Da nun in allen den landen theure zeit

war, reiſeten ſie hinab in Egyptenland:
da iſt ihrer in vier hundert jahren ſo viel
worden, daß man ſie nicht zehlen konte.

9. Da aber der konig in Egypten ſie be
ſchwerete mit erde fuhren und ziegel ma
chen, ſeine ſtadte zu bauen: rieffen ſie zu ih
rem HErrn, der ſchlug gantz Egypten mit
mancherley plage. *2Moſ.n, 10. ſtqq.

10. Da nun die* Egypter ſie von ſich
ausgeſtoſſen hatten, und die plage von ih
nen abließ, und wolten ſie wicder fahen, und

zu dienſt ins land fuhren: that p ihnen
GHOtt des himmels das meer auf, alſo,
daß das waſſer auf beyden ſeiten veſt ſtund,
wie eine mauer; und ſie gingen trockens
fuſſes auf des meeres grund, und kamen
davon. *2 Moſ.i2/33. 12 Moſ.1a, u. ſtq.

u. Da aber die Egypter ihnen mit ih
rem gantzen heer nacheileten: wurden  ſie
alle erſaufft im meer; alfo, daß auch nicht
einer ware uberbluben, der es hatte kon

nen nachſagen. *2Moſ.14, 28.
12. Und da dis volck aus dem rothen

meer kam: lagerte es ſich in der wuſten des

berges Sina, da zuvor kein menſch woh
nen, noch ſich enthalten kontt.

Mum 4 Da
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ſuſſe, daß ſie es trincken konten: und
rkriegten brodt voni hinimel viertzia jahr
lang. *2Moſ.15.25. 12 Moſ. i6, 35.

14 Und wo ſie zogen ohne bogen, pfeil,
ſchild und ſchwerdt: da ſtritte GOtt fur
fie, und ſiegete.

15. Und niemand konte dieſem volckſcha—
den thun ohn allein, wenn es abwiche von
den geboten des HErrn, ſeines GOttes

16. Denn ſooft ſie auſſer ihrem GOtt ei
nen andern anbeteten, wurden ſie erſchla—
gen und weggefuhret mit allen ſchanden.

17. So oft aber ſie es reutte, daß ſie ab
gewichen waren von den geboten ihres
GOttes: gab ihnen der GOtt des him
mels wiederum ſieg wieder ihre feinde.

18. Darum verlilgeten ſie der Canani
ter konige, den Jebuſiter, den Phereſiter,
den Hethiter, den Heviter, den Amori
ter, und alle gewaltigen zu Hesbon: und
nahmen ihr land und ſtadte ein.

19. Und ging ihnen wohl, ſo lange ſie
ſich nicht verſundigten an ihrem GOtt.
Denn ihr GOtt haſſet das unrecht.

20. Sie ſind auch vor dieſen zeiten oft
vertrieben von vielen volckern, und weg
gefuhret in fremde lande: darum, daß ſie
abgewichen waren von dem gebot, das ih
nen GOtt gegeben hatte, daß ſie darinnen
wandeln ſolten.

21. Aber ſie ſind neulich wieder kommen
aus dem elend, darin ſie waren; nachdem
ſie ſich wirder bekehret haben zum HErrn,
ihrem GOtt: und haben ſich wieder geſetzt
in dieſem gebirge, und wohnen wiederum

zu Jeruſalem, da ihr heiligthum iſt.
22. Darum, mein herr, laß forſchen,

ob ſich dis volck verſundiget hat an ihrem
GOtt ſo wollen wir hinauf ziehen; und
ihr EOtt wird ſie dir gewißlich in die han
de geben, daß du ſie bezwingeſt.

23. Haben ſie ſich aber nicht verſundi
get an ihrem GOtt, ſe ſchaffen wir nichts

wieder ſie: denn ihr* GOtt wird ſie be
ſchirmen, und wir werden zu ſpott werden

dem gantzen lande. *c.6, 2.
24. Da Achior ſolches geredt hatte;

wurden alle hauptleute des Holoſernis
zornig, vnd gedachten ihn zutodtcn, urld
ſprachen unttt tinander:

25. Wer iſt dieſer, der ſolches ſagen
darf, daß die kinder Jſrael ſich ſolten er—
wehren wieder den konig Nebucad Nezar,
und ſein kriegsvolck? Sind es doch eitel
nackete leute und keine krieger.

26. Daß aber Achior ſehe, daß er gelo
gen habe, ſo laſſet uns hinauf ziehen: und
wenn wir ihre beſten leute fahen, ſo wol
len wir Achior mit ihnen erſtechen laſſen;
auf daß alle volcker innen werden, daß Ne
bucad Nezar ein* gott des landes ſey und

kein ander. *c. 3, u. c. G, 2.
Das 6 Capitel.

Achtor wird gen Bethulia gebracht.
1. JArnach ergriwmete Holofernes

auch uber den Achior, und ſprach:
2. Wie darfſt du uns weiſſagen, daß*

das volci Jſrael ſolle von ſeinem GOtt
ſchutz haben? Wenn wir ſie aber nun
ſchlagen, wie einen einigen menſchen: ſo
wirſt du ſehen, daß kein ander gott iſt,
denn alltin NRebucad Rezar; und denn ſolt
du auch durch der Aſſyrer ſchwerdt mit ih
nen erſtochen werden, und gentz Jſrael
ſoll mit dir umkommen. So wirſt du denn
innen werden, daß Nebucad Rezar ein
herr ſey aller welt: *c. 5,22. 23.

3. Wenn du wit meinem ſchwerdt er—
ſtochen wirſt, und liegſt unter den erſchla
genen Jſrael, und muſt ſterben und der—
derben.

4. Meineſt du aber, daß deine weiſſa
gung gewiß iſt: ſo darfſt du nicht erſchre
cken. noch erblaſſen.

5: Wie es ihnen gehen wird, ſo ſoll et dir
auch gehen: denn ich will dich ietzt zu ihnen
ſchicken, daß ich dich mit ihnen ſtraffe.

6. Da befahl Holofernes ſeinen knech

ten, daß ſie Achior greiffen ſolten: und
hinein gen Btthulia fuhren, in die han
de der kinder Jſrael.

7. Um die knechte Holofernis griffen
ihn. Und da ſie ubers blachfeld ans ge
birge kamen, zogen gegen ihnen heraus
die ſchutzen.

8. Da wichen ſie auf eine ſeite am ber
ge: und bunden Achior an tinen baum
mit handen und fuſſen, und ſtieſſen ihn hin
unter, und lieſſen ihn alſo hangen: und
zogen wieder zu ihrem herrn.

9 Aber die linder Jſtael kamen herun
ter
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ter von Vethulia zuihm, und machten ihn
los, und brachten ihn hinein gen Bethulia,
und fuhreten ihn unter das volck: und
fragten ihn, wie das zugangen ware, war

um ihn die Aſſyrer gehencket hatten?
10. Zur ſelbigen zeit waren die oberſten

tin der ſtadt Oſias, der ſohn Micha, vom
ſtamm Simeon: und Charmi, der auch
Othoniel hieß.

iI. Vor dieſen alteſten, und vor allem

volck ſagte Achior alles, was ihn Holo
fernes gefragt, und was er aeantwortet
hatte und daß ihn Holofernis leute um die

ſer antwort willen hatten todten wollen:
aber Holofernes hatte befohlen, man ſolte
ihn den kindern Jſrael uberantworten; auf
daß, wenn er die kinder Jſracl geſchlagen
hatte, daß er ihn, den Achior, auch wolte
ſtraffen und umbringen; *c.5, 2. ſeqq.

12. Darum, daß er geſagt hatte, der
GoOtt des himmels wurde ihr ſchutz ſeyn.

13. Da Achior ſolches geſagt hatte; fiel
alles volck auf ihr angeſicht, und beteten

den HERRN an, weineten alle zugleich
und beteten zum HERRN, und ſprachen:

14. HERR, GoOtt des himmels und
der erden, ſiche an ihren hochmuth und un
ſer elend; und ſiehe deine heiligen gnadig
lich an und beweiſe, daß du nicht verlaſ
ſeſt, die auf dich trauen; und ſturtzeſt,
die auf ſich und ihre macht trotzen.

15. Alſo weineten und beteten ſie den
gantzen tag, und troſteten den Achior,
und ſprachen:

16. Der GOtt unſerer vater, des macht
du gepreiſet haſt, wird dirs alſo vergelten,
daß ſie nicht ihre luſt an dir ſehen; ſondern
daß du ſeheſt, wie daß ſie geſchlagen und
vertilget werden.

17. Und wenn uns der HERR, unſer
GOtt, errettet: ſo ſey GOtt mit dir un
ter uns. Und wilt du, ſo ſolt du mit alle
den deinen bey uns wohnen.

18. Da nun das volck wieder von einan
der ging: fuhrete ihn Oſias mit ſich in ſein
haus, und richtete ein groß abendmahl zu;

19. Und bat zu ſich alle alteſten und lebe
ten wohl, nachdem ſie lange gefaſtet hatten.

20. Darnach ward das volck wieder zu
ſammen gefordert, und beteten um hulfe
von dem GOtt Jſrael in der verſamlung
die gan ze nacht.

Das 7 Caputel.
Von harter belagerung der ſtadt Bethulia.

1. G8Es andern tages gebot Holofernes
ſeinem kriegsvolck, daß man auf

ſeyn ſolte wieder Bethulia.
2. Und hatte* hundert und zwantzig

tauſend zu fuß, und zwolf tauſend zu roß:
ohne den hauffen, den er gewehlet hatte
an iedem ort, wo er ein land eingenom
men hatte. *c. 2,73. Dieſes kriegsvolck ruſtete ſich alles

wieder die kinder Jſrael: und ſie lagerten
ſich oben auf den berg gegen* Dothaim,
von Belma an bis gen Chelmon, das da

liegt gegen Esdrelom. *c. 4, 5.
4. Da nun die kinder Jſrael das groſſe

volck der Aſſyrer ſahen: fielen ſie auf die
erde, und legten aſche auf ihre haupter;
und baten alle zugleich, daß der GOtt
Jſrael ſeine barmhertzigkeit erzeigen wolte
uber ſein volck.

5. Und ſie ruſteten ſich mit ihren waffen:
und nahmen die klippen ein am berge, und
bewahreten ſie tag und nacht.

6. Da aber Holofernes umher zog:
merckele er, daß auſſerhalb der ſtadt ge
gen mittag ein brunn war, welcher durch
rohren in die ſtadt geleitet war; dieſe
rohren hieß er abhauen.

7. Und wiewol ſie nicht ferne von der
mauer kleine brunnlein hatten, da ſie heim
lich waſſer holeten: ſo war es doch kaum
ſo viel, daß ſie ſich damit laben konten.

8. Darum kamen die Ammoniter und
Moabiter zu Holoferne, und ſprachen:

9. Die kinder Jſrael durfen ſich nicht
gegen uns wehren; ſondern halten ſich
heinilich auf in den bergen und hugeln,
darunter ſie ſicher ſind.

10. Darum laß nur die brunnen ver
wahren, daß ſie nicht waſſer holen mogen:
ſo muſſen ſie ohne ſchwerdt ſterben; oder
die noth wird ſie dringen, daß ſie die ſtadt
ubergeben muſſen; welche ſie meinen,
daß ſie nicht zu gewinnen ſey, weil ſit
in bergen lieget.

i1. Dieſer rath gefiel H
ſeinen kriegsleuten wohl,
hundert zu ieglichem brun

12. Da man nuun zwantzi
nen verwahret hatte: hatten
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l n ſſer mehr, weder in ciſternen,
noch ſonſt, daß ſie einen tag langer nach

nothdurft haben mochten; und man muſte
taglich den leuten das waſſer zumeſſen.

13. Da kam weib und mann, jung und
alt, zu Oſia und den alteſten, klagten und
ſprachen: GOtt ſey richter zwiſchen euch
und uns, daß ihr uns in ſolche noth brin
get, damit, daß ihr uns nicht woltet laſſe
mit den Aſſyrern friedt machen; ſo uns
doch GOtt in ihre hande gegeben hat,

14. Und wir keine hulfe haben, ſonder
muſſen vor ihren augen vor durſt ver
ſchmachten und jammerlich umkommen

15. Darum fordert das volck zuſammen
daß wir uns dem Holoferni williglich
ergeben.

16. Denn es iſt beſſer, daß wir uns er
geben und beym leben bleiben, und alſo
GOtt loben: denn daß wir umkommen
und vor aller welt zu ſchanden werden,
und ſehen ſollen, daß unſere weiber und
kinder ſo jammerlich vor unſern augen

ſterben muſſen. *c. 3, J.
17. Wir bezeugen heute vor himmel

und erden und vor unſerer vater GOtt,
der uns ietzt ſtraffet um unſerer ſunde wil
len: daß wir euch gebeten haben, die ſtadt

dem Holoferni aufzugeben; daß wir doch
durchs ſchwerdt bald umkamen, und nicht
ſo lange vor durſt verſchmachteten.

18. Da ward ein groß heulen und wei
nen im gantzen volck etliche ſtunden lang;
und ſchrien zu GOtt, und ſprachen:

19. Wir haben geſundiget ſanit un
ſern vatern,“ wir haben mißhandelt, und
ſind gottlos geweſen. *Pſ. 106, 6. ac.

20. Aber du biſt barmhertzig, darum
ſey uns gnadig und ſtraffe du uns ſelbſt:
und dieweil wir dich bekennen, ubergib
uns nicht den heiden, die dich nicht ken
nen; daß ſie nicht ruhmen, wo iſt nun
iht GOtt? *Pſ.79,6. Pſ. a2, 4. n.

2i. Da ſit nun lange geſchrien und ge
weinet hatten, und ein wenig war ſtille
worden; ſtund Ofias auf, weinete und
worach:

22. Lieben bruder, habt doch geduld
und laſſet uns noch funf tage der hulfe
erharren von GDtt;

23. Ob er uns wolte gnade erzeigen,
und ſeinen namen herrlich machtn.

24. Wird uns dieſe funf tage nicht
geholfen: ſo wollen wir thun, wie ihr
gebeten habt.

Das 8 Capitel.
Der Jnudith ſcharfe dermahnung und guter tath an

die alteſten des volcki.
1. (SoOlches kam vor Judith: welche

waar eine witwe, eine tochter Me5

n rari, des ſohns Uz, des ſohns Joſeph,
des ſohns Oſia, des ſohns Elai, des ſohns
Jamnor, des ſohns Jedeon, des ſohns

n Raphaim, des ſohns Achitob, des ſohns
-NMalchia, des ſohns Enan, des ſohns

Nathanjqa, des ſohns Sealthiel, des ſohns

„Simeon.
2. Und ihr mann hatte gehtiſſen Ma—

naſſes, der war in der gerſtenernte ge
ſtorben.

3. Denn da er auf dem felde war bey den

„arbeitern: ward er kranck von der hitze,
und Frarb in ſeiner ſtadt Bethulia, und
ward zu ſeinen vatern begraben.

4. Der ließ die Judith nach, die war nun
drey jahr und ſechs monden eine witwe.

5. Und ſie hatte ihr oben im hauſe ein
ſonderlich kammerlein gemacht, darin fie
ſaß mit ihren magden:

6. Und war bekleidet mit einem ſack;
und faſtett taglich, ohn am ſabbath, ne

monden und andern feſten des hauſe
Jſrael. Und ſie wa.' ſchon und reich: und
hatte viel geſindes, und hofe voll ochſen

und ſchafe. Suſ. v. 2. 32.
7. und hatte ein gut gerucht bey* ieder

mann, daß ſie GOtt furchtete: und konte
niemand ubel von ihr reden. Ruth 3, n.

8. Dieſe Judith, da ſie horete, daß Ofias
zugeſagt hatte, die ſtadt nach funf tagen
den Aſfyrern aufzugeben: ſandte ſie zu den

alteſten Chambri und Charmi.
9. Und da ſie zu ihr kamen, ſprach fie zu

ihnen: Was ſoll das ſeyn, daß* Ofias
gewilliget hat, die ſtadt den Affyrern auf
zugeben, wenn uns in funf tagen nicht ge

holfen wird? *c. 7, ai. ſequ.
10. Wer ſeyd ihr, daß ihr GOtt verſu

chet? Das dienet nicht gnade zu erwerben,
ſondern vielmehr zorn und ungnade.

ui. Wollt ihr dem YERRN eures ge
fallens jtit und tage beſtimmen, wenn er

helfen ſoll?
u. Doch
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12. Doch der HERR! iſt geduldig:

darum laſſet uns das leid ſeyn, und gna
de ſuchen mit thranen. *Pſ. 103, 8.

13. Denn GOtt zurnet nicht wie
ein menſch, daß er ſich nicht verſoh—
nen laſſe.

14. Darum ſollen wir uns demu—
thigen von hertzen, und ihm dienen;
und mit thranen vor ihm beten, daß
er ſeines gefallens barmhertzigkeit an
uns erzeigen wolle:

15. Und wie wir ietzt trauren muſſen
von wegen ihres hochmuths, daß wir
uns nach dieſem jammer wieder freuen
mogen, daß wir nicht gefolget haben der
ſünde unſerer vater, die ihren GOtt ver
lieſſen und fremde gotter anbeteten; dar
um ſie ihren feinden ubergeben, und von
ihnen erſchlagen, gefangen und geſchan

det ſind. *Richt. 2, i1. c. 3, 6.7
16. Wir aber kennen keinen andern

gott, ohn ihn allein; und wollen mit de
muth von ihm hulfe und troſt warten:

17. So wird er, der HErr, unſer GOtt,
unſer blut retten von unſern feinden; und
alle heiden, die uns verfolgen, demuthigen

und zu ſchanden machen.
25. Und ihr, lieben bruder, die ihr ſeyd

Re alteſten, troſtet das volck mit eurem
Wort: daß ſie bedencken, daß unſere vater

auch* verſucht wurden, daß ſie bewahret
wurden, ob ſie GOtt von hertzen diene

ten. 15Moſ. 13,3.19. Erinnert ſie, wie unſer vater
»Abraham mancherley verſucht iſt:
und iſt GOttes freund worden, nach
dem er durch mancherley anfechtung be

wahret iſt. *1Moſ. 22, 1. tc.
20. Alſo ſind auch Jſaac, Jacob, Mo

ſes und alle, die GOtt lieb geweſen ſind,
beſtandig blieben: und haben viel trubſal
uberwinden muſſen.

21. Die andern aber, ſo die trubſal nicht
haben wollen annehmen mit gottesfurcht,
fondern“ mit ungeduld wieder GOtt ge
nnrret und gelaſtert haben, ſind von dem
verderber und durch die ſchlangen um
bracht. *4Mofſ. 21, 6. 1Eor. 10, 9. 10.

22. Darum laſſet uns nicht ungeduldig
werden in dieſem leiden; ſondern beken
nen, daß es eine ſiraffe iſt von GOtt, viel
geringer, denn unſere ſunden ſind: und

glauben, daß wir gezuchtiget werden,
wie ſeine knechte, zur beſſerung und nicht

zum verderben. Pſ. 118, 18.
23. Darauf antwortete Oſias, und die

alteſten: Es iſt alles wahr, wie du geſagt
haſt; und iſt an deinen worten nichts zu
ſtraffen.
24. Darum bitte fur uns zumm ERRN:!

denn du biſt ein heilig gottesfurchtig weib.
25. Und Judith ſprach: Weil ihrs dafur

haltet, daß aus GOttſey, was ich aeſagt
habe; ſo wollet ihr auch prufen, ob dasje
nige, ſo ich vorhabe zu thun, aus GOtt ſey.
und bittet, daß GOtt gluck dazu gebe.

26. Dieſe nacht wartet am* thor, wenn
ich hinaus gehe mit meiner magd: und be
tet, daß der HER in dieſen funf tagen,
wie ihr geſagt habt, ſein volck Jſrael tro

ſten wolte. *c. 10,7.27. Was ich aber vorhabe, ſollt ihr
nicht nachforſchen: ſondern betet allein
fur mich zum HERRN, unſerm GOtt;
bis ich euch weiter anzeige, was ihr
thun ſollt.

28. Und Oſias, der furſt Juda, ſprach zu
ihr: Gehe hin im friede, der HERRſey
mit dir und rache uns an unſern feinden.
Und ſie gingen alſo wieder von ihr.

Das 9 Cgapitel.
Der frommen Judith gebet um ſieg wieder Hols—

fernem.
1. Arnach ging Judith in ihr kammer

D lein, und bekleidete ſich mit einem

ſack, und ſtreuete* aſche auf ihr haupt;
und fiel nieder vor dem HERRN, undſchrie zu ihm, und ſprach: *c.4, 14.

2. HERR, ODtt meines vaters Su
meon, dem  du das ſchwerdt gegeben haſt,
die heiden zu ſtraffen, ſo die jungfrau ge
nothzuchtiget und zu ſchanden gemacht
hatten; und haſt ihre weiber und tochter
wiederum fahen und fie berauben laſſen
durch deint knechte, die da in deinein eiſer

geeifert haben; hilf mir armen witwen,
HERR, mtin GOit. *1Moſ. 34, 25. c.

3. Denn alle hulfe, die vorzeiten
und hernach geſchehen iſt, die haſt du
gethan: und was dn wilt, das muß gu
ſchehen. l.3.9. Pſ.7412.

4. Denn wenn du wilt helfen, ſo kanns
nicht fehlen: und du weiſſt wohl, wie du
die feinde ſtraffen ſolt.

5. Schaue
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5. Schaue ietzt auf der Aſſyrer heer,
wie du* vorzeiten auf der Egypter heer
ſchaueteſt: da ſie deinen knechten nach—
jagten mit groſſer macht; und trotzten
auf ihre wagen, reuter und groſſes kriegs-

volck. *2Moſ.1a, 24.6. Da du ſie aber anſaheſt, wurden
ſie verzagt:

7. Und die tieffe ubereilete ſie, und
das waſſer erſauffete ſie.

8. Alſo geſchehe auch ietzt dieſen,
HERR: die da trotzen auf ihre macht,
wagen, ſpieſſe und geichutze; und kennen

dich nicht und dencken nicht, daß du,
HERR, unſer GOtt, der ſeyſt, der* da
den kriegen ſteuret von anfang und heiſſet

billig HERR.
9. Strecke aus deinen arm, wie vor—

zeiten, und zerſchmettere die feinde durch
deine macht: daß ſie umkommen durch
deinen zorn, die ſich ruhmen, ſie wollen
dein heiligthum zerſtoren, und die hutte
deines namens entheiligen, und mit ihrem
ſchwerdt deinen altar umwerfen.

10. Straffe ihren hochmuth durch ihr
eigen ſchwerdt: daß er mit ſeinen eigenen
augen gefangen werde, wenn er mich an
fiehet; und durch meine freundliche worte
betrogen werde.

u. Gib mir einen muth, daß ich mich
nicht entſetze vor ihm und vor ſeiner
macht: ſondern daß ich ihn ſturtzen moge.

12. Das wird deines namens ehre
ſeyn, daß ihn ein weib darnieder geleget

hat.
13. Denn du, HERR, kanſt wohl

fieg geben ohn alle menge: und t haſt
nicht luſt an der ſtarcke der roſſe. Es ha
ben dir die ft hoffartigen noch nie
gefallen, aber allezeit hat dir gefal—
len der clenden und demuthigen ge—
bet.* iSam.14,6.  Pſ.ia7,io. ff uc. a.

14. O HERR, du GOtt des himmels,
ſchopfer der waſſer und herr aller dinge:
erhore mein armes gebet, die ich allein
auf deine barmhertzigkeit traue.

15. Gedencke, HERR, an deinen
bund; und gib mir ein, was ich reden und
dencken ſoll, und gib mir gluck dazu: auf
daß der haus bleibe und alle“ heiden
erfahren, daß du GOtt biſt und kein ander
en ſfer dir. *Eſ. 37. 20. c. 49 23. 26.

*c. 16,3. Pſ. a6b, 10.

Das i0 Capitel.
Der Judith autzug ins lager Holofernis.

i. A ſie nun ausgebetet hatte, ſtund
ſie auf:

2. Und ruffte ihrer magd Abra, und ging
herunter ins haus, legte den ſack ab, und
zog ihre* witwenkleider aus. *c. 16, 9.

3. Und wuſch ſich, und ſalbete ſich mit
koſtlichem waſſer, und flochte ihre haare
ein, und ſetzte eine haube auf, und zog
ihre ſchone kleider an:
4. Und ſchmuckte ſich mit ſpangen und ge

ſchmeide, und zog allen ihren ſchmuck an.
5. Und der h ERR gab ihr gnade, daß ſie

lieblich anzuſehe.n war: denn ſie* ſchmuck
te ſich nicht aus vorwitz, ſondern GOtt

zu lobe. *St. Eſth. 3, 16.
6. Und ſie gab ihrer magd eine gepichte

haut voll wrins, und einen krug mit ohl;
und einen ſack, darin ſie hatte feigen,
mehl und brodt, das ſie eſſen durfte: und
ſie ging dahin.

7. Und amthor fand ſie Oſiam, und
die alteſten: die ihrer warteten, wie es

verlaſſen war. *c. 8, 26.
g. Und ſie wunderten ſich, daß ſie ſo

ſchon war.
9. Doch fragten ſie nicht, was ſie vor

hatte; ſondern lieſſen ſie hinaus, und jpra

chen: Der GOtt unſerer vater gebe dir
gnade, und laſſe dein vornehmen gerathen;
daß ſich Jſrael dein freue, und dein name
gerechnet werde unter die heiligen.

1o. Und alle, die da waren, ſprachen:
Amen, Amen.

u. Aber Judith betete, und ging fort
mit ihrer magd Abra.
12. Und da ſie fruh morgens den berg hin

ab ging:begegneten ihr die wachter der Aſ

ſyrer, und fielen ſie an; und fragten ſie,
von wannen ſie kame und wohin ſie wolte?

13. und ſie antwortete: Jch bin ein
Ebraiſch weib, und bin von ihnen geflo
hen: denn ich weiß, daß ſie euch in die
hande kommen werden; darum, daß ſie
euch verachtet haben, und nicht wollen
gnade ſuchen, und ſich willig ergeben.

14. Darum hab ich mir vorgenommen, zu
dem fürſten Holofernes zu kommen: daß
ich ihm ihre heimlichkeit offenbare und ſage
ihm, wie er ſie leichtlich gewinnen mogt,
daß er nicht tinen mann verlieren durfe.

15. Dit
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15. Dieweil ſie ſo redete, ſchaueten ſie

ſie an; und* verwunderten ſich ſehr, daß

fie ſo ſchon war; v. g.
16. Und ſprachen: Das mochte dich

helfen, daß du es ſo gut meineſt und zu
unſerm herrn gehen wilſt;

17. Denn wenn du vor ihn kommſt, ſo
wird er dir gnadig ſeyn und wirſt von
hertzen ihm wohlgefallen.

18. Und ſie fuhreten ſie hin in Holofer
nis gezelt, und ſagten ihm von ihr.

1a. Und da ſie vor ihn kam, ward er
ſo bald entzundet gegen ihr.

20. Und ſeine diener ſprachen unter
einander: Das Ebraiſche volck iſt traun
nicht zu verachten, weil es ſchone weiber
hat. Solte man um ſolcher ſchonen wei
ber willen nicht kriegen?

21. Da nun Judith Holofernem ſahe
ſitzen unter ſeinem teppich, der ſchon ge

wircket war mit purpur und gold, und
mit ſmaragden, und viel edelſteinen ge
zieret: *fiel ſie vor ihm nieder, und bete
te ihn an. Und Holofernes hieß ſie wieder

aufrichten. *Dan.2, 46.
Das i Capitel.

Geſprach Judith mit Holoferne.

1.1 INd Holofernes ſprach au ihr: Sey
 getroſt und furchte dich nicht; denn

ich habe nie keinem menſchen leid gethan,

der ſich unter den konig Nebucad Nezar
ergeben hat.

2. Und hatte mich dein volck nicht ver
achtet, ſo hatte ich nie keinen ſpieß auf
gehaben wieder ſie.

3. Nun ſage an, warum biſt du von
ihnen gewichen und zu mir kommen?

4. Judith antwortete ihm, und ſprach:
Du wolteſt deine magd gnadiglich horen.

Wirſt du thun, wie dir deine magd anzei
gen wird: ſo wird dir der HERR gluck
und ſieg geben.

5. GOtt gebe NebucadNejzar gluck
und heil, dem konige des gantzen landes,

der dich ausgeſchickt hat, alle ungehorſa
me zu ſtraffen: denn du kanſt ihm unter
than machen nicht allein die leute, ſon
dern auch alle thiere auf dem lande.
G. Denn deine vernunft und weisheit
iſt hoch beruhmt in aller welt: und ieder

mann weiß, daß du der gewaltigſte furſt
biſt im gantzen konigreich: und dein gut
regiment wird uberall gepreiſet.

7. So wiſſen wir auch, was Achior
geredt hat und wie du dagegen mit ihm

gethan haſt. *c.5, 3. ſeqq.
8. Denn unſer GOtt iſt alſo erzurnet

uber unſere ſunde: daß er durch ſeine pro
pheten hat verkundigen laſſen, er wolle das

volck ſtraffen um ſeiner ſunde willen.
9. Weil nun das volck Jſrael weiß, daß

ſie ihren GOtt erzurnet haben: ſind ſie er
ſchrocken vor dir.

10. Dazu leiben ſie groſſen hunger, und
muſſen vor durſt verſchmachten:

m. Und haben ietzund vor, ihr vich zu
ſchlachten, daß ſie deſſelben blut trincken;
und das heilige opfer zu eſſen an korn, wein
und ohl, das ihnen GOtt verboten hat,
daß ſie es auch nicht anruhren ſolten. Dar
um iſts gewiß, daß ſie muſſen umkommen,
weil ſie ſolches thun.

12. Und weil ich das weiß, bin ich von
ihnen geflohen: und der HERRhat mich
zu dir geſandt, daß ich dir ſolches ſolte
anzeigen.

13. Denn ob ich wolzu dir bin kommen,

ſo bin ich doch nicht darum von GOtt
abgefallen: ſondern will meinem GOtt
noch dienen bey dir. Und deine magd wird
hinaus gehen, und GOtt anbeten: der
wird mir offenbaren, wenn er ihnen ih—
ren lohn geben will fur ihre ſunde. So
will ich denn kommen, und will dirs anzei

gen, und dich mitten durch Jeruſalem
fuhren; daß du alles volck Jſrael habeſt,
wie ſchafe, die keinen hirten haben: und
wird nicht ein hund dich durfen anbellen.
Denn das hat mir GOtt offenbaret,

14. Weil er uber ſie erzurnet iſt: und
hat mich geſandt, daß ich dirs anzeige.

15. Dieſe rede gefiel Holoferni und ſtinen

knechten wohl; und ſie wunderten ſich ih
rer weisheit, und ſprachen unter einander:

16. Des weibes gleichen iſt nicht anf tr
den vonſchone und weisheit. *c. 1o,15. 20.

17. Und Holofernes ſprach zu ihr:
Das hat EOtt alſo geſchickt, daß er dich
her geſandt hat, ehe denn das volck in mei
ne hand kame. Wird min dein GOtt ſols

chtu
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Bagoa zu Judith: Schone

frau, ihr wollet euch nicht wegern zu mei
nem herrn zu ehren zu kommen, und mit
ihm eſſen und trincken, und frolich ſeyn.

14. Da ſprach Judith: Wie darf ichs
meinem herrn verſagen?

15. Alles, was ihm lieb iſt, das will ich
von hertzen gerne thun alle mein lebenlang.

16. Und ſie ſtund auf, und ſchmuckete
ſich, und ging hinein vor ihn, und ſtund

vor ihm.
17. Da wallete dem Holofernes ſein

hertz: denn er* war entzundet mit brunſt

gegen ihr. *c. 10, 19.18. Und ſprach zu ihr: Sitze nieder,
trinck und ſey frolich; denn du haſt gna
de funden bey mir.

19. Und Judith antwortete: Ja herr,
ich will frolich ſeyn; denn ich bin mein le
benlang ſo hoch nicht geehret worden.

20. Und ſie aß und tranck vor ihm,
was ihr ihre magd bereitet hatte.

21. Und Holofernes war frolich mit
ihr: und tranck ſo viel, als er ſonſt nicht
pflegte zu trincken.

Das 13 Capitel.
Enthauptung Holofernis: Danckſagung Jndich nud

ihres volckt.

1. CAes nun ſehr ſpat ward, gingen ſei
 ne diener hinweg in ihre gezelt:

und ſie waren alleſarat truncken.
Und Bagoa machte des Holoferniskammer zu, und ging davon. Und Ju—

dith war allein bey ihm in der kammer.
Da nun Holofernes im bette lagtruncken war, uud ſchlieff:

4. Sprach Judith zu ihrer magd, ſie
ſolte drauſſen warten vor der kammer.

5. Und Judith trat vor das bette, und
betete heimlich mit thranen,

6. Und ſprach: HERR, EOtt Jfſracl,
*ſtarcke mich und hilf mir gnadiglich das
werck vollbringen, daß ich mit gantzem ver
trauen auf dich habe vorgenommen; daß
du deine ſtadt Jeruſalem erhoheſt, wie du

zugeſagt haſt. Richt. 16, 28.
Nach ſolchem gebet trat ſie zu derſeulen oben am bette; und langete das

ſchwerdt, das daran hing;
8. Und zog es aus, und ergriff ihn beym

ſchopf, und ſprach abermal:

9. 228
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9. HERRGott, ſtorcke mich in dieſer
ſtunde. Und ſie hieb zweymal in den hals

mit aller macht: darnach ſchnitt ſie ihm
den kopf ab, und weltzete den leib aus dem
bette, und nahm die decke mit ſich.

10. Darnach ging ſie heraus, und gab
das haupt Holofernis ihrer magd, und
hieß es in einen ſack ſtoſſen.

xt. Und ſie gingen mit einander hinaus
nach ihrer gewohnheit, als wolten ſie be

ten gehen durch das lager: und gingen um
her durch das thal, daß ſie heimlich ans
thor der ſtadt kamen.

*c. 12, 8.
12. Und Judith rieff den wachtern:

Thut die thor auf; denn GOtt iſt mit
uns, der hat Jſrael ſteg gegeben.

33. Da nun die wachter ihre ſtimme
horeten, forderten ſie bald die alteſten
der ſtabt.

14. Die kamen alle zu ihr: denn ſie
hatten ſchon verzagt, daß ſie nicht wur
de wieder kommen.

15. Und ſie zundeten fackeln an: und gin
gen um ſie her, bis ſie auf den platz kam.

16. Und ſie hieß ſie ſtill ſeyn und zuho
ren, und ſprach alſo:

r7. Dancket dem HERRN, unſerm
GOtt, der“ nicht verlaſſt diejenigen, ſo
auf ihn trauen; und hat uns barmhertzig
keit erzeiget durch mich, ſeine magd, wie er
dem hauſe Jſrael verheiſſen hat; und hat
dieſe nacht den feind ſeines volcks durch

meine hand umbracht. *Sir. 2, u.
18. Und ſie zog das haupt Holofernis

deraus, und zeigets ihnen, und ſprach:
19. Sehet, dis iſt das haupt Holofernis,

des felbhauptmanns der Aſſyhrer; und ſe
het, das iſt die decke, darunter er lag, da

er truncken war. Da hat ihn der HERR,
unſer GOtt, durch weibeshand umbracht.

20. So wahr der HERR lebet, hat er
mich durch ſeinen engel behutet, daß ich
nicht bin verunreiniget worden, ſo lange
ich bin auſſen geweſen: und hat mich ohne
ſünde wieder herbracht mit groſſen freu
den und ſieg.

21. Darum dancket ihm alle: benn er
iſt gutig, und hilft immerdar. *Pſ. 1ob, 1.

22. Und ſie danckten alle bem  ERRN,
und ſprachen zu ihr: Gelobet ſey der
HERR, der durch dich unſere feinde
beute hat zu ſchanden gemacht.

23. Und Oſias, der furſt des volcks
Jſrael, ſprach zu ihr: Geſtgnet biſt
du tochter vom HERRN, dem hoch—
ſten GOtt, vor allen weibern auf er—
den. *Luc. 1, 42.

24. Und gelobet ſey der HERR, der
himmel und erden geſchaffen hat: der* dir
hat gluck gegeben, den hauptmann unſerer

feinde zu todten; und hat deinen namen
ſo herrlich gemacht, daß dich allezeit prei
ſen werden alle, die des HER9iMN werck
achten; darnm, daß du deines lebens nicht

geſchonet haſt in der trubſal und noth dei
nes volcks, ſondern haſt es errettet vor dem

HERRR, unſerm GHOtt. *c. 8, 25.
25. Und alles volck ſprach: Amen,

Amen. *c. 1o, 10.
26. Darnach forderte man den Achior,

zu dem ſprach Judith: Der GOtt Jſrael,
*den dugepreiſet haſt, daß er ſich an ſeinen
feinden rachen kann, hat dieſe nacht der
gottloſen haupt  umbracht durch meine
hand. *c.5, 2. ſeqq. c. 13, 19.

27. Und daß du es ſeheſt, ſo iſt hie der
kopf Holofernis: der den GOtt Jſrael
trotziglich gelaſtert hat und dir den tod ge
drauet, da er ſprach; *c. 6, 2.

28. Wenn das volck Jſrael gefangen
wurde, ſo wolte er dich mit ihnen er—
ſtechen laſſen. *c. 5, 26. c. G, J.

29. Und da Achior des Holofernis kopf
ſahe: entſatzte er ſich, daß er erſtarrete.

30. Darnach, da er wieder zu ſich ſelbſt
kam, fiel er zu ihren fuſſen und ſprach:

3z1. Geſegnet biſt du von deinem GOtt,
in allen hutten Jacob; denn der GOtt
Jſrael wird an dir gepreiſet werden
bey allen volckern, die deinen namen ho
ren werden.

Das 14 Capitel.
Der Judith tath vom aurfall der Bethul ei Alces

bekehrung.

J. cArnach ſprach Judith zu allem
volck: Lieben bruder, horet inch;

2. So bald der tag anbricht, ſo hen
get den kopf uber die mauren hinans; und
nehmet eure waffen, und fallet alleſamt
hinaus mit einem hauffen und mit groſs

ſem geſchrey; *2Macc. 15, 35.
3. So werden die in der ſchaaiwache

fliehen, und werden deun ihren herrij
aufwecken zur ſchlacht.

4. Und
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4. Und wenn die hauptleute zu Holoſer
nis gezelt kommen werden, und den
leichnam da ſehen im blut liegen: ſo wer
den ſie erſchrecken.

5. Und wenn ihr mercket, daß ſie ver—
zagt ſeyn werden und die flucht geben: ſo
dringet getroſt auf ſie, denn der HBERR
hat ſie unter eure fuſſe gegeben.

6. Da nun Achior ſahe, daß der GOtt
Jſrael geholfen hatte: verließ er die heid
niſche weiſe, und glaubete an GOtt, und
kieß ſich beſchneiden; und iſt unter Jſrael
gerechnet worden, er und alle ſeine nach
kommen bis auf dieſen tag.

7. Und da der tag anbrach: hengeten
ſie den kopf uber die mauren hinaus, und
nahmen ihre wehre, und fielen hinaus mit
einem hauffen und mit groſſem geſchrey.

g. Und da ſolchts die in der ſchaarwache
ſahen, lieffen ſie zu. Holofernis gezelt: und
die darinnen richteten ein poltern an vor
ſeiner kammer, davon er ſolte aufwachen.

9. Denn man durſfte nicht anklopfen,
oder hinein gehen in des furſten zu Aſ—

ſyrien kammer.
10. Aber da die hauptleute der Aſſyrer

kamen, ſagten ſie den kammerdienern:
1i1. Gehet hinein, und wecket ihn auf; denn

die mauſe: ſind heraus gelauffen ausih—
ren lochern und ſind kuhne worden, daß ſie
uns nun angreiffen durfen.* t Sam. 14, i1.

12. Da ging Bagoa hinein, und trat vor
den vorhang, und klitſchete mit den handen;

denn er meinete, er ſchlieffe bey Judith:
13. Und horchete, ob er ſich regen wolte.

Da er aber nichts vernahm, hub er den
vorhang auf: da ſahe er den leichnam,
ohne den kopf, in ſeinem blut auf der
erden liegen. Da ſchrie und heulete er
laut, und zerriß ſeine kleider.

14. Und ſahe in der Judith kammer; und
da er ſie nicht fand, lieff er heraus zu den
kriegern und ſprach: Ein eintziges Ebraiſch
weib hat das gantze haus Nebucad Ne
zar zu ſpott und hohn gemacht vor aller
welt; denn Holofernes liegt da todt auf
der erde, und iſt ihm der kopf abgehauen.

i5. Da das die hauptleute von Aſſhrien
horeten: zerriſſen ſie ihre kleider, under—
ſchracken uber die maſſen ſehr;

16. Und ward ein groß *zetergeſchrey

gnnter ihnen. *Amogs3,9.

Das is Capitel.
Der Aſſyrer niederlage und flucht.

1. (A Anun das kriegsvolck horete, daß

Holoferni der kopf ab war: er
ſchracken fie, und wurden irre; und kon
ten nicht rath halten, was ſie thun ſolten,
ſo war ihnen der muth eutfallen.

2. Und gaben die flucht, daß ſie den
Ebraern entrinnen mochten, die ſiz ſahen
gegen ihnen daher ziehen.

3. Und da die kinder Jſrael ſahen, daß
die feinde flohen:

4. Eileten ſie ihnen nach mit groſſem ge
ſchrey und'trommeten. aMoſ. io,9 c. zu,6.

5. Weil aber der Aſſyrer ordnung
zertrennet war, und die kinder Jſrael in
ihrer ordnung zogen: ſchlugen ſie alle,
die ſie ereilen konten.

6. Und Oſias' ſandte zu allen ſtadten
im lande Jſraetl: Richt. 7, 24.

7. Daß man in allen ſtadten auf
war, und jagte dem feinde nach bis zum
lande hinaus.

8. Aber das ubrige volck zu Bethulia fiel
in der Aſſyrer lager: und plunderten und
fuhreten hinweg, was die Aſſyrer da gelaß

ſen hatten: und brachten groß gut davon.
9. Die andern aber, da ſie wieder

kamen, brachten ſie mit ſich alles, was
jene mit ſich gefuhret hatten, an vieh
und an andern: und das gantze land
ward reich von ioichem raub

10. Darnach kam* Jojakim, der hoheprie
ſter, von Jeruſalem gen Bethulien mit al
len prieſtern, daß ſie Judith ſahen.*c. 4, 5-

II. Und ſie ging hervor zu ihnen Da
preiſtten ſie ſie alle zugleich, und ſprachen:

12. Du biſt die crone Jeruſalem, du biſt
die wonne Jſrael; du biſt eine ehre des gan
tzen volcks, daß du ſolche lobliche that ge
than und Jfrael ſo groſſe wohlthat erzeiget
haſt, daß ſie GOtt wiederum errettet hat.
Geſegnet ſeyſt du vor GOtt ewiglich.

13. Und alles volck ſprach: Amen,
Amen. *t. 10, 10. c. ʒ, 25.

14. Und da man nun dreyßig tage
lang die beute ausgetheilet hatte

15. Gaben ſie Judith koſtliche gera

the, ſo Holofernes gehabt hatte, an
gold, ſilber, kleidern und edelſteinen.

16. Und war iedermann frolich: ſun
gen und ſprungen, beyde jung und alt.

Das
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Das 6 Capitel.
Der Judith triumphlied, und ubriger lebenslauff.

J. Da* ſang Judith dem HErrn dis
lied, und ſprach: *Richt.5,1.

2. (SPielet dem HERNN mit paucken,
4

und klinget ihm mit chmbeln; fſin
get ihm ein neues lied, ſeyd frolich und ruf
fet ſeinen namen an. *Pſ. qö, 1. Pſ. og, 1.

3. Der HERR iſts, der den kriegen
ſteuren kann, HERR heiſſt ſein name.

A4. Er ſtreitet fur ſein volck, daß er uns
errette von allen unſern feinden.

5. Aſſur kam vom gebirge von mitter
nacht mit einer groſſen macht: ſeine men
ge bedeckte die waſſer, und ſeine pferde be
deckten das land.

*c. 1, II.
6G. Er drauete mein land zu verbrennen,

und meine mannſchaft zu erwurgen, kinder
und jungfrauen wegzufuhren.

7. Aber der HERR, der allmachtige
GOtt, hat ihn geſtrafft: und hat ihn in
tines weibes haube gegeben. *c. 13,19.

8. Denn kein mann, noch kein krieger hat
ihn umbracht, und kein rieſe hat ihn ange
griffen: ſondern Judith, die tochter Mera
ri, hat ihn niedergelegt mit ihrer ſchonheit.
D. Denn ſie' legte ihre witwenkleider ab,
und zog ihre ſchone kleider an: zur freude

den kindern Jſrael. v1Moſ. 38, 14.
10. Sie beſtrich ſich mit koſtlichem waſſer:

und flochte ihre haare ein, ihn zu betriegen.

11. Jhre ſchone ſchuh verblendeten ihn,
ihre ſchonheit fing ſein hertz; aber ſie* hieb

ihm den kopf ab: *c. 10, 19.
12. Daß ſich die Perſen und Meden ent

ſetzten vor ſolcher kuhnen that;

zz. Und der Aſſhrer heer heulete, da
meine elenden hervor kamen, ſo* vor durſt
verſchmachtet waren.*c 7, 14. 17. c. i, 1o.

14. Die knaben erſtachen die Aſſyhrer

und ſchlugen ſie in die flucht, wie kinder:
ſie ſind vertilget von dem heer des HErrn,
meines GOttes. *c. 15, 4.

15. Laſſet* uns ſingen ein ntues lied,
dem HERRN, unſerm GOtt. *v. 2.

16. HERR GOtt, du biſt der machtige
GOtt, der groſſe thatenthut: und nie—
mand kann dir wiederſtehen.“ 2 Chr.2o,6.

17. Es muß dir alles dienen: denn was
du ſprichſt, das muß geſchehen. Wo du

einem eitien muth gibſt, bas muß fortge—
hen: unudeinem wort kann niemend wie—
derſtano thun. 1c. 9 3. Po z3, 9.18. Die berge muſſen zitlern, und
die felſen zerſchmeltzen wie wachs vor
dir. *Pf. 97, 5.19. Aber die dich furchten, denen er—
zeigeſt tu groſſe gnade. Denn *alles opfer
und fette iſi viel zu gering vor dir: aber

den HERMRN ſurchten, das iſt ſehr
groß. P.. 5, 18.20. Wehe den heiden, die mein vold ver
folgen: denn der allmachtiae HE.nrachet
ſie, und ſucher ſie heim zuin zeit d.nrathe.

21. Er wud ihren leib plgen“ nut
feuer und wurmen, und wirden biennen
und heulen in ewigkeit. GE (10, 24.

22. Nach ſolchem ſtege zoq alles volck
von Berhulia gen Jeruſalem, den KErrn
anzubeten: und remigten ſich urd opfer—
ten brandopſer, und was ſie gelobet haiten

23. Uns Judith hengete auf im teu.pel
alle waffen Holofernis; und den vor—
hang, den ſie von ſeinem bette genom—
men hatie: daß es dem HENRN ver—
bannet ſolte ſcyn ewiglich.

24. Und das volck war frolich;n Jeru
ſalem bey dem heiligthum mit der zudith

dren monden lang, und feierten dnſieg.
2z5. Darnach zog iedermann voieder

heim. Und Judith kam auch wieder gen
Bethulia;

26. Und ward hochgeehret im gantzen
lande Jſrael.

27. Und ſie nahm keinen mann, nach
ihres erſten mannes Manaſſes tode.

2ß. Und ſie ward ſehr alt: und blieb
in ihres mannes hauſe, bis ſie hundert
und funf jahr alt ward. Und ihre magd
Abra machzte ſie frey. Darnach ſtarb ſie
zu Bethulia, und man begrub ſie bey ih
reni mann Moanaſſte.

29. Und das volck traurete um ſie ſie—
ben tage lang. Und all ihr gut theilete ſie
unter ihres nannes freunde.

30. Und wril ſie lebete, und dazu lange her
nach, durfte niemand Jſrael uberziehen.

z1. Und der tag dieſes ſteges wird bey
den Ebraern fur ein groß feſt gehalten,
und von ihnen gefeiret ewiglich.

Ende des Buchs Judith
t1 Nnn Die
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930 Vermahnung zur gerechtigket Das Buch Roher leute(Capi2)
Die Weisheit Salomonis an die Tyrannen.

Das 1 Cgapitel.
Vermahnung zur gerechtigkeit, und flecß der weishert

1. Abt gerechtigkeit lieb, ihr re
v genten auf erden: dencket, daß

C

»Tſe6 i. Pſ.g, z. Pſ.74,12. Sit.a,4

 der t HEdR helfen kann
19 und* fürchtet ihn mit ernſt

2. Denn er laſſet ſich* finden von denen
ſo ihn nicht verſuchen: und erſcheinet de
nen, die ihm nicht mißtrauen.“  Moſ. 4,29

3. Aber“ruchloſer dunckel iſt ferne von

GOtt: und wenn die ſtraffe komnit, bewei
ſet ſie, was jene fur narren geweſen ſind

»Eſ c9,2
4. Denn die!' weisheit kommt nich

in eine boshaftige ſeele: und wohnet
nicht in cinem leibe, der ſunden un—

terworfen. *Pred. 2, 26
5. Denn der heilige Geiſt, ſo recht lehret

fleucht die abzottiſchen und weichet von
den ruck loſen: welche geſtrafft werden mit
den ſünden, die uber ſie verhenget werden.

6. Denn die weisheit iſt ſo fromm, daß
ſie den laſterer nicht ungeſtrafft laſſet.
Denn GOtt iſt zeuge uber alle gedancken,
und erkennet alle hertzen gewiß, und horet
alle worte.“ Pſ.7, 1o. Pſirzq.2. Jer. 2o,12.

7 Denn der? weltcreis iſt voll Geiſtes
des HErrn: und der die rede kennet, iſt

allenthalben. *Pſ. 139.7.
g. Darum“ kann der nicht verborgen

bleiben, der das unrecht redet: und das
recht, ſo ihn ſtraffen ſoll, wird ſein nicht
fchlen. Matth. 10, 26. c. 12, 36.

9. Denn des gottloſen anſchlage muſſen
vor gericht: und ſeine reden muſſen vor

den HERRN kommen, daß ſeint untu
gend aeitr.afft werde.

10. Denn des tifrigen* ohr horet allts,
und das ſpotten der laſterer wird nicht ver

borgen bleiben. *Pſ 94, 9.
i1. So hutet euch nun dor dem ſchadli

chen laſtern, und enchaltet die zunge vor
dem fluchen. Denn daß ihr heimlich mit
einander in die ohren redet, wird nicht ſo
leer hingehen; denn der mund, ſo da leu
get, todtet die ſeele. *Jac.3, 10.

12. Strebet nicht ſo nach dem tode mit
eurem irrthun, und ringet nicht ſo nach
dem verderben durch eurer hande werck.

13. Denn* GOtt hat den tod nicht ge
macht, und hat mcht luſt am verderben
der lebendigen: Ezech. 18, 23. c.

14. Sondern er hat alles geſchaf
fen, daß es im weſen ſeyn jſolte; und

 was in der welt geſchaffen wud, das iſt
J

gut, und iſt nichts ſchadliches darinnen.
Dazu iſt der hollen reich nicht auf er—den. *1Moſ.1, 31. Sir. 39, 21.

15. (Denn die gerechtigkeit iſt un
ſterblich):

16. Sondern die gottloſen ringen dar
nach, beyde mit worten und mit wercken.
t Denn ſie halten ihn fur etinen freund, und

fahren dahin, und verbinden ſich mit
ihm: denn ſie ſinds auch werth, daß ſie
 ſeines theils ſind. *Eſ.28,15.

Das 2 Capitel.
Beſchreibung der gottleſen.

1.CREnn es ſind rohe leute, undzV ſagen: Es iſt ein* kurtz und
muhſelig ding um unſer leben; und
wenn ein menſch dahin iſt, ſo t iſts
gar aus mit ihm; ſo weiß man keinen
nicht, der aus der hollen wieder kommen

ſey. Hiob7,1. Pſ.go, io Matth. 22,23. ic.
2. Ohngefehr ſind wir geboren: und

fahren wieder dahin, als waren wir nie
geweſt. Denn das ſchnauben in unſe
rer naſe iſt ein rauch: und unſere rede
iſt ein funcklein, das ſich aus unſerm
hertzen reget. Pred. 3, 21.

3. Wenn daſſelbige verloſchen iſt: ſo iſt
der leib dahin, wie eine loderaſche; und
der geiſt zerflattert, wie eine dunne luft.

4. Und unſtrs namens wird mit det
zeit vergeſſen, daß freylich niemand unſers
thuns gedencken wird. Unfer leben fah
ret dahin, als ware eine wolcke da geweſt:
und zergehet wie ein nebel, von der ſon
nen glantz zertrieben und von ihrer hitzt

verzehret. Pred. 2, 16.5. Unſere zeit iſt, wie* ein ſchatten dahin

fahret; und wenn wir weg ſind, iſt kein
wiederkehren: denn es iſt veſt verſiegelt,
daß niemand wieder kommt.  Hiob 8,9

6. Wohl her nun und  laſſet uns wohl
leben, weils da iſt: und unſers leibes brau
chen, weil er jung iſt. *Eſ. 22, 13. ic.

7. Wir
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7. Wir wollen uns mit dem beſten wein
und ſalben fullen: laſſet uns die mahen
blumen nicht verſaumen.

8. Laſſet uns krantze tragen von jungen
roſen, che ſir welck werden.

9. Unſer keiner laß es ihm fehlen mit
prangen: daß mian allenthalben ſpuren
moge, wo wir frolich geweſen ſind. Wir
haben doch nicht mehr davon, denn das.

1o. Laſſet uns den armen gerechten uber
waltigen, und keiner witwen noch alten
mannes ſchonen: laſſet uns der alten grei
ſen ſtraffe nicht achten.

i. Was wir nur thun konnen, das
ſoll recht ſeyn: denn wer nicht thun kann,

was ihn geluſt, der gilt nichts.
12. So laſſet uns auf den gerechten* lau

ren: denn er machet uns viel inluſt, und
ſetzet fich wieder unſer thun; und ſchilt uns,
daß wir wieder das geſetz ſundigen; und
ruffet aus unſer weſen fur funde. Pf.z7,32.
tz. Er *gibt vor, daß er GOtt kenne;
und ruhmet fich GOttes kind:*Joh. 8,55.

14. Straffet, was wir im hertzen haben.
t5z. Er iſt uns nicht leidlich auch anzuſe

hen: denn ſein leben* reimet ſich nichts
mit den andern, und ſein weſen iſt gar

tin anders. *2Cor.b, 15.
1G. Er halt uns fur untuchtig, und mei—

det unſer thun als einen* unflat: und gibt
vor, wie es die gerechten zuletzt gut ha
ben werden: und ruhmtet, daß GOtt ſein

vater ſey. *2 Petr. 2,20. Eſ. 3, 10.
17. So laſſet doch ſehen, ob ſein wort

wahr ſeh: und verſuchen, wie es mit ihm
ein ende werden will.

1z. Jſt der gerechte GOttes ſohn: ſo
wird er ihm helfen, und erretten von der
hand der wiederſacher. Matth. 27, 43. c.

19. Mit ſchmach und quaal wollen wir
ihn ſtocken: daß wir ſehen, wie fromm er
ſey; und erkennen, wie geduldig er ſey.

20. Wir wollen? ihn zum ſchandlicheu
tode verdammen: da wird man ihn ken—

nen an ſeinen worten. *Jer. 1u, 19.
21t. Solches ſchlagen ſie an, undfeh

len: ihre bosheit hat fie verblendet,

22. Daß ſie GOttes heimlich gericht
nicht erkennen. Denn ſie haben die hoff—
nung nicht, daß ein heilig beben belohnet
werde: und achten der ehre nichts, ſo
unſtaffliche ſerlen haben werden.

JJ

23. Denn Goit! hat den merniſchen
geſchaffen zum ewigen leben und hat
ihn gemacht „umbilde, daß er gleich
ſeyn ſoll, wie er iſt. i Moſ.1,27. c. 2,7.

—uen24. Aber durehs reuſels neid iſt der
tod in die welr koninen:

»1Moſ 3,1 ſq.
25. Und die ſeines theils ſind, hel—

fen auch dazu.
Das 3 Capitel.

Ungleicher zuſtend der frommen und gottleſen in
dieſem und jenem leven

J. n Ber der gerechten ſeelen ſind in
OoOttes hand, und keine quaal

ruhret ſie an. 15Moſ. z3,3.
2. Vor den unverſtandigen werden ſit

angeſehen, als ſturben ſie, und ihr ab
ſchied wird fur eine pein gerechnet,

3z. Undihre hinfahrt fur ein vorderbene
aber ſie ſind um friede.

4. Ob ſie wol vor den menſchen viel lei
dens haben: ſo ſind ſie doch“ gewiſſer hoff
nung, daß ſie unumernuehr ſterben.

»Nom 5,2. 8,24 2C0or  1. 1 Petr 1,5.
5. Sie werden ein wenig geſtaupt, abet

viel guts wird ihnen wiederfahren: denn
*GOtt vertucht ſie; und findet ſie, daß ſie

ſein werth ſind. *5Moſ. 8,2. Eſ. 48, 10.
G. Er prufet ſie wie gold im ofen: und

nimt ſie an, wie ein volliges opfer.
7. Und zur zeit, wenn GOtt drem ſchen.

wird, werden ſie helle ſcheinen: und
daher fahren, wie fiammen uber den fiop—

peln. Matth. 13, 43. c.8. Sie* werden die heiden richten, und
herrſchen uber volcker: und der HERR.
wird ewiglich uber ſie herrſchen.

»Matth 1i9,28 1 Cor G,. Offenb 2,26.
9. Denn die ihm vertrautn, die

erfahren, daß er treulich halt: und du
treu ſind in der liebe, laſſet et ihm
nicht nehmen. Denn ſeine heikqgen
ſind in gnaden und barmhertzigkert, und
er hat ein aufſehen auf ſtint auserwehl

ten. *ſ. 37, 4010. Aber die guttlofen werden geſirafft
werden, aleich wie ſie furchten: denn ſie
achten des gerechten nicht, umd weichen
vom HERdiM. Natth. z5, 4t. tc.

11. Denn wer die“ wetsheit und die rut
the verachtet, der iſt unſelig: und ihre hoff
nung iſt nichts, und ihre arbeit iſt umſonſt,

und ihr chun iſt kein nutze. c. o, g.
Nun 2 12. Jpct
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12. Jhre weiber ſind narrinnen, und ih
re kinder ſind boshaftig:t verfiucht iſt,

was von ihnen geboren iſt. Eir. au, g.
13. Denn! ſelig iſt dit unfruchtbare, die

unbefleckt iſt, die da unſchuldig iſt des
ſundlichen bettes: dieſelbige wirds genieſ
ſen zur zeit, wenn man die ſeelen richten

wlrd. *Eſ. 54, 1.:c.14. Deſſelbigen gleichen ein unfrucht—
barer, der nichts unrechis mit ſeiner hand
thut, noch arges wieder den HERAN
dencket: dem wird gegeben fur ſtinen
glauben eint ſonderliche gabe, und ein
beſer theil im tempel des HERNRN.

iz. Denn gute ardeit gibt herrlichen
lohn, und die wurtzel des verſtandes ver

faulet nicht. *Eir. 1,24.16. Aber die kinder der ehebrecher ge—
denyen nicht, und der ſame aus unrechtem

bette wird vernlget werden.
7. Und ob ſie gleich lange lebeten: ſo muſ

ſen ſie doch endlich zu ſchanden werden, und

ihr alter wird doch zuletzt ohn ehre ſeyn.
18. Sterben ſie aber bald: ſo* haben

ſie doch nichts zu hoffen, noch troſt zur
ztit des gerichts. *1Theſſ. 4, 13.

19. Denn die* ungerechten nehmen ein

boſes ende. *Pſ. 37.38. Pf.73, 19.
Cap. 4. v. i. Beſſer iſts keine kinder

haben, ſo man fromm iſt: denn daſſelbige
bringet ewrgts lob; denn es wird beyde
bey GOtt und den menſchen geruhmet.

2. WVo es iſt, da nimt man es zum exem—
pel an: wers aber nicht hat, der wunſchet
es doch; und pranget in ewigem krantz,
und behalt den ſieg des keuſchen kampfs.

3z. Aber die fruchtbare menge der
gottioſen ſind kein nutze: und“ was aus

der hurerey gepflantzet wird, das wird
nicht tieff wurtzein, noch gewiſſen grund

ſetzen. *Etr. 23,35.4. Und *ob ſie eine zeitlang an den zwei
gen aruünen, weil ſie gar loſe ſtcehen: wer—
den ſie vom winde beweget, und vom ſtar

cen winde qusgerottet. n 35. 36. 38.5. Und die unzeitigen Aſte werden zer

brochen: undihre frucht iſt kein nutze, un
reiff zu eſen, und zu nichts tugend.

6. Denn die kinder, ſo aus unehelichem
beyſchlaff gehoren werden, muſien zeugen

von der bosheit wieder die eltern, wenn

man ſie fraget. *c. 3, 16.

Das 4 Capitel.
Was ron dem fruhzeitigen ebſterbin der gerechten

zu helten7. Ber der gerechte, ob er gleich
Zl zu zeilich ſtirbt, iſt er doch in

der ruhe. *c. 3, 1. Eſ. 7, 2.
8. Genn das alter iſt ehrlich, nicht

das lange lebet oder viel jahr hat:
9. Klugheit unter den menſchen iſt

das rechte graue haar, und ein unbefleckt
leben iſt das rechte alter) *Pſ. ii, 10.

Spi. 16,510. Denn *er gefallt GOtt wohl, und

iſt ihm lieb: und wird weggenommen
aus dem leben unter den ſundern,

»1 Moſ 5. 24. ci. Und wird hingeruckt: daß die bos
heit ſeinen verſtand nicht verkehre, noch

falſche lehre ſeine ſeele betriege.
12. Denn die? boſen exempel verfuhren

und verderben einem das gute, und die

reitzende luſt verkehret unſchuldige her—

tzen. *1Cor.15, 33.13. Er iſt bald vollkemmen worden,
und hat viel jahr erfüllet.

14. Denn ſeine ſeele gefallt GOtt:
darum eilet er mit ihm aus dem bo—

ſen leben. v. 10.15. Aber die leute, ſo es ſehen, *ach
tens nicht, und nehmens nicht zuhertzen:
nemlich daß die heiligen GOttes in gnad
und barmhertzigkeit ſind, und 1 daß er ein
aufſehen auf ſeine auserwehlten hat.

»Eſ 57, 1 t Weish 3,9.
16. Denn es verdammt der verſtorbene

gerechte die lebendigen gottloſen: und ein
junger, der bald vollkemmen wird, das
lange leben des ungertchten.

7. Eie ſchen wol des weiſen ende: aber
ſie mercken nicht, was der HERR uber
ihn bedencket, und warum er ihn bewahret.

18. Sie ſehens wol, und achtens nicht.
Denn der HErr verlachet ſie: und wer
den darnach ſchandlich fellen, und eine
ſchmach ſeyn unter den todten ewiglich.

Pfig. Und er wird ſie unverſehens her

nieder ſturtzen: und wird ſie aus dem
grunde reiſſen, daß ſie gar zu boden gehen.

20. Und fie werden in angſten ſeyn,
und ihr gedachtniß wird verloren ſeyn.
Sie werden aber kommen verzagt mit dem
gewiſſen ihrer ſunden, und ihre eigene
ſunden werden fie unter augen ſchelten.

Das
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Das  Capitel.
Der gottloſen allzu ſpate buſſe in jener welt.

1. 91 esdenn wird der gerechte ſtehen mit
groſſer freudigkeit wieder die, ſo*

ihn geangſtiget haben und ſo ſeine arbeit

verworfen haben. *2Theſſ. 1,6.
2. Wenn dieſelbigen denn ſolches ſehen:

werden ſie grauſam erſchrecken vor ſolcher
ſeligkeit, der ſie ſich nicht verſehen hatten.

3. Und werden* unter einander reden
mit reue, und vor angſt des geiſtes ſeuftzen:
Das iſt der, welchen wir etwa fur ei—
nen ſpott hatten und fur ein hohniſch
beyſpiel. *iMoſ. a2, 21.

4. Wir narren hielten ſein leben
fur unſinnig, und ſein ende fur eine
ſchande.

5. Wie iſt er nun gezehlet unter
die kinder GVttes, und ſein erbe iſt
unter den heiligen? Roöm. 8,17.

6. Darum ſo haben wir des rechten
weges gefehlet: und das licht der gerech
tigkeit hat uns nicht geſchienen, und die

ſonne iſt uns nicht aufgegangen.
7. Wir haben eitel unrechte und ſchad

liche wege gegangen, und haben gewan—
delt wuſte unwege: aber des HERRN
weg haben wir nicht gewuſt.

8. Was hilft uns nun der pracht?
Was bringet uns nun der reichthum ſanit
dem hochmuth?

9. Es iſt alles dahin gefahren, wie* ein
ſchatten: und wie ein geſchrey, das vor
uber fahret. *c. 2,5. 1Chron. 30o, 15.

10. Wie ein ſchiff auf den waſſerwogen
dahin laufft: welches man, ſo es voruber
iſt, keine ſpur finden kann; noch deſſelbigen
bahn in der fluth.* Spr. zo,19. Hiob q, 26.

1t. Oder wie *ein vogel, der durch die
luft fleuget, da man ſeines weges keine
ſpur finden kann: denn er reget und ſchla
get in die leichte luft, treibet und zerthei—
let fie mit ſeinen ſchwebenden flugeln;
und darnach findet man kein zeichen ſol—

ches flugs darinnen. *Hiob q, 26.
12. Oder als wenn ein pfeil abgeſchoſ—

ſen wird zum ziel: da die zertheilete luft

bald wieder zuſammen fallt, daß man ſei
nen flug dadurch nicht ſpuren kann.

13. Alſo auch wir, nachdem wir gebo
ren ſind geweſen, haben wir ein ende ge

uommen:

14. Und haben kein zeichen der tugend
beweiſet; aber in unſerer bosheit ſind wir
verzehret.

15. Denn“* des gottloſen hoffnung iſt
wie ein ſtaub vom winde zerſtreuet, und wie
ein dunner reif von einem ſturm vertrieben,
und wie ein rauch vom winde verwebet:
und wie man eines vergiſſet, der nur einen

tag gaſt geweſen iſt. *Epr. 1o, 25.
c. iu,7. Hiob g,tz. fPſ. ,4 6

16. Aber die gerechten werden ewiglich
leben: und der* HERRiſt ihr lehn, und
der hochſte ſorget fur ſe. 1Moſ. 15, 1.

17. Darum werden ſie empfahenern herr
liches reich, und eine d ſchone crone von ber

hand des OERNN. Denner wird ſie nut
ſeiner rechten beſchirmen, und imt ſeinem
arm vertheidigen. Dan.7, 18. t Dff.2 10.

18. Er wird ſeinen ciſer nehmen um
harniſch, und wird die cicatur ruſten

zur rache uber die feinde. Eſ. 59,17.
19. Er ward gerechtigkeit anziehen

zum krebs, und wird das ernſte gericht
aufſetzen zum helm. Eph.b, 14.

20. Er wird heiligkeit nehmen zum
unuberwindlichen ſchilde.

21. Er wird den ſtrengen zorn wetzen
zum ſchwerdt, und die welt wird mit ihm
zum ſtreit ausziehen wieder die unweiſen.

22. Die geſchoſſe der blitzen werden
gleich zutreffen: und werden aus den wols
cken, als von einem hartgeſpanneten bo
gen, fahren zum ziel.

23. Und wird dicter hagel fallen aus
dem zorn der donnerſchlage. So wird auch
des meers waſſer wieder ſit wuten, und
die ſtrome werden ſich mit einander heftig
ergieſſen. »Joſ. 10, u. Offenb. 16, 21.

24. Und wird auch ein ſtarcker wind
ſich wieder ſie legen, und wird ſie wie

ein wirbel zerſtreuen.
Das 6 Copitel.

Der himmliſchen warsheit ſollen vornehmlich die
gewaltigen wachſtureben.1.  1Ngerechtigkeit verwuſtet alle lan

U de, und boſes l ben ſturtet die
ſtuhle der aewaltigen

2. So horet nun
und mercket; lernet, i

den.
3z. Nehmet zu ohren

herrſchet: die ihr euch

volckern.
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934 Wengsheit fur gewaltige.
4. Denn euch iſt die oberkeit gegeben

vom HERdiM, und die t gewalt vom
hochſten: welcher wird fragen, wie ihr
handelt; und forſchen, was ihr ordncet.

oh. .1i 15,1. c ſPred 5,7.5. Denn* ihr npd ſeines reichs anitlen

te: aber ihr führet euer amt nicht fein, und
haltet kein recht; und thut nicht nach dem,

das der ENN geordnet hat. *Pſ. 82, 6.
6G. Er wrro gar greulich und kurtz uber

euch kommen, und es wird gar ein ſcharf
gericht gehen uber die oberherren.

7. Denn den geringen wiederfahret
gnade: aber die gewaltigen werden gewal—
tiguch geſtrafft werden.

8. Denn der, ſo aller HErr iſt, wird* kei—

nes verſon furchten, noch die macht
ſcheuen: er hat beyde die klei ien und groſ—
ſen gemacht, und ſorget für alle gleich.

Ceeichb io 34. c.
9. lieber die machtigen aber wird ein

ftarct gericht gehalten werden.
10. Mit euch tyrannen rede ich: auf

daß ihr weisheit lernet, und daß es euch
nicht fehle.
1t. Denn wer heilige lehre hriliglich behalt,

der wird heilig gehalten: und wer dieſelbi—
ge wohl lernet, der wird wohl beſtehen.

12 So laſſet euch nun meine rede gefal—
len: begehret ſie, und laſſet euch lehren.

13. Denn die weisheit iſt ſchon und un—
vergunglich: und laſſet ſich gerne ſehen
von denen, die ſie lieb haben; und laſſet
ſich finden von denen, die ſie ſuchen.

14. Ja, ſie begegnet und gibt ſich ſelbſt
zu erkennen denen, die fic gerne haben.

15. Wer ße gern bald hatte, darf
nicht viel muhe: er findet ſie vor ſeiner
thur auf ihn worten.

16. Denn nach ihr trachten, das iſt die
rechte klugheit: und wer wacker iſt nach
ihr, darf nicht lange ſorgen.

r7. Denn ſie gehet umher und ſuchet,
wer ihrer werth ſey: und erſcheinet ihm
gern unterwegen und hat acht auf ihn,
daß ſie ihm begeane. *v. 1

18 Denn wer ſich gern laſſet weiſen, da
iſt gewißlich der weisheit anfang: wer ſie
aber achtet, der laſſet ſich gern weiſen.

Spr.a,7.19. Wer ſich gern weiſen laſſet, der halt
ihre gebote: wo man aber die gebott halt,

da iſt ein heilig leben gewiß.

Das Buch (Cap.s.7.) Salemonis herkunft.
20. Wer aber ein? heilig leben fuhret,

der iſt GOtt nahe. *Ebr. 12, 14.
21. Wer nun luſt hat zur weisheit, den

macht ſie zum herrn.
22. Wollet ihr nun, ihr tyrannen im

volck, gern konige und furſten ſeyn:
23. So haltet die weisheit in ehren, auf

daß ihr ewiglich herrſchet. *1Kon. 3,9.
24. Was aber weisheit iſt und woher

ſie. komme, will ich euch verkundigen:
und will euch die geheimniß nicht verber
gen, ſondern forſchen von anfang der
creaturen: und will ſie offentlich zu er—
kennen dargeben, und will die wahrheit
nicht ſparen.

25. Denn ich will mit! dem giftigen neid

nicht zu thun haben: denn derſelbige hat
nichts an der weisheit. *Jac. 3, 14. 1j.

26. Wenn aber der weiſen* viel ſind,
das iſt der welt heil: und ein kluger konig
iſt des volcks glück. *Epr.11, 14.

27. Darum laſſet euch weiſen durch
meine worte, das wird euch frommen.

Das Capitel.
Der weitheit vottrefflichkeit.

1. GoCh bin auch ein ſterblicher menſch,
JJ gleich wie die andern: geboren

vom geſchlecht des erſten geſchaffenen
menſchen.

2. Und bin ein fleiſch gebildet, zehen
monden lang“ im blut zuſamnien geron
nen: aus mannsſamen durch luſt im
beyſchlaffen. *Hiob 10, 10.

3. Und hab auch, da ich geboren war,
odem geholet aus der gemeinen luft: und
bin anch gefallen aufs erdreich, das uns
alle gleich tragt: und weinen iſt auch,
gleich wie der andern, meine erſte ſtimme
geweſt.

4. Und bin“ inden windeln auferzogen

mit ſorgen. *Luc. 2,7.5. Denn es hat kein* konig einen andern

anfang ſeiner geburt: *Eir. 40, 3. 4.
6. Sondern ſie haben alle einerley ein

4. gang in das leben, und gleichen ausgang.
7. Darum“ ſo bat ich, und ward mir

klugheit gegeben: ich rieff, und mir kam
der geiſt der weisheit. *1Kon. 3,9

2 Chron.i, 10.
z. Und ich hielt ſie theurer, denn konig

reiche und furſtenthumer: und reichthum
hielt ich fur nichts gegen ſie.

9. Jch
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9. Jch' gleichete ihr keinen edelſteim:

denn alles gold iſt gegen ſie wie geringer
ſand, und ſilber iſt wie koth gegen ſie
zu rechnen. Hiob 28, 15. 16.

10. Jch hatte ſie lieber, denn geſunden
und ſchonen leib, und erwehlete ſie mir
zum licht: denn der glantz, ſo von ihr
gehet, verleſchet nicht.

i. Es* kam mir aber alles guts mit
ihr, und unzehlich reichthum in ihrer
hand. *1Kon. 3, 13. ic.

12. Jch war in allen dingen frolich;
das machet, die weisheit ging mir in
denſelbigen vor: ich wuſts aber nicht,
daß ſolches von ihr kame.

13. Einfaltiglich hab ichs gelernet,
mildiglich theile ichs mit: ich will ihren
reichthum nicht verbergen. *1Cor. 15, 3.

14. Denn ſie iſt den menſchen ein un
endlicher ſchatz: welches ſo da gebrauchen,

werden GOttes freunde und ſind ange
nehme; darum, daß ihnen gegeben iſt
ſich laſſen zu weiſen. *Joh.i15,15.

15. GOtt hat mir gegeben weislich zu
reden, und nach ſolcher gabe der weisheit
recht gebencken. Denn er iſts, der auf
dem wege der weisheit fuhret und die
weiſen regieret. *1Kon. 4, 29.

16. Denn in ſeiner hand ſind beyde wir
ſelbſt und unſere rede, dazu alle klugheit
und kunſt in allerlen geſchafften.

17. Denn er hat mir“ gegeben gewiſſe
erkentniß alles dinges: daß ich weiß, wie
die welt gemacht iſt, und die kraft der

elemente; *Sir. 47,16.
18. Der zeit anfang, ende und mittel;

wie der tag zu und abnimt, wie die zeit
des jahrs ſich andert;

19. Und wie das jahr herum laufft,
wie die ſterne ſtehen;

20. Die art der zahmen und der wilden
thiere, wie der wind ſo ſturmet, und was
die leute im ſinn haben, mancherley art
der pflantzen und kraft der wurtzeln.

21. Jch weiß alles, was heimlich und
verborgen iſt: denn die weisheit, ſo aller
kunſt meiſter iſt, lehret michs.

22. Denn es iſt in ihr der geiſt, der
verſtandig iſt, heilig, einig, manchfal
tig, ſcharf, behend, beredt, rein, klar,
ſanft, freundlich, ernſt, frey, wohl
thatig:

23. Leutſelig, veſt, gewiß „ſicher, ver
mag alles,“ ſiehet alles, und gehet durch
alle geiſter, wie verſtandig, lauter, ſcharf

ſie ſind. *1Cor.2, 10.24. Denn die weisheit iſt das allerbe—
hendeſte: ſie fahret und gehet durch alles,
ſo gar lauter iſt ſie.

25 Denn ſie iſt das hauchen der gott—
lichen kraft, und ein ſtrahl der herrlich—
keit des allmachtigen: darum kann nichts
unreines zu ihr kommen.

26. Denn ſie iſt eia* glantz des ewigen

lichts, und ein unbefleckter ſpiegel der
gottlichen kraft, und ein bild ſeiner gu—

tigkeit. *2Cor. 4, 4. Ebr. 1,3.
27. Sie iſt* einig, und thut doch alles:

ſit bleibet, das ſie iſt, und verneuet doch al
les: und fur und für gibt ſie ſich in die hei
ligen ſeelen, und machet GOttes freunde

und propheten. *1Cor. 12, 4. I1.
28. Denn GOtt liebet niemand, er blei

be denn bey der weisheit.
29. Sie gehet einher herrlicher, denn

die ſonne und alle ſterne: und gegen das
licht gerechnet, gehet ſie weit vor.

30. Denn das licht muß der nacht wei
chen: aber die boshtit uberwaltiget die

weisheit nimmermtehr.
Cap. 8. v. 1. Sie reichet* von einem

ende zum andern gewaltiglich, und regie

ret alles wohl. Pſ. 72,8.
Das 38 Capitel.

Der weisheit nutz und frommen.

4'
2.CdJeſelbige habe ich geliebet, und ge

ſucht von meiner jugend auf, und
gedachte ſie mir zur braut zu nehmen:
denn ich habe ihre ſchone lieb geroonnen.

z. Gie iſt herrliches adels: denn ihr
weſen iſt* bey GOtt, und der herr aller

dinge hat ſie lieb. *Joh. 1,1.
4. Sie iſt der heimliche rath im erkentniß

GOttes, und ein angeber ſeiner wercke.
5. Jſt reichthum ein koſtlich ding im le

ben? Was iſt* reicher denn die weishtit,

die alles ſchaffet? *c7,8. 9.
6. Thuts aber klughtit? Wer ift unter

allen ein kunſtlicher meiſter, denn ſie?
7. Hat aber iemand gerechtigkeit lieb?

Jhre arbeit iſt eitel tugend: denn ſie leh
ret zucht, klugheit, gerechtigkeit und ſtar
cke; welche das allernutzeſte ſind im men

ſchenleben.

Nnn 4 8. Be
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8. Begehret einer viel dings zu wiſſen:
ſo kann ſie errathen, beyde was vergan
gen, und zutüunftig iſt. Sie verſtehet ſich
aur verdechte worte, und weiß die räthſel
autzulojen. Zeichen und wunder weiß ſie
zuvor, uad wie eszun zeiten und ſtunden
ergehen ſoll.

9 Jch habs beſchloſſen, mir ſit *zur
geſpielin zu nehmen: denn ich weiß, daß

ſie mir ein guter rathgeber ſeyn wird;
und ein troſter in ſorgen und traurig—
keit.

*Spr.7,4.10. Ein jungling hat durch dieſelbige
herrlich?eit bey dem volck, und *ehrt dey

den alten. *Pſ. u9, 100.
11. Jch?* werde ſcharf erfunden werden

im gericht, und bey den gewaltigen wird
man ſeh mein verwundern. *1 Kon. 3, 28.

12. Wenn ich* ſchweige, werden ſit auf
müch harren: wenn ich rede, werden ſie auf
mercken we mich fort rede, werden ſie dit
hande auf chren mund legen. Hiob 29, 21.

13. Jch werde einen unſterblichen namen
durch ſie bekonimen, und ein ewiges ge—
dachtni bey meinen nachkommen laſſen.

14. Jch werde leute regieren, und hei
den werden mur unterthan ſeyn.

15. Grauſame tyraunen werden ſich
furchten, roenn ſie mich horen: und bey
dem volck werde ich gutia erfunden, und
im kriege ein held. Bleibe ich aber da
heim, ſo habt ich meine ruhe an ihr.

16. Denn es iſt kein verdruß mit ihr
umzugehen, noch unluſt um ſie zu ſeyn:
fondern luſt und freube.

17. Solches bedachte ich ben mir, und
nahm es zu hertzen: denn welche ihre ver
wandten ſind haben ewiges weſen.

18. Und welcht ihre freunde ſind, haben
reine wohlluik: und kommt unendlicher
reichthum durch die arbeit ihrer hände,
und klugheit durch ihre geſellſchaft und
geiprach, und ein guter ruhm durch ihre
gemernſchaft und rede. Jch bin umher gan
gen zu ſuchen, daß ich ſie zu mir brachte:

19. Denn ich war ein kind guter art, und
habe bekonmen eine feine ſeele.

20 Da ich aber wohl erzogen war,
wuchs ich zu cinem unbefieckten leibe.

21. Da ich aber erfuhr, daß ich nicht an
ders koönte züchtia ſeyn, es gabe mirs denn
GoOtt (uad daſſilbige war auch klughtit,

erkennen, wes ſolche gnade iſt); trat ich
zum HERRN, undhat ihn, und ſprach
von gantzetm meinem hertzen:

Das 9 Cgopitel.
Gebet zu GOtt um weisheit zu erlangen.

1. FJOGott meiner vater, und HErr
 aller gute, der du* alle dinge durch

dein wort gemacht, Pſ. 33,6. Joh. 1,3.
2. Und den menſchen durch deine weis

htit bereitet haſt, daß er herrſchen ſolte
uber die creatur, ſo von dir gemacht iſt;

»1Moſ. 1, 26. Weith i103. Daß er die welt regieren ſolte mit
heiligktit und gerechtigkeit, und mit rech

tem hertzen richten;
4. Gib mur die weisheit, die ſtets um

deinen thron iſt; und verwirf mich nicht
aus deinen kindern. *1Kon. 3,9.

2 Chton i, 10.5. Denn ich bin dein knecht, und deiner
magd ſohn: ein ſchwacher menſch, und kur
tzes lebens, und zu gering im verſtande des
rechts und geſetzes.* Pf. 86, 16. Pſ. i16, 16.

6. Und wenn gleich einer unter den men
ſchenkindern vollkommen ware: ſo gilt er

doch nichts, wo er ohne die *weisheit iſt,
ſo von dir kommt. *1Cor.2, 19.

7. Du* haſt mich erwehlet zum konige
uber dein volck, und zum richter uber deine

ſohne und tochter: *a2Chron. 1,9.
g. Und hieſſeſt mich einen* tenipel bauen

auf deinem heiligen berge; und einen al
tar in der ſtadt deiner wohnung, der da
gleich ware der heiligen hutte, welche du
vorzeiten bereiten lieſſeſt: *1Kon. 8, 19.

9. Und mit dir deine weisheit, welche
deine wercke weiß und dabey war, da du
die welt machteſt; und erkennet, was dir
wohl gefallet und was richtig iſt in deinen
geboten. *Epr.g8, 22. 30. Weish. 8, 4.

10. Sende ſie herab ven deinem heili
gen himmel, und aus dem thron deiner
herrlichkeit: ſende ſie, daß ſie bey mir ſey
und mit mir arbeite; daß ich erkenne,
was dir wohl gefalle.

u. Denn ſie weiß alles, und verſte
hets: und laß ſie mich leiten in meinen
wercken maßiglich, und mich behuten
durch ihre herrlichkeit. *tc.8,8.

12. So werden dir meine wercke ange
nehm ſeyn: und werde dein volck recht
richten, und wurdig ſeyn des throns mei
nes vaters.

13. Denn

Das Buch (Cap.s.9.) Gebet um weisheit.
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13. Denn* welcher menſch weiß GOt
tes rath? oder wer kann dencken, was

GOtt will? Rom. 1t, 34. ic.
14. Denn der ſterblichen menſchen* ge

daneken ſind mißlich, und unſtre anſchla—

ge ſind fahrlich. Jer. 17, 9.
15. Denn der“ ſterbliche leichnam be

ſchweret die ſeele, und die irdiſche hutte
drucket den zerſtreueten ſinn. 2 Cor. 5, 4.

16. Wir treffen das kaum, ſo* auf erden
iſt: und erfinden ſchwerlich, das unter
handen iſt. Wer will denn erforſchen,
das im himmel iſt? *Joh. 3, 12.

17. Wer will deinen rath erfahren? Es
ſey denn, daß du weisheit gebeſt und ſen

deſt deinen heiligen Geiſt aus der hohe:
18. Und alſo richtig werde das thun

auf erden; und die menſchen lernen, was
dir gefallet,

19. Und durch die weisheit ſelig werden.

Das ſo Capitel.
Wunderbare erhaltung der liebhaber himmliſcher

weisheit.

1. FWeſelbige weisheit behutete den, ſo
amn erſten gemacht und alleine

geſchaffen ward zum vater der welt:
1 Moſ. 1, 26. c. 2,7.

2. Und brachte ihn aus ſeiner ſunde,
und gab ihm kraft uber alles zu herr—
ſchen. *c.9, 2. 1Moſ. 1, 26. 28.

3. Von welcher da“ der ungerechte abfiel
durch ſeinen zorn, verdarb er von wegen
des wutigen brudermords.* IMoſ.4, g.tc.

4. Und als die erde um deſſelbigen
willen* mit der ſundfluth verderbet ward:
half die weisheit wiederum, und regie—

rete den gerechten durch ein gering holtz.
»1Moſ.7, 21. c.

5. Dieſelbige, da die heiden *zugleich
im irrthum boslich lebeten: fand ſie den
gerechten, und erhielt ihn unſtrafflich vor

GOtt, und ließ ihn veſt ſeyn  wieder
das vaterliche bertz gegen den ſohn.

1 Moſ. 12, 1. t1 Moſ. 22, 10.
6. Dieſelbige? erloſete den gerechten, da

die gottloſen umkamen: da er flohe vor
dem feuer, das uber die funf ſtadte fiel.

»i Moſ 19, 15. 17.
7. Welcher verwuſtet land rauchet noch,

zum zeugniß der bosheit: ſamt den bäu—
men, ſo unreiffe fruchte tragen; und der
faltzſeulen, die da ſtehet zum gedachtniß der
unglaubigen ſeele. 11Moſ.iq, 26. ic.

8. Denn die, ſo die* weisheit nicht ach
ten, haben nicht allein den ſchaden, daß ſie
das gute nicht kennen: ſondern laſſen auch
ein gedachtniß hinter ſich den lebendigen,
daß ſie nicht mogen verborgen bleiben in
dem, darin ſie irre gangen ſind. *c. z, I.

9. Aber die weisheit errettet dte aus
aller muhe, ſo ſich an ſie halten.

10. Dieſelbige leitete den gerechten, ſo
vor ſeines bruders zorn fluchtig ſeyn

muſte, ſtrocks weges: und zeiugete ihm
das reich GOttes; und gab ihin zu erken
nen, was heilig iſt; und Jhalſ ihm in
ſeiner arbeit, daß er wohl zunahm und
viel guts an ſeiner arbeit gewaun.

“1Moſ 28,2. 11 Moſ.ro,29 ſeq. c. 15
xi. Und war beyihm: da er ubervortheilet

ward von denen, die ihm gewalt thaten.
12. Und machte ihn ſicher vor deuen, ſo

ihn nachſtelleten: und* gab ihm ſieg im
ſtarcken kampf, daß er erfuhre, wie gott

ſeligkeit machtiger iſt denn alle dinge.
»1Moſ. 32, 24. 2. 28. 11 Tim. 4, 8.

13. Dieſelbige* verließ den verkaufften
gerechten nicht; ſondern behutete ihn vor

der ſunde, fuhr mit ihm hinab in den
kercker: *1Moſ. 37, 26. c. 39, 21.

Geſch.7, 9. 10.
14. Und in den banden verließ ſie ihn

nicht, bis daß ſie ihm zubrachte das
ſcepter des konigreichs und oberktit uber
die, ſo ihm gewalt gethan hatten; und
machte die zu lugnern, die ihn getadelt
hatten; und gab ihm eine ewige herr—

lichkeit. 11Moſ. ar, al. it.
15. Dieſelbige *erloſete das heilige volck

und unſtrafflichen ſamen aus den heiden,

die ſie plageten. *2Moſ. 12, 37.
c. 14, 29. 30.

16. Sie kam in die ſeele des dieners des

HCRRR, und wiederſtund den grauſa
men konigen durch wunder und zeichen.

2 WMofſ.7, 10.
17. Sie belohnete den heiligen ihre art

beit, und leitete ſie durch wunderliche woet
ge: und* war ihnen des tages ein ſchirm,
und des nachts eine ftamme, wie das get
ſtirn. *2Moſ. 13, 21. 22. c. 14. 20.

18. Sie“ fuhrete ſie durchs rvthe meert,
und leitete ſie durch groſſe waſſer:

2 Moſ. 14.22. Pi. 7&. 13
19. Aber ihre feinde erſauffete ſie, unh

dieſe zog ſie aus dem grunde der tieffen.

Nun 5 20 Har—
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20. Darum nahmen die gerechte

raub von den gottloſen: und  preiſete
deinen heiligen namen, HERR; und lo
beten einnithiglich deine ſieghafte hand

2 Moſ i2,35. tr Moſ ig, 1. ſeqa.
21. Denn dit weisheit offnete der ſtum

men mind, und machte der  unmundige
zungen beredt. *2 Moſ. 4,12. Pſ. 8,3

Das ii CapitelKarhe und ſtraffe GOttet wieder die verfolger.

1. (DJe fuhrete derſelbigen wercke durch
 die hand des heiligen propheten
2. Und geleitete ſie durch eine wilde wu

ſte, daß ſie ge;elte aufſchlugen in der einode

z. Und *ihren feinden wiederſtunden
und ſich racheten an ihren wiederwarti

gen. *2 Moſ. 17, 10. ſq4. Da ſie durſtete, rieffen ſie dich an.
*und ihnen ward waſſer gegeben aus dem
hohen fels, und leſcheten den durſt aus

hartem ſtein. *2 Moſ. 17, 6. ic.
5. Und edben dadurch ihre ſeinde gepla

get wurden:
6. Dadurch geſchach ihnen guts, da

ſie noth litten.
7. Denn wie *jene erſchracken vor dem

blut, ſo an ſtatt des flieſſenden waſſers kam

zur ſtraffedes gebots, *2 Moſ.7, 20.
8. Daß *man die kinder todten muſte:

alſo gabeſt du dieſen waſſers die fulle un

verſehens; *2Moſ.1,15. 16. 22.
9. Und zeigeteſt damit an durch jener

durſt, wie du die wiederwartigen plageſt.
10. Denn da dieſe“ verſucht, und mit

gnaden gezuchtiget wurden: erkanten ſie,
wie die gottloſen mit zorn und grricht ge

qualet werden. *5 Moſ. 8, 2.
i1. Dieſe zwar;* haſt du als ein vater

vermahnet und geprufet, jene aber als ein
ſtrenger konig geſtrafft und verdammt.

cMoſ 8,2. Ebr. 12, 6. 7.
12. Und es wurden beyde, die dabth waren

und die nicht dabey waren, gleich geplaget.

13. Denn es kam zwiefaltig leid uber
ſie: dazu auch ſeuftzen, ſo fie des vorigen
gedachten.

14. Denn da ſie horeten, daß dieſtn
dadurch guts geſchach, durch welches
ſie gequalet wurden: fuhleten ſie den
HERMN. *Geſch. 17, 27.

i5. Denn den ſie etwa vrrachtlich ver
ſtoſſen und verworfen hatten, und ihn ver

n lachten: des muſten ſit ſich zuletzt, da es
n ſo hinaus ging, vtrwundern; daß ihr
durſt nicht ſo war, wie der gerechten.

16. Alſo auch fur die tollen gedanckenihres ungerechten wandels, durch welche

ſie betrogen, unvernunftige wurme und
n verachtliche thiere anbeteten, ſandteſt du

unter ſie die menge der unvernunftigen
thiere zur rache: *c. 12, 24. Rom. 1, 23.

17. Auf daß ſie erkenneten, daß,* wo
mit iemand ſundiget, damit wird er auch

geplaget. *c. 16,1.18. Denn es mangelte deiner allmachtigen
hand nicht (welche hat die welt geſchaffen

aus ungeſtaltem weſen) uber ſie zu ſchicken
menge der baren, oder freudige lowen;

19. Oder von neuen geſchaffene*grimmi
ge unbekante thiere, oder die da feuer ſpeyt

ten, oder mit grimmigem rauch ſchnaube
ten, oder grauſame funcken aus den augen

blickte: *4Moſ. 21,6. Weish. 12,9.
20. Velche nicht allein mit verſchrung

ſie mochten zerſchmettern. ſondern auch
wol mit ihrem ſchrecklichen geſicht er
wurgen.

2i. Ja ſie mochten wol ohn das durch
einen“* einigen odem fallen, mit rache ver

folget und durch den geiſt deiner kraft zer

ſtreuet werden. *2Moſ.15, 8. 10.
22. Aber du haſt alles geordnet mit

maß, zahl und gewicht. Denn groß ver
mogen iſt allezeit bey dir: und wer kann
der macht deines arms wiederſtehen?

23. Denn die welt iſt vor dir, wie das
zunglein an der wage: und wie ein tropf
des morgenthaues, der auf die erde fallet.

24. Aber* du erbarmeſt dich uber alles,
denn du haſt gewalt uber alles: und verſie
heſt der menſchen ſunde, daß ſie ſich beſ

ſern ſollen. *Pſ. 145, 9. Rom. in, 32.
25. Denn du liebeſt alles, das da iſt;

und haſſeſt nichts, was du gemacht
haſt: denn du haſt freylich nichts berei
tet, da du haß zu hatteſt. Pſ 1o4,/31.

26. Wie konte etwas bleiben, wenn du
nicht wolteſt? oder wie konte erhalten
werden, das du nicht geruffen hatteſt?

27. Du ſchoneſt aber aller: denn ſie ſind
dein, HERR, du liebhaber des lebens.

Cap. 12. v. 1. Und dein unvergangli
cher geiſt iſt in allen.

Das
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Das 12 Capitel.

Pueis gottlicher langmuth und gerechtigkeit.
2. FdArunm ſtraffeſt du ſauberlich die, ſo

da fallen; und erinnerſt ſie mit
zucht, woran ſie ſundigen: auf daß ſie
von der bosheit los werden, und an dich,
HERR, glauben.

3. Denn da du feind wareſt“ den vo
rigen einwohnern deines heiligen lan—
des, *5 Moſ. 9q,3. c. 12, 29. 31. c. 18, 9.

PYſ 106, 37.
4. Darum, daß ſie! feindſelige wercke

begingen mit zaubern; *3Moſ.rs, 3.
z. Und wolteſt durch unſerer vater han

de vertilgen die* ungottlichen opferer und
unbarmhertzigen morder ihrer ſohne,

Pſ. 106, 37. Weinh. 14, 236. Die da menſchenfleiſch fraſſen und

greulich blut ſoffen, damit ſie dir gottes—
dienſt erzeigen wolten; und die, ſo eltern
waren, erwurgeten die ſtelen, ſo keine
hulfe hatten;

7. Auf daß das land, ſo vor dir un
ter allen das edelſte war, eine wurdige
wohnung wurde der kinder GOttes:

8. Dennoch verſchoneteſt du derſelbi—
gen, als menſchen; und ſandteſt vor dir
her deine vortraber, nemlich dein heer,“
die horniſſen, auf daß ſie dieſelbigen mit
der weile umbrachten. *2Moſ. 23, 28.

9. Es war dir zwar nicht unmoglich,
die gottloſen im ſtreit den gerechten zu un
terwerfen, oder* durch grauſame thiere,
oder ſonſt etwa mit einem harten wort alle
zugleich zerſchmettern: *c. ii, 18. 19.

1o. Aber du richteteſt ſie mit“ der weile,
und lieſſeſt ihnen raum zur buſſe; wiewol
dir nicht unbewuſt war, daß ſie boſer art
waren und ihre bosheit ihnen angeboren,
und daß ſie ihre gedancken nimmermehr
andern wurden.* Rom. 2, 4. Offenb. 2, 21.

1r. Denn ſte waren ein“ verfluchter ſa
men von anfang. So durfteſt du auch nie
mand ſcheuen: ob du ihnen vergabeſt, wor
an ſie geſundiget hatten. *1Mof. q, 25.

12. Denn wer will zu dir ſagen.:
was thuſt du? oder wer will deinem ge
richt wiederſtehen? oder wer will dich
ſchuldigen um die vertilgeten heiden,

welche du geſchaffen haſt? oder wer
will ſich zum racher wieder dich ſe—
tzen, um der ungerechten menſchen wik
len? Rom. 9, 20. Dan. 4, 32.

13. Denn es iſt auſſer dir kein GOtt,
der du ſorgeſt fur alle: auf daß du
beweiſeſt, wie du nicht unrecht rich
teſt. *c.6,8. 1Petr. 5,7.

14. Denn es kann dir weder konig noch
tyrann unter augen treten fur die, ſo du
ſtraffeſt.

15. Weil dudenn gerecht biſt: ſo regie
reſt du alle dinge recht; und achteſt deiner
majeſtat nicht gemaß, iemand zu verdam

men, der die ſtraffe niggt verdienet hat.
16. Denn deineſtarcke iſt eine herrſchaft

der gerechtigkeit. Und weil du uber alle
herrſcheſt, ſo verſchoneſt du auch aller.

17. Denn du haſt deine ſtarcke beweiſet
an denen,“ ſo nicht glaubeten, daß du ſo gar

machtig wareſt: und haſt dich erzeiget an
denen, die ſich leck wuſten. *iPetr. 3, 20.

18. Aber du gewaltiger herrſcher,
richteſt mit lindigkeit, und regiereſt
uns mit vielem verſchonen: denn du
vermagſt alles, was du wilt.

1q. Dein volck aber lehreſt du durch ſol

che wercke, daß man fromm und gutig ſeyn
ſoll: und deinen kindern gibſt du damit zu
verſtehen, ſie ſollen guter hoffnung ſeyn, daß

du wolleſt buſſe für die ſünde annehmen.
20. Denn ſo du die feinde deiner kinder,

und die des todes ſchuldig waren, mit ſol
chem verzug und ſchonen geſtrafft haſt;
und gabeſt ihnen zeit* und raum, damit ſie
konten von ihrer boshrit laſſen: *v. 10.

21. Wie mit viel groſferm bedacht
richteſt du deine kinder, mit welcher va
tern du haſt eid und bund viel guter ver
heiſſungen aufgerichtet? *Rom. i1, 24.

22. Darum, wie oft du unſert feinde pla
geſt; thuſt du ſolches uns zur zucht, daß
wir deiner gute mit fleiß wahruehmen: ob
wir aber gerichtet wurden, daß wir doch
auf deine barmhertzigkeit trauen ſollen.

23. Daher du auch die ungerechten, ſo
ein unverſtändig leben fuhreten, mit ih—
ren eiqenen greueln qualeteſt.

24. Denn ſit waren ſo gar ferne in den irr

thum gerathen, daß' ſie auch die thiere, ſo
bey ihren feinden verachtet waren, fur got
ter hielten: glechwie die unverſtandigen
kinder betrogen. *c. u, 16. Rom. 1, 23.

25. Darum haſt du auch eine ſpottlicke
ſtraffe unter ſie, als unter unverftandige
kinder, geſchickt.

26. Da
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26. Da ſie aber ſolche ſpottliche ver—
mahnung nicht bewegete, empfunden ſie

die eruſte GOttes ſtraffe.
27. Denn ſie wurden eben dadurch ge

quälet, das ſie für gotter hielten: wel—
chts ſie gar ubel verdroß, da ſie den ſa
hen, den ſie eorhin nicht wolten kennen,

und maſten ihn fur einen GOtt beken
nen; darum zuletzt die verdammniß auch

uber ſie kam. *2Moſ.8,19.
Dannz Capitel.

Stiafipredigt wieder die abgottiſchen.
1. (ſe ſiud zwar alle menſchen natur

lich eitel, ſo von GOtt nichts
wiſſen: und an den ſichtbarlichen gu—
tern den, der es iſt, nicht kennen; und
ſehen an den wercken nicht, wer der mei—

ſter iſt; Dm. i,19. 20. 21. Bar. 3, 20.
2. Sondern halten entweder das feuer,

oder wind, oder ſchnelle luft, oder die' ſter
nen, oder g.achtiges waſſer, oder die lichter
am him.uel, die die welt regieren, fur
gotter. g Moſ.4, 19. c. 17, 3. Jer. 8,2.

3. So ſie aber an derſelbigen ſchonen ge
ſtalt gefallen hatten und ſie alſo für gotter
hielten: ſolten ſie billig gewuſt haben, wie
gar* viel beſſer der ſen, der uber ſolche der
herr iſt. Deun der aller ſchone meiſter iſt,

hat ſolches alles geſchaffen. *Sir. 43, 5.
4. Und ſo ſte ſich der macht und kraft

verwunderten: ſolten ſie billig an denſelbi
gen gemercket haben, wie viel machtiger
der ſey, der ſolches alles zubereitet hat.

5. Denn es kann ja an der aroſſen
ſchone und geſchaffte derſelbigen ſchopftr,

als im bilde, erkennet werden.
6. Wuwol uber dieſe nicht ſo gar hoch

zu klagen iſt: denn auch ſie wol irren
konntn, wenn ſie GOtt ſuchen und ger—
ne funden.

7. Denn ſo ſie* mit ſeinem aeſchopf um

gehen und ihm nachdencken, werden ſie ge
fangen im anſthen: weil die creaturen ſo
ſchone ſind, die man ſiehet.“ Rom. 1, i9. ſq.

3z. Doch ſind ſie damit nicht entſchul—
diget.

9. Denn haben ſie ſo viel mogen er—
lennen, daß ſit konten die creatur hoch
achten: warum haben ſie nicht viel ehe
den herrn derſelbigen funden?

io. Aber das ſind die unſeligen, und
derer hoffnung billig unter die todten zu

rechnen iſt: die da menſchen gemachte
gott heiſſen, als gold und ſilber, das
kunſtlich zugerichtet iſt; und die bilder
der thiere oder unnutze ſteine, ſo vor al
ten jahren gemacht ſind.

1ir. Als wenn* ein zimmermann, der
zu arbeiten ſuchet, etwa einen baum ab
hauet und beſchlagt und ſchlichtet denſelbi
gen wohl: und machet etwas kunſtliches
und feines daraus, das man brauchet zur
nothdurft im leben. *Eſ. 44, ic.

12. Die* ſpane aber von ſolcher arbeit
brauchet er ſpeiſe zu kochen, daß er ſatt

werde. *Eſ. 44, 15. 16.
13. Was aber davon uberbleibet, das

ſonſt nichts nutz iſt, als das krumm uund
äſtig holtz iſt, nimt und ſchnitzet er, wenn
er mußig iſt, mit fleißß: und* bildets nach
ſeiner kunſt meiſterlich, und machets ei
nes menſchen oder verachteten thiers bil

de gleich; *Bar.6,7. ſqq.
14. Und farbets mit rother und weiſ

ſer farbe, roth und ſchon; und wo ein
fleck daran iſt, ſtreichet ers zu.

15. Und machet ihm ein feines haus
lein, und ſetzet es in die wand, und? hef

tets veſt mit eiſen: *Eſ.41,7.
16. Daß es nicht falle, ſo wohl ver

ſorgt ers. Denn er weiß, daß es ihm ſel
ber nicht helfen kann: denn es iſt ein bild,/

und darf wol hulfe. Geſch. 17, 25.
17. uUnd ſo er betet fur ſeint guter, fur

ſein weib, fur ſeine kinder: ſchamet er
ſich nicht mit einem lebloſen zu reden;

18. Und ruffet den ſchwachen um ge—
ſundheit an, bittet den todten ums leben,
flehet dem untuchtigen um hutfe;

19. Und dem, ſo nicht gehen kann,
um ſelige reiſe, und um ſeinen gewinn,
gewerbe und handthierung; daß es wohl
gelinge, bittet er den, ſo gar nichts ver

mag.
Das 14 Capitel.

Greuel und urſpruug det gotzendienſta.

1. CFEsgleichen thut, der da ſchiffen
vill und durch wilde fluthen zu

fahren gedencket: und* ruffet an viel ein
fauler holtz, denn das ſchiff iſt, darauf

er fahret. *Jon.1,.2. Denn daſſelbige iſt erfunden nah
rung zu ſuchen, und der meiſter hats
mit kunſt zubereitet.

z. Aer
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3. AÄber deine vorſichtigkeit, o Vater, re
gieret es: denn du auch im meer wege gibſt,

und mitten unter den wellen ſichern lauff.

4. Damit du beweiſtſt, wie du an
allen enden helfen kanſt: ob auch gleich ie
mand ohne' ſchiff ins meer ſich begabe.

*Cſ. a3,2. Jon. 2,3. Matth. 14, 29.
5. Doch weil du nicht wilſt, daß ledig lie

ge, was du durch deine weisheit geſchafſen
haſt: geſchichts, daß die menſchen ihr le
ben auch ſo geringem holtz vertrauen; und
behalten werden im ſchiff, damit ſie durch

die meerwellen fahren.
6. Denn auch vor alters, dardie hochmu

thigen rieſen umbracht wurden, flohen die,
an welchen hoffnung blieb die welt zu meh
ren, kin ein ſchiff, welches deine hand regie
rete: und lieſſen alſo der welt ſamen hinter
ſich. *1Moſ. 6,4. c.7, 1o. I1 Moſ. 7,17J. Denn ſolch holtz iſt ſegens wohl
werth, damit man recht handelt.

g. Aberrdes fluchs werth iſt das, ſomit
handen geſchnitzet wird, ſo wohlals der,
der es ſchnitzet: dieſer darum, daß ers ma
thet; jenes darum, daß es gott genennet
wird, ſo es doch ein verganglich ding iſt.

5 Moſ. 11,28. tPſ. i1, 4. 8. Pf. 135,1. 18.
9. DennOtt iſt beyden gleich feind, dem

Vottloſen und ſeinem gottloſen geſchaffte:
»Ppf. ii5z, 8.

10. Und wird das werck ſamt dem
meiſter gequalet werden.

u. Darum werden auch die“ gotzen der
heiden heimgeſucht: denn ſie ſind aus der

creatur GOttes zum greuel und zum ar
gerniß der meuſchen ſeelen, und zum ſtrick
den unverſtandigen worden.* Jer. 46, 25.

12. Denn gotzen aufrichten iſtrdie hochſte
hurerey: und dieſelbigen erdencken iſt ein

ſchadlich exempel im leben. 2 Moſ. 34, 15.
13. Von anfang ſind ſie nicht geweſen,

werden auch nicht ewig hleiben:
14. Sondern durch eitele ehre der men

ſchen ſind ſie in die welt kommen; und
darum erdacht, daß die menſchen eines
*kurtzen lebens ſind. Hiob 14,1.

15. Denn ein vater, ſo er uber ſeinen ſohn,
der ihm allzufruh dahin genommen ward,
leid und ſchmertzen trug: ließ er ein bild ma
chen, und fing an den, ſo ein todter menſch
war, nun fur gott zu halten; und ſtiftete
fur die ſeinen einen gottesdienſt und opfer.

16. Darnach nut ber zeu icard ſolche
gottloſe weiſe ſur ein recht gehalten,  daß
man auch muſte bilder ehren aus der iy
rannen gebot. Dan. 3, 5.

17. Deſſelbigen gleichen, welche oie leu
te micht konten unter augen ehren; dar—
um, daß ſie zu ſerne wohneien: lieſſen ſit
aus fernen landen das angeſicht abmah
len, und marhten ein loblich bild des herr—

lichen kontgs; auf daß ſie nut fieiß heu—
cheln mochten dem abweſenden, als dem
gegenwartigen.

18. So trieb auch der kunſtler ehrgei—
tzigkeit die unverſtandigen, zu ſtarcken
ſolchen gottesdienſt.

19. Denn welcher dem furſten wolte
wohl dienen, der machte das bild mit
aller kunſt aufs feinſte.

20. Der hauffe aber, ſo durch ſolch fein
gemachte gereitzet ward, fing an den fur
einen gott zu halten, welcher kurtz zuvor
für einen menſchen geehret war.

21. Aus ſolchem kam der betrug in die
welt: wenn den leuten etwas angelegen
war oder wolten den tyrannen hofiren,
gaben ſie den ſteinen und holtz ſolchen na
men, der doch denſelbigen nicht gebuhrete.

22. Darnach lieſſen ſie ſich nicht daran
begnugen, daß ſie in GOltes erkentniß
irreten: ſondern, ob ſie gleich in einem
wuſten wilden weſen der unweisheit lebe
ten, neuneten ſie doch ſolchen krieg und

ubtl friede. *Geſch. 19, 25.
23. Denn entweder ſie wurgen ihre

kinder zum epfer: oder pflegen gottes—
dienſt, der nicht zu ſagen iſt: vder hal—
ten wutige freſſerey, nach ungewohnli—

cher weiſe. *3 Moſ. 18, 21. it.
24. Und haben furder weder reinen

wandel noch ehe: ſondern einer erwur
get den andern mit liſt, oder beleidiget ihn

mit ehebruch;25. Und gehet bey ihnen unter einander

her, *blut, mord, diebſtahl, faiſch, betrug,

untreu, pochen, meineid, unruhe der
frommen; *Rotn. 1,28. 29. ſqq.

26. Undanck, ber jungen hertzen ar—
gerniß, ſtumme ſunden, blutſchanden,
ehebruch, unzucht.

27. Denn den ſchandlichen gotzen die—
nen  iſt alles boſen anfang, urſach und ende.

28. Hal—

3J—
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28. Halten ſie feiertage, ſo thun ſie, als
waren ſie wutend: weiſſagen ſie, ſo iſts eitel

lugen. Sie leben nicht recht, ſchweren
leichtfertig falſchen eid. *3Moſ. 19, 12.

29. Denn weil ſie glauben an die leb—
loſen gotzen: beſorgen ſie ſich keines ſcha—
dens, wenn ſie fälſchlich ſchweren.

zo. Doch wird aller beyder recht uber ſie
kommen: beyde des, daß ſie nicht recht von

GDtt halten, weil ſie auf die gotzen ach
ten; und des, daß ſie unrecht und falſch
lich ſchweren und achten kein heiliges.

zu. Denn der ungerechten bosheit nimt
ein ende: nicht nach der gewalt, die ſie ha
ben, wenn ſie ſchweren; ſondern nach der
ſtraffe, die ſie verdienen mit ihrem ſundigen.

Das 15 Capitel.
Beſd re.bung der glaabigen.

L N Ber du, un er GOtt, biſt freundlich,
nund treu, und geduldig: und regiereſt

alles nut barmhertzigkeit. 2 Moſ. 34,6.
2. Und wenn wir gleich ſundigen:' ſind wir

doch dein, und keunen deine macht. Weil
wir denn ſolches wuſſen, ſndigen wir nicht:
denn wir ſind für die deinen gerechnet.

*1Sem. 12,23. Dich aber kennen, iſt eine voll

kommene gerechtigkeirt: und deine
macht wiſſen, iſt eine wurtzel des
ewigen lebens. *Joh. 17, 3.

4. Denn uns verfuhren nicht ſo der
menſchen boſe fündlein, noch der mahler,
unnutze arbeit, nemlich ein bunt bild
mit mancherley farbe:

5. Welches geſtalt die unverſtandigen ar
gert; und die gerne boſes thun, haben auch
ihre luſt an den leoloſen und todten bilde.

6. Sit ſind auch ſoicher frucht werth:
beyde die fie machen, begehren und ehren.

7. Und ein topfer, der den weichen
thon mit muhe arbeitet, machet aller
ley gefaſſe zn unſerm brauch: er macht
aber aus einerley thon beybe gefaſſe, die
*t zu reinen und zugleich auch die zu un—

reinen wercken ditnen. Aber wozu rin
iegliches derſelbigen ſoll gebraucht wer
den, das ſtehet bey dem topfer.

Ei 45., .e  Nni 9/r 2,20.z. Aber das iſt eine elende arbeit, wenn

er aus demſelbigen thon einen nichtigen
gott macht: ſo er doch ſelbſt nicht lange
zuvor* von erden gemacht iſt; und uber

ein kleines wieder dahin fahret, davon er
genommen iſt; wenn die ſeele, ſo er ge
braucht hat, von ihm genommen wird.

1Moſ2,7. c.z,19. Hiob 10,59. Pred.i2,7.
9. Aber ſeine ſorge ſtehet darauf; nicht,

daß er arbeite, noch daß er ſo ein kurtz
leben hat; ſondern daß er um die wet—
te arbeite mit den goldſchmiden und ſil
berſchmiden, und daß ers den rothgieſ—
ſern nachthun moge: und er halts fur
einen ruhm, daß er falſche arbeit mache.

10. Denn ſeines hertzens gedancken ſind
wie aſche, und* ſeine hoffnung geringer
denn erde, und ſein leben verachtlicher

denn thon: *c. 13, 10.
11. Weil er den nicht kennet, der ihn

gemacht; und ihm“ die ſeele, ſo in ihm
wircket, eingegoſſen und den lebendigen
odem eingeblaſen hat. *1Moil.2,7

12. Sie halten auch das menſchliche
leben fur einen ſchertz, und menſchnchen
wandel fur einen jahrmarckt: geben vor,
man muſſe allenthalben gewinſt ſuchen,
auch durch boſe ſtucke.

13. Dieſe wiſſen vor allen, daß ſie
ſundigen: wenn ſie ſolche loſe din
ge und bilder aus irdiſchem thon ma—

chen. 15 Moſ. 4, 16.14. Sie ſind aber thorichter und elen
der, denn ein kind (nemlich die feinde dei
nes volcks, welches ſie unterdrucken):

15. Daß ſie allerley gotzen der heiden
fur gotter halten; welcher* augen nicht
ſehen, nochihre naſen luft holen, noch die
ohren horen, noch die finger an ihren
handen fuhlen konnen, und ihre fuſſe gar

faul ſind zu wandern. Pſ. i15,5. ſq.
16. Denn ein menſch hat ſie gemacht:

und der* den odem von einem andern hat,

hat ſie gebildet. p. II.
17. Ein menſch aber kann ja nicht ma

chen, das ihm gleich ſey und dennoch ein
GOtt ſey. Dern weil er ſterblich iſt, ſo
machet er freylith einen todten mit ſeinen
gottloſen händen. Er iſt ja beſſer denn das,
dem er gottesdienſt thut: denn er lebet
doch, jene aber nimmermehr.

18. Dazu ehren ſie auch die* allerfeind
feligſte thiere: welche, ſo man ſie gegen
andere unvernunftige thiere halt, ſind ſie

viel arger. ac. i, i6. c. i2. 4
19. Denn
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19. Denn ſie ſind nicht lieblich, wie an—

dere thiere, die fein anzuſehen ſind: und
ſind von GOtt weder gelobet noch geſegnet.

Das 16 Capitel.
Von der ſtraffe, den Egyptern, und wohlthaten,

den Jſraeliten erzeiget.
1. (AdArum wurden ſie mit derſelbigen*T gleichen billig geplaget, und wur

den durch die menge der boſen wurme ge

martert. *c. ir, 16. 17.
2. Gegen welche plage thateſt du deinem

volcke guts, und bereiteteſt ihm ein neu eſ
ſen; nemlich wachteln zur nahrung, nach
welchen ſie luſtern waren: *2 Moſ. 16, 13.

3. Auf daß die, ſo nach ſolcher ſpeiſe lu
ſtern waren, durch ſolche dargegebene und

zugeſchickte* wachteln lerneten auch der
naturlichen nothdurft abbrechen; die an
dern aber, ſo eine kleine zeit mangel lit—
ten, einer neuen ſpeiſe mit genoſſen.

*4 Moſ. i1, 3z1.
4. Denn es ſolte alſo gehen: daß jenen,

ſo tyranniſch handelten, ſolcher mangel
wiederfuhre, der nicht aufzuhalten wares

dieſen aber allein ein anzeigen geſchahe,

wie ihre feinde geplaget wurden.
5. Zwar es* kamen uber dieſe auch boſe

zornige thiere, und wurden gebiſſen und
verderbet durch die krummen ſchlangen.

*4 Moſ. 21, 6. ic.
6. Doch blieb der zorn endlich nicht, ſon

dern wurden eine kleine zeit erſchreckt zur

warnung: denn ſie hatten ein* heilſam
zeichen, auf daß ſie geduchten an das ge

bot in deinem geſetz. *Joh.3,14.
7 Denn welche ſich zu demſelbigen zei

chen kehreten, die wurden geſund: nicht

durch das, ſo ſie anſchaueten; ſondern
durch dich, aller heiland.

8. vUnd daſelbſt mit bewieſeſt du unſern
feinden, daß du biſt der* helfer aus allem

ubel. *c.1,1. Pſ. z, d. Matth. 6,13.
9. Aber jene wurdendurch heuſchrecken

und fliegen zu tode gebiſſen, und konten kei
ne hulfe ihres lebens finden: denn ſie wa—
rens werth, daß ſie damit geplagt wurden.

22Moſ. 8,24. t io, 4.
to. Aber deinen kindern konten auch

der giftigen drachen zahne nicht ſchaden:
denn deine barmhertzigkeit war dafur, und

machte ſie geſund.

tt. Denn ſie wurden darum alſo“ geſtrafft, und flugs wieder geheilet: auf dafß

ſit lerneten an deme worte gedencken, und
nicht zu tieff ins vergeſſen fielen; ſondern
blieben unabgewendet von deinen wohl—

thaten. *c. 12, 22.12. Denn es heilete ſie weder kraut
noch pflaſter: ſondern dein wort,
HERRa woelches alles heilet. Pf.io7, 20

33. Denn du“ haſi gewalt, beyde uber
leben und uber tod: und du fuhreſt hinun
ter zur hollenpforten, und fuhreſt wieder

heraus. *g Moſ. 32, 39 c.
14. Ein menſch aber, ſo er iemand tod

tet durch ſeine bosheit. ſo kann er den aus
gefahrnen geiſt nicht wieder bringen, noch
die verſchiedene ſeele wieder holen.

15. Aber* unmoglich iſts, deiner hand

zu entfliehen. v. 13. Tob. 13, 2.
16. Denn die gottloſen, ſo“ dich nicht

kennen wolten, ſind durch deinen machti
gen arm geſtaupet: da ſie durch  unge
wohnliche regen, hagel, gewaſſer, de—
nen ſie nicht entgehen konten, verfolget
und durchs feuer aufgefreſſen wurden.

22Moſ. 5,2. 12Moſ. 9, 23. 25.
17. Und das war das allerwunderlichſte,

daß das* feuer am meiſten im waſſer bran
te, welches doch alles ausleſchet: denn die

welt ſtreitet fur die gerechten. *c. 19, 19.
18 Zuweilen that die flamme gemach: daß

ſie ja nicht verbrennete die thiere, ſo un

ter die gottloſen geſchickt waren; ſondern
daß ſie ſelbſt ſehen muſten, wie ſie durch
GoOttes gericht alſo zerplaget wurden.

19. Zuweilen aber brennete die flamme
im waſſer uber die macht des feuers, auf
daß es die ungerechten umbrachte.

20. Dagegen nehreteſt du dein volck*
mit engelſpeiſe, und ſandteſt ihnen brodt be

reitet vom himmel ohn arbeit: welches
vermochte allerley luſt zu geben, und war
einem ieglichen nach ſtinem ſchmack eben.

22 Meſ. 16,11 1.
21. Menn ſo man auf dich harret: das

machet deinen kind ern offenbar, wie ſuſſe
du ſeyſt.) Denn ein ieglicher machte bdar
aus, was er wolte: nachdem ihn luſt an
kam, ſo ober ſo zu ſchmecken.

22. Dort aber blieb *auch der ſchnee
und ſchloſſen im feuer, und verſchmioltzett
nicht: auf daß ſie inne wurden, wie das
fener, ſo auch im hagel brennete und im
regen blitzete, der feinde fruchte verderbete.

2 Moſ. 24 25.

23 Daſ
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23. Daſſelbige feuer, auf daß ſich die

gerechten betehreten, muſte es ſeiner eige
nen kraft vergeſſen.

24. Denn“ die creatur, ſo dir als dem
ſchopfer dienei, iſt heftig zur plage uber die
ungerechten: und thut gemach zur wohl

that uber die, ſo dir trauen. *Sir. 40, 30.
25. Darum ließ ſie ſich auch dazumal in

allerley wandeln; und dienete in der ga—
be, welche alle nehrete, nach eines iegli—
chen willen, wie ers bedurfte: *v. 21.

26. Auf daß deine kinder lerneten, die
du, HErr, lieb haſt, daß nicht die ge—
wachſenen fruchte den menſchen ernehren;
ſondern“ dein wort erhalt die, ſo an dich
glauben. Moſ: g, 3. ic.

27. Denn das, ſo vom ſfeuer nicht
verzehret ward; das ward ſchlecht von
einem aeringen glantz der ſonnen warm,
und verſchmeltzete:

28. Auf daß kund wurde, daß man, the
die ſonne aufgehet, dir dancken ſolle; und
vor dich treten, wenn das licht aufgehet.

29. Denn eines undanckbaren? hoff—
nung wird wie ein reiff im winter zerge—
hen, und wie ein unnutz waſſer verflieſſen.

*c. 1ſ.Das 17 Capitel.
Von der Eappttiſchen finſterniß.

1. (7 Roß und unſaglich ſtind deine ge
richte, HErr: darum fehlen auchvncen leute. *NRom. ir, 33.

2. Denn da ſie meineten“ das heilige

volck zu unterdrucken: wurden ſie, als
die ungerechten,  der finſterniß gebundene
und der langen nacht gefangene; und als
die fluchtigen lagen ſie unter den dachern
verſchloſſen vor der ewigen weisheit.

c. 15. 14.  2 Moſ. 10, 21 ſeqa.
3. Und da ſie meineten, ihre ſunden

ſolten verborgen und unter einem blin—
den deckel vergeſſen ſehn: wurden ſie grau
famlich zerſtreuet, und durch geſpenſte

erſchrecket. *PLuc. 24, 37.4. Denn auch der winckel, darin ſie
waren, koute ſie nicht ohne ſurcht bewah
ren: da war getoue um ſie her, das ſie er—
ſchreckete; und ſcheusliche larven erſchie—

nen, davon ſie ſich entſatzten.
z. Und das feuer vermochte mit keiner

macht ihnen zu leuchten, noch die hellen
flammen der ſternen konten die elende
nacht licht machen.

6. Es erſchien ihnen aber wol ein ſelb
brennend feuer, voller erſchreckniß: da er
ſchracken ſie vor ſolchem geſpenſt, das doch

nichts war; und dachten, es ware noch
ein argers dahinten, denn das ſie ſahen.

Das gauckelwerck der ſchwartzen
kuuſt lag auch darnieder, und das ruh

men von ihrer kunſt ward zum ſpott.
8. Denn die ſich unterwunden, dierfurcht

und ſchreckniß von den krancken ſeelen zu
treiben: wurden ſelbſt kranck, daß man
auch ihrer furcht ſpottete. 2 Moſ. 9, I.

9. Und wenn ſie ſchon keines ſolcher
ſchreckniß hatte erſchreckt, ſo hatten ſie
doch mogen vor furcht vergehen: da die
thiere unter ſie fuhren, und die ſchlangen
mit hauffen ſo ziſcheten; daß ſie auch in
die luft, welcher ſie doch nicht entbehren

konten, nicht gern ſahen.
10. Denn daß einer ſo verzagt iſt,

das macht ſeine eigene bosheit, die
ihn uberzeuget und verdanimet:

i. Und ein*erfchrocken gewiſſen verſiehet
ſich iminerdar des argſten.“* ʒ Moſ. 26, 36.

2n Denn furcht kommt daher, daß
einer ſich nicht trauet zu verantworten,
noch keine hulfe weiß.

13. Wo nber wenig troſt im hertzen iſt:

da macht daſſelbige verzagen banger, denn

die plage ſelbſt.
14. Die aber, ſo zugleich dieſelbi—

ge nacht ſchlieffen (welche eine greuli
che und eine rechte nacht, und aus
der greulichen hollen winckel kommen

war): *2Moſ. 10, 21. ſq.
15. Wurden etliche durch grauſame gt

ſpenſte umgetrieben, elliche aber fielen da
hin, daß ſie ſich des lebens erwegten.
Denn es kam uber ſie eine plotzliche und

unverſehene furcht:
16. Daß, wo einer war, der drinnen er

griffen ward, der war gloich wie im ker
cker verſchloſſen, ohn eiſen verwahret,

17. Er ware ein ackermann oder hirte
oder ein arbeiter in der wuſten; ſondern
er muſte, als ubereilet, ſolche unneid

liche noth tragen.18. Denn ſie waren alle zugleich mit ei

nerley ketten der finſterniß gefangen.
19. Wo etwa ein wind hauchete, oder

die vogel ſuſſe ſungen unter den dicken
zweigen, oder das waſſer mit vollem lauff

rau
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rauſchete, oder die ſteine mit ſtarckem pol
tern fielen; oder die ſpringenden thiere, die
ſie nicht ſehen konten, lieffen; oder die grau
ſamen wildenthiere healeten, oder der wie—

derhall aus den hohlen bergen ſchallete: ſo
erſchreckte es ſie, und machte ſie verzagt.

20. Die gantze welt hatte ein helles licht,

und ging in unverhinderten geſchafften:
2r. Allein uber dieſen ſtund eine tieffe

nacht, welche war ein bild der* finſterniß,
die uber ſie kommen ſolte; aber ſie waren
ihnen ſelbſt ſchwerer denn die finſterniß.

Matth. 8, 12. e. 22,13.

Das 18 Capitel.
Vom autzug der kinder Jſrael aus Egypten.

J. n Ber deine heiligen* hatten ein groß
licht: und die feinde horeten ihre

ſtimme wohl, aber ſahen ihre geſtalt nicht;
2 Moſ. 10, 23. Pf. 112, 4.

2. Und lobeten es, daß ſie nicht derglei—
chen litten; und dancketen, daß die, ſo
von ihnen zuvor beleidiget waren, ſich nicht
an ihnen racheten; und wunſcheten, daß
ſie ja ferne von ihnen blieben.

3. Dagegen gabeſt du dieſen* eine feuri
ge ſeule, die ihnen den unbekanten weg
weiſete: und lieſſeſt ſie die ſonne nicht
verſehren auf der herrlichen reiſe.

22Moſe 13, 21. c.  Pſ. 121, 6.
4. Denn jene* warens auch werth, daß

ſie des lichts beraubt und im finſterniß,
als im kercker, gefangen lagen: ſo deine
kinder gefangen hielten, t durch welche das

unvergangliche licht des geſetzes der welt
ſolte gegeben werden. *c. i16,9. TEſ. 2, 3.

5. Und als ſie gedachten der* heiliqgen
kinder zu todten; eines aber derſelbigen,
*tſo weggeworfen war, ihnen zur ſtraffe
erhalten ward: 1 nahmeſt du ihnen kin—
der mit hauffen weg, und verderbeteſt
fie auf einmal in machtigem waſſer.

»2 Moſ. 1, 16. 2 Moſ. 2,3. tr Moſ. 14 27.
6. Zwar dieſelbige nacht war unſern va

tern* zuvor kund worden: auf daß ſie ge
wiß waren und ſich freueten der verhcif
ſung, daran fie glaubeten.2 Moſ. ii, 4. 5.

7. Und dein volck wartete alſo auf das
heil der gerechten, und auf das verder—

den der feinde.
8. Denn eben, da du die wiederwar

tligen plageteſt: machteſt du uns, ſo du
iu dir fordertelt, herrlich.
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9. Und als die heiligen kinder der fronnnen

dir opferten im verborgen, und handelten
das gottliche geſetz eintrachtig: nahmen ſie
es an, als die heiligen, beyde autes und boſes

mit einander zu leiden; und die vater ſun
gen vorher den lobgeſang.“2 Moſ. 15. 1. tc.

10. Dagegen aber erſchallete der feinde

gar ungleich geſchrey, und klaglich wemnen

horete man hin und wicder uber kinder.
it. Denn es ging gleiche rache bey

de uber herr und knecht: und der konig
muſte eben, das der gemeine mann, lei—

den. *2Molſ. 12, 29. tc.12. Und ſie hatten alle auf einem hanffen
unzehliche todten, einerley todes geſtorben;

daß der lebendigen nicht genng waren, ſie
zu begraben: denu in einer ſeunde wat das
hin, was ihre edelſte geburt war.

13. Und da ſie zuvor nichts alauben
wolten, durch die zauberer verhindert  mu
ſten ſie, da die erſigeburten alle erwürget
wurden, bekennen, daß dis volck GOttes
kinder waren. *2 Moſ.7, 1. 12. Ze

14. Denn da alles ſtille war und ruhete,
und eben recht mitternacht war:

15. Fuhrdein allmachtiges wort herab
vom himmel aus koniglichem thron, als ein
heftiger kriegsmann, mitten in das land, ſo
verderbet werden ſolte; *2 Moſ. 12, 29.

16. Nemlich daß* ſcharfe ſchwerdt, das
dein ernſtlich gebot brachte, ſtund und
machts allenthalben voller todten; und
wiewol es auf erden ſtund, ruhrete es doch

bis in himmel. *Offenb. 1, WG.
17. Da erſchreckte ſie plotzlich das ge

ſichte greulicher traume, und unverſehens
kam furcht uber ſie:

18. Und lag einer hie, der ander da
halb todt; daß man wohl an ihnen ſehen
konte, aus was urſachen er ſo ſtürbe.

x9. Denn die traume, ſpo ſie erſchrecket
hatten, zeigtens an: auf daß ſie nicht
verdurben unwiſſend, warum ſie ſo ubel
geplaget waren.

20. E naff aber dazumal auch die ge
rerhten des todes aufechtung, und geſchach
in der wuſien ein riß unter der menge: aber
der zorn wahrete nicht lange.

21. Denn eilend kam drr unſtraffliche
mann, der fur ſte ſtritte; und fuhrete die

waffen ſeines amts, nemlich das gebet

1 DODos und
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und verſohnung'mit dem rauchwerck; und
wiederſtund dem zorn, und ſchafſete dem
jammer ein ende: damit beweiſete er, daß

er dein diener ware. 4 Moſ. 16, 46. ſqq.
22. Er uberwand aber das ſchreckliche

weſen: nicht mit leiblicher macht, noch
mit waffenkraft: ſondern mit dem wort
warf er unter ſich den plager, da er erzeh—
leter den eid und bund, den vatern ver
heiſſen. *c. 12, 21.

23. Denn da ietzt die todten mit hauffen
uber einander fielen: ſtund er im mittel,
und ſteurete dem zorn, und wehrete ihm
den weg zu den lebendigen.

24. Denn in;* ſeinem langen rock war
der gantze ſchmuck, und der vater ehre in
die vier riegen der ſteine gegraben, und

deine herrlichkeit an dem hut ſeines
haupts. *2 Moſ. 28,2. ſqq.

25. Solchen ſtucken muſte der verder—
ber weichen, und ſolche muſte er furch—
ten: denn es war daran genug, da
allein eine verſuchung des zorns ware.

Das i9 Capitel.
Vom untergang der gottloſen, und erloſung der

frommen.
191 Ber die gottloſen uberfiel der zorn

—ohne barmhertzigkeit bis zum ende.
2. Denn er wuſte zuvor wohl, was ſie

kunftig thun wurden: nemlich da ſie ihnen
geboten hatten weg zu ziehen, und dazu
ſie mit fleiß laſſen geleiten; daß ſie es ge

reuen wurde, und ihnen nachjagen.
3. Denn da ſie noch* leide trugen, und

bey den todtengrabern klagten:  fielen ſie
auf ein auder thoricht vornehmen, daß ſie

verfolgen wolten, als die fluchtigen; wel—
che ſie doch mit flehen hatten ausgeſtoſ—

ſen. *2Moſ.12, zo. z1. 12Moſ. 14, 5.
4. Aher es muſte alſo gehen, daß ſie zu

ſolchem ende kamen, wie ſie verdienet hat
ten; und muſten vergeſſen, was ihnen wie
derfahren war: auf daß ſie vollend die
ſtraffe überkamen, die noch dahinten war;

5. Und dein volck einet wunderliche rei
ſe erführe, jene aber eine neue weiſe des
todes fünden.

6G. Denn die gantze creatur, ſo ihre eigene

art hatte, vtranderte ſich wiederum nach
deinem gebot, dem ſie dienet: auf daß dei
ne kinder unverſehrt bewahret wurden.

7. Da war die* wolcke, und beſchattete
das lager: da zuvor waſſer ſtund, ſahe
man trocken land hervor kommen: da
ward aus dem rothen meer rin weg ohne
hinderniß, und aus den machtigen flu—
then ein grunes fel; *2Moſ. 14, 19.

8. Durch welches ging alles volck, ſo
unter deiner hand beſchirmet ward, die
ſolche wunderliche wunder ſahen;

9. Und gingen wie die roſſe an der wei
de, und lecketen wie die lammer; und lobe

ten dich, HERR, der ſie erloſet hatte.
10. Denn ſie gedachten noch daran, wie

es ergangen war im elende: wie die erde,
an ſtatt der gebornen thiere, fliegen brach
te; und das waſfer, an ſtatt der fiſche,

froſche die mengegab. *2Moſ. 8, 3. 6.
xr. Hernach aber ſahen ſie auch* eine neue

art der vogel: da ſie luſtern wurden, und
um niedliche ſpeiſe baten. *2Moſ. 16, 13

12. Denn es kamen ihnen wachteln
ß vom meer, ihre luſt zu buſſen.

13. Auch kam die ſtraffe uber die ſunder
durch zeichen, ſo mit machtigen blitzen ge
ſchahen: denn es war recht, daß ſie ſolches

litten um ihrer bosheit willen, weil ſie
hatten die gaſte ubel gehalten. Etliche,
wenn die kamen, ſo nirgend hin wuſten,
nahmen ſie dieſelbige nicht auf: etliche
aber* zwungen die gaſte, ſo ihnen guts ge

than hatten, zum dienſt. *2 Moſ.1, i.
14. (Und das nicht allein: ſondern es

wird auch noch ein anders einſehen uber
ſier kommen, daß ſie die fremden ſo un
freundlich hielten.)

1z. Etliche aber plagten die, ſo ſie* mit
freuden hatten angenommen und ſtadt

recht mit genieſſen laſſen, mit groſſen
ſchmertzen. *1Moſ. 48, 18. c. 47,5. 6.

16. Sie wurden aber auch mit blindheit

geſchlagen (gleich wie* jene vor der thur
des gerechten): mit ſo dicker finſterniß
uberfallen, daß ein ieglicher ſuchte den
gang zu ſeiner thur. *1Moſ. i/ Il.

17. Die elemente gingen durch einander,
wie die ſaiten auf dempfalter durch einan
der klingen und doch zuſammen lauten:
wie man ſolches an der that wohl ſiehet.

18. Denn was auf dem lande zu ſeyn
pflegt, das war im waſſer: und was im
waſſer zu ſeyn pflegt, ging auf dem lande.

19. Das
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19. Das feuer* war machtig im waſſer
uber ſeine kraft, und das waſſer vergaß

ſeine kraft zu leſchen. *c. 16, 17
20. Wiederum die flammen verzehre

ten nicht das fleiſch der ſterblichen thiere,
ſo drunter gingen: und *zerſchmeltzten

nicht die unſierbliche ſpetie, die do.h wie
ein eris leichtkich zerſchnialtz. *c. 16, 27.

21. HEdiD, du haſt dein volct allent
halben herrlich vemacht und geehret: und
haſt ſie micht verachtet, ſondern allezeit und

an allen orten ihnen beygeſtanden.
Ende des Buchs der Weisheit.

Das Buch Tobia.
Das 1 Capitel.

Von des alten Tobia geſchlecht, gottesfurcht und

ereuizt
1.  S war ein mann, mit namen To

w bias, aus dem ſtamm N.phE Galilaa, uaber Aſer, an der
thali, aus einer ſtadt in Ober—

ſtraſſen zur lincken ſeiten gegen dem nieer.

2. Derſelbige ward mit gefangen
zu den zeiten Salmanaſſer, des konigs
in Aſſyrien. Und wiewol er alſo un—
ter fremden gefangen war, iſt er den—
noch 1 von GOttes wort nicht abge—
fallen. *2Kon. 17,6. Judith in, 13.

3z. Und alles, was er hatte, theilete
er ſeinen mitgefangenen brudern und ver
wandten mit.

4. Und wiewol er der jungſte mann
war des ſtamms Naphthali, ſo hielt er
ſich doch nicht kindiſch.

5. Und da ſonſt iedermann den guldenen
kalbern dienete, welche* Jerobeam, der
konig Jſrael, hatte machen laffen: meidete

er doch ſolchen greuel; *1Kon. 12, 28.
6 Und hielt ſich zum tenppel und gottes—

dienſt* zu Jeruſalem, und dienete da dem
HErrn, und betete an den GOtt Jſrael, gab
auch ſeine  erſtlinge und zehenten gantz
treulich; t5 Moſ. 12, i. 1 Kon 83

2 Moſ. 23, 19. c. 5 Moſ. 14, 22. unn
7. Alſo, daß er allezeit im drittenjahr den fremdlingen, witwen und way

ſen ihren zehenten gab.

8. Solches hielt er von jugend auf,
nach dem geſetz des HErrn.

9. Da er nun erwachſen war: nahm er
tin weib, auch aus dem ſtamm Naphthali,
mit namen Hanna; und zeugete mit ihr ei—

nen ſohn, welchen er auch Tobiam nennete.

w. Und“ lehrete ihn GOttes wort von
jugend auf: daß er GOtt furchtete, und
die ſunde meidrte. *a Tim. 3, 15.

1J. Und als er mit ſeinem gantzen ſtamm,
mit ſeinem weib und kuidern, unter den
gefaugenen weggeführet ward in die ftadt

Ninive;
12. Und iedermanu aß von den vpfern

und ſpeiſen der heiden: hutere er ſich, und
veruureinigte ſich iucht nut ſoicher ſpeiſe.

13. Und weil er von gantzem hertzeu den
HErrn furchtete: gab ihm GOtt anade
vor Salmanaſſer, dem kouige zu Aujh. enz

14. Daß er ihm erlaubete frey zu ge—
hen, wo er hin wolte; und auszurichten,
was er zu thun hattt.

15. So zog er nun zu allen, die gefangen

waren: und troſtete ſie mit GOttes wort.
16. Und er kam in die ſtadt Rages in

Meden: und hatte bey ſich zehen pfund
ſilbers, damit ihn der konig begabet hattt.

17. Und da er unter andern Jſraeliten
ſahe einen mit uamen Gabel, aus ſeinem
ſtanim, der ſehr arm war: that er ihm
daſſelbige geld, und uahm eine hand—
ſchrift von ihm.

18. Lange aber hernach, nach dem to
de Salmanaſſer; da ſein ſohn Sennahe—
rib nach ihm regierete, welcher den kin
dern J racl feind war:

19. Ging Tobias taglich zu allen Jſrae
liten, und *troſtete ſie; und ttheilete ei
nem ieglichen mit von ſeinen gtern, was

er vermochte. *v. 15.  v. 3.
20. Die hungrigen ſpeiſete er, die

nacketen kleidete er, die erſchlagenen und

todten begrub er. *Eſ. 58,7.
21. Sennaherib aber, der konig, war

geflohen aus Judaa: da* ihn GOtt ge
ſchlagen hatte um ſeiner laſterung willen.
Da er nun wieder kam: war er ergrimmet,

und ließ viel der kinder Jſrael tobten; der—
ſelbigen leichnam verſchaffete Tobias zu

begraben. Eſ. 37, 36 ie
Oood 2 22. Als
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22. Als aber ſolches der konig erfuhr:

hieß er ihn todten, und nahm ihm alle
ſeine guter.

23. Tobias aber flohe mit ſeinem weib
und ſohn, und hielt ſich heimlich bey gu
ten freunden.

24. Aber nach funf und viertzig tagen
*ward der konig von ſeinen eigenen ſohnen
erſchlagen. *2 Kon. 19, 37. 2 Chr. 32, 21.

25. Und Tobias kam wieder heim, und
alle ſein gut ward ihm wiedergegeben.

Das 2 Capitel.
Der gutthätige Tobias wird in ſeinem hausereutz

von den nachſten freunden verſpottet.
l. FArnach auf des HErrn feſt, da

Tobias in ſeinem hauſe ein herr
lich mahl zugerichtet hatte, ſprach er zu
ſeinem ſohn: Gehe hin und lade die
gottesfurchtigen aus unſerm ſtamm, daß

ſie mit uns eſſen. *uc. 14, 13.
2. Und als er wieder heim kam, ſagte

er dem vater Tobia, daß einer auf der
gaſſen todt lage.

3. Da ſtund Tobias bald auf vomtiſche,
vor dem eſſen: und ging *zu dem todten
leichnam, und hub ihn auf; und trug ihn

heimlich in ſein haus, daß er ihn des
nachts heimlich begrube. *c. 1, 20.

4. Und als er die leiche heimlich ver
ſteckt hatte, aß er ſein brodt mit trauren.

5. Und dachte an das wort, welches
dber HERR geredt hatte“* durch Amos,
den propheten: Amos g, 10.

6. Eure feiertage ſollen zu trauerta
gen werden. *1Macc.1, 41.

7. Und des nachts ging er hin, und
begrub den todten.

8. Seine freunde aber alle ſtrafften ihn,

und ſprachen: Jetzt neulich hat dich der
konig um der ſache willen heiſſen todten
und* biſt kaum davon kommen, noch be
grabſt du die todten. *c. 1,22. 23.

9. Tobias aber furchte* GOtt mehr
denn den konig: und trug heinilich zuſam
men die erſchlagenen, und hielt ſie heim
lich in ſtinem hauſe, und des nachts be

grub er ſie. *Geſch. 5,29.
10. Es begab ſich aber auf einen tag, vbo

da er heim kam, als er todten begraben
hatte; und mube war, und ſich neben
eine wand legte, und entſchlieff:

1i1. Schmeiſſte eine ſchwalbe aus ihrem
neſt; das fiel ihm alſo heiß in die augen,
davon ward er blind.

12. Solch trubſal aber ließ GOtt uber
ihn kommen: daß die nachkommen ein
exempel der geduld hatten, wie* an dem

heiligen Hiob. *Jac. 5, u.
13. Und nachdem er“ von jugend auf

GoOtt gefurchtet, und ſeine gebote gehal

ten hatte: zurnete noch murrete er nicht
wieder GOtt, daß er ihn hatte laſſen blind
werden; ſondern blieb beſtandig in der
furcht GOttes, und danckete GOtt alle

ſein lebenlang. *c. 1,4.
14. Und wie die konige des heili—

gen Hiobs ſpotteten; alſo verlachten
Tobiam ſeine eigene freunde, und ſpra

chen: Hiob 4/6.15. Wo iſt nun dein vertrauen, darum
du dein almoſen gegeben und ſo viel tod
ten begraben haſt?

16. Und Tobias ſtraffte ſie, und ſprach:
17. Saget nicht alſo; denn“ wir ſind

kinder der heiligen, und warten auf

ein leben, *c. 8,5.18. Welches GOtt geben wird de
nen, ſo im glauben ſtarck und veſte
bleiben vor ihm.

19. Hanna aber, ſein weib, die art
beitete fieißig mit ihrer hand: und erneh

rete ihn mit ſpinnen. *c. 1,9.
20. Es begab ſich aber, daß ſie eine

junge ziege heimbrachte.
21. Und da ſie ihr mann Tobias horete

blecken, ſprach er: Sehet zu, daß nicht
geſtohlen ſey, gebets dem rechten herrn
wieder; denn uns gebuhret nicht zu eſſen
vom geſtohlnen gut, oder daſſelbige an

zuruhren. *g Moſ. 22,1.
22. Ueber dieſe rede ward* ſeine haus

frauzornig, antwortete und ſprach: Da
ſiehet man, daß dein vertrauen nichts
iſt und deine almoſen verloren ſind.

»Hiob2,9.
Z3. Mit ſolchen und andern mehr wor
ten warf ſie ihm ſein elend vor.

Das 3 Capitel.
Gebet dea alten Tobia und Sarä, und deſſen eſt

rung.1. CRAerſeuftzete Tobias tieff, und hub
 an zu weinen und zu beten, und
ach: 2. henR
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2. HERR, *du biſt gerecht, und alle

dein thun iſt recht, und eitel gute und
treut. Pſ. 11q, 137.

3. Und nun, mein HErr, ſey mir
gnadig und rache nicht meine ſünde:
“gedencke nicht meiner oder meiner vater

miſſethat. *Pſ. 25,7. Pſ. 79,8.
4. Denn weil wir deine gebote nicht

gehalten haben: ſo ſind wir auch dahin
gegeben unſern* feinden, daß ſie uns be
rauben, gefangen halten und todten;
und ſind zu ſchanden und ſpott und hohn
worden den fremden, dahin du uns zer—
ſtreuet haſt. *g Moſ. 28, 48. Jer. 2, 19.

5. Und nun, HErr, ſchrecklich ſind
deine gerichte: weil wir deine gebote nicht
gehalten, und nicht recht gewandelt ha—
ben vor dir.

6. Ach HERR, erzeige mir gnade
und nim meinen geiſt weg im friede:
denn ich will viel lieber todt ſeyn, denn

leben. *Kon. 19, 4.
7. Und es begab ſich deſſelbigen ta

ges, daß Sara, eine tochter Raguel,
in der Meder ſtadt Rages auch ubel ge
ſchmahet und geſcholten ward von einer
magd ihres vaters.

8. Der hatte man* ſieben manner nach
einander gegeben: und ein boſer geiſt, Aſ—

modi genannt, hatte ſie alle getodtet, als
bald wenn ſte beyliegen ſolten. *c. G6, 15.

9. Darum ſchalt ſie ihres vaters magd,
und ſprach:

to. GOtt gebe, daß wir nimmer ei—
nen ſohn oder tochter von dir ſehen auf
erden, du mannermorderin;

11. Wilt du mich auch todten, wie du
die ſieben manner getodtet haſt?

12. Auf ſolche worte ging ſie in eine
kammer oben im hauſe, und aß noch
tranck nicht drey tage und drey nacht:
und hielt an mit beten und weinen; und
bat GOtt, daß er ſie von der ſchmach
erloſen wolte.

13. Darnach am dritten tage, da ſie
ihr gebet vollendet hatte, bobete ſie EOtt

und ſprach:
14. Gelobet ſey dein namne, HErr, ein

GOtt unſerer vater; denn wenn du zur
neſt, erzeigeſt du gnade uüdgute; und in
der trubſalvergiebeſt du fünde denen, die

dich anruffen. Hob. a, 2.

15. Zu dir, mein HCrr, kehre ich mein
angeſicht, zu dir hebe ich meine augen auf:

16. Und bitte dich, daß du mich erlo—
ſeſt aus dieſer ſchweren ſchmach oder
mich von hinnen nehmeſt.

17. Du weiſſeſt, HErr, daß ich kei
nes mannes begehret habe, und meine
ſeele rein behalten von aller boſen luſt:

18. Und habe mich nie zu unzuchtiger
und leichtfertiger geſellſchaft gehalten.

19. Einen mann aber zu nehmen habe
ich gewilliget in deiner furcht, und micht
aus vorwitz.

20. Und entweder bin ich ihrer, oder
ſie ſind meiner nicht werth geweſen: und

du haſt mich vielleicht einem andern
mann behalten. *c.7, 12.

21. Denn dein rath ſtehet nicht in
menſchen gewalt.

22. Das weiß ich aber furwahr.
wer GoOtrt dienet, der wird nach der
anfechtung getroſtet, und aus der
trubſal erloſet, und nach der zuchti
gung findet er gnade.

23. Denn du haſt nicht luſt an unſerm
verderben. Denn nach dem ungewitter
laſſeſt du die ſonne wieder ſcheinen, und
nach dem heulen und weinen überſchutteſt
du uns mit freuden. Deinem namen ſey
ewiglich ehre und lob, du GOtt Jſrael.

24. Jn der ſtunde ward dieſer beyder
gebet erhoret von dem HErrn im himmel.

25. Und der heilige“ Raphael, der en
gel des HErrn, ward geſaudt, daß er
ihnen beyden hulfe: weil ihr gebet gleich

auf eine zeit vor dem HERRN vorge
bracht ward. *c. 5, 6. 18.

Das a Capitel.
Tobia ietztter wille, und unterweiſung an feinen

ohn.
t. CS nun Tobias gedachtt, daß ſein

gebet alſo erhoret ware, daß er
ſterben wurde; rieff er ſeiuen ſohn zu
ſich, und ſprach zu ihm: *c. 14, 5.

2. Lieber ſohn, hore meine worte und
behalte fie veſt in deinem hertzen.

z. Wenn GDOtt wird meine ſeele weg
nehmen: ſo begrabe meinen leib, und
chre deint mutter alle dein lebenlang.

Denckr bar! wean ſte fur gefuhr

ausgeſtanden hat, da fie dith unter ihe
teni hertzen trug:

Ooo 3 5. Und
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5. Und weun ſte geſtorben iſt, ſo“ be
grabe fie neben mich. *c. 14, 12.

6. Und dein lebenlang habe GOtt
vor augen und im hertzen: und hute
dich, daß du in keine ſunde willigeſt,
und thuſt wieder GOttes gebot.

7. Von“ deinen gutern hilf den armen,
und wende dich nicht von den armen:
ſo wird dich GOtt wieder gnadig anſe—
hen. *Luc 14, 13. tc.

8. Wo du kanſt, da hilf den durftigen.
9. Haſt du! viel, ſo gib reichlich:

haſt du wenig, ſo gib doch das weni—
ge mit treuem hertzen. *Eir. 35, 12.

10. Denn du wirſt ſamlen einen rech
ten lohn in der noth.

11. Denn die almoſen erloſen von
allen ſunden, auch vom tode: undlaſſen

nicht in der noth. *Str. 29, 15.
12. Almoſen iſt ein groſſer troſt* vor

dem hoch ſten GOtt. *Spr. 19,17.
13. Hute dich, mein ſohn, vor aller—

ley* hurerey: und ohn dein weib halte
dich zu keiner andern. *1Theſſ. 4,3.

14. Hoffart laß weder in deinem
hertzen, noch in deinen worten herr—
ſchen: denn! ſie iſt ein anfang alles

verderbens. *1Moſ. 3, 5. G. Sir. 3, 30.
15. Wer dir arbeitet, dem gib bald

ſeinen lohn: und halt niemand ſeinen ver—
dienten lohn vor. *3 Moſ. 19, 13. c.

16. Was du nicht wilſt, daß man
dir thue: das thue einem andern auch
nicht.

17. Theile* dein brodt dem hungrigen
mit, und bebecke die nacketen mit deinen

kleidern. *Matth. 25, 35. 36. 1c.
18. Gib almoſen von deinem brodt und

wein bey dem begrabniß der frommen,
und iß noch trincl nicht mit den ſundern.

19. Allezeit ſuche rath bey den weiſen.
20. Und dancke allezeit GOtt: und be

te, daß er dich regiere und du in alle dei
nem vornehkmen ſeinem wort folgeſt.

al. Du ſolt auch wiſſen, mein ſohn, daß
ich* zehen pfund ſilbers, da du noch ein
kind wareſt, geliehen habe dem Gabel, in

der ſtadt Rages in Meden: und ſeine
handſchrift habe ich bey mir. Darum
dencke, wie duzu ihm kommeſt, und ſolch
geld forderſt, und ihm ſeine handſchrift

wicder gebeſt. *tc. 16. ic.

fuc. G, 31. tc.

22. Sorge unur nichts, mein ſohn:
wir ſind wol arm, aber wir werden
viel guts haben; ſo wir“ GOtt wer—
den furchten, die ſunde meiden, und

guts thun. *c. 1, 10.
Das; Capitel.

Der junge Tobias wird vom engel in Meden be?
gleitet.

1. antwortete der junge Tobias ſei
nem vater, und ſprach: *Alles,

was du mir geſagt haſt, mein vater, das
will ich thun. *2Moſ. 1q, 8. c. 24, 3.7

2. Wie ich aber das geld ermahnen ſoll,
das weiß ich nicht: er kennet mich nicht,
ſo kenne ich ihn auch nicht. Was ſoll ich
ihm fur ein zeichen bringen, daß er mir
glauben gebe ſo weiß ich auch den weg
nicht dahin.

3. Da antworttte ihm ſein vater, und
ſprach: Seine handſchrift habe ich bey
mir; wenn du die ihm weiſen wirſt, ſo
wird er dir bald das geld geben.

4. Gehe nun hin, und ſuche einen
treuen geſellen: der um ſeinen lohn mit
dir ziehe, daß du ſolch geld bey meinem
leben wieder kriegeſt.

5. Da ging der junge Tobias hinaus,
und fand einen feinen jungen geſellen ſte
hen: der hatte ſich angezogen, und be—
reitet zu wandern.

6. Und wuſte nicht, daß es der engel
GOttes war, gruſſete ihn und ſprach:!
Von wannen biſt du, guter geſell?

7. Und er ſprach: Jch bin ein Jſrae
liter.

8. Und Tobias ſprach zu ihm: Weiſ
ſeſt du den weg ins land Meden?

9. Er antwortete: Jch weiß ihn wohl,
und bin ihn oft gezogen, und bin zur herber?
ge gelegen bey unſerm bruder* Gabel, wel

cher wohntt in der ſtadt Rages in Meden,
welche liegt auf dem berge Ecbatana.

*c. 1, 16. 17. c. q, 21.
10. Und Tobias ſprach zu ihm: Lie—

ber, verzeuch ein wenig, bis daß ich dis
meinem vater wieder ſage.

u. Und Tobias ging hinein, und ſagte
ſolches ſeinem vater: und der vater ver
wunderte ſich und bat den jungling, daß
er hiueinginge.

12. Und erging zum alten hinein, und

gruſſete ihn, und ſprach: GOtt gebe dir
freude.

z. Unb
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13. Und Tobias ſprach zu ihm: Was

ſoll ich fur freude haben, der ich im fin—
ſtern ſitzen muß und das licht des him
mels nicht ſehen kann?

14. Und der jungling ſprach zu ihm:
Habe geduld, GOtt wird dir bald helfen.

15. Und Tobias ſprach zu ihm: Wilt
du meinen ſohn geleiten in die ſtadt Rages
in Meden zu Gabel; ſo will ich dir deinen
lohn geben, wenn du wiederkommſt.

16. Und der engel ſprach zuihm: Jch
will ihn hinfuühren, und wieder zu dir

herbringen. v. 22.17. und Tobias ſprach zu ihm: Jch bitte
dich, zeige mir an, aus welchem aeſchlecht
und von welchem ſtamm biſt du?

18. Und der engel Raphael ſprach:
Sey zu frieden; iſts nicht genug, daß du
einen boten haſt; was darfſt du wiſſen,

woher ich bin? *c. Z, 25.
19. Doch, daß du deſto weniger ſorgen

durfeſt, ſo will ich dirs ſagen: Jch bin
Azarias, des groſſen Anania ſohn.

20. Und Tobias ſprach: Du biſt aus
einem guten geſchlecht;

21. Jch bitte dich, du wolleſt nicht
zurnen, daß ich nach deinem geſchlecht

gefraget habe.
22. Und der engel ſprach: Jch willdei

nen ſohn gefund hin und wieder herfuhren.
23. Tobias antwortete: So zichet hin;

Gott ſey mit euch auf dem wege, und ſein
engelgeleite euch.“ Bar.4,19. JTob. ro, 12.

24. Da ſchickte ſich Tobias mit allem,
was er mit ihm wolte nehmen: und ge—
ſegnete vater und mutter, und zog mit
ſeinem geſellen dahin.
2g. Und ſeine mutter fing an zu weinen,

und ſprach: Dem troſt unſers alters haſt
du uns genommen, und weggeſchickt.

as. Jch wolte, daß das geld nie geweſen
ware, darum du ihn weggeſchickt haſt.

27. Wir waren wol zu frieden geweſt
mit unſerm armuth: das ware ein groſſer
reichthum, daß unſer ſohn bey uns ware.

28. Und Tobias ſorach: Weine nicht;
unſer ſohn wird friſch und geſund hin und
wieder ziehen, und deine augen werden ihn
ſthen.

29. Denn ich glaube, daß der*gute engel
GOttes ihn geleite: und alles wohl ſchi

cken wird, daßer vor hat, alſo, daß her
mit freuden wird wieder zu uns kommen.
Alſo ſchwieg ſeine mutter ſtille „und gab

ſich zu frieden. *c. 1o, 12. I c. u, u.
Das 6 Capitel.

Tobia fiſchfang.
1. Nd Tobias zog hin, und ein* hund

“lein lieff mit ihni. Und die erſte
T

tagreiſe blieb er bey dem waſſer Tigris.
*c. 11,9.2. Und ging hin, daß er ſeine fuſſe

wuſche: und ſiehe, ein groſſer fiſch fuhr
heraus, ihn zu verſchlingen.

3z. Vor dem erſchrack Tobias, und
ſchrie mit lauter ſtimme, und ſprach: O
herr, er will mich freſſen.

4. Und der engel ſprach zu ihm: Er—
greiff ihn bey den floßfedern, und zeuch

ihn heraus.
5. Und er zog ihn aufs land: da zap

pelte er vor ſeinen fuſſen.
6. Daſprach der engel: Haue den fiſch

von einander; das hertz, die galle und die

leber behalte dir, denn ſie ſind ſehr gut

zur artzney.
7. Und etliche ſtucke vomfiſch brieten ſie,

und nahmens mit auf den weg: das ander
ſaltzten fieein, daß ſie es unterwegen hatten,
bis ſie kamen in die ſtadt Rages in Meden.

8. Da fragte Tobias den engetl, und
ſprach zu ihm: Jch bitte dich, Azaria,
mein bruder, du wolteſt mir ſagen, was
man fur artzney machen kanu von den
ſtucken, die du haſt heiſſen behalren?

9. Da ſprach der engel: Wenn du* ein
ſtucktein vom hertzen legeſt auf gluende ko
len, ſo vertreibet ſolcher rauch allerley bo

ſe geſpenſte von mann und frauen; alſo,
daß ſie nicht mehr ſchaden konnen. *c. 8, 2.

10. Und die“ galle vom fiſch iſt gut, die
augen damit zu ſalben, daß einem den

ſtaar vertreibe. *c. it, 4. S. 3.
xit. Und Tobias ſprach: Wo wollen

wir denn eiukehren? Und der engel ant
wortete, und ſprach:

12. Es iſt hie ein mann, mit namen
Raguel, dein verwandter, von deinem
ſtamm; der hat nur eme einigt tochter,
die heiſſet* Sara, und ſonſt kein kind.

*c. 3,7.
13. Dir ſind alle ſeine guter beſcheret,

und du wirſt die tochter nehmen.

Ooo 4 14. Dar
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14. Darum wirb um ſie bey ihrem va- redete, ſprach der engel zu Raguel: DerJ II ter, ſo wird er ſie dir geben zum weibe. Tobias, nach dem du frageſt, iſt dieſes

iun u 15. Da ſprach Tobias: Jch habe geho- junglinqs vater.

II tet, daß ſie bereit zuvor ſieben mannern 7. Und Raquel neigete ſich gegen ihm,
vertrauet iſt, die ſind alle todt; und dazu weinete, fiel ihm um den hals, und

inmng ſaget man, ein boſer geiſt habe ſie getodtet. kuſſete ihn, und ſprach: O mein lieber
*c.3, 8. c.7, nn.

J

inn w. Darumfürchte ich mich, daß mirs nrachenn tnn dacgde ba

üll

D

J

m
J

ui nicht auch alſo mochte gehen: ſo wurden 1Moſ. z3, 4. c. 45,14. t Tob. 2,9.r

J

J

4
denn meine eltern vor leide ſterben, weil 8. Und Hanna, ſein weib, und Sara,
ich ein einiger ſohn bin. ihre tochter, fingen auch an zu weinen.

17. Da ſprach der engel Raphael: 9. Darnach hieß Raguel einen ſchops
Hore zu, ich will dir ſagen, uber welche ſchlachten, und das mahl bereiten.
der teufel gewalt hat; 10. Und als ſie ſie baten, daß ſie ſich wol

J
18. Nemlich uber diejenigen, welche GOtt ten zu tiſche ſetzen, ſprach Tobias: Jch

verachten und allein um unzucht willen *will heute nicht eſſen noch trincken, du ge
weiber nehmen, wie das dumme vieh. wahreſt mich denn einer bitte; und ſageſt

J 19. Du aber, wenn du mit deiner braut mir zu, Saram, deine tochter, zu geben.

J

in die kainmer kommſt: ſolt du drey tage 1 Moſ.24, 33.
dich ihr euthalten, und mit ihr beten. n. Da das Raguel horete, erſchracker:

20. Und dieſelbige nacht, wenn du wirſt denn er dachte, was den* ſieben mannern
die leber vom fiſch auf die gluende kolen le, wiederfahren war, welchen er zuvor ſeine
gen: ſo wird der teufel vertrieben werden. kochter gegeben hatte; und furchte ſich, es

21 Die andere nacht aber ſelt du zu mochte dieſem auch alſo gehen c 38 c Gn15.
oihr gehen zuchtiglich, wie die heiligenpa- 12. Und da er nicht antworten wolte,

rriarchen. ſprach der engel zu ihm: Scheue dich
22. Die dritte nacht wirſt du erlan- nicht, ihm die magdzu geben; deine toch

gen, daß geſunde kinder von euch geboren tker iſt ihm beſcheret zum weibe, weil er

werden. Gott furchtet; darum hat deine tochter

rIi Ei
23. Wenn aber die dritte nacht voruber keinem andern werden mogen. *c.3, 20.

iſt, ſo ſolt du dich zur jungfrauen zuthun; 13. Da ſprach Raguel: Jch zweifeleun gottesfurcht, mehr begierde nicht, daß GOtt meine heiſſe thranen und

Iſ 14. Und glaube, daß er euch habe dare! frucht, denn aus boſer luſt: daß du und gebet erhoret habe; *c. 3, 24.

ſamen Abraham ruagelſaat iſt. um laſſen zu mir kommen, daß meine toch

J J. Tas7 Capitel. ter dieſen kriegen wird aus ihrem get

uul  Raquel empfing ſie mit freuden. 15. Und nahm die hand der tochter, und

li
Des jungen Tobra werbung um Saxa, Raguels ſchlecht nach dem geſetz Moſe; und nun

wochtet. habe keinen zweifel, ich will ſie dir geben.

J

un ſn j 1.1 1Nd ſie kehreten zum Raguel ein, und

J

J

J

J

J

2. Und er ſahe Tobiam an und ſprach ſchlug ſie Tobia in die hand, und ſprach:
au der Hanna, ſeinem weibe: Wie gleich Der* GOtt Abraham, der GOtt Jſaac,

4 fichet der junge geſelle unſerm vetter! und der GOtt Jacob ſey mit euch; unb
ain 3. Und als er das ſagte, ſprach er: helfe euch ufammen, und gebe ſeinen ſegen

J Von wannen ſeyd ihr, lieben bruder? teichlich uber euch. *2Moſ. 3,6.1z. 16.
4. Sie ſprachen: Aus dem ſtamm t16. Und ſie nahmen einen brief, und

un nen in Ninive. *c.i,1. ſqq. 17. und lobeten GOtt, und hielken
un Naphthali ſind wir, von den gefange- ſchrieben die cheſtiftung:

S Wontiel ſarach in ihnen: Sonnet riraletrrit ir o, 22.
 ſ— u 7 22 reryrorteshr Tobiam, meinen bruder? Sie ſpra; t18. Und Raguel rieff zu ſich Hannau,

Jue chein: Ja, wir kennen ihu wohl. ſein welbe utid hief fte die andere kam
s. Und alls er num diel guts von Tobka urr gerichtetr:4¡ç4

tz. Und
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19. Und fuhrete hinein Saram, ſeine
kochter; und ſie weinete.

20. Und er ſprachzu ihr: Seygetroſt,
meine tochter; der HErr des himmels
gebe dir freude fur das leid, das du er

ütten haſt. »Offenb. ir, 13.
Das 8 Capitel.

Wie der junge Tobias ſeinen eheſtand gottſelig an
Jefangen
1.J jNd nach dem abendmahl fuhreten

 ſie den jungen Tobiam zu der jung
ftauen in die kammer.

2. Und Tobias dachte an die rede*
des engels, und langete aus ſeinem ſack
lein ein ſtucklein von der leber, und legte
es auf die gluende kolen. *c.6, 9. 19.

3. Und der engel Raphael nahm den
geiſt gefangen, und band ihn in die wu
ſten ferne in Egypten.

4. Darnach vermahnete Tobias die
jungfrau, und ſprach: Sara, ſtehe auf
und laß uns GOtt bitten heute und mor
gen; denn dieſe“ drey nachte wollen wir
beten, darnach wollen wir uns zuſammen

halten als eheleute. *c. G, 1q.
5 Denn wir'ſind kinder der heiligen: und

uns gebuhret nicht ſolchen ſtand anzufa
hen, Awie die heiden, die GOtt verachten.

c  17. t 1Theſſ. 4,5.b. Und ſie ſtunden auf und beteten bey
de fleiſig, daß ſie GOtt behuten wolte.

7. Und Tobias betete, und ſprach:HErr, mein GOtt, du SOtt unſerer vater,

dich ſollen* loben himmel, erde, meer, alle

waſſer und brunnen, und alle creaturen,
und was darinnen iſt. *Pſ. 148, 1. ſeqq.

8. Du haſt gemacht* Adam aus einem
erdenkloß, und haſt ihm gegeben Hevam

zu einer gehulfin. *1Moſ.2,7. 18.
9. Und nun, HERR, du weiſſeſt,

daß ich nicht boſer luſt halben dieſe meine
ſchweſter zum weibe genommen: ſondern
daß ich moge kinder zeugen, dadurch dein
heiliger name ewiglich gepreiſet und ge
lobet werde.

*c. 3,17.
1o. Und Sara ſprach: HErr, erbar

me dich unſer, daß wir* beyde geſund mo
gen unſer alter erlangen. *v. 15.

u. Und um mitternacht rieff Raguel
feinen dienern: und ging mit ihnen, daß

ſie ein arab machten.
ra. Went er fprach: Es mochte lheu

vielleicht auch gegangen ſeyn, wie den an

dern ſieben, welche mit ihr vertrauet ge
weſen ſind. *c. 3, 8. c. G, 15. c.7, 1I.

13. Und als ſie das grab gemacht hatten,
kam Raguel zu ſeinem weibe, und ſprach:

14. Schicke hin eine magd und laß
ſehen, ob er auch todt ſey, daß wir ihn
vor tage begraben.

15. Und die magd ſchlich in die kammer:

fand ſie* beyde geſund und friſch, und
ſchlaffend bey einander. *v. 10.

16. Und ſie brachte ihnen die gute bot

ſchaft.
17. Und Raguel, und ſein weib* Hanna

dancketen GOtt, und ſprachen: Wir dan
cken dir, HERR, du GOtt Jſrael, daß
es nicht geſchehen iſt, wie wir beſorgeten.
Denn du haſt deine barmhertzigkeit arnt
uns erzeiget, und haſt unſern feind, der
uns leide that, vertrieben. *c7, 2.

18. Du haſt dich erbarmet uber dieſe
zwey einige kinder. Und nun, HErr, gib
ihnen, daß ſie dich allezeit loben fur ſolche
gnade und dir allezeit preis und lob opfern:
daß andere leute an ihnen erkennen, daß

du alleine EOtt biſt in aller welt.
19. Und alsbald befahl Raguel, daß ſie

das grab wieder fulleten, ehe es tag wurde.

20. Und ſeinem weibe befahl er, daß
fie wieder ein mahl zurichtete und ſchuffe
ihnen alle nothdurft auf den weg.

21. Und er ließ zwey feiſte rinder
ſchlachten und vier ſchafe, und lud alle
ſeine nachbarn und freunde zu gaſte.

22. Und Raguel vermahnete und bat
Tobiam hoch, daß er zwo wochen wolte
bey ihm verziehen.

23. Und von allen ſeinen gutern gab er
die halfte Tobia: und machte eine ver—
ſchreibung, daß nach ſeinem tode die au
dere halfte auch Tobia werden ſolte.

Das 9 Capitel.
Gabel rerſen zur hochzert des jungen. Robid.

i. rieff Tobias den eugel zu ſich z
denn er meinete, es waäre ein

menſch, und ſprach zu ihm: Azaria, meinn
bruder, ich bitte dich, hore mein wort;

vc2. Wenn ich mich dir gleich ſeloſt zu el

nein eigenen knecht gabe, io wart es doch
üchts gegen deiner wohlthat.

Ooee5 3. Doch
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3. Und wurden“* ſehr traurig, Tobias
und Hanna, ſeine hausfrau: und weine
ten beyde, daß ihr ſohn auf die beſtimmte
zeit nicht wieder heim kam. *c. 9, 4

I

Jeo 1*t Jn u 3. Doch bitte ich dich: nim dieſe knech
in te und camele, und zeuch zu Gabel* gen
J

J

J

Rages in Meden; und aib ihm dieſeAUn handſchrift, und nim von ihm das geld;
tu und bitte ihn, daß er wolle zu meiner

hochzeit kommen. *c.4, 21. c. 5, 9.
4. Denn du weiſſeſt, mein vater zeh

let ſtund und tage: und wenn ich einen
tag zulang auſſen bliebe, ſo wurde ſeine
ſeele betrubt. c. 10, 10.

z. Und du weiſſt, wie fehr mich Ra
guel gebeten hat, daß ichs ihm nicht
kann abſchlagen. c. 8, 22.

6. Da nahm der engel Raphael vier
der knechte Raguelis und zwey camele,
und zog gen Rages: und fand den Gabel,
und gabihm die handſchrift, und empfing
das geld von ihm.

7. Und zeigete ihm an alles, was ge
ſchehen war vom ſohn Tobia: und bat
ihn zur hochzeit.

z. Und da ſie mit einander kamen in
das haus Raguelis, funden ſie Tobiam
uber tiſch: und ſiche, er ſtund gegen ihnen
auf und kuſſcten einander. Und Gabel
weinete, und lobete GOtt, und ſprach:

9. Es* ſegne dich der GOtt Jſrael;
denn du biſt eines frommen, gerechten und
gottesfurchtigen mannes ſohn, der den
armen viel guts gethan hat. *c.7,710. Geſegnet ſey dein weib und deine

eltern.
i. und GOtt gebe, daß ihr ſehet eure

kinder und eure kindeskinder bis ins dritte
und vierte geſchlecht: und geſegnet ſey
dein ſame von dem GOtt Jſtrael, der da
herrſchet und regieret ewiglich.

12. Und als ſie alle Amen geſprochen hat
ten, ſatzten ſie ſich zu tiſche: aber das* mahl

und die freude hielten ſie in gottesfurcht.
»*Siv. 9, 23.

Das i0 Capitel.
Der jungen Tobia heimfahrt zu ſeinen traurigen

eiter1. gſes aber der junge Tobias ſeiner

 hochzeit halben lange auſſen war;
fing der alte Tobias, ſein vater, an zu
ſorgen und ſprach: Warum wird mein
ſohn ſo lange auſſen ſeyn, und was halt

ihn auf?
2. Vielleicht iſt Gabel geſtorben, und

niemand will ihm das geld wiedergeben.

4.* Und ſeine mutter weinete, 1 daß ſie
ſich nicht wolte troſten laſſen, und ſprach:

c q,„25. ti Moſ. 37, 35.
5. Ach mein ſohn, ach mein ſohn, war

um haben wir dich laſſen wandern, unſert
einige freudt, unſer einiger troſt in unſerm
alter, unſer hertz und unſer erbe;

6. Wir hatten ſchatzes genug gehabt,
wenn wir dich nicht hatten weggelaſſen.

7. Und Tobias ſprach zu ihr: Schwei
ge und ſey getroſt; unſerm ſohn gehets,
ob GOtt will, wohl, er hat einen ge—
treuen geſellen mit ſich.

g. Sie aber wolte ſich nicht troſten laſ
ſen: und lieff alle tage hinaus und ſahe
auf alle ſtraſſen, da er herkommen ſolte,
ob ſie ihn etwa erſahe.

9. Raguel aber ſprach zu ſeinem eidam

Tobia: Bleibe bey uns, ich will einen bo
ten ſchicken zu Tobia, deinem vater; und
ihn wiſſen laſſen, daß dirs wohlgehet.

1o. Und Tobias ſprach: Jch weiß,
daß mein vater und mutter ietzund alle

tage und ſtunden zehlen und ſind meinet

halben hoch bekummert. *c. q, 4
11. Und als Raguel* mit vielen worten

Tobiam bat, und ers in keinem wege wil
ligen wolte: befahl er ihm Saram und
gab ihm die  halfte aller ſeiner guter, an
knechten und magden, an vieh, camelen
und rindern, und vielgeld. Und ließ ihn
gtſund und ſrolich von ſich ziehen, und
ſprach: *1Moſ. 24,55. ſqq. t Tob. g, 23

12. Der heilige engel des HErrn ſey bey
dir auf dem wege und bringe dich geſund
wieder heim, daß du deine eltern geſund
findeſt; und GOtt gebe, daß meine augen
mogen eure kinder ſehen, che ich ſterbe.

33. Und die eltern nahmen die tochter,
und kuſſeten ſie, und lieſſen ſie von ſich: und
vermahntten ſie, daß ſie ja wolte ihres
mannes eltern ehren, als ihre eigene eltern;
ihren mann lieben, das geſinde fleißig re
gieren, und ſich ſelbſt zuchtiglich halten.

Das ir Capitel.Die eltern des jungen Tobia werden durch ſeint
entuuft bochlich erfreuet.
1. 11Nd auf dem wege, da ſie gen Ha

U ran



Tobias kommt hein. (Cap. in.r2.) Tobia. Sara kommt nach. 955
ran kamen, welches auf halbem wege iſt
gen Ninive, am elften tage;

2. Sprach der engel: Tobia, *mein
bruder, du weiſſt, wie wirs mit deinem
vater verlaſſen haben; *c.q, 1.

3. Wenn dirs gefiele, ſo wolten wir vor
hinziehen und dein weib ſo gemach laſſen
hernach ziehen mit dem geſinde und vich.

4. Und als Tobia ſolches gefiel, ſprach
Raphael: Nim zu dir von des fiſches gal
len, denn du wirſt ihr bedürfen. *c. b, 10.

5. Da nahm Tobias des fiſches galle
zu ſich, und zogen alſo vorhin.

6. Hanna aber ſaß taglich am wege auf
einem berge, daß ſie konte weit um ſichſe—
hen. Und als ſie an dem ort nach ihm ſahe,
ward ſie ihres ſohns gewahr von ferne und
kante ihn von ſtund an; und lieff hin,
und ſagte es ihrem mann, und ſprach:

7. Siehe, dein ſohn kommt. Und Ra
phael ſprach zu Tobia: Bald, weun du
wirſt ins haus kommen, ſo bete, und ruffe
zum HErrn, und dancke ihm; und gehe
darnach zu deiuem vater, und kuſſe ihn.

8. Und alsbald ſalbe ihm die augen mit
der gallen vom fiſch, welche du bey dir
haſt: ſo werden von ſtund an ſeine augen
geoffnet werden, und dein vater wird wie
der ſehend und ſehr froh werden.

9. Da lieff der* hund vorhin, welchen
ſie mit ſich genommen hatten: und we
delte mit ſeinem ſchwantz, ſprang und

ſtellete ſich frolich. *c.
10. Und ſein blinder vater ſtund eilend

auf: und eilete, daß er ſich ſticß. Da
rieff er einen knecht, der ihn bey der hand
fuhrete, ſeinem ſohn entgegen.

tr. Dergleichen that die mutter, und kuſ—
ſeten ihn, und weineten beyde vor freuden.

12 Und als ſie gebetet hatten, und GOtt
gedancket: ſatzten ſie ſich zuſammen nieder.

13. Da nahm Tobias von der galle des
fiſches, und ſalbete dem vater ſeine augen.

Und er litte das faſt eine halbe ſtunde.
14. Und der ſtaar ging ihm von den au

gen, wie ein hautlein von einem ey.
15. Und Tobias nahm es, und zog es

von ſeinen augen: und alsbald ward er
wieder ſehend.

16. Und ſie preiſeten GOtt: er und
ſein weib und alle, die es erfuhren.

17. Und Tobias ſprach: Jch“ dancke
dir, HErr, du GOtt Jſrael, daß du mich
gezuchtiget haſt, und doch mir wieder ge-
holfen, daß ich meinen lieben ſohn wieder

ſehen kann. Pſ. iis. 21. Pſ. iq, JI.
18. Und nach ſieben tagen kam auch Sa

ra, ſeines ſohns weib, nut alle ihrem ge
ſinde, vieh und canielen: und brachte viel
goldes mit ſich; und auch das geld, das er
empſangen hatte von dem Gabel. Und To
bias erzehlete ſeinen eltern ſo viel guts,
das GOtt bey ihm gethan hatte durch den
geſellen, der mit ihm gezogen war.

19. Und Achior und Nabath, Tobia
vettern, kamen zu ihm und wunſcheten
ihm gluck: freueten ſich mit ihm alle des
glucks, das ihm GOtt gegeben hatte.

20. Und ſieben tage lang aſſen ſie mit
einander, und waren frolich.

Das 12 Cgopitel.
Der engel Raphael will keinen lohn annehmen, und

verſchwindet.

1. GAarnach rieff Tobias ſeinen ſohn zu
ſich, und ſprach: Was ſollen wir

doch dem heiligen mann, deinemn geſellen,

geben, der mit dir gezogen iſt?
2. Und Tobias antwortete ſeinem va

ter: Wie konnen wir die groſſe wohlthat,
die er mir gethan hat, vergelten?

3. Er hat* mich geſund hin und wieder
bracht, hat das geld ſelbſt bey Gabel geho
let, hat mir zu dieſem weibe geholfen: da

6,1. zu hat er den boſen geiſt vertrieben, und
ihre eltern erfreuet; *c.5, 22.

4. Ja mich ſelbſt hat er errettet, da mich

der groſſe fiſch freſſen wolte: und hat dir
wieder geholfen zu deinem geſicht, und hat
uns uber die maſſe viel guts gethan.

5. Wie konnen wir ihm denn ſolche
groſſe wohlthat vergelten? Aber ich bitte
dich, mein vater: beut ihm an die halfte
aller habe, die wir mit uns bracht haben,
daß ers wolle annehmen.

6. Und beyde, vater und ſohn, forder—
ten ihn auf einen ort: und baten ihn, daß
er wolte annehmen die halfte aller guter,
die ſie mit ſich bracht hatten.

7. Und er ſagte heimlich zu ihnen: Lo
bet und dancket ihr GOtt vom himmel
bey iedermann, daß er cuch ſolche gna
de erzeiget hat.

8. Der
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3. Der konige und furſten rath und

heimlichkeit ſoll man verſchweigen:
aber GOites werck ſoll man herrlich
preiſen und offenbaren.

9. Ein ſolch gebet mit faſten und almo
ſen iſt beſſer, denn viel goldes zum ſchatz
namlen: denn die almoſen erloſen vom to
be, tilgen die ſunde, halten bey dem leben.

10. Die gottloſen aber bringen ſich ſel—
ber um ihr leben.

i1. So will ich nun die wahrheit of—
fenbaren, und den heimlichen befehl euch

nicht verbergen.
12. Da du *ſo heiß weineteſt und bete

teſt, ſtundeſt von der mahlzeit aufund be
grubeſt die todten, hielteſt die leichen heim
lich in deinem hauſe und begrubeſt ſie bey
der nacht: da brachte ich dein gebet vor

den HErrn. *c. Z, 1. 24.
13. Und weil du GOtt lieb wareſt,

ſo muſts ſo ſeyn: ohn anfechtung mu
ſteſt du nicht bleiben, auf daß du be—
wahret wurdeſt. *ESpr.3, 12.

14. Und nun hat* mich EOtt geſchickt:
daß ich dich ſolte heilen und den boſen
geiſt vertreiben, der um Sara, deines
iohns weib, war. *c. 3, 25.

15. Und ich bin Raphael, einer von den ſie
ben engeln, die wir vor dem HErrn ſtehen.

16. Als ſie das horeten: wurden ſie
betrubt, zitterten und fielen auf ihr an
geſicht zur erden.

17. und der engel ſprach zu ihnen: Seyd
getroſt, und furchtet euch nicht;

18. Denn GOtt hats ſo haben wollen,
daß ich bey euch geweſen bin; den lobet
und dancket.

19. Es* ſcheinet wol, als eſſe und
trincke ich mit euch: aber ich brauche
unſichtbare ſpeiſt, die kein menſch ſehen
kann.* xMoſ. 18, 8. c. iq, 3. Richt. 3, 16.

2a. Und nun iſts zeit, daß ich* zu dem
wieder hingehe, der mich geſandt hat:
dancket ihr GOtt, und verkundiget ſeine
wunder. *xJoh. 16, 5. 28.

zu. Und als er das geſagt hatte: *ver
Khwand er vor ihren auagen, und ſahen
æwn nimmer. «Kicht. tz, 20.

aa. Und ſie ſielen nieder drey ſtunden
lang, und dantteten GOtt: und dartuath
uunden ſie auf, und ſagktn ſolches nach,
uh derkundigten ſeine groſſe wunder.

Das 13 Capitel.
Tobia lobgeſang.

1. DObias aber that ſeinen mund auf, tobete GOtt, und ſprach:

2. HErr, du biſt ein groſſer ſtarcker
GOtt, und dein reich wahret ewiglich.
Du *zuchtigeſt, und troſteſt wieder: du
kanſt in die holle ſtoſſen, und wieder her
ausfuhren: deiner hand kann niemand

entfliehen. *5Moſ. 32, 39. ic.
3. Jhr kinder Jſrael, lobet den HErrn:

und vor den heiden preiſet ihn. Denn
darum hat er euch zerſtreuet unter die
heiden, welche ihn nicht kennen: daß ihr
ſeine wunder verkundiget; und die heidert
erkennen, daß kein allmachtiger GOtt iſt,
denn er alleine.

4. Er hat uns“ gezuchtiget um unſerer
ſunde willen, und durch ſeine gute hilft

er uns wieder. *c. 3,4.5. Sehet, was er an uns gethan hat. Mii
furcht und zittern lobet ihn in ſeinen wer
cken: und preiſet den, der ewiglich herrſchet.

6. Und ich will ihn auch preiſen in
dieſem lande, darin wir gefangen ſind:
denn er hat ſeine wunder uber ein ſundlich

volck erzeiget.
7. Darum bekehret euch, ihr* ſunder:

und thut guts vor GOtt und glaubtt,
daß er euch gute erzeigett. *Jac. 4,8.

8. Und ich will mich nun* von hertzen

freuen in GOtt. Cſ 6r, 1o.9. Lobet den HErrn, ihr ſeine auserwehl
ten: haltet freudentage, und preiſet ihn.

10. Jeruſalem, du GOttesſtadt, GOtt
wird dich zuchtigen um deiner werckt
willen: aber er wird ſich deiner wieder
erbarnien. v. 4.

u. Lobe den HErrn um ſeine gabe,
und preiſe den ewigen GOtt: daß er dei
ne hutte wieder baue, und alle deine ge
fangene wieder hole, daß du ewiglich
dich freuen mogeſt.

12. Du wirſt wie ein heller glantz
leuchten, und an allen enden auf erden
wird man dich thren.

13. Von fernen landen wird man zu dir
komturn, und geſchencke bringen.

14. Jn dir werden ſie den HErrn al
beten, und du wirſt des heiligthum hein
ſen: den groſſtn nanteri des HEerrn toct

den ſie in dir anruffen.
15.* Ver

of
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15. Verflucht werden ſeyn alle, die

dich verachten: verdammt werden ſeyn
alle, die dich laſtern: geſegnet werden
ſeyn alle, die dich bauen. *1Moſ. 12, 3.

16. Du aber wirſt dich freuen uber dei
nen kindern: denn ſie werden alle geſegnet,

und zum HErrn gebracht werden.
17. Wohl denen, die dich lieben: und

die dir* wunſchen, daß dirs wohl gehe.
Pſ. 122, 6. Zach. 4,7.

18. Meine ſeele lobe den HErrn:
denn der HErr, unſer GOtt, wird
die. ſtadt Jeruſalem von allen trubſalen

erloſen. *Luc. 1, 46.
19. Wohl mir, ſo die ubrigen von

meinem ſamen ſehen werden Jeruſalem
in ſeiner herrlichkeit.

20. Die pforten Jeruſalem werden
von ſapphir und ſmaragd gebauet werden,
und aus edelſteinen rings um alle ihre

mauren. *Offenb. zi, 18. ſqq.
21. Mit weiſſem und reinem marmor

werden alle ihre gaſſen gepflaſtert werden,
und in allen ſtraſſen wird man halleluja
ſingen.

22. Gelobet ſen GOtt, der ſie erhohet
hat: und ſein reich bleibe ewiglich uber ſie.

Amen.

Das 14 Capitel.
Die letzten geſchichte det alten und jungen To—

diu.

1. Macch dieſem geſchichte, als Tobias
V war wieder ſehend worden, lebte er

noch zwey und viertzig jahr: und ſahe ſei

ne kindeskinder. *c. ix, 14. 15.
2. Und als er nun hundert und zwey

jahr alt war, ward er ehrlich begraben
zu Ninive.

3. Denn da er ſechs und funftzig jahr

alt war, ward er blind: und im ſech
higſten jahr ward er wieder ſehend.

4. Und hat die ubrige zeit ſeines lebens
frolich augebracht: und nahm zu in got
tesfurcht, und ſtarb in gutem friede.

5. Vor ſeinem tode aber forderte erTobiam, ſeinen ſohn, zu ſich; und ſieben
junge knaben, ſeines ſohns kinder; und
ſprach zu ihnen: *rMoſ. 49, 1. c. ʒo, 24.

6. Ninive wird bald zu boden gehen,
denn das wort des HErrn wird nicht
ſehlen; aber in Reden wird alsdenn noch

eine zeitlang friede ſeyn. Und unſere brü—
der, welche aus dem lande Jſrarl zer—
ſtreutt ſind, werden wiederkommen.

7. Und unſer land, das ietzt wuſte iſt,
wird wieder allenthalben bewohnet wer
den: und das haus GOttes, das da ver
brennet iſt, ſoll wieder gebauet werden;
und werden wieder hinkommen alle, die

GDtt furchten. *Eſtr. 3, 8. c. G, 14.
8. Und *auch die heiden werden ihre go

tzen verlaſſen: und werden gen Jeruſalem
kommen, und da wohnen. *Zeph. 2, I1.

9. Und alle heiden und konige werden
ſich in ihr freuen, und anbeten den
GOtt Jſrael.

10. So horet nun, meine ſohne, euren
vater: Dienet dem HErrn in der wahr—
heit, und haltet euch zu ihm rechtſchaffen.

i. Thut, was er geboten hat, und
lehret ſolches eure kinder, daß ſie auch
almoſen geben: daß ſie GoOtt allezeit
furchten, und trauen von gantzem hertzen.

12. Und, lieben kinder, horet mich und
bleibet nicht hie zu Ninive: ſondern, wenn
ihr eure mutter auch begraben habt
neben mich in meinem grabe; alsdenn
t machet euch auf, daß ihr von hinnen
ziehet. Xc.4,5. 11 Moſ. 48, 21.

13. Denn ich ſehe, daß die ſunde Ni
nive wirds mit ihr ein ende machen.

14. Und alsbald nach ſeiner mutter tode
zog Tobias von Ninive mit ſeinem weibe,
kindern und kindeskindern: und zog“ in
Meden zu ſeinem ſchwaher, und ſeines
weibes freunden.

*v. 6.15z. Und fand ſie friſch und geſund in
einem guten ruhlichen alter, und er pfle
gete ihrer. Und als ſie ſturben, druckete
er ihnen auch ihre augen zu und krigte alſo
das gantze erbe und guter Raguelis: und
lebete bis in das funfte geſchlecht, und ſa
he ſeine kinder und kindeskinder. *c. o, it.

16. Und als er neun und neuntzig jahr alt
war, welche er in gottesfurcht ſrolich zuge
bracht hatte: begruben ihn ſeine fteunde.

17. Und all ſein geſchlecht blieb in heis
ligem wandel und leben: alſo, daß ſie ano

genehm waren vor GOtt und den leu—

ten, und allen, die im landt
wohntten.

Ende dee Buchs Tobia.

Das
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Das Buch Jeſus Sirach.
Das 1 Cgapitel.

Ruhm der weisheit und ſurcht GOttes.

1. acle weisheit iſt von GOtt
m an dem HErrn, und iſt bey ihm

E

AAe/vu ewiglich. *Epr.8, 22. 23.
—J 2. Wer hat zuvor gedacht:

wie viel ſand im meer, wie viel tropfen
im regen, und wie viel tage der welt
werden ſolten? *c. 18, 8.

3. Wer hat zuvor gemeſſen: wie hoch
der himmel, wie breit die erde, und wie
tieff das meer ſeyn ſolte? Wer hat GOtt
ie gelehret, was er machen ſolte?

4. Denn ſeine weisheit iſt vor allen
dingen.

5. Das* wort GOttes des allerhochſten
iſt der brunn der weisheit, und das ewige
gebot iſt ihre quelle. *Weish.7, 25.

6. Wer fonte ſonſt wiſſen, wie
man die weisheit und klugheit erlan—
gen ſolte? *Rom. 11, 34.

7. Einer iſts, der allerhochſte, der
ſchopfer aller dinge, allmachtig, ein ge
waltiger konig, und ſehr erſchrecklich,

8. Der auf ſeinem thron ſitzet, ein herr

ſchender GOtt.
9. Der hat ſie durch ſeinen heiligen

Geiſt verkundiget: der hat alles zuvor
gedacht, gewuſt und gemeſſen.

10. Und hat die weisheit ausgeſchut
tet uber alle ſeine wercke, und uber alles
fleiſch nach ſeiner gnade: und gibt ſie de
nen, ſo ihn lieben. *Weish.1, 4.

11. Die furcht des HErrn iſt ehre und
ruhm, freude und eine ſchone crone.

12. Die furcht des HErrn machet das
hertz frolich, und gibt freude und wonne
ewiglich.

13. Wer den HErrn furchtet, dem
wirds wohl gehen in der letzten noth, und
wird endlich den ſegen behalten.

14. GOtt lieben, das iſt die allerſchon
ſte weisheit:

15. Und wer ſie erſiehet, der liebet ſie;
denn er ſiehet, welche groſſe wunder ſie thut.

16. Die? furcht des HErrn iſt der
weisheit anfang: und iſt im hertzen
grund allein bey den glaubigen, und woh
net allein bey den auserwehlten weibern,

und man findet ſie allein bey den gerech

ten und glaubigen. Pſ.itt, 1o. c.
17. Die furcht des HErrn iſt der rech

te gottesdienſt:
18. Der behutet und machet das hertz

fromm, und gibt freude und wonne.
19. Wer den HErrn furchtet, dem

wirds wohl gehen: und wenn er troſts
bedarf, wird er geſegnet ſeyn.

20. GOtt furchten iſt die weisheit, die
reich machet, und bringet alles gutes

mit ſich. *c. 41, 27.21. Sie erfullet das gantze haus mit ihren
gaben, und alle gemache mit ihrem ſchatz.

22. Die furcht des HErrn iſt eine cro
ne der weisheit.

23. Und gibt reichen frieden und heil.

24. Dieſe weisheit machet recht kluge
leute: und wer an ihr veſt halt, dem hilft

ſie aus mit ehren.
25. Den HErrn furchteniſt die* wur

tzel der weisheit, und ihre zweige gru—

nen ewiglich. *Weish.3,15.
26. Die furcht des HErrn wehret

der ſunde. *1Moſ. 39,9
27. Denn wer ohne furcht fahret: der

gefallet GOtt nicht, und ſeine frechheit
wird ihn ſturtzen.

28. Aber ein demuthiger erharret der
zeit, die ihn troſten wird.

29. Denn wiewol ſeine ſache eine zeit
lang unterdrucket wird:zo. So werden doch die frommen ſei

ne weisheit ruhmen.
z1. Dem gottloſen iſt GOttes wort ein

greuel: denn es iſt ein ſchatz der weisheit,

der ihm verborgen iſt.
32. Mein ſohn, wilt du weiſe werden,

ſo lerne die gebote: ſo wird dir GOtt
die weisheit geben.
33. Denn die furcht des HErrn iſt die rech

te weisheit und zucht, und der glaube und
geduld gefallen GOtt wohl. Spr. 15, 332
i. Eiche zu, daß deine gottesfurcht

nicht heucheley ſey, und diene ihm nicht
mit falſchem hertzen. *c. 18, 23

3z5. Suche nicht ruhm bey den leuten
durch heucheley: und ſiehe zu, was du
redeſt, glaubeſt oder vorhaſt.

z6. Und
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36. Und wirf dich ſelbſt nicht auf: daß

du nicht falleſt, und zu ſchanden werdeſt;
37. Und der HErr deine tucke offenbare,

und ſturtze dich offentlich vor den leuten.
38. Darum, daß du nicht in rechter

furcht GOtt gedienet haſt, und dein hertz

falſch geweſt iſt.
Das 2 Capitel.

Vermahnung zur geduld in trubſal.

J. SMEin kind, wilt du GOttes die
—v ner ſeyn: ſo ſchicke dich zur

anfechtung. *Epr.3, 11. Tob. 12, 13.
2. Halte veſt, und leide dich, und wan

cke nicht, wenn man dich davon locket.
3. Halte dich an GOtt, und weiche nicht,

auf daß du immer ſtarcker werdeſt.
4. Alles, was dir wiederfahret, das lei—

de: und ſey geduldig in allerley trubſal.
5. Denn gleich wie das gold durchs

feuer: alſo werden die, ſo GOtt gefallen,
durchs feuer der trubſal bewahret.
ESpr 17,3. Weith.z,6.2 Tum J, 12. 1 Petr.i,7. e.a/ia.

r
6. Vertraue GOtt, ſo wird er dir aushel

en: richte* deine wege, und hoffe auf ihn.
vipf. 37,7. Die ſo ihr den HErrnfurchtet, ver

trauet ihm: denn es wird euch nicht fehlen.

8. Die ſo ihr den HErrn furchtet, hoffet des beſten von ihm: ſo wird euch gna
de und troſt allezeit wiederfahren.

9. Die ſo ihr den HErrn furchtet, har
ret ſeiner gnade, und weichet nicht: auf
daß ihr nicht zu grunde gehet.

to. Sehet an die exempel der alten,
und mercket ſie.

1. Wer iſt iemals zu ſchanden wor
den, der auf ihn gehoffet hat?

12. Wer iſt iemals werlaſſen, der inder furcht GOttes blieben iſt? Oder wer
iſt iemals gyn ihm verſchmahet, der ihn

ungeruffen nat? *Pſ. 37, 25.
13. Denn der HErr iſt*gnadig und barm

hertzig, und vergibt ſunde, und hilft in der

noth. *2Moſ. 34,6.7. 4Moſ. 14, 18.
14. Wehe denen, ſo an GOtt verzagen,

und nicht veſt halten, und dem gottloſen,
der hin und wieder wancket.

15. Wehe den verzagten, benn ſie
gluben nicht: darum werben ſie auch

nicht beſchirmet. »Offenb. 2r, 8.
16. Wehe denen, ſo nicht beharren.

ewsie* will es ihnen gehen, wenn ſiee heimſuchen wird? *1Petr.ans.

18. Die den HErrn furchten, glauben ſei—

nem wort: und die? ihn lieb haben, halten
ſeine gebote. *Joh. 14, 21. 23. 1Joh. 5, 3.

19. Die den HErrn furchten, thun,
was ihm wohl gefallet:

20. Und die ihn lieb haben, halten
das geſetz recht.

2r. Die den HErrn furchten, ſchicken
ihr hertz, und demuthigen ſich vor ihm,
und ſprechen:

22. Wir* wollen lieber in die hande des
HErrn fallen, weder in die hande der
menſchen; *2Sam. 24, 14.

23. Denn ſeine* barnihertzigkeit iſt ja ſo

groß, als er ſelber iſt. *Pſp. i1q, 156.
Das 3 Cgapitel.

Vom gehorſam der kinder gegen die eltern, und
wahrer demuth.

1. KJeben kinder, grhorchet mir, eurem

 vater:
2. Und lebet alſo, auf daß es euch

wohl gehte. *5Moſ. 5, 16.
3. Denn der HErr will den vater von

den kindern geehret haben: und was eine
mutter die kinder heiſſet, will er gehal
ten haben. *2Moſ. 2o, 12. c.

4. Wer ſeinen vater ehret, des ſunde
wird GOtt nicht ſtraffen:

5. Und wer ſeine mutter ehret, der
ſamlet einen guten ſchatz. *v. I5. 16.

6. Wer ſeinen vater ehret, der wird
auch freude an ſeinen kindern haben: und
wenn er betet, ſo wird er erhoret.

7. Wer ſeinen vater* ehret, der wird
deſto langer leben: und wer um des
HErrn willen gehorſam iſt, an dem hat
die mutter einen troſt. *a Moſ. 20, 12.

8. Wer den HErrnfurchtet: der ehret
auch den vater, und dienet ſeinen eltern,
und halt ſie für ſeine herren.

9. Ehre vater und mutter mit der that,
mit worten und gedulbd: *3Moſ. 19 3.

10. Auf daß ihr ſegen uber dich kom
me.

ir. Denn des vaters ſegen bauet den
kindern hauſer, aber der mutter fluch
reiſſet ſie nieder.

12. Epotte deines vaters gebrechen
nicht: denn es iſt dir keine ehre.

*1Moſ. 9, 29.13. Denn den vater ehren, iſt deine
etigene ehre: und deine mutter verachten,
iſt deinet eigene ſchande.

14. lit,



s Buch (Can.3.4.) und arme leute.
32. Und wer die weisheit lieb hat, der

horet gern zu.
33. Wie das waſſer ein brennend feuer

leſchet, alſo tilget das almoſen die
ſunde: *Dan.4, 24. Tob 4, i1.

34. Und der oberſte* vergelter wirds
hernachmals gedencken, und wird ihn im
unfall erhalten. *Matth.G, 3. 4.

Cap. 4. v. 1. Liebes kind, laß den
armen nicht noth leiden, und ſey nicht
hart gegen den dürftigen. *c. 14, 3. 14.

2. Verachte den hungrigen nicht, und
betrube den durftigen nicht in ſeiner ar—
muth.

3z. Einem betrubten hertzen mache
nicht mehr leides, und verzeuch die gabt

dem durftigen nicht. *c.7, 12.
4. Die bitte des elenden ſchlage nicht

ab, und wende dein angeſicht nicht von

dem armen. *Tob. 4,7.5. Wende deine augen nicht von dem

in J 960 Gutthatigkeit gegen elende Da
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14. Liebes kind, *pflege deines vatersu

n

n
im alter; und betrube ihn ja nicht, ſo
lange er lebet: *1Tim. 5, 4.

15. Und halte ihm zu gut, ob er kin
diſch wurde; und verachte ihn ja nicht,
harum, daß du geſchickter biſt.

16. Denn der wohlthat, dem vater
erzeiget, wird nimmermehr vergeſſen wer
den: und wird dir guts geſchehen, ob du
auch wol ein ſunder biſt.

J 17. Und dein wird gedacht werden in
der noth: und deine ſunden werden verge

J hen, wie das eis von der ſonnen.
18. Wer“ſeinen vater verlaſſet, der wird

geſchandet: und wer ſeine mutter betrubet,
I der iſt verflucht vom HErrn. *Spr. 1q,26.

J

19. Liebes kind, *bleibe gern im niedri

J
gen ſtande: das iſt beſſer denn alles, da
die welt nach trachtet. *Rom. 12, 16.

20. Je hoher du biſt, ie mehr dich
demuthige: ſo wird dir der HErr
hold ſeyn.21. Denn der HErr iſt der allerhochſte,
und thut doch groſſe dinge durch die de—
muthigen. *c. 1o0, 17.

22. Stehe nicht nach hoherm ſtande,
und dencke nicht uber dein vermogen.

23. Sondern was GoOtt dir befohlen
hat, des nim dich ſtets an. Denn es from
met dir nichts, daß du* gaffeſt nach dem,
das dir nicht befohlen iſt. *c 9,7

24. Und was deines amis nicht iſt,
da laß deinen vorwitz.
23. Denn dir iſt vor mehr befoh—
len, weder du kanſt ausrichten.

26. Solcher dunckelhat viele betrogen,
und ihre vermeſſenheit hat ſie geſturtzt.

27. Denn wer ſich gern in gefahr gibt,
der verdirbet darinnen:

28. Und einem vermeſſenen menſchen
gehets endlich ubel aus

durftigen, auf daß er nicht uber dich klage.
6. Denn“ der ihn gemacht hat, erhot

ret ſein gebet: wenn er mit traurigem her
tzen uber dich klaget. *Spr. 22,2.

7. Eey nicht zanckiſch vor gericht, unh

halte den richter in ehren.
8. Hore den armen gerne, und anti

worte ihm freundlich und ſanft.
9. Errette den, dem gewalt geſchicht,

von dem, der ihm unrecht thut: und ſen
unerſchrocken, wenn du urtnheilen ſolſt.

10. Halte dich gegen die* wayſen, wie
ein vater: und gegen ihre mutter, wie ein
hausherr. *Hiob a9, 16. c. z1, 18.

u. So wirſt du ſeyn wie ein ſohn deg
allerhochſten: und er wird dich lieber ha
ben, denn dich deine mutter hat.

12. Die weisheit erhohet ihre kindet:
und nimt die aur, die ſie ſilthen.

1z. Wer ſie lieb hat, der hat das leben
lieb: und wer ſie fleißig ſuchet, wirh
groſſe freude haben14. Wer veſt an ihr halt, der wird groß

ſe ehre erlangen: und was er vornimt,
da wird der HErr gluck zu geben.

15. Wer GOttes wort ehret, der thut
den rechten gottesdienſt: und wer es lieb
hat, den hat der HErr auch heb.

d

29. Ein vermrſſener menſch machet

ehm ſelbſt viel unglucks, und richtet ei—
J nen jammer nach dem andern au.

zo. Denn hochmuth thut nimmer
gut, und kann nichts denn arges dar—
qus erwachſen. *c. 1q, 1z. Tob. 4, 14.

Das a Capitel.j Von gutthaligkeit gegen die armen und durfti-
uern.

J

2i. (FIn vernunftiger wenſch lernet kan
GOottes wort gern: zu

16. Wer der weisheit gehorchet, er
k anoere leute lehren: und wgch
inr halt, der wird ſicher wohnen

1/. Wer
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17. Wer ohne falſch iſt, der wird ſie
erlangen: und ſeine nachkommen werden
gedeyen.

18. Und ob ſie zum erſten ſich anders
gegen ihm ſtellet,

19. Und machet ihm angſt und bange,
und prufet ihn mit ihrer ruthe, und ver—
ſuchet ihn mit ihrer zuchtigung; bis ſie
befindet, daß er ohne falich ſey:

20. So wird ſte denn wieder zu ihm
kommen auf dem rechten wege, und ihn
erfreuen;

21. Und* wird ihm offenbaren ihr ge

heimniß. *Pf.zt, 8.22. Wo er aber falſch befunden wird:
ſo wird ſie ihn verlaſſen, daß er verder—
ben muß.

23. Liebes kind, brauche der zeit, und
hute dich vor unrechter ſache:

24. Und ſchame dich nicht, fur deine
ſeele das recht zu bekennen.

25. Denn man kann ſich ſo ſchamen, daß

man ſunde daran thut: und kann ſich auch
alſo ſchämen, daß man gnade und ehre da
von hat. *c.at,iq. Mart. 8,38. Luc. q, 26.

26. Laß dich keine perſon bewegen, dir
zum ſchaden; noch erſchrecken, dir zum
verderben:

a7. Sondern bekenne das recht frey,
28. Wenn man den leuten helfen ſoll.
29. Denn durch bekenntniß wird die

wahrheit und das recht offenbar.
30. Rede nicht wieder die wahrheit:

ſondern laß den hohn uber dich gehen, wo
du in der ſache gefehlet haſt.

zt. Schame dich nicht zu bekennen, wo
du gefchlet haſt: und ſtrebe nicht wieder
den ſtrom.

32. Diene einem narren in ſeiner ſache
nicht, und ſiehe ſeine gewalt nicht an.

33. Sondern* vertheidige die wahrheit
bis in den tod, ſo wird GOtt der HErr

fur dich ſtreiten. *Pf. ih, 139.
34. Sey nicht wie die, ſo ſich mit

hohen worten erbieten, und thun doch

gar nichts dazu.
zz. Sey nicht ein low in deinem hau—

ſe, und nicht ein wuterich gegen dein ge—
ſinde.

36. Deine hand ſoll nicht aufgethan
ſeyn immer zu nehmen, und zugeſchloſ
ſen nimmer zu geben.

Das s5 Capitel.

ge.

Vom tiechten gebrauch zeitlicher guter und der zunt

Deehabe genug fur mich. Luc. i2,17. ſeq.
tSue ti, 26.

2. Folge deinem muthwillen nicht, ob
du es gleich vermagſt: und thue uicht,
was dich geluſtet:

3. Und dencke nicht, wer will mirs
wehren? Denn der HErr, der oberſte
racher, wirds rachen.

4. Dencke nicht, ich habe wol mehrge
ſundiget, und iſt mir nichts boſes wieder—
fahren: denn der HErr iſt wol geduldig,
aber er wird dich nicht ungeſtrafft laſſen.

5. Und ſey uicht ſo ſicher, ob deine ſun
de noch nicht geſtrafft iſt, daß du darum
fur und fur ſündigen wolteſt.

6. Dencke auch nicht: GOtt iſt ſehr
barmhertzig, er wird mich nicht ſtraffen,
ich ſundige, wie viel ich will.

7. Er kann?bald alſo zornig werden, als
gnadig er iſt: und ſein zorn uber die gott
loſen hat kein aufhoren. *5 Moſ. 32, 22.

8. Darum  verzeuch nicht, dich zum
HErrn zu bekehren, und ſchieb es nicht von
einem tag auf den andern. *tc. 18, 22.

9 Denn ſein zorn koninit plotzlich, und

wirds rachen, und dich verderben.
10. Auf unrecht gut verlaß dich nicht:

denn* es hilft dich nicht, wenn die anfech
tungen kommen werden. *Ezech.7, 19. ic.

ir. Laß dich nicht einen ieglichen wind
fuhren; und folge nicht einem ieglichen
wege, wie die unbeſtandigen hertzen thun:

12. Sondern ſey beſtandig in deinem
wort, und dleibe bey einerley rede.

13. Sey bereit zu horen, und antwor
te, was recht iſt, und ubereile dich nicht.

14. Verſteheſt du die ſache, ſo unter
richte deinen nachſten: wo nicht, ſo halt

dein maul zu.
15. Denu reden bringt ehre, und reben

bringt auch ſchande: und den menſchen
fallet ſeine eigene zunge. *ESpr. 12, 13.

16. Sey nicht ein ohrenblaſer, und ver
leumde nicht mit deiner zunge. *Pſ. 15, 3.

17. Ein dieb iſt ein ſchandlich ding, aber
ein verleumder iſt viel ſchandlicher.

18. Achte nichts geringe, es ſey klein

oder groß.

1 Ppp Cap.



962 Faalſche und gute freunde. Das Buch (Cap.6.) Weg zur weisheit.
Cap. 6. v. 1. Laß dich nicht bewe

gen, daß du deinem freunde gram wer—
deſt: denn ſolcher verleumder wird end—

lich zu ſchanden.

Das 6 Capitel.
Vom tadeln, wahrer freundſchaft eigenſchaften,

und lohn der liebhaber himmliſcher weisheit.
2. CLAß dich nicht zu klug duncken, ieder

mann zu tadeln:
3. Daß deine blatter nicht verwelcken,

und deine fruchte verderben; und auch der
maleins werdeſt, wie ein durrer baum.

4. Denn ein ſolcher giftiger menſch
ſchadet ihm ſelber, und wird ſeinen fein
den ein ſpott.

5. Wiederum, wer alles zum beſten
ausleget, der machet ihm viel freunde:
und wer das beſte zur ſache redet, von
dem redet man wiederum das beſte.

6. Halts mit iedermann freundlich, ver
traue aber unter tauſenden kaum einem.

7. Vertraue keinem freunde, du ha
beſt ihn denn erkant in der noth.

8. Denn es ſind viel freunde, weil
ſie es genieſſen konnen: aber in der noth

halten ſie nicht. *c. 37, 4.
9. Und iſt mancher freund, der wird

bald feind: und wuſte er einen mord auf
dich, er ſagte es nach.

10. Es ſind auch etliche tiſchfreunde,
und halten nicht in der noth.

11. Weil dirs wohl gehet, ſo iſt er
dein geſelle: und lebet in deinem hauſe,
als ware er auch hausherr.

12. Gthet dirs aber ubel: ſo ſtehet er wie

der dich, und laſſet ſich nirgend finden.
13. Thue dich von deinen feiiden, und

hute dich gleichwol auch vor freunden.
14. Ein treuer* freund iſt ein ſtarcker

ſchutz: wer den hat, der hat einen groſ—
ſen ſchak. v. 1G.

15. Em treuer freund iſt mit keinem
geld noch aut zu bezahlen.

16. Ein treuer? freund iſt ein troſt des
lebens: wer GOtt furchtet, der kriegt ſol,
chen frrund. *c. 25, 12. c. 27, 20.

17. Denn wer GoOtt furchtet, dem
wirds gelinaen mit freunden: und wie
er iſt, alſo wird ſein freund auch ſeyn.

18. Liebes kind, laß dich die weisheit
ziehen von jugend auf: ſo wird ein wei
ſer mann aus dir.

19. Stelle dich zu ihr wie eier, der
da ackert und ſaet: und erwarte ihre gu
te fruchte.

20. Du muſt eine kleine zeit um ihrent
willen muhe und arbeit haben: aber gar
bald wirſt du ihrer fruchte genieſſen.

21. Bitter iſt ſie den ungebrochenen men
ſchen, und ein ruchloſer bleibet nicht an ihr.

22. Denn ſie iſt ihm ein harter pru
ftſtein, und er wirft ſie bald von ſich.

23. Sie ruhmen wolviel von der weis
heit, aber wiſſen wenig drum.

24. Liebes kind, gehorche meiner leh
re, und verachte nicht meinen rath.

25. Ergib deine fuſſe in ihre feſſel, und
deinen hals in ihre halseiſen.

26. Bucke deine ſchultern und trage ſie,

und ſperre dich wieder ihre bande nicht.

27. Halte dich zu ihr von gantzem
hertzen, und bleibe mit allen kraften auf
ihrem wege.

28. Forſche ihr nach, und' ſuche ſie,
ſo wirſt du ſie finden: und wenn du ſie er
kriegſt, ſo laß ſie nicht von dir. *c. 4,12. 13.

29. Denn endlich wirſt du troſt an ihr
haben, und wird dir dein leid in frenude
gekehret werden:

30. Und ihre feſſel werden dir ein ſtar
cker ſchirm, und ihre halseiſen ein herr
lich kleid werden.

3z1. Sie hat eine guldene crone mit ei
ner purpurhauben.

32. Daſſelbige kleib wirſt du anziehen,
und dieſelbige *ſchone crone wirſt du auf

ſetzen. *Epr.1,9-z3. Liebes kind, wilt du folgen, ſo
wirſt du weiſe: und nimſt du es zu her
tzen, ſo wirſt du klug.

34. Wirſt du gern gehorchen, ſo wirſt
du ſie kriegen: und wirſt du deine ohren
neigen, ſo wirſt du weiſe werden.

35. Sey“ gern bey den alten: und wo
ein weiſer mann iſt, zu dem halte dich.
Hore gern GOttes wort, und mercke die
guten ſpruche der weisheit. *c. 9, 23.

36. Wo du einen vernunfiigen mann
ſieheſt: zu dem komme mit fleiß, und gt
he ſtets aus und ein, bey ihm.

37. Betrachte immerdar GOttes gebo
te, und gedencke ſtets an ſein wort: der
wird dein hertz volirommen machen, und
dir geben weisheit, wie du begehreſt.

Da
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Das 7 Capitel.

Etliche gemeine lehren, ſamt ſonderbaren hauire-
geln.
1. (Sue nichts boſes, ſo wiederfahret

D, dir nichts boſes.
2. Halte dich vom unrecht, ſo trifft

dich nicht ungluck.
3. Sae? nicht auf den acker der unge—

rechtigkeit, ſo wirſt du ſie nicht ernten ſie

benfaltig. *Spr. 22,8. Jer. 4, 3.
4. Dringe  dich nicht in amter vor

GOtt, und ringe nicht nach gewalt beym

konige. *c. 3, 22. ſeq.5z. Laß“ dich nicht duncken vor GOtt,
du ſeyſt tuchtig genug dazu: und laß dich
nicht duncken beym konige, du eyſt weiſe

genug dazu. *1Cor.g8, 2.
6. Laß dich nicht verlangen richter

zu ſeyn, denn durch dein vermogen wirſt
du nicht alles unrecht zu recht bringen:
du mochteſt dich entſetzen vor einem ge
waltigen, und das recht mit ſchanden
fallen laſſen. *Luc. 12, 14.

7. Richte nicht aufruhr an in der ſtadt,
und henge dich nicht an den pobel:

8. Auf daß du nicht tragen muſſeſt
kweyfaltige ſchuld, denn es wird keine
ungeſtrafft bleiben.

9. Dencke auch nicht, GOtt wird da
fur mein groß opfer anſehen: und wenn

ich dafur dem allerhochſten GOtt opfere,
ſo wird ers annehmen.

10. Wenn du  beteſt, ſozweifele nicht:
Jae.i, 6.xr. Und ſey nicht laß almoſen zu geben.

12. Spotte des betrubten nicht: denn
es iſt zeiner, der kann beyde niedrigen
und erhohen. *c.4, 3.  Luc. i, 52.

13. Stifte nicht lugen wieder deinen
bruder, noch wieder deinen freund.

14. Gewehne dich nicht an die lugen:
denn das iſt eine ſchadliche gewohnheit.

15. Sey nicht waſchhaftig beyh den al
ken: und wenn du beteſt, ſo mache
nicht viel worte. *Matth. 6,7.

16. Ob dirs ſauer wird mit deiner nah
rung und ackerwerck, das laß dich nicht
verdrieſſen: denn GOtt hats io geſchaf

fen. *1Moſ. 3, 17.
17. Verlaß dich nicht darauf, baß der

hauffe groß iſt, mit benen du ubel thuſt
18. Sondern aedeneke, daß dir die

lteaffe nicht fern iſt.

19. Darum demüthige dich von hertzen:
denn* feuer und wurme iſt rache uber die

gottloſen. *Eſ. 66, 24.20. Uebergib deinen freund um keines
guts willen, noch deinen treuen bruder
um des beſten goldes willen.

21. Scheide dich nicht von einer ver—
nunftigen und fronmen frauen: denn ſie
iſt* edler, weder kein gold. *Spr. 3t, 10.

22. Einen* treuen knecht und fleißigen
arbeiter halte nicht ubel. *c. 33, Z1.

23. Einen frommen rnecht habe lieb: und

hindere ihn nicht, wo er frey werden kann.
24. Haſt du vieh, ſo warte ſein: und

tragt dirs nutz, ſo behalte es.
25. Haſt du kinder: ſo zeuch ſie, und

beuge ihren hals von jugend auf.
26. Haſt du tochter: ſo bewahre ih:

ren leib, und verwehne ſie nicht.
27. Berathe deine tochter, ſo haſt du

ein groß werck gethan: und gib ſie einen
vernunftigen mann.

28. Haſt du ein wrib, dasdich liebet: ſo
laß dich nicht von ihr wenden, ſie zu verſtoſ

ſen; und vertraue der feindſeligen nicht.
29. Ehre* deinen vater von gantzem her

tzen: und vergiß nicht, wie ſauer du deiz
ner mutter worden biſt. *c. 3, 9. Tob. q, 3.

zo. Und dencke, daß du von ihnen ge
boren biſt: und was kanſt du ihnen dafut
thun, das ſie an dir gethan haben?

z1. Furchte den.hErrn von gantzem her?

tzen, und halte ſeine prreſter in allen ehren
Liebe den, der dich gemacht hat, von allen
kraften: und ſeine diener verlaß nicht.

32. Summa:
Furchte den HErrn, und ehre den prieſter z

3z3. Und gib ihnen ihr theil, wie“ dit
geboten iſt, *3 Moſ.2,3. 5 Moſ. ie, 19.

34. Von den erſtlingen und ſchudopfern,
35. Und hebopfern, und was mieht ger

heiliget wird zum opfer, und allerleh hei
lige erſtlinge.

36. Reiche dem armen deine hand, anf

das du rrichlich geſegnet werdeſt; 4b.
Und deine wohlthat dich angenehm

mache vor allen lebendigen menſchen: ſa

beweiſe auch an den todten deine wohl

that. *2 GSant. 2*
h3z8. Laß die weinenden nicht v?

ne troſt, ſondern kraure mit ben trau
rigen. *Ronn ir, iz.

Pppa zoy. Be
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(Cap.7.) Jeſus Sirach.
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39. Veſchwere dich nicht, die krancken
zu beſuchen: denn um deswillen wirſt du

geliebet werden. *Matth. 25, 36.
40. Was duthuſt, ſo* bedencke das en

de: ſo wirſt du nimmermehr ubels thun.
»gMoſ. 32, 29.

Das 8 Capitel.
Vermahnung zu fried und eingkeit.

t. DNncke nicht mit einem gewaltigen,J daß du ihm nicht in die hande
falleſt.

2. Zancke nicht mit einem reichen, daß

er dich nicht uberwege.
3z. Denn viel laſſen ſich mit gelde ſte

chen, und es beweget auch wol der ko—

nige hertz.
4. Zancke nicht mit einem ſchwatzer,

daß du nicht holtz zutrageſt zu ſeinem feuer.
5. Schertze nicht mit einem groben

menſchen, daß er dein geſchlecht nicht
ſchmahe.

G. Rutke* dem nicht auf ſeine ſunde, der

ſich beſſert: und gedencke, daß wir alle noch
ſchuld auf uns haben. *2Cor. 2,6. ſeq.

Gal 6,1.7. Verachte das alter nicht, denn wir
gedencken auch alt zu werden.

8. Freue dich nicht, daß dein feind
ſtirbt: gedencke, daß wir alle ſterben muſ
ſen.*Hiob z1,29. ſq. Spr. 22,17. Mich.7, 8.

9. Verachte nicht, was die weiſen
reden: ſondern richte dich nach ihren
ſpruchen. *c. 6, 34236.

10. Denn von ihnen kanſt du etwas
lernen, und wie du dich halten ſolt ge
gen groſſen leuten.

Ii. Laß dich nicht kluger duncken, denn
die alten: denn ſie habens auch von ih—
ren vatern gelernet.

12. Denn von ihnen kanſt du lernen,
wie du ſolt antworten, wo es noth iſt.

13. Blaſe dem gottloſen nicht ſein feuer
auf, daß du nicht auch mit verbrenneſt.

14. Lege dich nicht an einen laſterer,
daß er dir deine worte nicht verkehre.

15. Lethe nicht einem gewaltigern,
denn du biſt: leiheſt du aber, ſo achte es

als verloren. *c. 29,9.16. Werde nicht burge uber dein ver
mogen: thuſt du es aber, ſo dencke und

bezahle. *Epr.b, 1. c. i, 15.
17 Rechte nicht mit dem richter: denn

man ſpricht das urtheil, wie er will.

18. Wandere“ nicht mit einem tollkuh
nen, daß er dich nicht in ungluck bringe:
denn er richtet an, was er will; ſo muſt
du denn um ſeiner thorheit willen ſcha
den leiden. *1Moſ.q, 8.

19. Hadere nicht mit einem zornigen,
und gehe nicht allein mit ihm über feld,
denn er achtet blutvergieſſen wie nichts:
wenn du denn keine hulfe haſt, ſo erwur

get er dich. *Epr. 22, 24.
20. Mit narren halte keinen rath:

denn es gehet ihnen nicht zu hertzen.
21. Vor einem fremden thue nichts,

das dich heel hat: denn du weiſſeſt nicht,
was daraus kommen mochte.

22. Offenbare dein hertz nicht ieder
mann: er mochte dir ubel dancken.

Das 9 Cagpitel.
Man ſoll vorſichtig mit weibern und freunden hanl?

deln.

1. (FJfere nicht uber dein froemmes
weib: denn ſolch hart aufſehen

bringet nichts guts. *4Moſ.5, 14.
2. Laß deinem weibe nicht gewalt uber

dich, daß ſie nicht dein herr werde.
3z. Fleuch die bulerin, daß du nicht in

ihre ſtricke falleſt.
4. Gewehne dich nicht zur ſangerin,

daß ſie dich nicht fahe mit ihrem rei

tzen. *Spr.5, 3. 20.5. Siche nicht nach den magden,
daß du nicht entzundet werdeſt gegen
ſie.“ 1Moſ.34,1. 2. Hiob zu,. Matth. z,28.

6. Henge dich nicht an die huren, baß
du nicht um das deine kommeſt.

7. Gaffe nicht in der ſtadt hin und wie
der, und lauffe nicht durch alle winckel.

8. Wende dein angeſicht von ſchonen
frauen, und ſiehe nicht nach der geſtalt
anderer weiber.

9. Denn“* ſchone weiber haben manchen
bethoret: *2 Sam.nr,2. Judith i2,18. ſeq.

10. Und boſe luſt entbrennet davon,
wie ein feuer.

It. Sitze nicht bey eines andern weibe,
12. Und hertze dich nicht mit ihr:
13. Und praſſe nicht mit ihr, daß dein

hertz nicht an ſie gerathe, und deine ſin
ne nicht bethoret werden.

14. Uebergib einen alten freund nicht:

benn du weiſſeſt nicht, ob du ſo viel am
neuen kriegſt.

15. Ein
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15. Ein neuer freund iſt ein neuer wein.
laß ihn alt werden, ſo wird er dir wohl
ſchmecken.

16. Laß dich auch* nicht bewegen den
gottloſen in ſeinen groſſen ehren: denn du
weiſſt nicht, wie es ein ende nehmen wird.

»Eſth. 5, 11. 117. Laß dir nicht gefalien der gottloſen

vornehmen: denn ſie werden nimmer—
mehr fromm bis in die holle hinein.

18. Halte dich von denen, ſo gewalt
haben zu todten: ſo darfſt du dich nicht
beſorgen, daß er dich todte.

19. Muſt du aber um ihn ſeyn, ſo
vergreiff dich nicht: daß er dir nicht

das leben nehme, da du dichs am we—

nigſten verſieheſt. *Epr.23,2.
20. Und wiſſe, daß du unter den ſtricken

wandelſt, und geheſt auf eitel hohen ſpitzen.
21. Erlerne mit allem fleiß deinen nach—

ſten: und wo durath bedarfſt, ſo“ ſuchs
bey weiſen leuten; *Tob. 4,19.

22. Und beſprich dich mit den verſtan
digen, und richte“ alle deine ſachen nach

GOttes wort. *Tob.q, 20. Gal. G, 16.
23. *Geſelle dich zu frommen leuten: und

ſey frolich, doch mit gottesfurcht.tc. G,35.

Das 10 Capitel.
Ruhm weiſer obrigkeit, ihr urſprung und amt:

Jtem, von meidung der hoffart.
24. FNas werck lobet den meiſter, und

eiinen weiſen furſten ſeine handel.

25. Es iſt ein gefahrlich ding in einem
regiment um einen ſchwatzer, und ein ja
her waſcher wird zu ſchanden.

Cap.io. v. i. Ein weiſer regent iſt ſtren
ge: und wo eine verſtandige obrigkeit
iſt,* da gehets ordentlich zu.“ Spr. 28, 12.
2. Wie 'der regent iſt, ſo ſind auch ſei
ne amtleute: wie der rath iſt, ſo ſind

auch die burger. *1Kon. 12, 14.
3. Ein wuſter konig* verderbet land und

leute. Wenn aber die gewaltigen klug ſind,
ſo gedeyet die ſtadt. *2Kon. 21, 9. ſqq.

4. Das regiment auf erden ſtehet in
GOttes handen: derſelbige gibt ihr zu
zeiten einen tuchtigen regenten.

5. Es ſtehet in GOttes handen, daß
es einem regenten gerathe: derſelbige gibt
ihm einen loblichen cantzler.

6. Rache? nicht genau alle miſſethat:
und kuhle dein muthlein nicht, wenn du

ſtraffen ſolt. *3Moſ. 19, 17. 18.
J

7. Den hoffartigen iſt beyde GOtt un
die welt feind: deun ſie handeln vor allen
beyden unrecht.* 1 Petr. 5,5. Jac. 4, G. c.

8. Um“* gewalt, unrecht und geitzes wil—
len kommt ein konigreich von einem volck

aufs ander. *Weish. 6,1. Dan. 4, 22.
q. Was erhebet ſich die arme erde

und aſche? *1Moſ. 18, 27.
10. Jſt er doch ein eitel ſchandlicher

koth, weil er noch lebet.
m. Und wenn der artzt ſchon lange

dran flicket,
12. So gehets doch endlich alſo: Heute

konig, morgen todt.
13. Und wenn der menſch todt iſt,

ſo freſſen ihn die ſchlangen und wur—

me.
Hiob 17, 14.

14. Da kommt alle hoffart her: wenn
ein menſch von GOtt abfallet, und ſein
hertz von ſeinem ſchopfer wrichet.

1z. Und hoffart  treibet zu allen ſunden:
und wer darin ſteckt, der richtet viel greuel

an.
*1Moſ. 3, J. Tob. 4, Iq4.

16. Darum hat der HERR allezeit
den hochmrith geſchandet, und endlich

geſturtzet.
17. GOtt* hat die hoffartigen furſten

vom ſtuhl herunter geworfen, und de
muthige darauf geſetzt. *Luc. 1, 51. 52.

18. GOtt hat der ſtoltzen heiden wur
tzel ausgerottet, und demuthige an ihre
ſtatte aepflautzet.

19. GOtt hat der heiden land umge
kehret, und zu grund verderbet.

20. Er hat ſie verdorren laſſen und ver
ſtoret, und ihren namen vertilget auf erden.

2r. Daß die leute hoffartig und grim
mig ſind, das iſt von GOtt nicht geſchaffen.

22. Der menſch iſt nicht boſe geſchaffen:
23. Sondern“ welcher GOtt furchtet,

der wird mit ehren beſtehen; welcher aber
GoOttes gebot ubertrit, der wird zu ſchan

den.
*Dan.3, 16. ſqq.

24. Und die, ſo GOtt furchten, halten ih
ren regenten in ehren: darum behutet er ſie.

25. Es ſoll ſich beyde der reiche und
arme, der groſſe und kleine, keines an

dern ruhmen, denn daß ſie GOtt
furchten. Jer. q, 23. 24.

26. Es taugttgar nichts, daß man einen
armen verſtandigen verſchmahet, und ei

nen reichen gottloſen ehrtt. Jac. 2,5. 6.

Ppp 3 27. Fur

11
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27. Furſten, herren und regenten ſind in

groſſen ehren: aber ſo groß! ſind ſie nicht
als der, ſo GOtt furchtet. *c. 25, 14.

28. Einem weiſen kuecht muß der herr
dienen, und ein vernunftiger herr murret
nicht darum.

29. Stehe nicht auf deinem eigenen kopf
in deinem amt: und mache dich nicht
ſtoltz, wenn man dein bedarf.

zo. Es iſt beſſer, daß einer ſeines thuns
warte, dabey er gedeyet: denn ſich viel
vermeſſe, und dabey ein bettler bleibe.

z1. Mein kind, in wiederwartigkeit ſey
getroſt, und trotze auf dein amt.

32. Denn wer an ſeinem amte verzaget,
wer will dem helfen? Und wer will den bey
ehren erhalten, der ſein amt ſelbſt unehret?

33. Der arme wird geehret um ſeiner
klugheit willen, und der reiche um ſeiner
zuter willen.

34. Jſt aber die klugheit loblich an einem
armen, wie vielmehr an einem reichen?
Und was einem reichen ubel anſtehet, das
ſtehet vielmehr dem armen ubel an.

Cap. 1ii. v. 1. Die weisheit des ge
ringen bringet ihn zu ehren, und ſetzet
ihn bey die furſten. *xMoſ. alL, 40.

Ppſ 78, 70. Pf. 113,7. 8 Don. 2, a8.
2. Du ſolt niemand ruhmen um ſeines

groſſen anſehens willen, noch iemand ver
achten um ſeines geringen anſchens willen.

3. Denn die biene iſt ein kleines vogelein,
und gibt doch die allerſüſſeſte frucht.

4. Erhebe“ dich nicht deiner kleider, und
ſey nicht ſtoltz in deinen ehren: denn der
HErr iſt wunderbat ich in ſeinen werckeü;
und niemand weiß, was er thun will.

»Deſth. i2,z. Viel* tyraunen haben muſſen her

unter auf die erde ſitzen: und iſt dem die
crone aufaeſetzt, auf den man nicht ge
dacht hatte. *Luc. 1 52.

6. Viel aroſſe herren ſind zu boden
gegangen, und gewaltige konige ſind an
dern in die hande kommen. *Eſth. 7, 10.

1Son 15, 28.
7 Verdamme niemand, ehe du die

fache zuvor erkenneſt: erkenne es zuvor,

und ſtraffe es denn. *6Moſ. 7J,6.
8. Du ſolt nicht urtheilen, ehe du di. ſache

boreſt: und laß die leute zuvor ausreden.
9. Menge dich nicht in fremde ſache,

und ſitze nicht bey unrechtem urtheil.

Das in Capitel.
Wie zeitliche nahrung zu erwerben und zu gebrau—

chenIo. yjPEin kind, ſtecke dich nicht in man

vcherley handel: denn wo du dir
mancyerley vornimſt, wirſt du nicht viel
daran gewinnen. Wenn du gieich faſt
darnach ringeſt, ſo erlangeſt du es doch
nicht: und wenn du gleich hie und da fli
ckeſt, ſo kommſt du doch nicht heraus.

11. Mancher laſſets ihm ſauer werden,
und eilet zum reichthum, und hindert ſich

nur ſelber damit. *Pred. q, II.
12. Dagegen thut mancher gemach,

der wol hulfe bedurfte, iſt dazu ſchwach

und arm:
13. Den ſiehet GOtt an mit gnaden, und

hilft ihm aus dem elend; und bringet ihn
zu ehren, daß ſich ſein viel verwundern.

14. Es kommt alles* von GOtt, gluck
und ungluck, leben undtod, armuth und

reichthum. Hiob 1, 21.
15. Den frommen gibt GOtt guter,

die bleiben:
16. Und was er beſcheret, das ge

deyet immerdar.
17. Mancher karget und ſparet, und

wird dadurch reich.
18. Und dencket, er habe etwas vor

ſich bracht,
19. Und ſpricht: Nun will* ich gut

leben haben, eſſtn und trincken von meü

nen gutern. Und eru daß ſein
ſtundlein ſo nahe iſt: uno muß alles an

dern laſſen und ſterben. *Luc. 12, 19
Pf. 62, 11. c.

20. Bleibe in GOttes wort, und ube dich
darinnen, und* beharre in deinem beruſt:
und laß dich nichtier.nn, wie die gottloſen

nach gut trachten. *Pſ. 37,3.
2r. Vertraut du* GOtt, und bleibe in

deinem beruff: *c.2,6.22. Denn es iſt dem HErrn gar leicht,
einen armen reich zu machen.

23. GOtt ſegnet fromm ihre
quter: und wenn die zeit kommt, ge
deyen ſie bal.

24. Spric, aicht? Was hilſt michs—
und was hab ich dieweil?
ut un hß aate N babe genug,

c. 5, J.26. Wenn dirs wohl gehet, ſo geden

cke, dafl dirs wieder ubel gehen kann: und

wenn
v
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wenn dirs ubel gehet, ſo gedencke, daß dirs

wieder wohl gehen kann. *c. 18, 25.
27. Denn“ der HErr kann einem iegli

chen leichtlich vergelten im tode, wie ers
verdienet hat. *c. 17, 19. Rom. 2, G. c.

28. Eine boſe ſtunde machet, daß man
aller ſreude vergiſſet: und wenn der menſch

ſtirbt, ſo wird er innen, wie er gelebet hat.
29. Darum ſolt du niemand ruhmen

vor ſeinem ende: denn was einer fur ein
mann geweſt ſey, das findet ſich an ſei—
nen nachkomnien.

Das 12 Capitel.
Von beherberqung der emdlingen, und mildtha—

tigkeit gegen die dürftigen.
30. SErberge nicht einen ieglichen in

 deinem hauſe: denn die welt iſt
voll untreu und liſt.

zt. Ein falſch hertz iſt wie ein lockvogel
auf dem kloben: und* lauret, wie er dich
fahen moge. *Pſ. 10, 8. 9. Luc. u, 54.

32. Denn was er auts ſiehet, deutet er
aufs argſte: und das allerbeſte ſchandet er

aufs hochſte.
33. Aus einem funcken wird ein groß

fener: und der gottloſe horet nicht auf,
bis er blut vergieſſe.

34. Hute dich vor ſolchen buben: ſie
haben nichts guts im ſinn, daß ſie dir
nicht eine ewige ſchande anhengen.

35. Nimſt du einen fremden zu dir ein:
ſo wird er dir unruhe machen, und dich
aus deinenne atethum vertreiben.

Cap. 12. van. Wilt du guts thun, ſo
ſiehe zu, wem du ez thuſt: ſo verdieneſt
du danck damit.

2. Thue dem frommen guts, ſo wird
dirs reichlich vergolten: wo nicht von ihm,

ſo geſchichts gewiftich wom HErrn.
3. Aber den boſen buben, die nicht dancken

fur die wohlthat, wirds nicht wohl gehen.
4. Gib*dem gottesfurchtigen, und erbar

me dich des gottloſtnnicht. *2Cor. 8, 14.
5. Thue gutes dem elenden, und gib dem

gotikoſen nichtiicVrhalte dein brodt vor
ihm, und gib ihm nichts: daß er dadurch
nicht geſtarcketwert ndodich untertrete.
6. Du wirſt noch eins ſoielboshtit durch

ihn empfahen, als du ihm quts gethan
haſt. Denn der allerhochſte!iſt den gottlo

ſen feind, und wird diegottloſen ſtraffen.
ePl. q. G.

7 Wenns einem wohl gehet, ſo kann
man keinen freund recht erkennen: wenns

aber ubel gehet, ſo kann ſich der feind
auch nicht bergen.

8. Denn wenns einem wohl gehet, das
verdreuſſt ſeinen feind: wenns aber ubel
gehet, ſo weichen auch die freunde von ihm.

9. Traue deinem feinde nimmermehr.
10. Denn gleich wie das eiſen immer

wieder roſtet, alſo laſſet er auch ſeine tu—

cle nicht.
u. Und ob er ſich ſchon neiget und bu—

cket: ſo halte doch an dich, und hute
dich vor ihm. Und wenn du gleich an
ihm polireſt, wie an einem ſpiegel: ſo
bleibt er doch roſtig.

12, Zeuch ihn nicht zu dir: daß er dich
nicht wegſtoſſe, und trete an deine ſtatt.
Setze ihn nicht neben dich: daß er nicht
nach deinem ſtuhl trachte, und zuletzt an
meine worte dencken muſſeſt, und dich

denn gereuen wird.
13. Gleich als wenn ein ſchlangenbe

ſchwerer gebiſſen wird, das jammert nie
mand, als wenig als das, ſo einer mit
wilden thieren umgehet, und von ihnen
zerriſſen wird: alſo gehets dem auch, der
ſich an die gottloſen henget, und ſich in
ihre ſunden menget.

14. Er bleibet wol eine weile bey dir: aber

wenn du ſtrauchelſt, ſo beharret er nicht.
15. Der feind gibt wol gute worte,

und klaget dich ſehr, und ſtellet ſich

freundlich, *Jer. au, 6.
16. Kann auch“ dazu weinen: aber im

hertzen dencket er, wie er dich in die grube
falle; und kriegt er raum, ſo kann er dei
nes bluts nicht ſatt werden.* Richt. 14, 16.

17. Will dir iemand ſchaden thun, ſo

iſt er der erſte:
18. Und ſtellet ſich, als wolte er dir

helfen; und fallet dich meuchlings.
19. Seinen* kopf wird er ſchutteln, und

in die fauſt lachen, dein ſpotten, und

das maul aufwerfen. *c. 13, 9.
Das 1z Capitel.

Won gemeinſchaft: Der aruten und reichen unglei—
chem zuſtand: Gutem und boſem gewiſſtn.

1. c
JEr pech angreiffet, der beſudelt2 ſich damit: umd wer ſich geſellet

zum hoffartigen, der lernet hoffart.
 Meſ.?,2. 2. GePpp 4
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2. Geſelle dich nicht zum gewaltigen

und reichen, du ladeſt ſonſt eine ſchwere
laſt auf dich.

3. Was ſoll dir der irdene topf bey
dem eher en topf? Denn wo ſie an ein
ander ſtoſſen, ſo zerbricht er.

4. Der reiche thut unrecht, und *tro
tzet noch dazu: aber der arme muß leiden,

und dazu dancken. *Pſ. 73, 9.
5. So lange du ihm nutze biſt, brauchet

er dein: aber wenn du nicht mehr kanſt,
ſo laſſet er dich fahren.

6. Weil du haſt, ſo zehret er mit dir:
und bekummert ihn nichts, daß du ver—
dirbeſt.

7. Wenn er dein bedarf: kann er dich
fein affen, und lachelt dich an, verheiſſet

dir viel, und gibt dir die beſten worte;
und ſpricht, bedarfſt du etwas?

8. Und ladet dich einmal oder drey zu

gafie betrieglich: bis er dich um das dei
ne bringe, und ſpotte dein zuletzt.

9. Und wenn er gleich deine noth ſiehet:
laſſet er dich doch fahren, und ſchuttelt

den kopf uber dich. *c. 12, 19.
10. Darum ſiehe zu: daß dich deiue

einfaltigkeit nicht betriege,
u. Und in ungluck bringe.
12. Wenn dich ein gewaltiger will zu

ſich ziehen, ſo wegere dich: ſo wird er
dich deſto mehr zu ihm zichen.

z. Dringe dicht nicht ſelbſt zu ihni, daß
du nicht verſtoſſen werdeſt: fleuchs auch

nicht zu ſehr, daß man dich zur noth
brauchen konne.

14. Wehre dich nicht, ſo er dir etwas
vbefihlet; aber verlaß  dich nicht darauf,
daß er dir ſehr gemein iſt: denn er ver—

ſuchet dich damit, und mit ſeinen freund
lichen geberden holet er dich aus.

15. Wenn er ungnadig wird: ſo bleibets

nicht ben ſolchen freundlichen worten,
16. Und ſchertzet nicht mit ſtraffen und

21. Es iſt eben, als wenn ſich der wolt
zum ſchaf geſellet: wenn ein gottloſer ſich
zum frommen geſellet.

22. Wie Hyena mit dem hunde ſich ge
ſellet, alſo auch der reiche mit dem armen.

23. Wie der lowe das wild friſſet in der
heide, ſo freſſen die reichen die armen.

24. Wie dem hoffartigen unwerth iſt,
was geringe iſt: alſo iſt der arme dem
reichen auch unwerth.

25. Wenn der reiche fallen will, ſo helfen
ihm ſeine freunde auf: wenn der armefal
let, ſtoſſen ihn auch ſeine freunde zu boden.

26. Wenn ein reicher nicht recht ge
than hat, ſo ſind viel, die ihm uberhel—
fen: wenn er ſich mit worten vergriffen
hat, ſo muß mans laſſen recht ſeyn.

27. Wenn aber ein armer nicht recht
gethan hat, ſo kann mans aufmutzen:
und wenn er aleich weislich redet, ſo fin
dets doch keine ſtatt

28. Wenn *der reiche redet: ſo ſchwei
get iedermann, und ſein wort hebet man
in. den himmel. *Pſ. 73,9.

29 Wenn aber der arme redet, ſo
ſpricht man: *Wer iſt der? Und ſo er feh
let, ſo muß er herhalten. Pſ.4,7.

zo. Reichthum iſt wol gut, wenn man
es ohne ſunde brauchtt: abtr armuth des

gottloſen lehret ihn viel boſes reden.
Zu. Was einer im ſinn hat, das ſiehet

man ihni an den augen an: es ſey guts,
oder boſes.

32. Hat er guts im ſinn, ſo ſichet er fro

lich auf: wer aber mit heimlichen tucken
umgehet, kann nicht.ruhe davor haben.

Cap. 14. v. . Wohl dem, der nicht
boſen rath gibt, und bavon nicht boſe
gewiſſen hat.

2. Wohl dem, “der kein boſe gewiſſen
hat, und ſeine zuverſicht ihm nicht ent

fallen iſt. *Hiob 276.
Das 14 Cgpitel.

Vom mißbrauch und rechten gebrauch zeit licher gů

ter.
3.(FeJnem“ lauſer ſtehet nicht wohl an,

V daß er reich iſt: und was ſoll geld
und gut einem kargen hunde *c. 31, 29.

4. Wer viel ſamlet, und ihm ſelher
nichts guts thut: der ſamlets andern,
und andere werdens verpraſſen.

Pſf. 45, ii.

gefangniß.

17 Darum hute dich, und ſiehe dich
wohl vor:

18. Du lebeſt in groſſer fahr.
19. Ein iegliches thier halt ſich zu

ſeines gleichen: *c. a27,10.
20. So ſoll. ein ieglicher menſch ſich

geſellen zu ſeines gleichen.

J

T

5. Wer
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5. Wer ihm ſelber nichts guts thut,
was ſolte der andern guts thun? Er
wird ſeines guts nimmer froh.

6. Esiſt kein* ſchandlicher ding, denn
daß einer ihm ſelbſt nichts guts gonnet:
und das iſt die rechte plage fur ſeine bos

heit. *Spr. 11,177. Thut er etwas guts: ſo weiß er
freylich nichts darum, und zuletzt wird
er ungeduldig darüber.

8. Das iſt ein boſer menſch, der nicht
ſehen mag, daß man den leuten guts
thut: ſondern wendet ſein angeſicht weg,
und erbarmet ſich niemands.

9. Ein* vortheiliſcher menſch laſſet ihm
ninimer genugen an ſeinem theil, und kann

vor geitz nicht gedehen. *Epr. 27, 20.
10. Ein neidiſcher ſiehet nicht gern

eſſen: und thut ihm wehe, wenn er ſoll
eſſen geben. *c. Zi,14. Spr. 23, 6.

u. Mein kind, thue dir ſelbſt guts
von dem deinen: und gib dem HErrn

opfer, die ihm gebuhren.
12. Gedencke, daß der tod nicht ſau—

met: und du weiſſeſt ja wohl, was du
fur einen bund mit dem tode haſt.

13. Thue guts dem freunde vor dei
nem ende, und reiche dem armen nach
deinem vermogen. *Tob. 4,7.

14. Vergiß der armen nicht, wenn
du den frolichen tag haſt: ſo wird dir
auch freude wiederfahren, die du begeh

reſt. *Luc. 16, 19. ic.15. Du muſt doch deinen ſauren
ſchweiß andern laſſen, und deine arbeit

den erben ubergeben. 1Moſ.3, 19.
16. Gib *gerne, ſo wirſt du wieder em

pfahen: und heilige deine ſtele.* uc. 6, 38.

17. Denn wenn du todt biſt, ſo haſt
du ausgtezehret.

18. Alles fleiſch verſchleiſt wie ein
kleid: denn es iſt der alte bund, du muſt
ſterben. *Eſ. 40, 6. Pſ. io2, 12.

1q.: Gleich wie die* grunen vlatter auf
einem ſchonen baum, etliche abfallen, et
liche wieder wachſen: alſo gehets mit den
leuten auch, etliche ſterben, etliche wer
den geboren. vx Petr. 1,24. tc.

20. Alles* vergangliche ding muß ein

ende nehmen: *xJoh. 2, 17.
21. Und die damit umgehen, fahren

dduch mit dahin.

Das 1s5 Capitel.
Von nutzbarkeit der weisheit, und urſach der ſun

den

22. 5MOhl dem, der *ſtets mit GOtu lehret: *Pſ.1,2.J tes wort umgehet, und daſſelbe

23. Ders“* von hertzen betrachtet, und
grundlich verſtehen lernet, und der weis—

heit immer weiter nachforſchet: und
ſchleicht ihr nach, wo ſie hingehet:

EGpi. 2, 2. 3. 4.
24. Und kucket zu ihrem fenſter hinein,

und horchet an der thur:
25. Suchet herberge nahe bey ihrem

hauſe, und richtet an ihrer wand ſeine
hutte auf, und iſt ihm eme gnute her—
berge.

26. Er bringet ſeine kinder auch unter
ihr dachlein, und bleibet unter ihrer
lauben.

27. Darunter wird er vor der hitze be

ſchirmet, und iſt ihm eine herrliche woh
nung.

(Ep. am tage S. Joh. des evangeliſten.)

Cap. 15. v. (SoOlches thut niemand,
 denn der den HErrn

furchtet; und wer ſich an GOttes wort
halt, der findet ſie.

2. Und ſie wird ihm begegnen, wie
eine mutter: und wird ihn empfahen,
wie eine junge braut.

3. Sie wird ihn“ ſpeiſen mit brodt des
verſtandes, und wird ihn trencken mit

waſſer der weisheit. *Joh. 4,14.
4. Dadurch wird er ſtarckwerden, daß

er veſt ſtehen kann: und wird ſich an ſie
halten, daß er nicht zu ſchanden wird.

5. Sie wird ihn erhohen uber ſeinen
nachſten, und wird ihm ſeinen mund auf
thun in der gemeine.
G. Sie wird ihn cronen mit freude und

„wonne, und mit ewigen namen begaben.
7. Aber die narren finden ſie nicht,

und die gottloſen konnen ſie nicht erſehen.
8. Denn ſie iſt fern von den hoffartigen;

und die heuchler wiſſen nichts von ihr.]
9. Ein gottloſer kanu nichts rechts leh

ren: denn es kommt nicht von GOtt.
10. Denn zu rechter lehre gehoret die

weisheit, ſo gibt GOtt gnade dazu.
11. Du darfſt nicht ſagen: Hab ich un

recht gelehret, ſo hats GOtt gethan. Denn
was er haſſet, das ſolt du nicht thun.

Ppps5 12. Du
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12. Du darfſt nicht ſagen: Hab ich un

recht gelehret, ſo hat er mich betrogen.
Denn er darf keines gottloſen.

13. Denn der HErr haſſet alle abgot—
terey: und wer ihn furchtet, der ſcheuet
ſich davor.

14. Er hat den menſchen von anfang
geſchaffen, und ihm die wahl gegeben.

15.Wilt du, ſo halte die gebote: und thue,
was ihm gefallt, in rechtem vertrauen.

16. Er hat dir feuer und waſſer vorge

ſtellet: greiff, zu welchem du wilt.
x7. Der *menſch hat vor ſich leben und

tod: welches er will, das wird ihm gege—
ben werden. gMoſ. zo, 15. 19 Jer. 21, g.

13. Denn die weisheit GOttes iſt groß,
und er iſt machtig,

19. Undſiehet alles.tc. 23, 28. Ebr. 43.
20. Und* ſeine augen ſehen auf die, ſo

ihn furchten: und er weiß wohl, was recht
gethan oder heucheley iſt. *Pſ. 34, 16.

21. Errheiſſet niemand gottlos ſeyn, und

erlaubet niemand zu ſündigen. *Pſ. 5,5.
Das 16 Capitel.

Von boſer kinder;ucht: Vollziehung gedraueter
ſiraffen GOttes, und ſicherheit der menſchen.

1. WReue dich nicht, daſ du viel ungeraV thener kinder haſt: und poche nicht

drauf, daß du viel kinder haſt, wenn
ſie GOtt nicht furchten.

2. Verlaß dich nicht auf ſie, und traue

nicht auf ihr vermogen.
3. Denn es iſt beſſer ein fromm kind,

denn tauſend gottloſe.
4. Und iſt beſſer ohne kinder ſterben,

denn gottloſe kinder haben.
5. Ein frommer mann kann einer ſtadt

aufhelfen: aber wenn der gottloſen gleich
viel iſt, wird ſie doch durch ſie verwuſtet.

6. Des habe ich mein tage viel geſt
hen, und noch viel mehr gehoret.

7. Das feuer verbrante den gantzen
hauffen der gottloſen, und der zorn ging an

uber die unglaubigen. *4Moſ. 16, 35.
g. Er verſchonete der alten rieſen nicht,

die mit ihrer ſtarcke zu boden gingen.
q. Er ſchonete auch nicht derer, bey wel

chen Lot ein fremdling war: ſondern *ver
dbammete ſie um ihres hochmuths willen.

1 Woſ. 10, 9. 24. Ezeech 15, 49.
10. Und verderbete das gantze land

obn alle barmhertzigkein, die es mit fun
den ubermacht hatten.

iI. Alſo hat er wol* ſechs hundert tau
ſend weggerafft, darum, daß ſie unge—
horſam waren: wie ſolte denn ein eini
ger ungehorſamer ungeſtrafft bleiben?

»4 Moſ. 14,29 c. 26, 65.
12. Denn er iſtwol barmhertzig, aber er

iſt auch zornig. Er laſſt ſich verſohnen, und
ſtrafft auch greulich. So groß ſeine barm
hertzigkeit iſt, ſo groß iſt auch ſeine ſtraffe:
und trichtet einen ieglichen, wie ers ver—

dienet. *c. 5,7. c. 17, 19.
13. Der gottloſe wird mit ſeinem unrecht

nicht entgehen, und des frommen hoff
nung wird nicht auſſen bleiben.

14. Alle wohlthat wird ihre ſtatte finden:
und einem“ ieglichen wird wiederfahren,

wie ers verdienet hat. *Rom. 2,6. ic.
15. Sprich nicht: Der HErr ſiehet nach

mir nicht; wer fraget im himmel nach mir?

*c. 23, 26. Pſ. 4, 7.16. Unter ſo groſſem hauffen dencket er
an mich nicht: was bin ich gegen ſo groſ

ſer welt?
17. Denn ſiehe, der gantze himmel al

lenthalben, das nieer und die erde beben;
*2 Petr. 3,7. 10.18. Berg und thal zittern, wenn er heim

ſucht: ſolt er denn in dein hertz nicht ſehen?

19. Aber was er thun will, das ſiehet
niemand: und das wetter, ſo vorhan—
den iſt, mercket kein menſch.

20. Und er kann viel thun, des ſich
niemand verſiehet. Und wer kanns aus
ſagen, und ertragen, ſo er richtet?

21. Aber ſolch drauen iſt zu weit aus
ben augen:

22. Und wenns ein roher menſch horet,

*bleibet er doch bey ſeiner thorheit, und
bey ſeinem irrthum. *pſ. 1o, 4

Das 17 Capitel.
Erzehlung der wohlthaten GOttes, und vermah—

nung zur buſſe.
23. MEin kind, gehorche mir, und

“o lerne weisheit, und mercke auf
meine worte mit ernſt.

24. Jch will dir eine gewiſſe lehre ge
ben, und dich klarlich unterrichten.

25. GOtt hat von anfang ſeine werckt

wohl geordnet, *1Moſ.1, 1. ſeq. e. 2,4.
26. Und einem ieglichen ſein eigen werck

gtgeben:
27. Und erhalt ſie fur und fur in ſol

cher ardnung, daß ſie ihr amt immer
dar ausrichten;

28. Und
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28. Und keins das andere hindere,

ſondern ſind immerdar ſeinem befehl ge
horſam.

29. Weiter hat er auch auf die erde
geſehen, und fie mit ſeinen gutern erfullet:

3o. Und machet das erdreich vollthiere,
welche wieder unter die erde kommen.

Cap.17. v. GOtt hat*den menſchen ge
ſchaffen aus der erden,  1Moſ.n,27. c.2,7.

2. Und machte ihn wieder zur er—

den. *1Moſ.3, 19.z. Und beſtimmte ihnen die zeit ihres le
bens, und ſchuff ſie beyde, ein iegliches zu
ſeiner art, und* machte ſie nach ſeinem bil

de.* Weish.2, 23. Coloſſ. 3, 10. Jac. 3, 9.
4. Er gab ihnen, daß alles fieiſch ſie

furchten muſte, und ſie herrſchen ſolten
uber thiere und vogel.

5. Er gab ihnen vernunft, ſprache, au
gen, ohren, und verſtand, und erkentniß.
G. Und zeigete ihnen beyde guts und boſes.
7. und hat ſie vor andern thieren ſonder

lich angeſehen:
8. Jhnen zu zeigen ſeine groſſe majeſtat.

9. Er hat ſie gelehret, und ein geſetz
des lebens gegeben.

10. Er hat einen ewigen bund mit ih
nen gemacht, und ſeine rechte offenbaret.

1. Sie haben mit ihren augen ſeine ma
jeſtat geſehen, und mit ihren ohren ſeitie

herrliche ſtimme gehoret.
Und er ſprach zu ihnen:* Hutet euch

vor allem unrecht. Und befahl einem ieg
lichen ſeinen nachſte. *1Moſ.2, 17.

13. Jhr weſen iſt immer vor ihm,
und nicht verborgen. *c. 23, 29.

1a. Jn allen landen* hat er herrſchaf
ten geordnet: göm. 13, 1. c.

tg. Aber uber Jſrael iſt er ſeibſt* herr
worden. *1Sam. 8,7.

16. Alle ihre wercke ſind vor ihm ſo
offenbar wie die ſonne, und ſeine augen
ſehen ohn unterlaß all ihr weſen.

17. Auch ſind alle ihre bosheiten ihm
unverborgen, und alle ihre ſunden ſind
vor ihm offenbar.

18. Er behalt die wohlthat des men
ſchen, wie einen ſiegelring: und die guten

wercke, wie einen augapfel.
19. Und zuletzt wird er aufwachen: und*

einem ieglichen vergelten auf ſeinen kopf—
wie ers verdienet hat.  Matth. 25. al. ſeq.

20. Aber die ſich beſſern, laſſet er zu
gnaden kommen: und* die da mude wer—
den, troſtet er, daß ſie nicht verzagen.

*Matth. 11, 28.
21. So bekehre dich nun zum HErrn,

und laß dein ſundlich leben.
22. Bitte* den HErrn, und hore auf

vom boſen. *c. 2u, 1.23. Halte dich zu dem hochſten, und
wende dich vom unrecht,

24. Und haſſe mit ernſt die* abgotterey.
»i Joh. g, 21.

25. Wer will den hochſten loben in

der holle? *Pſ. 6,6.26. Deun allein die lebendigen konnen

loben: die todten, als die nicht mehr find,

konnen nicht loben. *Eſ. 38,19.
27. Darum* lobe den HErrun, dieweil

du lebeſt und geſund biſt. *Pſ. 104, 33.

Das 18 Capitel.
Preis gottlicher barmhertzigkeit, und wie man der—

ſelben beſtandig genieſſen konne.

28. 9 Wie iſt die barmhertzigkeit
 des HERR ſo groß: und

laſſet ſich gnadig finden denen, ſo
ſich zu ihn bekehren! *Pſ.ioz, 17

29. Denn was kann doch ein menſch
ſeyn, ſintemal er nicht unſterblich iſt?

30. Was iſt heller denn die ſonne? noch
muß ſie vergehen: und wasfleiſch und blut
tichtet, das iſt ja boſe ding. 1 Moſ. 8, 21.

zi. Er ſiehet die unmaßige hohe des
himmels, aber alle* menſchen ſind erde

und ſtaub. *c.1o, q. 1Moſ. 18, 27.
Cap. 18. v. Der daaber ewig lebet, al

les,* was der macht, das iſt volllommen.
»Moſ.1,2. Der HErr* iſt allein gerecht: nie

mand kann ſeine wercke ausſprechen. Wer
kann ſeine groſſe wunder begreiffen?

»Dan. 9,73. Wer kann ſeine groſſe macht meſſen

4. Wer kann ſeine groſſe barmhertzig
keit erzehlen?

5. Man kann ſie weder wehren noch
mehren, und kann ſeine groſſe wunder
nicht begreiffen.

6. Aber ein menſch, wenn er gleich
ſein beſtes gethan hat, ſo iſts noch kaum
angefangen: und wenn er meinet, er
habs vollendet, ſo fehlet es noth weit.

7. Denn was iſt der menſch? Wozu
taugt er Was kanu er frommen oder
ſchaden thun?

8. Wenn
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8. Wenn er* lange lebet, ſo lebet er hun
dert jahr. Gleich wie ein tropflein waſſers
gegen das meer, und wie ein kornlein ge
gen den ſand am meer: ſo geringe ſind ſei—

ne jahr gegen die ewigkeit. *Pſ. qo, 1o.
9. Darum hat* GOtt geduld mit ih

nen, und ſchuttet ſeine barmhertzigkeit
aus uber ſie. *Luc. 13,7. 8. 2Petr. 3,9.

1o. Er ſichet und weiß wohl, wie ſie
alle des todes ſeyn muſſen.

iu. Darum erbarmet er ſich deſto reich

licher uber ſie.
12. Eines menſchen barmhertzigkeit ge

het allein uber ſeinen nachſten, aber GOt
tes barmhertzigkeit gehet uber alle welt.

13. Er ſtraffet und zuchtiget: er lehret
und pfleget, wie ein hirte ſeiner heerde.

14. Er erbarmet ſich aller, die ſich zie
hen laſſen und fleißig GOttes wort horen.

15. Main kind, wenn du* iemand guts
thuſt, ſo mache dich nicht unnutze: und
wenn du etwas gibſt, ſo betrube ihn
nicht mit harten worten. *c. 2o, 15.

16. Der thau kuhlet die hitze: alſo
iſt ein gut wort beſſer, denn die gabe.

17. Ja ein wort iſt oft angenehmer,
denn eine agroſſe gabe: und ein holdſeliger
menſch gibt ſie alle beyde.

18. Ein narr aber ruckts einem unhof—

lich auf, und eine unfreundliche gabe iſt
verdrießlich.

19. Lerne vor ſelbſt, ehe du andere lehreſt.

20. Hilf dir vor ſelber, ehe du an
dere artzeneyeſt.

21. Straffe dich vor ſelbſt, ehe du an
dere urtheileſt: ſo wirſt du gnade fiuden,
wenn andere geſtrafft werden.

22. Spare deine buſſe nicht, bis du
kranck werdeſt: ſondern beſſere dich, weil

du noch ſundigen kanſt. Verzeuch nicht
fromm zu werden, und harre nicht mit beſ
ſerung deines lebens bis in den tod. *c.5,8.

23. Und wilſt du GOtt dienen: ſo laß
dirs einen *ernſt ſeyn, auf daſt du GOtt
nicht verſucheſt. *Weish. 1, 1.

24. Gedencke an den *zorn, der am
ende kommen wird: und an die rache,
wenn du davon muſt. *Matth.3,7.

25. Denn wenn man ſatt iſt, ſoll man
gleichwol dencken, daß man wieder hun

gern kann: und wenn man reich iſt, ſoll man
dencken, daß man wieder arm werden kann.

26. Denn es kann vor abends wol an
ders werden, weder es am morgen war:
und ſolches alles geſchicht bald vor GOtt.

27. Ein weiſer menſch iſt in dieſem
allen ſorgfaltig: und hutet ſich vor ſun
den, weil er noch ſundigen kann.

28. Wer verſtandig iſt, der nimt ſol—
che weisheit an: und wer ſie kriegt, der
lobet ſie.

29. Wer ſolche lehre recht gelernet
hat, der kann ſich weisllch halten, und
wohl davon reden zur beſſerung.

Das i9 Capitel.
Boſe luſt, geſchwatz und argliſtigkeit zu meiden.

2

30. SoOlge* nicht deinen boſen luſten, ſon
 Zern drtg denen gen.

ii.z1. Denn wo du deinen bofen luſten

folgeſt, ſo wirſt du dich deinen feinden
ſelbſt zum ſpott machen.

32. Sey nicht ein praſſer, und geweh

ne dich nicht zum ſchlemmen:
33. Auf daß du nicht zunm bettler wer—

deſt, und wenn du nimmier geld im ſackel

haſt, auf wucher nehmen muſſeſt.
Cap. 19. v. 1. Ein arbeiter, der ſich

gern voll ſaufft, der wird nicht reich: und
wer ein geringes nicht zu rathe halt, der
nimt fur und fur ab. *Luc 15,14. 15.
2. Wein und weiber bethoren die

weiſen. *1Kon. i, 4. Sir. q/9
3. Und die ſich an huren hengen, wer

den wild, und kriegen motten und wurme
zu lohn, und verdorren den andern zum
mercklichen exempel.

4. Wer bald glaubet, der iſt leicht
fertig: und thut ihm, wenn er ſich ſo
verfuhren laſſt, ſelbſt ſchaden.

5. Wer ſich freuet, daß er ſchalckheit
treiben kann, der wird verachtet: wer
aber ſolche unnutze ſchwatzer haſſet, der
verhutet ſchaden.

6. Horeſt du was boſes, das ſage
nicht nach: denn ſchweigen ſchadet dir
nicht.

7. Du ſolt es weder freund noch fein
de ſagen.
g8. Und offenbare es nicht, wo du es
ohne boſe gewiſſen thun kanſt.

9. Denn man horet dir wol zu, und
mercket darauf: aber man haſſet dich

gleichwol. 1o. Haſt
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10. Haſt du etwas gehoret, laß es mit

dir ſterben, ſo haſt du ein ruhig gewiſſen:
denn du wirſt ja nicht davon berſten.

u. Aber ein narr bricht heraus, wie
ein zeitig kind heraus will.

12. Wenn ein wort im narren ſteckt:
ſo iſts eben, als wenn ein pfeil in der
hufte ſteckt.

13. Sprich deinen nachſten drum an,
vielleicht hat ers nicht gethan: oder hat
ers gethan, daß ers nicht mehr thue.

14. Sprich deinen nachſten drum an,
vielleicht hat ers nicht geredt: hat ers
aber geredt, daß ers nicht mehr thue.

15. Sprich deinen freund drum an, denn
man leuget gerne auf die leute: darum
glaube nicht alles, was du horeſt.

16. Es entfahret oft einem ein wort,
und meinets doch nicht alſo: denn* wer
iſt, dem nicht zuweilen ein wort ent

fahret? *Jac. 3, 2.17. Sprich deinen nachſten drum an,
ehe du mit ihm pocheſt: und dencke an
GOttes gebot.

18. Denn die“* furcht GOttes machet
weislich thun in allen ſachen, und GOt
tes gebot lehret kluglich fahren in allem

handel. *ſ. irr, 1o.19. Argliſtigkeit iſt nicht weisheit, und

der gottloſen tucke ſind keine klugheit:
ao. Sondern es iſt eine bosheit und abgot

terey, und eitel thorheit und unweisheit.

2lI. Es iſt beſſer geringe klugheit mit
gottesfurcht, denn groſſe klugheit mit
GoOttes verachtung.
22. Es iſt mancher ſcharfſinnig und
doch ein ſchalck: und kann die* ſache dre

hen, wie ers haben will. *Pſ. 36,3.
23. Derſelbige ſchalck kann den kopfhengen, und ernſt ſehen: und iſt doch

ütel betrug.
24. Er ſchlagt die augen nieder, und hor

chet mit ſchalcksohren: und wo du nicht
acht auf ihn haſt, ſo wird er dich ubereilen.
4. Und ob er zu ſchwach iſt, dir ſchaden

zuthun: ſo* wird er dich doch, wenn er ſei
ne zeit ſiehet, berucken. *2Sam.13, 28.

26. Man ſiehets einem wol an, und
ein vernunftiger mercket den mann an
ſeinen geberden.

27. Denn ſeine kleidung, lachen und
gang zeigen ihn an.

Das 20 Capitel.
Vom rechten gebtauch der zunge.

1. 6e ſtrafft einer oft ſeinen nachſten
jzur unzeit: und thate weislicher,

daß er ſchwiege.
2. Es iſt beſſer frey ſtraffen, denn heim

lich haß tragen.

3. Und wers zu danck annimt, dem
bringets frommen.

4. Wer gewalt ubet im gericht: der iſt
eben als ein hofmeiſter, der eine jungfrau
ſchandet, die er bewahren ſoll.

5. Der eine ſchweiget, darum, daß
er ſich nicht kann verantworten:

6. Ein ander aber ſchweiget und
wartet ſeiner zeit. *Pred. 3,7.

7. Ein weiſer mann ſchweiget, bis er
ſeine zeit erſiehet: aber ein jacher narr
kann der zeit nicht erharren.

8. Wer rviel plaudert, der machet ſich

feindſelig: und wer ſich viel gewalts an
maſſet, dem wird man gram.* Spr.1o,1q.

9. Es gluckt manchem in boſen ſachen,
aber es gedeyet ihm zum verderben.

10. Es gibt oft einer etwas, da ers
ubel anleget: dagegen gibt einer, da ers
ſehr wohl anleget.

11I. Wer ſehr pranget, der verdirbet
druber: wer ſich aber drucket, der kommt

empor.
12. Mancher kaufft am erſten wohl

feil, aber hernach muß ers theuer gnug
bezahlen.

13. Ein weiſer mann machtt ſein ge
ſchenck werth mit lieblichen worten: aber
was die narren ſchencken, machen ſie ſelbſt
unwerth.

14. Des narren geſchenck wird dir nicht
viel frommen: denn mit einem auge gibt
er; und mit ſieben augen ſiehet er, was
er dafur kriege.

15. Er gibt wenig, und rucket einem
viel auf: und ſchreyets aus, als ein wein
ruffer. *c. 18, 18. c. at, 28.
16. Heute leihet er, morgen will ers
wieder haben: das ſind feindſelige leute.
17. Der narr klaget: Mir iſt niemand treu,

niemand dancket mir fur meine wohlthat;
28. Auch die mein brodt efſen, reden

nichts guts von mir.
19. O wie oft und von vielen wird er

verſpottet! co. Er
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20. Er fallet fahrlicher durch ſolche re
de, denn ſo er* vom ſoller fiele: alſo ge
hets den boſen, daß ſie doch zuletzt plotz
lich fallen muſſen. *Geſch. 20, 9.

21. Ein grober ungezogener menſch
plaudert unvorſichtiglich: und waſchet
immerfort, wie es ihm einfallt.

22. Wenn ein narr ſchon etwas guts
redet, ſo taugt es doch nicht: denn er
redets nicht zu rechter zeit.

23. Manchem wehret ſeine armuth,
daß er nichts übels thut: davon hat er das
vortheil, daß er kein boſe gewiſſen hat.

24. Mancher thut lieber das argſte,
denn daß er ſeine ehre verliere: und thuts
um gottloſer leute willen.

25. Mancher dienet dem andern zu un
rechten ſachen, und eben damit kriegt er

ihn zum feinde.
26. Die* lugen iſt ein haßlicher ſchand

fleck an einem menſchen, und iſt gemein bey

ungezogenen leuten. *c.7, 14. 15.
27. Ein dieb iſt nicht ſo boſe als ein

menſch, der ſich zu lugen gewehnet: aber
zuletzt kommen ſie beyde an den galgen.

28. Lugen iſt dem menſchen ein ſchand
lich ding, und er kann nimmermehr zu
ehren kommen.

29. Ein weiſer mann bringet ſich
ſelbſt zu ehren durch ſeine weiſe rede, und
ein kluger mann iſt lieb und werth bep

furſten. *1 Moſ. al, 38. ſqq.
30. Wer ſeinen acker fleißig bauet, der

machet ſeinen hauffen groß: und wer bey
fürſten ſich halt, daß er lieb und werth
iſt, der kann viel boſem vorkommen.

»Spr i2, 11. e 28, 19.zu. *Geſchencke und gaben verblenden
die weiſen: und legen ihnen einen zaum
ins maul, daß ſie nicht ſtraffen konnen.

2 Moſ. 23, 8. g Moſ. 16, 19.
z2. Ein weiſer mann, der ſich nicht

hrauchen laſſet, und ein vergrabener
ſchatz, wozu ſind ſie beyde nutze?

33. Es iſt beſſer, daß ſich der unweiſe
verkrieche, denn der weiſe.

Das 21 Capitel.
ermahnung zut buſſe: Gegeneinanderhaltuung der

wecrſen und narren nuch ihren eigenſchaften.

1 59 Ein kind, haſt du geſundiget, *ſo
hore auf: und bitte, daß dir

dit vorigen auch vergeben werden.
a. iz, 2a.

2.* Fleuch vor der ſunde, wie vor einer
ſchlange: denn ſo du ihr zu nahe kommſt,

ſo ſticht ſie dich. *2Tim. 2, 22.
3. Jhre zahne ſind wie lowen zahne, und

todten den menſchen.4. Eine iegliche ſunde iſt wie ein ſcharf

ſchwerdt: und verwundet, daß niemand
heilen kann.

5. Wer gewalt und unrecht thut, muß
zuletzt zum bettler werden: und wer*
ſtoltz iſt, kommt zuletzt von haus und

hofe. *c. 1o, 17. 1.6. Denn ſo bald *der elende rufft: ſo
horets GOtt, und die rache wird eilend

kommen. *Pſ. 34,7.7. Wer ihm nicht ſagen laſſet, der iſt
ſchon auf der bahn des gottloſen: und wer

GOtt furchtet, der nimts zu hertzen.
8. Wer aber noch dazu trotzet, den ſie-

het GOtt von ferne: und ein kluger mer
cket wohl, daß er untergehen will.

9. Wer ſein haus bauet mit anderer leu
te gut, der ſamlet ſteine ihm zum grabe.

10. Die *rotte der gottloſen iſt wie ein
hauffen wergs, das mit feuer verzehret

wird. *1Moſ. 19, 24. Eſ. 1, 31.
i. Die gottloſen gehen zwar auf ei

nem feinen pflaſter, des ende der hollen

abgrund iſt.12. Wer GEoOttes gebot halt, der fol

get ſeinem eigenen kopf nicht:
13. Und GOtt“ mit ernſt furchten, iſt

weisheit. *c. 18 23.14. Wo nicht vernunft innen iſt, das
laſſet ſich nicht ziehen.

15. Etliche ſind vernunftig genug, rich

ten aber damit viel unglucks an.
16. Eines weiſen mannes lehre fleuſſet

daher, wie eine fluth und wie eine lt
bendige quelle.

1y. Des narren hertz iſt wie ein topf
der da rinnet: und kann keine lehre hal

ten.
18. Wenn ein vernunftiger eine gute

lehre horet, ſo lobet er ſie, und breitet ſit
aus: horet ſte aber eün muthwilliger, ſo
mißfallet ſie ihm, und wirft ſie hinter ſich.

19. Die rede des narren drucket wie ei
ne laſt auf dem wege; aber wenn ein wei

ſer redet, das iſt lieblich zu horen.
20. Jm rath hat man acht, was der

wriſt rebet: und was er redet, das gilt.
eu. Des
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21. Des narren rede ſiehet wie ein ein

gefallen haus: und des unverſtandigen
rath kann man nicht wiſſen, was es iſt.

22. Wenn man den narren ziehen will:
ſo ſtellet er ſich, als wolte manihm feſſel
an hande und fuſſe legen;

23. Aber ein* weiſer achtets fur einen
guldenen ſchmuck, und fur ein geſchmeide

am rechten arm. *Pſ. 1au, 5.
24. Ein narr laufft frey einem ins

haus, aber ein vernunftiger ſcheuet ſich.
25. Ein narr kucket frey einem zum

fenſter hinein, aber ein vernunftiger blei
bet herauſſen ſtehen.

26. Es iſt eine unvernunft, einem an
der thur horchen: ein vernunftiger hielt
es fur eine ſchmach.

27. Die unnutzen waſcher plaudern, das
nichts zur ſache dienet: die weiſen aber
bewegen ihre worte mit der goldwage.

28. Die narren haben ihr hertz im
maul, aber die* weiſen haben ihren mund

im hertzen. *c. 39, i.29. Einnarr lachet uberlaut, ein wei
ſer lachelt ein wenig.

30. Wenn der gottloſe einem ſchalck
fluchet, ſö fluchet er ihm ſelber.

3zu. Die ohrenblaſer thun ihnen ſelbſt
ſchaden, und hat ſie niemand gern um ſich.

Das 22 Capitel.
Von etlichen uothwendigen hausregeln.

J ſSJn fauler menſch iſt gleich wie ein
 ſtein, der im koth liegt:
2. Wer ihn aufhebet, der muß die

hande wieder wiſchen.

3. Ein ungezogener ſohn iſt ſeinem
vater eine unehre. *Epr. 17, 25.

4. Eine vernunftige tochter kriegt wol
tinen mann: aber eine ungerathene toch
ter laſſet man ſitzen, und ſie bekümmert
ihren vater.

5z. Und welche wild.iſt: die iſt beyde
dem vater und dem mann eine unchre,

und wird von benden gehaſſet.
6. Eine rede, ſo zur unzeit geſchicht,

reimet ſich eben wie ein ſitenſpiel, wenn
einer traurig iſt. Straffe und lehre ſoll
man zu rechter zeit uben.

7, Wer einen narren lehret, der flicket
ſcherben zuſammen: und thut eben, als

wenn man einen aus einem tieffen ſchlaff

ül

8. Wer mit einem narren redet, der re
det mit einem ſchlaffenden.

9.Wenns aus iſt: ſo ſpricht er, was iſts?
10. Ueber* einen todten pflegt man zu

trauren, denn er hat das licht icht nithr:
aber uber einen narren ſolte man trauren,

daß er keinen verſtand hat. *c. 38, 16.
u. Man ſoll nicht ſo ſehr trauren

uber den todten: denn er iſt zur ruhe

kommen. *1Theſſ. 4, 13.
12. Aber des narren leben iſt arger

denn der tod.
13. *Sieben tage trauret man uber ei

nen todten, aber uber einen narren und
gottloſen ihr lebenlang. *1Moſ. 50, 10

14. Rede nicht viel mit einem narren,
und gehe nicht viel um mit einem unver—
ſtandigen.

15. Halte dich von ihm, daß du nicht
in einen ſchweiß gefuhret und von ſeinem
unflat beflecket werdeſt.

16. Weiche nur von ihm: ſo bleibeſt
du mit frieden, und kommſt nicht in angſt
und noth uber ſeiner thorheit.

17. Was iſt ſchwerer denn bley? und
wie will man einen narren anders heiſſen,
denn bley?

18. Es iſt leichter, ſand, ſaltz und ei—
ſen tragen: denn einen unverſtandigen
menſchen.

19. Gleichwie ein* haus, das veſt in ein
ander verbunden iſt, nicht zerfallt vom
ſturmwind: allſo auch ein hertz, das ſei
ner ſachen gewiß iſt, das furchtet ſich vor
keinem ſchrecken. *Matth.7, 25.

20. Gleichwie der ſchone tunch an der
ſchlechten wand wieder den regen,

2r. Und ein zaun auf hohem berge wie
der den wind nicht kann beſtehen:

22. Alſo ſtehet das blode hertz des nar
ren in ſeinem vornehmen wieder kein ers
ſchrecken.

23. Wenn man das auge druckt, ſs ge
hen thranen heraus:

24. Und wenn matt einem das hertz
trifft, ſo laſſet er ſichs mercktn.

25. Wer unter die vogel witft, der
ſcheucht ſie weg: und wer ſeinen freund
ſchmahet, der zertrennet die ſreundſthaft.

26. Wenn du gleich ein ſchwerdt zuckeſt

uber deinen freund, ſo macheſt du ts nicht
ſo boſe lals mit ſchmahen].

257. Denn
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27. Denn ihr konnet wol wieder
freunde werden: wenn du ihu nicht
meideſt, und redeſt mit ihm. Denn
man kann alles verſohnen: ausge—
nommen die ſchmach, verachtung, rof—
fenbarung der heimlichkeit, und bo
ſe tucke; ſolche ſtucke verjagen den

freund. *c. 27, 23. 24.28. Bleibe treu deinem freunde in ſeiner
armuth: daß du dich mit ihm freuen mo—
geſt, wenns ihm wohl gehet.

29. Halte veſte bey ihm, wenns ihm
ubel gehet: auf daß du ſeines glucks auch

genieſſen mogeſt.
30. Der rauch und dampf gehet vor—

her, wenn ein feuer brennen will: alſo
kommts vom ſchmahen zum blutver

gieſſen.zu. Schame dich nicht, deinen freund

zu ſchutzen: und meide ihn nicht.
32. Wiederfahret dir etwas boſes von

ihm: ſo wird ſich vor ihm hüten, wers
horet.

Das 23 Capitel.
Gebet um rechten gebrauch der zunge: Jtem was

fur ſunden in worten und weicken zu meiden.

33. FJDaß ich konte ein ſchloß an
 meinen mund legen, und ein

veſt ſiegel auf mein maul drucken: daß
ich dadurch nicht zu fall kame, und mei—
ne zunge mich nicht verderbete! *c. 28, 28.

Pſ. 141,3Cap. 23. v. HErr GOtt Vater, und

HErr meines lebens, laß mich nicht unter
die laſterer gerathen, und laß mich nicht
unter ihnen verderben.

2. O daß ich meine gedancken konte

im zaum halten, und mein hertz mit
GoOttes wort zuchtigen, und ich mein
nicht ſchonete, wo ich fehlete:

z. Auf daß ich nicht ſunde aurichtete,
und groß irrthum ſtiftete, und viel ubels
beginge; damit ich nicht untergehen mu—
ſte vor meinen feinden, und ihnen zum

ſpott wurde.
4. HErr GOtt Vater, und HErr

meines lebens:
5. Behute mich vor unzuchtigem ge

ſicht, und wende von mir alle boſe luſte.
6. Laß mich nicht in ſchlemmen und

unkeuſchheit gerathen, und behute mich
vor unverſchamtem hertzen.

7. Lieben kinder, lernet das maul hal

ten: denn wer es halt, der wird ſich mit
worten nicht vergreiffen;

8. Wie die gottloſen und laſterer, und
die ſtoltzen dadurch fallen.

9. Gewehne deinen mund nicht zum
ſchweren, und GOttes namen zu fuhren.

10. Denn gleichwie ein knecht, der oft

geſtaupet wird, nicht ohne ſtriemen iſt:
11. Alſo kann der auch nicht rein von

ſunden ſeyn, der oft ichweret und GOttes
namen fuhret.

12. Wer oft ſchweret, der ſundiget oft:
und die plage wird von ſeinem hauſe nicht

bleiben. *Epr.17, 13.13. Schweret er, und verſtehets nicht,
ſo ſundiget er gleichwol, verſtehet ers/
und verachtet es, ſo ſundiget er zwiefaltig:

14. Schweret er aber vergeblich, ſo iſt
er dennoch nicht ohne ſunde; ſein haus
wird hart geſtrafft werden.

15. Es iſt auch ein todtlicher fluch,
davor behute GOtt das haus Jacob:

16. Und die gottesſurchtigen fliehen ſol
ches, und beſudeln ſich nicht mit dieſer
ſunde.

17 Gewehne deinen mund nicht zu
leichtfertigem ſchweren: denn es kommt

aus boſem vornehmen. *Matth.5, 33. ſq.
18. Vergiß nicht deines vaters und

deiner multer lehre, ſo wirſt du unter den

herren ſitzen; *c. 3,319. Und wird dein auch nicht vergeſſen
werden: daß du nicht gewohneſt der narr
heit, und zuletzt wolteſt,  du wareſt nie
geboren; und verflucheſt den tag deiner
geburt. *Hiob 3, 3. C. 10, 18

20. Wer ſich gewehnet zu ſchmahen,
der beſſert ſich ſein lebtage nicht.2i. Das auder mal ſundigen, das iſt

zuviel: das dritte mal bringet die ſtraffe

mit ſich.
22. Wer in der brunſt ſtecket, der iſt

wie ein brennend feuer: und horet nicht

auf, bis er ſich ſelbſt verbrenne.23. Ein unkeuſcher menſch hat keine ruht

an ſeinem leibe, bis er ein feuer anzunde.
24. Einem unkeuſchen menſchen iſt alle

ſpeiſe ſuſſe: und laſſet nicht ab, bis ers
erfulle.

25. Ein mann, der ſeine che bricht;
und dencket bey ſich ſelbſt, wer ſiehet

mich? *Hiob 24,15. c.
26. Es
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26. Es iſt finſter um mich, und die wan

de verbergen mich, daß mich niemand ſie—
het, weu ſoll ich ſcheuen? der allerhoch
ſte achtet meiner ſunde nicht: *c. 16,15.

27. Solcher ſcheuet allein der menſchen
augen;2g8. Und dencket nicht, daß die augen

des HErrn viel heller ſind denn die ſonne;
und ſehen alles, was dier menſchen thun,
und ſchauen auch in die heimlichen win—
ckel. *c. 17, 16. c. 39, 24. Ebr. 4, 13.

29. Alle diuge find ihm bekant, ehe ſie
geſchaffen werden: alſo wohl, als wenn
ne geſchaffen ſind.

zo. Derſelbe mann wird oſſentlich in
der ſtadt geſtrafft werden:

3z1. Und wird erhaſchet werden, wenn
er ſichs am weniaſten verſiehet.

32. Alſo wirds auch gehen dem weibe,
die ihren maun verlaſſet, und einen erben
von einem andern kriegt.

33. Erſtlich iſt ſie denn gebot GOttes
ungehorſam, zum andern ſundiget ſie wie-
der ihren mann, zum dritten bringet ſie
durch ihren ehebruch kinder von einem an

dern. zMoſ.2o,1o. 5Moſ.22, 22. Joh. g,5.
34. Dieſe wird man aus der gemeine

werfen, und ihre kinder muſſen ihr ent—
gelten.

35. Jhre kinder werden* nicht wurtzeln,
und ihre zweige werden nicht frucht brin
gen. *Weish. 3, 16. c. 4, 3.

36. Sie laſſet ein verflucht gedachtniß
hinter ſich, und ihre ſchande wird nim
mermehr vertilget.

37. Daran lernen die nachkommen,
daß nichts beſſers ſey, denn GOtt furch
ten: und nichts ſuſſers, denn auf GOt
les gebot achten.

Das 24 Capitel.
Ruhm der wersheit und der heiligen ſchrift.

J. (Je weisheit preiſet ſich, und unter
„dem volck ruhmet ſie ſich.

—J
TSie prediget in der gemeine GOttes,

3. Und lobet ſich in ſeinem reich.
4. Und ſpricht alſo: IJch bin GOttes

wort,* Joh. ,1. 1Joh. 1,1. Offenb. 19, 1z.
g. Und ſchwebe uber der gantzen erde,
wie die wolcken.
G. Mein gyzelt iſt in der hohe, und
mein ſtuhl in den wolcken.

Ach alieru bin kllen thalben, ſo weit
Jeeder hinruel iſt, *9

—rish. 1,7. C. 12, 1.
8. Und ſo tieff der abgruud iſt:
9. Allenthalben im uncer, allenthal—

ben auf erden;
10. Unter allen leuten, unter allen hei—

den.
11. Bep dien allen bhab ich wohnung

geſucht, daß ich otwa ficet fünde.
12. Da gehol min dernſel, pſer aller din—

ge, und der mich geſchaſffenl.at, beglellete
mir eine wehnung, und jprach:

13. Jn Jucob ſolt du achnen, und
Jſrael ſell bein erbe ſeyn.

14 Bor oer weli, von anſang bin ich
geſchaffen; und werde ewiginh bleiben,

und habe vor ihnn in der hütt.n geolrnet:
15. Und daruach „n Zinn e e geroiſſe

ſtatte krregt; und er hat mich in die hi—

lige ſtadt aeſerzt, daß ich zu Jerugalem re—
gieren ſolte.

16. Jch habe eingewurtzelt beh einem

gtehrten volck, das GOites erbibril iſt.
17. Jch bin hoch gewachien, wie ein ce

der auſ dem Libanon, und wie eine ch—
preſſe auf den gebirge Hermon.

18. Jch bin au'gewachſen, wie ein
palmbaum am waſſer; und wie die roſen
ſtocke, ſo man zu Hieriro erzeucht:

19 Wie ei.n ſchoner ohlbanm auf freyem
felde; ich bin aufgewachſen, wie ahörnen.

20. Jch gab einen lieblicen geruch von
mir, wie cynuamet: und koſtliche wurtze,
und wie die beſten myrrhen:

21. Wie galban, und onych, und myrrhen,
und wie der weihrauch in deni tempel.

22. Jch breitete meine zweige aus, wie
eine eiche: und meine zweige waren ſchon
und luſtig.

23. Jch gab einen lieblichen gernch
von mir, wie der weinſtockh: *c. 39, 18.

24. Und nmieine bluhte brachte ehrliche

und reiche frucht.
25. Konmet  her zu mir, alle, die

ihr mein begehret: *hatth. 11, 28.
26. Und ſattiget euch von meinen

fruchten.
27. Meine predigt iſt ſuſſer denn honig,

und meine gabe ſuſſer denn honigſeim.

28. Wer* von mir iſſet, den hungert
immier nach mir. *Joh. b, 35.

1 DODaq 29. Und



978 Rauhm der heil.ſchrift. Das Buch (Cap.24. 25.) Der alten eroute.
29. Und wer von mir trincket, den dur- tzen feind bin, und ihr weſen verdreuſſt

J ſtet immer nach mir. Joh.4, 13. 14. mich ubel:
3o. Wer miur gehorchet, der wird nicht 4. Wenn ein armer hoffartig iſt, und

ju ſchanden: ein reicher gern leuget, und ein alter narr
zu. Und wer mir folget, der wird un- ein ehebrecher iſt.

ſchuldig bleiben. 5. Wenn du in der jugend nicht ſam
n

32. Dis alles iſt eben das buch des bun leſt, was wilſt du im alter finden?
des, mit dem hochſten GOtt gemacht: 6. O wie fein ſtehets: wenn die grauen

33. Nemilich das geſetz, welches Moſe haupter weiſe, und die alten klug,
dem hauſe Jacob zum ſchatz befohlen hat. 7. Und die herren vernunftig und vormin 34. Daraus die weisheit gefloſſen iſt, ſichtig ſind.
wie* das waſſer Piſon, wenn es großiſt: 8. Das iſt der alten crone, wenn ſie

36. Daraus der verſtand gefloſſen iſt, hertzen hoch zu loben halte, und das zehente

1Moſ.e,n. viel erfahren haben: und ihre chre iſt,
ni n 35. Und wie das waſſer Tigris, wenn wenn ſie GOtt furchten. *Spr.16, 31.

es ubergehet im lentzen. 9. Neun ſtucke ſind, die ich in meinem

wie der Cuphrates, wenn er groß iſt: und will ich mit meinem munde preiſen.

wie“ der Jordan in der ernte. Joſ. 3, 15. 1o. Ein mann, *der freude an ſeinen
37. Aus demſelben iſt hervor brochen kindern hat. Wer erlebet, daß er ſeine

ĩJ
die zucht, wie das licht, und wie das feinde untergehen ſiehet. *Spr. 15, 20.
waſſer Nilus im herbſt n. Wohl dem, der* ein vernunftig weib

44.
33. Er iſt nie geweſt, der es ausgeler, hat. Wer mit ſeinem reden keinen ſcha

net botte: und wird nimmermehr werden, den thut. Wer nicht dienen muß denen,

I der es ausgrunden mochte. ſo es nicht werth ſind. *c. 26,1.
39. Denn ſein ſinn iſt reicher, weder 12. Wohl dem, der einen treuen freund

kein meer: und ſein wort tieffer, denn hat. Wohl dem, der klug iſt, und der da
kein abgrund. Rom. rr, 33. lehret, da mans gerne horet. *c.6,14.

40. Es flieſſen von mir viel bachlen 13. O wie groß iſt der, ſo weiſe iſt.
in die garten, wie man das waſſer hineiin 14. Aber wer* GOttfurchtet, uber den

leitet. iſt niemand. *c. 1o, 27 Judith 16, 19.41. Da waſſere ich meinen garten, 15. Denn die furcht GOttes gehet ubet

z alles.22 114n ktronero morrne vneſoe

43. Da werden meine bachlein zugroſ  16 Wer bieſelbige veſt halt, wem kaun

44. Und meine ſtrome werden groſſe ſee. 17. Es iſt kein wehe ſo groß, als hertzeleid.J ſen ſtromen, man den vergleichen?
J

j 45. Denn meine lehre leuchtet ſo weit, 18. Es iſt keine liſt uber frauen liſt.
als der lichte morgen: und ſcheinet ferne. 19. Es iſt kein lauren uber des neidhartslul 46. Auch ſchuttet meine lehre weiſſa- lauren.
gung aus, die ewig bleiben muß. 20. Es iſt kein rachgier uber der feinde

n 47. Da ſchet ihr, daß ich nicht allein rachgier.
I J

Das 2s Capitel. der frauen zorn.* Spr. 21, 9. 19. c. 25, 24

fur mich arbeite: ſondern fur alle, dieder u. Es iſt kein kopf ſo liſtig, als der ſchlan

mn weisheit begehren. *c. Z3, 18. gen kopf: und iſt kein zorn ſo bitter, als

J

l

f

„ſ ĩn barn ſich lieb haben, und mann und weib 24. Jhr mann muß ſich ihrer ſchamen;

Von etuchen lod- und ſtraffwurdigen ſtücken, ſonderlich von der einigkeit, und boſem weibe. 22. Jch wolte lieber bey lowen und dra
4

1. JARey ſchone dinge ſind, die beyde chen wohnen, denn bey einem boſen weibe.
OGott und den menſchen wohlge- 23. Wenn ſie boſe wird, ſo verſtellet

nnn
fallen: ſie ihr geberde: und wird ſo ſcheuslich,

J

2. Wenn'bruder eins ſind, und die nach wie ein ſack. *1Moſ. 4,6.

ſich mit einander wohl begehen Pſ 133 1 und wenn mans ihm vorwirft ſo thuts

nnnn mnueete3. Drey ſtucke ſind, denen ich von her, ihm im hertzen wehe.

JJ

ici.J j 25. Allen



Art boſer (Cap.25. 26. 27.) Jeſus Sirach. und frommer weiber. 979

25. Alle bosheit iſt gering gegen der
weiber bosheit: es geſchehe ihr, was den
gottloſen geſchicht.

26. Ein waſchhaftig weib iſt einem
ſtillen mann, wie ein ſandiger weg hin
auf einem alten mann.

27. Laß dich nicht betriegen, daß ſie
ſchon iſt: und begehre ihrer nicht darum.

28. Weun das weib den mann reich
machet:

29. So iſt da eitel hader, verachtung
und groſſe ſchmach.

30. Ein boſes weib machet ein betrubt
hertz, traurig angeſicht, und das hertzeleid.

Zl. Ein weib, da der mann keine freu—
de an hat, die machet ihn verdroſſen zu
allen dingen.

32. Die ſünde kommt her von einem*
weibe, und um ihretwillen muſſen wir
alle ſterben. *1Moſ.3,6.

33. Wie man dem waſſer nicht raum
laſſen ſoll: alſo ſoll man* dem weibe ſeinen

willen nicht laſfen. *1Moſ. 3, 16.
34. Will ſie dir nicht zur hand gehen,

ſo ſcheide dich von ihr.

Das 26 Capitel.
Die frommen weiber werden gelobet, die boſen

Leſcholten.

1. GÿPOhl dem der *ein tugendſam weib
H hat ,des lebet er noch eins ſo lange.

»Spr. 142. Ein hauslich weib iſt ihrem mann eine

freude, und machet ihm ein fein ruhigleben.

3. Ein tugendſam weib iſt eine edle gabe:
und wird dem gegeben, der GOtt furchtet.

4. Er ſey reich oder arm: ſo iſts ihm
rin troſt, und machet ihn allezeit frolich.

5. Drey dinge ſind ſchrecklich, und das
vierte iſt greulich:

6. Verrathereh, aufruhr, unſchuldig
blut vergieſſen;

7. Welche alle arger ſind denn der tod.

8. Das iſt aber das hertzeleib: wenn
ein weib wieder das andere eifert, und
ſchandet ſie bey iedermann.

9. Wenn einer ein bos weib hat: ſo iſts
eben als ein ungleich paar ochſen, die neben

einander ziehen ſollen.
10. Wer ſie kriegt, der kriegt einen

ſcorpion.

u. Ein truncken weib iſt eine groſſe pla
ge: denn ſie kann ihre ſchande nicht decken.

12. Ein huriſch werb kennet man bey
ihrem unzuchtigen geficht, und an ihren
augen.

13. Jſt deine tochter nicht ſchamhaftig,
ſo halte ſie hart: auf daß ſie nicht ihren
muthwillen treibe, wenn ſie ſo frey iſt.

14. Wenn du merckeſt, daß ſie frech
um ſich ſiehet, ſo ſtehe wohl drauf: wo
nicht, und ſie thut daruber wieder dich,
ſo laß dichs auch nicht wundern.

15. Wie ein fußganger, der durſtig
iſt, lechtzet ſie: und trincket das nachſte
waſſer, dav e frient: und ſetzet ſich,
wo ſie einta ontuanet: und nimt an,
was ihr werden kaun.

16. Ein freundlich weib erfreuet ihren
mann: und wenn ſie vernunftig mit ihm
umgehet, erſriſchet ſie ihn: ſein hertz.

17. Ein weib, das ſchweigen kann,
das iſt eine gabe GOttes.

18. Ein wohlgezogen weib iſt nicht zu

bezahlen.
19. Es iſt nichts liebers auf erden, denn

ein züchtig weib:
20. Und iſt nichts koſtlichers, denn ein

keuſches weib.
21. Wie die ſonne, wenn fie aufge

gangen iſt, in dem hohen himmel des
HErrn eine zierde iſt: alſo iſt ein tugend
ſam weib eine zierde in ihrem hauſe.

22. Ein ſchon weib, das fromm bleibt,
iſt wie die helle lampe auf dem heiligen
leuchter.

23. Ein weib, das ein beſtandig ge
muth hat,

24. Jſt wie die guldene ſtulen auf
den ſilbern ſtuhlen.

Das 27 Capitel.
Won der welt undanck, gefannlichem ſtande der

kauffleute, und regtetung der zunge.

Zerrtttntnnn26. Wenn man einen ſtreitbaren mann
zuletzt armuth leiden laſſet, und die wei
ſen rathe zuletzt verachtet; *1Kon. 12, 8.

27. Und wer vom rechten glauben ab
fallt zum unrechten glauben, dieſen hat

GOtt zum ſthwerdt verdammt.
28. Ein kauffmaun kann ſich ſchwerlich

huten vor unrecht, und ein kramer vor
ſunden.

Qaq a Cap.



980 Kuuuuffer und verkauffer. Das Buch (C.27.28.) Heimlichkeit offenbaren.

Cap. 27. v. 1. Denn um guts
willen thun viele unrecht: und die
reich werden wollen, wenden die augen
ab. tc. zi,5. Spr. 23, 4. ITim. G, 9.

2. Wie ein nagel in der mauren zwi—
ſchen zween ſieinen ſteckt:

3. Alſo ſteckt auch ſünde zwiſchen kauf
fer und verkauffer.

4. Halt er ſich nicht mit fleiß in der
furcht des HErrn, ſo wird ſein haus
balo zerſioret werden.

5. Wenn man ſiebet, ſo bleibet das un
flatioc drumen: alſo, was der menſch vor—
ninn, ſo klebet immer etwas unreines dran.

6. Gleich wie* der ofen bewahret die
neuen topfe: alſo bewahret die trubſal

des menſchen ſinn. *c. 2,5.
7. An den fruchten mercket man, wie

des baums gewartet iſt: alſo mercket man
an der rede, wie das hertz geſchickt iſt.

8. Du ſolt niemand loben, du habeſt
ihn denn gehoret: denn an der rede er—

kennet man den mann.
9. Folgeſt du der gerechtigkeit nach:

ſo wirſt du ſie kriegen und anziehen, wie
einen ſchonen rock.

10. Die vogel* geſellen fich zu ihres glei
chen: alſo halt ſich die wahrheit zu de

nen, die ihr gehorchen. *c. 13, 19.
ir. Wie der lowe auf den raub lauret: al

ſo ergreifft zuletzt die ſünde den ubelthater.
12. Ein gottesfurchtiger redet allezeit,

das heilſam iſt: ein narr aber iſt wau—

delbar, wie der mond.
13. Wenn du unter den unweiſen biſt,

ſo mercke, was die zeit leiden will: aber
unter den weiſen magſt du fortfahreu.

14. Der narren rede iſt uber die maſſe
verdrießlich, und ihr lachen iſt eitel ſun—
de: und litzeln ſich doch damit.

15. We man *viel ſchweren horet, da
gehen cinem die haar zu berge: und ihr
hadern machet, daß man die ohren zu—

halten niuß. *c. 23, 10. 11.
16. Wenn die hofſartigen mit einan

der hadern, ſo folget blutvergieſſen dar-
nach: uunbiſt rerdrießlich zu horen, wenn
ſie ſich ſo zerſchelten.

17. Wer heimlichkeit offenbaret: der
verleuret den glauben, und wird nim—
mermehr einen treuen freund kriegen.

18. Halte deinen freund werth, und
halte ihm glauben.

19. Wo du aber ſeine heimlichkeit offen?
bareſt, ſo wirſt du ihn nicht wieder kriegen.

20. Wer“ ſeinen freund verleuret: dem
geſchicht wol ſo ubel, als dem ſein feind

entgehet. *c. G,14. c. 25, 12.
21. Gleich als wenn du einen vogel

aus der hand laſſeſt: alſo iſts, wenn du
deinen freund verlaſſeſt.

22. Du faheſt ihn nicht wieder, du
darfſt ihm nicht nachlauffen: er iſt zu
fern weg, er iſt entſprungen, wie einre
he aus dem netze.

23. Wunden kann man verbinden,
ſcheltworte kann man ſuhnen: *c. 22, 27.

24. Aber* wer heimlichkeit offenbaret,

mit dem iſts aus. *v. 19
25. Wer mit den augen wincket: der

hat boſes im ſinn, und laſſet ſich nicht da
von wenden. *Spr. 10, 10. c. 16, 0o.

26. Vor dir kann er ſuſſe reden, und
lobet ſehr, was du redeſt: aber hinter
warts redet er anders, und verkehret dir
deine worte.

27. Jch bin keinem ding ſo feind, als
dein: und der HErr iſt ihm auch feind,

Das 28 Capitel.
Ungerechtigkeit in wercken und worten

meiden.
28. Er den ſtein in die hohe wirft, dem

O fallet er auf den kopf. Wer heim/ug—, der verwundet ſich ſelbſt.

29. Wer *eine grube grabet, der fal

let ſeiber drein. *ESpr. 26, 27.
30. Wer einem andern ſtellet, der fahet

ſich ſelbſt. Wer dem andern ſchaden thun
will: dem lommits ſelber uber ſeinen hals,

daß er nicht weiß, woher?
z1. Die hofſartigen hohnen und ſpotz

ten: aber die rache lauret auf ſie, wie

ein lowe. *c. 27, II.32. Die ſich freuen, wenns den frommen
ubel gehet, werden im ſtrick gefangen: das

hertzeleid wird ſie verzehren, ehe ſie ſterben.

33. Zorn und wuten ſind greuel, und
der gottloſe treibet ſie.

Cap. 28. v. I. Wer ſich rachet: an
dem wird ſich der HErr wieder ra
chen, und wird ihm ſeine ſunde auch be

halten. Jom. 12, 19. tc.
2. Ver

ſoll man
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2. Vergib deinem nachſten, was er dir
zu leide gethan hat: und bitte denn, ſo
werden dir deine ſunden auch vergeben.

3. Ein menſch halt gegen dem andern
den zorn, und will bey dem HERRN
gnade ſuchen.

4. Er iſt unbarmhertzig gegen ſeines
gleichen, und will fur ſeine ſünde bitten.

5. Er iſt nur fleiſch und blut, undlt
den zorn: wer will denn ihm ſeine ſünde

vergeben?
6. Gedencke an das ende, und laß

die feindſchaft fahren, *c. 18, 24.
7. Die den tod und das verderben ſu—

chet: und bleib in den geboten.
g. Gedeucke an das gebot, und laß

dein drauen wieder deinen nachſten.
9. Gedencke an den* bund des hochſten,

und vergib die unwiſſenheit. *c. 24, 32.
1o. Laß ab vom hader, ſo bleiben viel

ſunden nach.
in. Denn *ein zorniger menſch zundet

hader an, und der gottloſe verwirret gute
freunde: und hetzet wieder einander, die

guten frieden haben. *Spr. 26, 21.
12. Wenn des holtzes vieliſt, wird des

feuers deſto mehr: und wenn die leute ge

waltig ſind, wird der zorn deſto groſſer:
und wenn die leute reich ſind, wird der zorn
deſto heftiger: und wenn der hader lauge
wahret, ſo brennets deſto mehr.

zz. Jach ſeynzu hader, zundet feuer an:
und jach ſeyn zu zancken, vergeuſſt blut.

14. Blaſeſt du ins funcklein, ſo wird
tin groß feuer daraus; ſpeyeſt du aber ins
funcklein, ſo verleſchet es: und beydes
kann aus deinem munde kommen.

15. Die ohrenblaſer und falſche boſe
mauler ſind verflucht: denn ſie verwirren
viel, die guten frieden haben.

16. Ein boſes maul machet viele leute
uneins, und treibet ſie aus einem lande
ins andere.

17. Es zerbricht veſte ſtadte, und zer
ſtoöret furſtenthume.

18. Ein boſes maul verſtoſſet redliche
weiber:

19. Und beraubet ſie alles, das ihnen
ſauer worden iſt.

20. Wer ihm gehorchet: der hat nimmer
tuhe, und kann nirgend mit frieden bleiben.

21. Die geiſſenmachet ſtriemen, aber ein
boſes maul zerſchriettert beine und alles.

22. Viel ſind gefallen durch die ſcharfe
des ſchwerdts: aber* nirgeud ſo viel, als
durch boſe ma uler. *Pſ. ʒ3, 22. Pſ. 57,3.

23. Wohl dem, der vor boſem maul be
wahret iſt: und von ihm ungeplagt bleibt,
und ſein joch nicht tragen muß, und in

n J Aht aſorden iſt.ſrintn piritten nirne
24. Deun ſrin joch iſreteern, und ſti—

ue ſtricke ehernen.

25. Seme plane iſt bitlerer denn der
tod, und arger uenn die holie.

26. Aber es wird den gotlenfurchtigen
nicht nuterdrücken; und er wud in dejſel—

ben ſeuer nicht brennen.
27. Wer den HCrrnverlaſet, der wird

drein fallen, und brinnen bremen, und
es wird nicht ausgeleſcheet werden: es
wird ihn uberſallen, wie ein lowe; unb
aufreiben, wie ein pard.

28. Du verzauueſt deine guter mit bor—
nen: warum? macheſt du nicht vielmehr
deinem munde thur undriegel? *c. 22, 33.

29. Du wegeſt dein gold und ſilber ein:
warum wegeſt du nicht auch deine worte

auf der goldwage?
zo. Hute dith, daß du nicht dadurch

gleiteſt: und falleſt vor deinen feinden,
die auf dich lauren.

Das 2y Capitel.
Von der barmhertzigkeit und begnugſamkeit der

menſchen.
I.

ZEr ſeinem nachſten leihet, der thut
53 ein werck der barmhertzigkeit:

und wer aüter hat, der ſoll ſolches thun.
2. Leihe deinem nachſten, wenn ers be

darf: und du* ander, gibs auch wieder
zu beſtimmiter zeit. Pf. 37, 21.

z. Halte, was du geredt haſt: und
handele nicht betrieglich mit ihm; ſo fin
deſt du allezeit deine nothdurft.

4. Mancher meinet, es ſey aefunden,
was er borget: und machet den unwillig,

ſo ihm geholfen hat.
5. Er kuſſet einem die hand, dieweil

man ihm leihet: und redet ſo demuthig
lich um des nachſten geld.

6 Aber wenn ers ſoll wiedergeben,
ſo verzeucht ers: und klaget ſehr, es ſey

ſchwere zeit.
J. UndQaq 3



Schatz ſamlen. Das Buch (Cap.29.30.) Kinderzucht.
7. Und ob ers wol vermag: gibt ers

kaum die halfte wieder, und rechnets je—

nem ſr erien gewinn zu.
8. Vermag ers aber nicht, ſo bringt

er jenen ums geld: derſelbe hat ihm denn
ſelber einen feind gekaufft mit ſeinem ei—

genen gelde:
9. Uad jener bezahlet ihn mit fluchen

und Aplten, und aibt ihm frhurahworte
fur danck

;o. Mancher leihet ungern, aus kei—
ner voſen meinung: ſonderner muß fürch—

ten, er konime um das ſeine.
rr. Doch* habe geduld mit deinem nach

ſten in der noth: und thue das almoſen da

zu, daß du thm zeit laſſeſt.“ Matth. ig, 29.
12. Hilf dem armen um des gebots

willen, und laß ihn in der noth nicht
kter von dir.

13. Verleur gern dein geld um deines
bruders und nachſten willen: und ver—
grabs nicht unter einen ſtein, da es doch
umkommt.

14. Samle* dir einen ſchatz nach dem
gebot des allerhochſten: der wird dir beſſer
ſeyn, denn keingold. *Matth.6, 20.

15. Lege dein almoſen an einen ſondern
ort: daſſelbe wird dich erretten aus allem

ungluck. Pſ. 41, 2. J. Tob. 4,/ II. I2.
16. Es wird fur dich ſtreiten wieder

deinen feind,

17. Beſſer denn kein ſchild oder ſpieß
18. Ein frommer mann wird burge

fur ſeinen nachſten:
19 Aber ein unverſchamter laſſet ſei—

nen burgen ſtehen.

20. Vergiß nicht der wohlthat deines
burgen:

21. Denn er hat ſich ſelbſt fur dich
verſetzt.

22. Der gottloſe bringet ſeinen bur—

gen in ſchaden:
23. Und ein undanckbarer laſſet ſeinen

erloſer ſtecken.
24. Burge werden hat viel reiche leute“

verderbet, und hin und wieder geworfen,
wie die wellen im meer. *Epr.i1,15.

25. Es hat groſſe leute vertrieben, daß
ſie in fremden landen muſten in der irre
gthen.

26 Ein gottloſer, ſo er burge iſt wor/

den, und gehet mit rancken um, daß er
ſich auswickele, der wird der ſtraffe nicht
entgehen.

27. Hilf deinem nachſten aus, ſo viel
du kanſt: und ſiehe dich vor, daß du
nicht ſelbſt druber zu ſchaden kommeſt.

28. Es iſt gnug zu dieſem leben, wer
waſſer und brodt, kleider und haus hat,
damit er ſeine nothdurft decken kann.

»1 Tim.6, 8.
29. Es iſt beſſer geringe nahrung un

ter einem brettern eigenen dach, denn
koſtlicher tiſch unter den fremden.

30. Laß dirs gefallen, du habeſt we
nig oder viel: denn es iſt ein ſchandlich
leben von haus zu haus ziehen.

Z1. Und wo einer fremde iſt, darf er
ſein maul nicht aufthun:

32. Er muß zu ſich laſſen, und mit ihm
trincken laſſen, und keinen danck haben.

33. Muß dazu bittere worte horen, nem

lich: Gaſt, gehe hin, und bereite den
tiſch; laß mich mit dir eſſen, was du haſt.

34. Jtem: Zeuch aus, ich habe einen
ehrlichen gaſt gekriegt; ich muß das haus
haben, mein bruder zeucht zu mir ein.

35. Solches iſt ſchwer einem vernunf
tigen mann, daß er um der herberge
willen ſolche worte freſſen muß: und
daß man ihm aufrucket, wenn man ihm
gelichen hat.

Das z3o0 Capitel.
Lob rechter kinderzucht, und leibes geſundheit.

—DDnach freude an ihm erlebe. *Spr. 13, 24.
c. 23, 13. c. 25, 15. 17.

2. Wer ſein kind in der zucht halt, der
wird ſich ſein freuen, und darf ſich ſein
bey den bekanten nicht ſchamen.

3. Wenn einer ſein kind zeucht: das
verdreuſſt ſeinen feind, und erfreuett ſei
ne freunde.

4. Denn wo ſein vater ſtirbt, ſo iſts,
als ware er nicht geſtorben: denn er hat
ſeines gleichen hinter ſich gelaſſen.

5. Daer lebete, ſahe er ſeine luſt, und
hatte freude an ihm; da er ſtarb, durf
te er nicht ſorgen:

6. Denn er hat hinter ſich gelaſſen ei
nen ſchutz. wieder ſeine feinde, und der
den freunden wiedir dienen kann.

7. Wer



der klaget ſeine ſtriemen: und erſchrickt,
ſo oft es weinet.

8. Ein verwehnet kind wird muthwil—
lig, wie ein wild pferd.

9. Zartle mit demem kinde, ſo muſt du
dich hernach vor ihm furchten: ſpiele mit
ihm, ſo wird es dich hernach betruben.

10. Schertze nicht mit ihm: auf daß du ſa
nicht mit ihm hernach trauren muſſeſt,
und deine zahne zuletzt kirren muſſen.

ir. Laß ihm ſeinen willen nicht in der ju
gend, und entſchuldige ſeine thorheit nicht.

12. Beuge ihm den hals, weil er noch
jung iſt; blaue ihm den rucken, weil er
noch klein iſt: auf daß er nicht halsſtar—
rig, und dir ungehorſam werde.

13. Zeuch dein kind, und laß es nicht
*mußig gehen, baß du nicht uber ihm zu
ſchanden werdeſt. *c. Z3, 29.

14. Es iſt beſſer, einer ſey arm, und dabey
friſch und geſund:denn reich und ungeſund.

15. Geſund und friſch ſeyn iſt beſſer,
denn gold: und ein geſunder leib iſt beſſer,
denn groß gut.

16. Es iſt kein reichthum zu vergleichen
einem geſunden leibe, und keine freude
des hertzens freude gleich.

17. Der tod iſt beſſer denn ein ſiech le
ben, oder ſtete kranckheit. *Pſ. G3,4.

18. Esiſteben als ein gut gericht vor ei
nem maul, das nicht eſſen kann: und wie
die ſpeiſe, ſo man bey eines todten grab
ſetzet.

19. Denn was iſt dem gotzen das opfer
nutze? Kann er doch weder eſſen noch
riechen.

20. So iſts mit dem reichen auch, den
GDtt ſiech machet:

21. Er ſiehet es wol mit den augen,
und ſeuftzet darnach; und iſt wie ein ver
ſchnittener, der bey einer jungfrauen liegt

und ſeuftzet.
22. Matche dich ſelbſt nicht traurig,

und plage dich nicht ſelbſt mit deinen ei
genen gedancken.

23. Denn ein! frolich hertz iſt des men
ſchen leben, und ſeine freude iſt ſein lan
ges leben. *Spr. 15, 13. 15. t. 17, 22.

24. Thue dir guts, und troſte dein
hertz, und treibe traurigkeit ferne von dir.

Geſundheit. (Cap.zo. zi.) Jeſus Sirach.
7. Wer aber ſeinem kinde zu weich iſt,

Geitz. Freſſerey. 983
25. Denn traurigkeit todtet viel leute,

und dienet doch nirgend zu.
26. Eifer“ und zorn verkurtzen das le

ben, und ſorge machet alt vor der zeit.
*Hiob c, 2.27. Einem frolichen hertzen ſchmecket

alles wohl, was er iſſet.
Das z1 Capitel.

Geſundheit wud durch geitz und freſſeren ver—
keuet.

1. C Achen nach reichthum verzehret
2 den leib, unb darum ſorgen, laſ

ſchlaffen.
2. Wenn einer liegt und ſorget, ſo

wachet er immer auf: gleich wie groſſe
kranckheit immer aufwecket. *c. zo, 26.

3. Der iſt reich, der da arbeitet und
ſamlet geld, und horet auf, und geneuſ—
ſet ſein auch.

4. Der iſt aber arm, der da arbeitet,
und gedeyet nicht: und wenn er ſchon
aufhoret, ſo iſt er doch ein bettler.

5. Wer“geld lieb hat, der bleibet nicht oh
ne ſunde: und wer verganglichs ſuchet, der
wird mit vergehen. *c. 27, 1. 1Tim. 6, 9.

6. Viel kommen zu unfall ums gelds
willen, und verderben daruber vor ih

ren augen.
7. Die ihm opfern, die ſturtzet es:

und die unvorſichtigen fahet es.
8. Wohl dem reichen, der unſtrafflich

funden wird, und nicht das geld ſuchet.
9. Wo iſt der? So wollen wir ihn loben:

denn er thut groß ding unter ſeinem volck.
10. Der bewahrt hierin und rechtſchaf

fen erfunden iſt, der wird billig gelobet.
Er konte wol ubels thun, undthats doch
nicht: ſchaden thun, und thats auch nicht.

1ii. Darum bleiben ſeine guter, und
die heiligen preiſen ſeine almoſen.

12. Wenn du bey eines reichen man
nes tiſch ſitzeſt, ſo ſperre deinen rachen

nicht auf: *Spr. 23,1.13. Und dencke nicht, hie iſt viel zu freſſen.

14. Sondern gedencke, daß ein untreues
*auge neidiſch iſt. »*Spr. 23,6.

15. Menn was iſt neidiſcher weder ein
ſolch auge): Und weinet, wo es ſiehet
einen zugreiffen.

16. Greiff nicht nach allem, was du ſieheſt:

17. Und nim nicht, was vor ihm in der
ſchuſſel liegt.

Qaqd 4 18. Nims



Tiſch- und
Das Buch (Eap.zi.z2.33.) gaſtregeln.

18. Nuris Len dir in llſt ad, was dein
nachſter zern boer ungeruhar: und halte

dich vert iſtt m illen fiucken.
k*19 ewerin menich, was dir vorge—

ſetzt iſt: ind frinntant ru ſehr, auſ daß
nian dir uicht gram werge.

20. nn der zucht orllen hore du am
erſien aur: und ſey nicht emn unſuttiger
fraß, daſ. du nieht unguunſt erlangejt.

21 Wenn vu bey vielen ſitzeſt, ſo greiff
nicht om erſien zu.

22 Eun gutt:ger menſch laſtet ſch am
geringen g nägen: dartm darf er in ſei—
nen: bette nidht ſo leichen.

2 11—ud cenn der manen maſßig gehal
ten wud: ſo ſchläfft man ſaunft, ſo kaun
einer des mageus ſrüh aufſt heu, und iſt
fein bey ſich je bſt.

24. Aber ein unſattiger fraß ſchlafft
unrubug, und hat das krimmen und
bauchw hr.

25. Wenn du zuviel geſſen haſt: ſo
ſtehe auſ, und gehe weg, und lege dich

zur ruhe.
Das 32 Capitel.

Forreter unterricht, wie geſindheit zu erhabten,
ſamt lciene itegeln.
26. GyriEm kind, gehorche mir: und

 verachte mich nicht, daß dich
zulelzt meine worte nicht trefſen.

27. Nim dir etwas vor zu arbeiten,
ſo wiederfahret dir kerne kranckheit.

28. Einen loſtfreyen mann loben die
leute; und ſagen, er ſey ern ehrltcher
mann: und ſolches iſt ein guter ruhm:
 29. Aiber von einem“ kargen filtze re
det die gantze ſtadt ubel, und man ſagt
retht baran. *C. 14, 3.

30. Sey nicht ein weinſauffer, denu der
wein bringet viel leute uan. *1Tim.2,3.

zi. Du  eſſe prufet das aelotete eiſen—
werck: alſv pruſet der weinine freveln
hertzen, wenu ſte truncken ſtnd.

32. *Der wein erquickt dem menſchen
das leben, ſo man ihn mactglich trincket.

*Pfſ 124,19. Qp. i, 4. laq.
33. Und was iſt das leben, da kein

wein iſt?
34. Der wein iſt geſchaffen, daß er den

menſchen frolich ſoll machen.

35. Der wein zur uothdurft getruncken

erfreuet leib und ſeel.

36. Aber ſo man ſein zuviel trincket,
bringet er das* hertzeleid. *c. Z1, 30.

37. Die trunckenheit machet einen tol—
len narren noch toller:

38. Daß er trotzet und pochet, bis er wohl

geblauet, geſchlagen und verwundet wird.
39. Schilt deinen nachſten nicht beym

wein, und ſchmahe ihn nicht in ſtiner ſreude.
40. Gibihm nicht boſe worte, und be

gegue ihm nicht mit harter rede.
Cap. z2. v. Soundern halte dich gleich

wie ſie; und richte dich nach ihnen, ſo
ſitzeſt du recht:

2. Und gib dazu, was dir gebuhret,
wilt du mit ſitzen;

2. Auf daß ſie mit dir frolich ſeyn mogen,
dannit du die ehre davon kriegeſt, daß man

dich einen ſittigen, holdſeligen mann heiſſet.

.A. Der alteſte ſoll reden: denn es gt
buhret ihm, als der erfahren iſt.

5. Und irre die ſpielleute nicht.
6. Und wenn man lieder ſinget: ſo wa

ſche nicht dartin, und*ſpare deine weisheit
bis zur andern zeit. *c. 20,7. Pred. 3,7.

7 Wie ein rubin in feinem golde leuch
tet: alſv zieret ein geſang das mahl.

8. Wie ein ſmaragd in ſchonem golde
ſtehet:

9. Alſo zieren die lieder beym guten wein.

10. Ein jungling mag auch wol reden
einmal oder zwey, wenns ihm noth iſt:

1i. Und wenn man ihn fraget, ſoll ers
kurtz machen;
12. Und ſich halten, als ber nicht viel
wiſſe, und lieber ſchweigen;z. Und ſell ſich nicht den herren gleich
achten und, *wenn ein alter redet, nicht

drein waſchen. *Hiob 32,6.
14. Donner bringet grofſen blitz, ſcham

machet groſſe gunſt.
15. *Stehe auch beyzeit auf, und ſeh

nicht der letzte: *c. Zu, 25.
16. Sondern gehe eilend heim, und ſpielt

daſelbſt; und thue, was du wilt. Doch daß
du nichts ubels thuſt, und niemand pocheſt.

17. Sondern“ dancke fur das alles dem,
der dich geſchaffen und mit ſeinen gutern

geſattiget hat.. *5 Moſ. 8, 10.
Das 33 Capitel.

Ruhm der gottesfürchtigen, beſch  eibhung der gott
loſen: Jtem, wie den gutern und der haushaltutig
furzuſtehen.

18. Wer



GoOtt furchten. Cap.33.) Veſus Sirach. Alte menſchen in GOttes hand. 85

18. Wer den Hearru furchtet, ber laſſetſich gern ziehen: und wer ſich
fruhe dazu ſchiclt, der wird gnade finden.

19. Wer nach GSOttes wort fraget,
der wirds reichlich uberkommen: wers
aber nicht mit eruſt meinet, der wird nur

arger dadurch. *Lut. 8,9. 10.
20. Wer den HErrn furchtet, der trifft

die rechte lehre: und machet die gerech
tigkeit leuchten, wie ein licht.

21.Ein gottloſer aſſet ſich nicht ſtraffen,
und weiß ſich zu behelfen mit anderer leute

exempel in ſeinem vornehmen.* Epr. 12, 1.
22. Ein vernunftiger mann verachtet

nicht guten rath;
23. Aber ein wilder und hoffartiger

furchtet ſich nichts: er habe gleich ge—
than, was er wolle.
24. Thue nichts ohne rath, ſo gereuet

dichs nicht nach der that.
25. Gehe nicht den weg, da du fallen

mochteſt, noch da du dich an die ſteine
ſtoſſen mochteſt.

26. Verlaß dich nicht darauf, daß der
weg ſchlecht ſey: ja hute* dich auch vor
deinen eigenen kindern. *Mich.7,6.

27. Was du vornimſt, ſo vertraue
GoOtt von gantzem hertzen: denn das iſt
GoOttes gebot halten.
28. Wer GOttes wort glaubet, der achtet

die gebote: und wer dem HErrn vertrauet,
*dem wird nichts mangeln. *Pſ. 23, 1.

Cap. z3. v. Wer Gott furchtet, dem
wiederfahret kein leid: ſondern wenn er an
gefochten iſt, wirder wieder erloſet werden.

2. Ein weiſer laſſet ihm GOttes wort
nüicht vetltiden: aber ein heuchler ſchwe
bet wie ein ſchiff aufm ungeſtinuen meer.

3. Ein verſtandiger menſch hält veſt an
GOttes wort: und EOttes wort iſt ihm
gewiß, wie eine klare rede. *Tit.1,9.

4. Werde der ſachen gewiß, darnach
rede davon: laß dich vor wohl lehren,
ſo kanſt du antworten.

5. Des“* narren hertz iſt wie ein rad am
wagen: und ſeine gedancken lauffen um,

wie die nabe. *c. 21, 27.
6. Wie der ſchellhengſt ſchreyet gegen

alle mahren; alſo hengtet ſich der heuchler

an alle ſpotter, und ſpricht:
7. Warum muß ein tag heiliger ſeyn,

denn der ander; ſo doch die ſonne zugleich

alle tage im jahr machet?

8. Die wewheit des HErrn hat ſie ſo
unterſchieden, und er hat die zahrzeit rud

feiertage alſo georduet.
9. Er hat etliche auserwehlet und ge

heiliget vor andern tagen:
10. Gleich wie alle menſchen aus der

erde, und Adam aus dem ſtaube geichaf—

fen iſt; *1 Mot. 2,7.
i. Und doch der HErr ſie nuterſchie—

den hat nach ſeiner“ manchfaltigen weis—
heit, und hat maucherley weiſe unter ih—

nen geordnet. *Eph. 3, 10.
12. Etliche hat er geſegnet, tihohet und

geheiliget, und zu ſeinem bienſi gefordert:
etliche aber hat er verfluchet nuo geniedri

get, und aus ihrem ſiande gifilutzt.
13. Denn ſie ſind in ſeiner hand

wie der thon in des topfers hand:
er machet alle ſeine wercke, wie es ihm

gefallet: *Eſ. 45, 9. ic.
14. Alſo ſind auch die menſchen in der

hand des, der ſie gemacht bat: und gibt
einem ieglichen, wie es ihm aut deucht.

15. Alſo iſt das gute wieder das boſe,

und das leben wieber dentob, und der got
tesfurchtige wieder den gottloſen geordnet.

16. Alſo ſchaue alle wercke des hochſten:
ſo ſind inmier zwey wieder zwey, und eins
wieder das ander geordnet. *c. 43, 25.

17. Jch bin der letzte aufeiwachet, wie
einer, der im herbſt nachlieſet: und GOtt
hat mir den ſegen dazu gegeben, daß ich
meine kelter auch voll gemacht habe, wie

im vollen herbſt.
18. Schauet, *wie ich nicht fur mich

gearbeitet habe: ſonbern fur alle, die
gerne lernen wolten. c. 24,47.

19. Gehorchet mir, *ihr groſſen her—
ren: und, ihr regenten im volck, nth—

mets zu hertzen. *Weish. 6, 2. 3.
20. Laß dem ſohn, der frauen, dem

bruder, dem freunde, nicht gewalt über
dich, weil du ſebeſt: und ubergib niemand
deine guüter; daß dichs micht gereue, und
muſſeſt ſie darum bitten.

21. Dieweil du lebeſt und odem haſt,
unterqib dich keinem andern menichen.
22. Es iſt beſſer, daß deine kinder dein
bedurfen, denn daß du ihnen muſfeſt in
die hande ſehen.

23. Bleibe du der oberſte in deinen gu

tern, und laß dir deine ehre nicht nehmen.

Qaq s 24. Wenn
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24. Wenn dein ende kommt, daß du
davon muſt: alsdenn theile dein erbe
aus.

25. Dem eſel gehoret ſein futter, geiſ—

ſel und laſt: alſo dem knecht ſein brodt,
ſtraffe und arbeit.

26. Halte den knecht zur arbeit, ſo
haſt du ruhe vor ihm: laſſeſt du ihn muſ
ſig gehen, ſo will er juncker ſeyn.

27. Das joch und die ſeile beugen den
hals: einen boſen knecht ſtock und knuttel.

28. Treibe ihn zur arbeit, daß er nicht
mußig gehe.

29. Mußiggang lehret viel boſes.
3o. Lege ihm arbeit auf, die einem

knecht gebuhren: gehorchet er denn nicht,

ſo ſetzt ihn in den ſtock; doch lege keinem

zu viel auf, und halte maſſe in allen
dingen.

zi. Haſt du einen knecht, ſo halte uber

ihn, als uber dich ſelbſt: denn wer ihm
was thut, der meinre ein leib und leben.
Haſt du einen knecht, ſo laß ihn halten,
als wareſt du da: denn du bedarfeſt ſein,
wie deines eigenen lebens.

32. Halteſt du ihn aber ubel, daß er ſich
erhebet und* von dir laufft: wo wilſt du
ihn wieder ſuchen? *Kon. 2, 39.

Das 34 Capitel.
Wat von traumen zu halten ſeh.

1.7 INvweiſe leute betriegen ſich ſelbſt mit
v thorichten hoffnungen, und narren

verlaſſen ſich auf traume.
2. Wer auf traume halt: der greiffet

nach dem ſchatten, und will den wind
haſchen.

3. Traume ſind nichts anders, denn
bilder ohne weſen.

4. Was unrein iſt, wie kann das rein
ſeyn? und was falſch iſt, wie kann das
wahr ſeyn?

5. Eigen weiſſagung, und deutung,
und traume ſind nichts: und machen doch
einem ſchwere gedancken.

6. Und wo es nicht kommt durch einge
bung des hochſten, ſo halte nichts davon.

7. Denn traume betriegen viel leute:
und fehlet denen, die darauf bauen.

8. Man darf keiner lugen dazu, daß
man das gebot halte: und man hat ge

9. Ein wohlgeubter mann verſtehet
viel, und ein wohlerfahrner kann von
weisheut reden.

10. Wer aber nicht gtubt iſt, der ver
ſtehet wenig:

u. Und die irrigen geiſter ſtiften viel
boſes.

12. Da ich noch im irrthum war, konte
ich auch viel lehrens: und war ſo gelehrt,
daß ichs nicht alles ſagen konte.

13. Und bin oft in fahr des todes druber
kommen, bis ich davon erloſet worden bin.

14. Nun ſehe ich, daß die gottesfurch
tigen den rechten geiſt haben.

15. Denn* ihre hoffnung ſtehet auf dem,
der ihnen helfen kann. *c. 2, 6.7

16. Wer den HErrn furchtet, der darf

*vor nichts erſchrecken, noch ſich entſetzen:

denn er iſt ſeine zuverſicht. *Pſ. u2, 7. z.
17. Wohl dem, der den HErrn furch

18. Worauf verlaſſet er ſich? Wer iſt
ſein trotz?

19. Die“ augen des HErrn ſehen auf
die, ſo ihn lieb haben. Er iſt ein gewal
tiger ſchutz, eine groſſe ſtarcke, ein ſchirm
⁊wieder die hitze, eine hutte wieder den
heiſſen mittag, eine hut wieder das ſtrau
cheln, eine hulfe wieder den fall: *c. 15, 20.

Pſ. 33, 18. Pſ. 34, 16. ſEſ. a,6. c. 25, 4.
20. Der das hertz erfreuet, und das

angeſicht frolich machet, und gibt ge
ſundheit, leben und ſegen.

Das z5 Capitel.
Von GOtt miß- und wohlgefälligen opfern:

Jtem: Troſt fur die elenden aus erhörung ihret
gebets.
21. MWeEr von unrechtem gut opfert,

 des opfer iſt ein geſpott:
»Spr. 21,27.

22. Aber“ ſolch geſpott der gottloſen ge
fallet GOtt nichts uberall. *Eſ.1, i1.

23. Die gaben der gottloſen gefallen
dem hochſten gar nichts, und ſunde laſſen
ſich nicht verſohnen mit viel opfern.

24. Wer von des armen gut opfert:
der *thut eben, als der den ſohn vor des
vaters augen ſchlachtet. *Eſ. 66, 3.

25. Der arme hat nichts, denn ein we
nig brodts: wer ihn darum bringet, der
iſt ein morder

tet

nug am wort GOttes, wenn mian recht 26. Wer einem* ſeine nahrung nimt,lchren will. der todtet ſeinen nachſten. 5 Moſ. 24,6.

77. Wer
mi
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27. Wer“dem arbeiter ſeinen lohn nicht

gibt, der iſt ein bluthund. *3 Moſ. 19, 13.
28. Wenn einer bauet, und wiederum

zerbricht: was hat er davon denn arbeit?
29. Wenn einer betet, und wiederum

fluchet: wie ſoll den der HErr erhoren?
30. Wer ſich waſchet, wenn er einen

todten angeruhret hat, und ruhret ihn wie
der an: was hilft den ſein waſchen?

z1. Alſo iſt der menſch, der fur ſeine ſun
de faſtet, und ſundiget immer wieder:
wer ſoll des gebet erhoren, und was hilft
ihn ſein faſten? *2 Petr. 2, 20.

Cap. 35. v. 1. EOttes gebot halten,
das iſt ein reich opfer. *1Sam.15, 22.

2. GOttes* gebot groß achten, das
opfer hülft wohl. *xCor.7,19.

3. Wer GoOtt dancket, das iſt das
rechte ſemmelopfer.

4. Wer barmhertzigkeit ubet, das iſt
das rechte danckopfer.

5. Von ſunden laſſen, das iſt ein got
tesdienſt, der dem HErrn gefallet: und
aufhoren unrecht zu thun, das iſt ein
recht ſohnopfer.

6. Du ſolt aber darum nicht leer vor
dem HErrn erſcheinen: *g Moſ. 16, 16. ic.

7. Denn ſolches muß man auch thun
um GoOttes gebots willen.

8. Des gerechten opfer machet den al
tar reich, und ſein*geruch

dem hochſten. *1Moſ.8, 21.
9. Des gerechten opfer iſt angenehm,

und deſſelben wird nimmermehr vergeſſen.

10. Gib GoOtt ſeine ehre mit frolichen
augen, und deine erſtlinge ohn allen fehl.

i. Was du gibſt, das* gib gerne: und
beilige deine zehenten frolich. *2 Cor. 9,7

12. Gib dem hochſten, nach dem er dir be—

ſcheret hat: und was deine hand vermag,
das* gib mit frolichen augen.*2 Cor. q,7.

13. Denn der HErr, der ein vergelter
iſt, wird dirs ſiebenfaltig vergelten.

14.* Verſtumpele deine gabe nicht, denn
es iſt nicht angenchm. *3 Moſ. 22, 20. ic.

15. Suche nicht vortheil, wenn du
opfern ſolſt: denn der HErr iſt ein ra
cher, und“* vor ihm gilt kein anſehen der

perſon. *Geſch. 10, 34. it.
16. Er hilft dem armen, und ſiehet

keine perſon an, und erhoret das gebet
bes beleidigten.

iſt ſuſſe vor h

17. Er verachtet des wayſen gebet micht:
noch die witwe, wenn ſie tlaget.

18. Die thranen der witwen flieſſen
wol die backen herab: *2Moſ. 22, 23.

19. Sie ſchreyen aber uber ſich, wie
der den, der ſie heraus dringet.

20. Wer“ GOtt dienet mit luſt: der
iſt angenehm, und ſein gebet reichet bis

an die wolcken. *c. 18, 23.
21. Das gebet der elenden dringet durch

die wolcken: und laſſet nicht ab, bis es
hinzu komme: und horet nicht auf, bis
der“ hochſte drein ſehe. Klagl. 3, 50.

22. Und der HErr wird recht richten
und ſtraffen, und nicht verziehen, noch
die lange leiden: bis er den unbarmher
tzigen die lenden zerſchmettere,

23. Und ſich an ſolchen leuten rache;
und vertilge alle, die jene beleidigen; und
die gewalt der ungerechten ſturtze;

24. Und *gebe einem ieglichen nach ſei
nen wercken; und lohne ihnen, wie ſie es
verdienet haben; *Pſ. G2,13. Rom. 2, 6.

25. Und rache ſein volck, und erfreue
ſie mit ſeiner barmhertzigkeit.

26. Gleich wie der regen wohl kommt,
wenn es durre iſt: alſo kommt die barm
hertzigkeit auch in der noth zu rechter zeit.

Das 36 Capitel.
Gebet des volcke GOttes, um gnade, rach und

uife.
1. »Err, allmachtiger GOtt, erbarme

 dich unſer,
2. Und ſiehe drein, und erſchrecke

alle volcker. *Pſ. go, 17.3. Hebe deine hand auf uber die frem—

den, daß ſie deine macht ſehen.
4. Wie du vor ihren augen geheiliget

wirſt bey uns: alſo erzeige dich herrlich
an ihnen vor unſern augen;

5. Auf daß ſie erkennen, gleich wie
wir erkennen, daß kein ander EOtt ſey,
denn du, HErr. *2Kon. 19, 19.

6. Thue neue zeichen und neue wunder.
7. Erzeige deine hand und rechten arm

herrlich.
8. Errege den grimm, umnd ſchutte

zorn aus.
9. Reiß den wiederſacher dahin, und

zerſchmeiſſe den feind:
10. Und eile damit, und dencke an dei

nen eid, daß man deine wunderthat preiſe.

u. Der
a

E
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Ii. Der vorn des feuers muſſe ſie verzeh

ren, die ſo ſicher leben: und die deinem
volck leide thun, muſſen umkonimen.

Derchmettere den kopf der furſten, die12. duns feind ſt dund tagen: Wir ſinds allein.

13. Vrriamte alle ſtumme Jacob: und
laß ſie dern erbe ſeyn, wie von anfang.

14. Erlearnie dich deines volcks, das
von dirren namen hat: und des Jſtrael,
den du nennen deinen eiſten ſohn.

Meſ a, 2.
15. Er barme dich der ſtadt Jeruſalem:

da dein beiligihum iſt, und da du wohneſt.
16. Richte Zion wieder an: daß da—

ſelbſt dein wort wieder aufgehe, duß dei

da gehets dem hauswirth, als ginge er
in der irre.

28. Wie man nicht vertrauet einem
ſtraſſenrauber, der von einer ſtadt in die
andere ſchleicht: alſo trauet man auch
nicht einem mann, der kein neſt hat; und
einkehren muß, wo er ſich verſpatet.

Cap. 37. v. 1. Ein ieglicher freund
ſpricht wol, ich bin auch freund: aber
etliche ſind allein mit dem namen freunde.

2. Wenn freunde einander feind wer
den, ſo bleibet der grani bis in den tod.

3. Ach-wo komnit doch bas boſe ding
her, daß alle welt ſo voll falſchheit iſt!

4. Wenns dem freunde wohl ge—
het, ſo freuen ſie ſich mit ihm: wenn
es ihm aber ubel gehet, werden ſie

ſeine feinde. *c. G, 8.z. Sie trauren mit ihm ums bauchs
willen: aber wenn die noth hergehet, ſo
halten ſie ſich zum ſchildt.

G.* Vergiß deines freundes nicht, wenn

du frolich biſt: *c. 29, 20.
7. Und gedencke an ihn, wenn du

reich wirſt.
8. Ein ieglicher rathgeber will rathen,

aber etliche rathen auf ihren eigenen
nutz.

ne ehre un volek groß werde.
17. Erzeige dich gegen die, ſo von an

fang dein eigenthum geweſt ſind: und
erfuülle die weiſſagungen, die in deinem
namen verkundiget ſind.

iß. Vergilt denen, ſo auf dich har—
ren: daß oeine propheten wahrhaftig er
funden werhen.

19. Echore, HCrr, das gebet derer, die
dich anruffen, nach dem ſegen Aaron uber
dein volck: auf daß alle, ſo auf erden
wohnen, erkennen, daß du, HErr, der
ewige GOtt biſt.

Das 37 Capitel.
Wodutch die beſchwerlichkeit menſchlichen lebens

mag gelindert werden.
20. FSEr bauch nimt allerley ſpeiſe zu

ſich: doch iſt eine ſpcuje beſſer
denn die andere.

21. Wie die zunge das wildpret ko
ſtet, alſo mercket ein verſtandiges hertz
die falſchen worte.

22. Ein tuckiſcher menſch kann einen
in ein ungluck bringen, aber ein erfahr—

9 Darum hute dich vor rathen: be
dencke zuvor, obs gut ſey. Denn er ge
dencket vielleicht ihm ſelbſt zu rathen,
und will dichs wagen laſſen.

10. Und ſpricht, du ſeyſt auf der rechten
bahn: und ſtehet gleichwol wieder dich;
und mercket, wie es gerathen will.
tr, Halte keinen rath mit dem, der ei
nen argwohn zu dir hat: und nim nicht
zu rath, die dich neiden.

12. Gleich als wenn du ein weib um
rath fraateſt, wie man ihrer feindin
freundlich ſeyn ſoll? Oder einen verzag
ten, wie man kriegen ſoll? Oder einen
kauffmann, wie hoch er deine waare ge
gen ſeine achten wolle? Oder einen kauf
fer, wie theuer du geben ſolt?

13. Oder einen neidiſchen, wie man wohl
thun? Oder einen unbarmhertzigen, wie
man gnade erzeigen ſoll? Oder einen
faulen von groſſer arbeit?

14. Odereinen taglohner, der nirgend
beſeſſen iſt, wie man nicht aus der arbeit
gehen ſoll? Oder einen tragen hausknecht

von

ner weiß ſich davor zu huten.
23. Die mutter haben alle ſohne lieb:

und gerath doch zuweilen eine tochter
baß, denn der ſohn.

24 Eme ſchone frau erfreuet ihren mann, und ein mann hat nichts liebers.

i 2zg Wo ſie deʒu freundlich und fronim iſt,
ſeoo fendet man des mannes gleichen nicht.

l
26. Wer ein? hausfrau hat, der brin

 gtt ſein gut rnrath: und hat einen treuen
;gthulfen; und eine ſeule, der er ſich tro—
ſten kann.

J 27 Wo kein zaun iſt, wird das gut
verwuſtet: und wo keine hausfrau iſt,

J

uue.
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von vielen geſchafften. *Solche leutt nim

nicht zu rath. *C. 9, 2I.
15. Sondern“ halt dich ſtets zu gottes-

furchtigen leuten, da du weiſſt, daß ſie

GOttes gebote halten: Pſ. xiq, Gz.
Sit. 6,35. c. 9, 23.

16. Die geſinnet ſind, wie du biſt;
die mitleiden mit dir haben, wo du ſtrau
chelſt.

17. Und bleibe bey derſelben rath, denn
du wirſt keinen treuern rath finden.

18. Und ſolcher einer kann oft etwas
baß erſehen: denn ſieben wachter, die
oben auf der warte ſitzen.

19. Doch in dem allen* rufſe auch den
allerhochſten an: daß er dein thun gelin
gen, und nicht fehlen laſſe. *Tob. 4, 20.

20. Ehe du was anfaheſt, ſo frage vor:
und ehe du was thuſt, ſo nim rath dazu.

21. Denn wo niuan was neues vor hat,
da muß derer vier eins kommen; daß es
gut oder boſe werde, daß leben oder tod
daraus folge: und dis alles regieret alle
zeit die zunge.

22. Mancher iſt wol geſchickt andern
zu rathen, und iſt ihm ſelber nichts nutze.

23. Mancher will kluglich rathen: und
man horet ihn doch nicht gern, und bleibt
ein bettler.

24. Denn er hat nicht vom HErrn die
gnade dazu, und iſt keine weisheit in ihm.

25. Mancher iſt weiſe durch eigene er
fahrung: der ſchaffet mit ſeinem rath
nutzen, und triffts.

26. Ein weiſer mann kann ſein volck
lehren: und ſchaffet mit ſeinem rath mi

tzen, und triffts.
27. Ein weiſer mann wird hoch gelo—

bet: und alle, die ihn ſehen, preiſen ihn.
28. Ein ieglicherkhat eine beſtimmte zeit

zu leben: aber Jſraels zeit hat keine zahl.
»Hiob 14, 5.

29. Ein weiſer hat bey ſeinen leuten
ein groß anſehen, und ſein name bleibt
ewiglich.

Das 38 Capitel.
Alterhand geſundheitsregeln.

zo. MMEin kind, prufe, was deinem leibe
vgeſund iſt: und ſiehe, was ihm

ungeſund iſt; das gib ihm nicht.
z1. Denn allerley dienet nicht ieder—

mann, ſo mag auch nicht iedermann al

lerley. æ 1Cor.6, 12. c. 1o, 23.

32. Ueberſuller dich nicht mit allerley
niedlicher ſpeiſe, und friß mieht zu gie—
rig. *c. zu, 12. R.

33. Denn viel freſſen machet lranck, und

ein unſatliger fraß kriegt das krimmen.
34. Viel haben fich zu tode gefreſſen:

wer aber mafng iſſet, der lebet deſto lauger.
Cap. 38. v. 1. Ehre den arut mit ge

buhrlicher rerehrung, daß du ihn habeſt

zur noth:
2. Denn der HErr hat ihn geſchaffen,

und die artznen tonuunt von dem hochſten,
und koinge ehren ihn.

3. Die knuſt des artztes erhohet ihn, und
machet ihn groß bey furſten und herren.

4. Der HErr laſſet die artzney* aus
der erde waihſen, und ein vernünfltiger

verachtet ſie nicht. Pſ. 104, 14.
5. Ward *doch das biltere waſſer ſuſſe

durch ein holtz, auf daß man ſeine kraft

erkenuen ſolte. *2Moſ. 15, 25.
6. Und er hat ſolche kunſt den menſchen

gegeben, daß er gepreiſet wurde in ſeinen
wunderthaten.

7. Damit heilet er, und vertreibet die
ſchmertzen: und der apotheker machet artz

ney draus.
8. Summa, GoOttes wercke kann man

nicht alle erzehlen: und er gibt alles,
was gut iſt auf erden. vJac. 1,17.

9. Mein kind, wenn du kranch biſt, ſo
verachte dis nicht: ſondern bitte den
HErrn, ſo wird er dich geſund machen.

10. Laß von der ſunde, und mache
deine hande unſtraffiich, und reinige dein
hertz von aller miſſethat. *tc. 35,5.

11. Opfere ſüſſe geruch und ſemmel
zum gedenckopfer: und gib ein fett opfer,
als muſſeſt du davon.

12. Darnach laß den artzt zu dir, denn
der HErr hat ihn geſchaffen: und laß ihn
nicht von dir, weil du ſein doch bedarfeſt.

13. Es kann die ſtunde honmien, daß dem
kraucken allein durch jene geholfen werde:

14 Wenu ſie* den Kei rn bitten, daß es
mit ihmbeſſer werde nd geſundheit krie
ge, langer zu lebenn. Eſ. 38,2. ſqq.

15. Wer vor ſtinem ſchopfer ſundiget,

der muß dem artzt in die hande kom—
men. Pſ. 107,17. 18. Joh. 5,14.

16. Mein kind, wenn einer ſtirbt, ſo* be
weine ihn: und klage ihn, als ſey dir grof

leid
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leid geſchehen; und verhulle ſeinen leib
gebuhrlicher weiſe, und beſtatte ihn ehr

lich zum grabe. *c. 22, 10.
17. Du ſolſt bitterlich weinen, und

hertzlich betrubt ſeyn: und leide tragen,
darnach er geweſt iſt.

18. Zum wenigſten einen tag oder zween,
auf daß man nicht ubel von dir reden
moge: und! troſte dich auch wieder, daß
du nicht traurig werdeſt. *c. 22, II.

19. Denn von trauren kommt der tod,
und des hertzens traurigkeit ſchwachet die

krafte.
20. Traurigkeit und armuth thut dem her

tzen weh in der anfechtung, und ubertrit.
2i. Laß die traurigkeit nicht in dein

hertz: ſondern ſchlage ſie von dir, und
dencke ans ende, und vergiß des nicht.

22. Denn da iſt kein wiederkommen: es
hilft ihn nicht, und du thuſt dir ſchaden.

23. Gedencke an ihn, wie er geſtor—
ben, ſo muſt du auch ſterben: geſtern
wars an mir, heute iſts an dir.

24. Weil der todte nun in der ruhe liegt,
ſo* hore auch auf ſein zu gedencken: und
troſte dich wieder uber ihn, weil ſein geiſt
von hinnen geſchieden iſt.  2 Sam. 12, 20.

Das 39 Cgpitel.
Vom nehr- und lehrſtande, ſonderlich was zum

nützlichen ſtudnen erfordert werde.

25. 0 MEr die ſchrift lernen ſoll, der
J kann keiner andern arbeit war—

an wen man lehren ſoll, der muß
ſonſt nichts zu thun haben.

26. Wie kann der der lehre warten:
der pflugen muß, und der gern die och
ſen mit der geiſſel treibet, und mit der—
gleichen wercken umgehet; und weiß
nichts, denn von ochſen zu reden?

27. Er muß dencken, wie er ackern
ſoll: und muß ſpat und fruh den kuhen
futter geben.

28. Alſo auch die tiſcher und zimmer—
keute, die tag und nacht arbeiten, und
ſchnitzen bildwerck, und fleiß haben, man
cherley arbeit zu machen: die muſſen den
cken, daß es recht werde; und fruh und
ſpat dran ſeyn, daß ſie es vollenden.

29. Alſo ein ſchmid, der muß bey ſei
nem amboß ſeyn, und ſeiner ſchmiede warr
ten, und wird matt vom feuer, und ar—

beitet ſich mude uber der eſſe.

30. Das hammern ſchlaget ihm die
ohren voll; und ſiehet darauf, wie er
das werck recht mache:

3z1. Und muß dencken, wie ers ferti—

ge; und fruh und ſpat dran ſeyn, daß
ers fein ausarbeite.

32. Alſo *ein topfer, der muß bey ſei
ner arbeit ſeyn, und die ſcheibe mit
ſeinen fuſſen umtreiben, und muß im
mer mit ſorgen ſein werck machen: und
hat ſein gewiß tagwerck. *Weish.15,7.

33. Er muß mit ſeinen armen aus dem
thon ſein gefaß formiren, und muß ſich
zu ſeinen fuſſen mude bucken.

34. Er muß dencken, wie ers fein gla
ſure: und fruh und ſpat den ofen fegen.

35. Dieſe alle troſten ſich* ihres hand
wercks: und ein ieglicher fleißiget ſich,
daß er ſeine arbeit konne. *Pſ. 128,2.

36. Man kanu ihrer in der ſtadt nicht
entbehren.

37. Aber man kann ſie nirgend hinſchi
cken: ſie konnen der amter auch nicht
warten, noch in der gemeine regieren.

38. Sie konnen den verſtand nicht ha
ben, die ſchrift zu lehren: noch das recht

und gerechtigkeit zu predigen.
39. Sie konnen die ſpruche nicht leſen,

ſondern muſſen der zeitlichen nahrung
warten: und dencken nicht weiter, denn
was ſie mit ihrer arbeit gewinnen mogen.

Cap. 39. v. 1. Wer ſich aber darauf
geben ſoll, daß er das geſetz des hochſten
lerne: der muß die weisheit aller alten er
forſchen, und in den propheten ſtudiren.

2. Er muß die geſchichte der beruhmten
leute mercken: und deunſelben nachdencken,

was ſie bedeuten und lehren.
3. Er muß die geiſtlichen ſpruche ler

nen, und in den tieffen reden ſich uben.
4. Der“ kann den furſten dienen, und

bey den herren ſeyn. *c. 38,3.
5. Er kann ſich ſchicken laſſen in fremde

lande: denn er hat verſuchet, was bey
den leuten taugt oder nicht taugt.

6. Und dencket, wie er fruh aufſte
he den HErrn zu ſuchen, der ihn ge
ſchaffen hat: und betet vor dem hoch

ſten. *Eph.3,14. Col. 1,9.
7. Er thut ſeinen mund getroſt auf,

und betet fur des gantzen volcks
ſundt. *1Sam. 12, 23. Weish. 18, 21.

8. Und
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8. Und wenn denn der HErr alſo ver—
ſohnet iſt, ſo gibt er ihm den* geiſt der
weisheit reichlich: *Jac. 1, 5.

9. Daß er weiſen rath und lehre ge
ben kann gewaltiglich, dafur er dem
HErrn dancket in ſeinem gebet.

10. Und der HErr* gibt gnade dazu, daß

ſein rath und lehre fortgehen. *c. 37, 24.
Ii. Und er betrachtets vor bey ſich ſelbſt:

darnach ſagt er ſeinen rath und lehre her—
aus, und beweiſet es mit der heiligen ſchrift.
12. Und viele verwundern ſich ſeiner weis

heit, und ſie wird nimmermehr untergehen.
Luc. 2, 47.

13. Sein wird nimmermehr vergeſſen,
und ſein name bleibet fur und fur.

14. Was er gelehret hat, wird man
weiter predigen: und die gemeine wird
ihn ruhmen.

15. Dieweil er lebet, hat er einen groſſern
namen, denn andere tauſend: und nach
ſeinem tode bleibt ihm derſelbige name.

Das 40 Capitel.
Vermahnung zum lobe GOttes: Klage uber der

menſchen elend.

16. CVh habe noch etwas mehr zu ſagen,
J denn ich bin wie ein vollmond.

17. Gehorchet mir, ihr heiligen kin—
der; und wachſet wie die roſen, *an den

bachlein gepflantzet: *ppſ. 1,3.
18. Und gebet ſuſſen geruch von euch,

wie weihrauch; *bluhet, wie die lilien,

und riechet wohl. *Eſ. 35,1.
19. Singet loblich, und lobet den HErrn

in allen ſeinen wercken: preiſet ſeinen
namen herrlich. *Pſ. 34, 4.20. Dancket ihm, und lobet ihn mit ſingen
und klingen, und ſprechet alſo im dancken:

21. Alle* wercke des HErrn ſind ſehr
gut; und was er gebeut, das geſchicht zu
rechter zeit. *1Moſ. 1,31. Weish. 1, 14.

22. Und man darf nicht ſagen: Was
ſoll das Denn au ihrer zeit kommen ſie
gewunſcht: gleich als da durch ſein gebot
*das waſſer ſtund wie mauren; und durch
ſein wort die waſſer ſtunden, als waren ſie

gefaſſet. *2 Moſ.14, 22. Joſ. 3, 16.
23. Denn was er durch ſein gebot ſchaf

fet, das iſt lieblich: und man darf uber
keinen mangel klagen an ſeiner hulfe.

24. Aller menſchen wercke ſind vor ihm,
und vor ſeinen augen iſt nichts verborgen.

25. Er ſichet alles von anfang der

welt, bis ans ende der welt: und vor
ihm iſt kein ding neu. *c. 15, 19.

26. Man darf nicht ſagen: Was ſoll
das? Denn er hat ein iegliches geſchaf—
fen, daß es etwa zu dienen ſoll.

27. Denn ſein ſegen fleuſſet daher, wie
ein ſtrom: und trencket die erde, wie eine
ſundfluth.

28. Wiederum ſein zora trifft die hei—
den, als wenn er ein waſſerreich land
verdorren laſſet.

29. Seiu thun iſt bey den heiligen recht:

aber die gottloſen ſtoſſen ſich daran.
30o. Alles,“ was vom aufang geſchaffen

iſt, das iſt den frommen gut: aber den
gottloſen ſchadlich. *Weish. 16, 24.

zr. Der menſch darf zu ſeinem leben
waſſer, feuer, eiſen, ſaltz, mehl, ho—
nig, mĩlch, wein, ohl und kleider.

32. Solches alles kommt den frommen
zu gut, und den gottloſen zu ſchaden.

33. Es ſind auch die winde ein theil
zur rache geſchaffen, und durch ihr ſtur—
men thun ſie ſchaden:34. Und wenn die ſtraffe kommen ſoll,

ſo toben ſie; und richten den zorn aus
des, der ſie geſchaffen hat.

z5. Feuer, hagel, hunger, tod: ſolches al
les iſt* zur rache geſchaffen.* Weish. 5, 18.
36. Die wilden thiere, ſcorpionen,

ſchlangen und ſchwerdt, ſind auch zur
rache geſchaffen, zu verderben' die gott—

loſen. *c. 40, 10.37. Mit freuden thun ſie ſeinen be—
fehl: und ſind bereit, wo er ihrer bedarf
auf erden: und wenn das ſtundlein
kommt, laſſen ſie nicht ab. Pſ. 148, 8.

38. Das iſts, das ich anfing und ge
dachte zu ſchreiben:

39. Nemlich, daß alle* wercke des
HErrn gut ſind, und ein iegliches zu ſei
ner zeit nutz iſt; *1Moſ. 1, 21.

40. Daß man nicht ſagen darf, es iſt
nicht alles gut; denn es iſt ein iegliches
zu ſeiner zeit koſtlich.

a1. Darum ſoll man den namen des
HErrn loben und dancken, mit heitzen
und munde.

Cap. 40. v. i. Es iſt ein elend jammer
lich ding um aller menſchen leben, von
mutterleibe an: bis ſie in die erde begra
ben werden, die unſer aller mutter iſt.

2. Da
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2. Da iſt immer ſorge, furcht, hoff—

nung, und zuletzt der tod:
3z. So wohl bey dem, der in hohen

ehren ſiset, als bey dem geringſten auf

erden
4. So wohl bey dem, der ſeiden und

cron traget, als bey dem, der einen groben

kittel an hat. Da iſt immierc zorn, eifer,
wiederwartigkeit, unſried und todesge—
fahr, *neid un.d tanck. Jac. 3, 16.

5. Und wenn einer des nachts auf ſei—

nem bette ruhen und ſchlafſen ſoll, fallen
ihm mancherley gedancken vor.

G. Wenn er gleich ein wenig ruhet, ſo
iſts doch nichts: denn er eiſchrickt im
traum, als ſehe er die feinde lommen.

7. Und wenn er aufwachet, und ſiehet,
daß er ſicher iſt: ſo iſt ihm, als der aus der
ſchlacht entrunnen iſi; und iſt'wunder—
froh, dag die furcht nichts iſt geweſen.

8. Solches wiederfähret allem fleiſch,
beyde menſchen und vieh, aber den gott—

loſen ſiebenmal niehr.
9. Mord, blut, hader, ſchwerdt,

ungluck, hunger, verderben, und plage:
10. Solches alles iſt geordnet wieder

die gottloſen; denn auch“ die ſundfluth
um ihrent willen komnien muſte.

1Moſ.7,11.

Das ar Capitel.Von vergleichung etlicher ſondenbaten ſtücke: Vom

ſchmarutzen und betteln: Jtem, von dor furcht des
todes.

II. g9ſ kles, was aus der erde kommt,
muß wieder zur erde werden:

wie alle waſſer wieder ins mieer flieſſen.
»1Moſz i9. 2Sem 14,14. Pted 12,7.  Preod.i,7.

12. Alle geſehencke und unrecht gut
muſſen untergehen: aber die wahrheit
bleibt ewighkich.

13. Der gettloſen auter verſiegen wie
ein bach, wie ein donner verrauſchet im

regen.14. Sie ſind frolich, ſo lange ſie ge—
ſchencke nehmen: aber zulttzt gehen ſie

doch zu boden.
15. Die nachkommen der gettloſen

werden keine zweige kriegen, und der un—
gerechten wurtzel ſtehet auf einem bloſſen

felſen. *c. 23, 35.
16. Und wenn ſie gleich ſehr feucht, und

am waſſer ſtunden: werden ſie doch aus
gerottet, ehe ſie reiff werden.

17. Wohlthun aber iſt* wie ein ge
ſegneter garte, und barmhertzigkeit blei—

bet ewiglich. v. 28.18. Wer ſich mit ſeiner arbeit nehret,
und' laſſet ihm gnügen: der hat ein fein
ruhig leben. Das heiſſt einen ſchatz uber
alle ſchatze finden. *1Tim.6,6.

19. Kinder zeugen und die ſtadt beſſern,
machet ein ewig gedachtniß: aber ein ehr
lich weib mehr, denn die alle beyde.

20. Wein und ſaiteniel erfreuen das
hertz: aber die weisheit iſi lieblicher, denn
die beyde.* Pſ. 104, 15. Sir. z1, 32. 34. Zz.

2r. Pſeiffen und harfen lauten wohl:
aber eine freunbliche rede beſſer, denn

die beyde. *Spr. 12, 25.22. Dein auge ſiehet gern, was lieb
lich und ſchon iſt: aber eine grune ſaat
lieber, denn die beyde.

23. Ein freund kommt zum andern in der

noth: aber mann und weib vielmehr.
24. Ein bruder hilft dem andern in der

noth: aber barmhertzigteit hilft vielmehr.
25. Gold und ſilber erhalten einen

mann: aber vielmehr ein guter rath.
26. Geld und gut machet muth: aber

vielmehr die furcht des HErrn.
27. Der furcht des HErrn mangelt

nichts, und ſie bedarf keiner huife.!c, 1, 19.

28. Die furcht des HErrn iſt ein geſegne
ter garte: und nichts ſo ſchon, als ſie iſt.

29. Mein kind, gib dich nicht aufs bet
teln: es iſt beſſer ſterben denn betteln.

30o. Wer ſich auf eines andern tiſch
verlaſſet, der gedencket ſich nicht mit ehren
zu uehren: denn er muß ſich verſundigen
um fremder ſpeiſe willen.

3Z1. Aber davor huter ſich* ein vernunf
tiaer weiſer mann. *c. 32, 22. c. 38,4.

Z2. Betteley ſchmecket wohl dem un
verſchamten maul, aber er wird zuletzt ein
boſes fieber davon kriegen. *Luc. 16, 3.

Cap. 41. v. Otod, wie bitter biſt du:
wenn an dich gedencketein menſch, der gu
te tage und gnug har, und ohhne ſorge lebet;

2. Und dem es wohl gehet in allen din
gen, und noch wol eſſen mag.

3. O tod, wie wohl ihnſt du dem
durſtigen:4. Der* da ſchwach und alt iſt, der in al

len ſorgen ſteckt, und nichts beſſers zu hof
ſen noch zu gewarten hat. *Hiob 2r, 25.

5. Fürch
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5. Furchte den tod nicht: gedencke, daß es

alſo von HERRN geordnet iſt ubertalles
fleiſch; beyde derer, die vor dir geweſen ſind,

und nach dir kommen werden.* Pſ.89,49.
6. Und was wegerſt du dich wieder

GOttes willen: du lebeſt zehen, hundert,
oder tauſend jahr?

7. Denn im tode fragt man nicht, wie
lange einer gelebet habe.

Das a Capitel.
Von vermaledeiung der gottloſen, und erhaltung

gutken namens.

8. Je kinder der gottloſen, und die
ſich zu den gottloſen geſellen, wer

den eitel greuel. *Weish.3, 12.
9. Der gottloſen kinder erbgut kommt

um, und ihre nachkommen muſſen ver—
achtet ſeyn.

10. Die* kinder muſſen klagen uber den

gottloſen vater: denn um ſeinet willen
ſind ſie verachtet. *Weish. 3,16. c. 4,6.

i1. Wehe euch gottloſen, die ihr des
hochſten geſetz verlaſſet:

12. Jhr lebet oder ſterbet, ſo ſeyd ihr*

verflucht. *5 Moſ. 26, 15. ſqq.
13z. Gleichwie* alles, ſo aus der erden
kommt, wiederum zur erden wird: alſo
kommen die gottloſen aus dem fluch zum

verdammniß. *Pred. 12,7.
14. Eines menſchen leiden mag hie

wahren, ſo lange er lebet: aber der gott—
loſen name muß vertilget werden, denn
er taugt nicht.15. Siehe zu, daß du einen guten na

men behalteſt: der bleibt gewiſſer, denn
tauſend groſſe ſchatze goldes.

16. Ein leben, es ſey wie gut es wolle,
ſo wahret es eine kleine zeit: abet rin
guter name bleibet ewiglich. *Pred.7, 2.

17 Meine kinder, wenns euch wohl ge
het: ſo ſehet zu, und bleibet in gottesfurcht.

18. Warum  ſchamet ihr euch meiner

worte? Marc. g, 38.19. Man* ſchamet ſich oft, da man ſich
nicht ſchamen ſolte: und billiget oft, das
man nicht billigen ſolte. *c. 4, 25.

20. Es ſchame ſich vater und mutter
der hurereh, ein furſt und herr der lugen:

2r1. Ein richter und rath des unrechten,
die gemeine und volck des ungehorſams:

22. Ein nachſter und freund leid zu
thun, ein nachbar des ſtehlens.

23. Schame dich, daß du mit deinem
arm auf deni brodt uber tuzche liegeſt.

24. Schame dich, daß du ubel beſte—
heſt in der rechnung: und nicht danckeſt,
wenn man du. gruſſet.

25. Schame dich, nach den huren zu
ſehen, und oein angeſicht von deinen
blutsfreunden zu wenden.

26. Schame dich, das erbtheil und mor
gengab zu entwenden, und  eines andern
weib zu begehren. *2Moſ. 20, 14. 17.

Matth.5, 28.
27. Schame dich, eines andern magd

zu begehren, und um ihr bette zu ſtehen.
28. Schame dich, deinem freunde

aufzurucken: und wenn du ihm etwas
gibſt, ſo verweiſe es ihm nicht. *c. 18, Bz.

e. 20, 15.
29. Schame dich, nachzuſagen al—

les, was du gehoret haſt, und zu of—
fenbaren heimliche vertrauete rede. Al—

ſo ſchameſt du dich recht, und wirſt al—
len leuten lieb und werth ſeyn.

*c. 27, 17. 19. 24.
Cap. 42. v. Aber dieier ſtucke“ ſcha

me dich keins, und um niemands willen
thue unrecht: nemlich des geſetzes und
bundes des hochſten; *c. 22, 31.

2. Den gottesfurchtigen bey recht zu
erhalten;

3. Treulich handeln gegen dem nach—
ſten und geſellen, den freunden das erb—
theil zuzuwenden;

4. Fleißig ſeyn, rechte maß und ge—
wicht zu halten; *zufrieben ſeyn, duge
winneſt viel oder wenig; *Phil. 4, 12.

5. Recht handeln mit zeitlichem gut im
tauffen und verkauffen, die kinder mit fleiß
ziehen, den boſen knecht wohl ſtaupen;

6. Vor einem boſen weibe das deine
wohl bewahren; wo viel zugreiffens iſt,
alles wohl verſchlieſſen;

7. Was man ihnen muß unter die
hande geben, alles zehlen und abwegen;

alle ausgabe und einnahme anſchreiben;
8. Die unverſtandigen und thoren un

terweiſen; auch die gar alten leute, daß
ſie ſich nicht mit den jungen hadern. Alſo
wirſt du ein recht wohlgeſchickter menſch,
und bey allen leuten gelobet.
D9  Eine tochter, die noch unberathen
iſt, machet dem vater viel wachens, und
das ſorgen fur ſie nimt ihm viel ſchlaffs:

1 Rrr weil
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weil ſie jung iſt, daß ſie mochte veralten,
oder wenn ſie einen mann kriegt, daß er
ihr mochte gram werden;

10. Oder weil ſie noch jungfrau iſt, daß
ſie mochte geſchandet, und ins vaters hauſe
ſchwanger werden; oder wenn ſie bey dem
mann iſt, daß ſie ſich nicht recht halten,
oder er kein kind mit ihr haben mochte.

Ix. Wenn deine* tochter nicht ſchamhaf
tig iſt, ſo halte ſie hart: daß ſie dich nicht
deinen feinden zum ſpott mache, und die
gantze ſtadt von dir ſage, und du von einem
ieden ſchande horen, und dich vor allen
leuten ſchamen muſſeſt. *c. 26, 13.

12. Siehe! dich nicht um nach ſchonen
menſchen, und ſey nicht ſo gern um die

weiber. Hiob 3Zu, J.
13. Denn gleich wie aus den kleidern

motten kommen, alſo kommt von weibern
viel boſes.

14. Es iſt ſicherer bey einem boſen mann
zu ſeyn: denn bey einem freundlichen
weibe, die ihn zu hohn und ſpott machet.

Das 4 Capitel.
Lob GOttes um das werck der ſchopfung, und er—

haltung aller dinge.

15. GCh will nun preiſen des HErrn
J wercke: und aus der heiligen

ſchrirt ſeine wercke verkundigen, wie ichs
geleſen habe.

16. Die ſonne gibt aller welt licht,
und ihr licht iſt das allerhelleſte licht.
17. Es iſt auch den heiligen von demhErrn

noch nie gegeben, daß ſie alle ſeine wunder
ausſprechen konten. Denn der allmach

tige HErr hat ſie zu groß gemacht: und al
le dinge ſind zu groß, nach wurden zu loben.

c. 18, 2. ſqa.
18. Er allein *erforſchet den abgrund,

und der menſchen hertzen: und weiß, was
ſie gedencken. Pſ. 139, 1. 2. Jer. 17, 9. 1o.
19. Denn der HErr weiß alle dinge:

und ſiehet, zu welcher zeit ein iegliches
geſchehen werde. vJoh. 21,17.

20. Er verkundiget, was vergangen, und
was zukunftig iſt; und offenbaret, was
verborgen iſt: er verſtehet alle heimlich
keit, und iſt ihm keine ſache verborgen.

21. Er beweiſet ſeine groſſe weisheit herr
lich, und er iſt von ewigkeit bis in ewigkeit.

22. Man kann ihn weder groſſer noch ge
ringer machen, und er bedarf keines raths.

23. Wie lieblich ſind alle ſeine wercke,

wiewol man kaum ein funcklein davon

erkennen kann. *c. 39, 23.
24. Es lebet alles, und bleibet fur und

fur: und wozu er ihrer bedarf, ſind ſie
alle gehorſam.

25. Es ſind* immer zwey gegen zwey,
und eins gegen eins: und was er machet,

daran iſt kein fehl. *c. 33, 15.
26. Und hat ein iegliches geordnet, wo

zu es ſonderlich nutz ſeyn ſoll.
Cap. 43. v. Und wer kann ſich ſeiner

herrlichkeit ſatt ſehen? Man ſiehet ſeine
herrlichkeit an der machtigen groſſen ho
he, an dem hellen firmament, an dem
ſchonen himmel.

2. Die* ſonne, wenn ſie aufgehet, ver—
kundiget ſie den tag: ſie iſt ein wunder
werck des hochſten. *Pſ. 136, 8.

3. Jm mittage trocknet ſie die erde,
und wer kann vor ihrer hitze bleiben?

4. Sie machets heiſſer denn viel ofen,
und brennet die berge, und blaſet eitel hi
tze von ſich: und gibt ſo hellen glantz von
ſich, daß ſie die augen blendet.

5. Das* muß ein groſſer HErr ſeyn,
der ſie gemacht hat, und hat ſie heiſſen
ſo ſchnell lauffen. *Weish.13,3.

6. Und der mond in aller welt muß
ſcheinen zu ſeiner zeit, und die monate un
terſcheiden, und das jahr austheilen.

7. Nach dem mond rechnet man die
feſte: es iſt ein licht, das abnimt, und
wieder zunimt.

8. Er machet den monat, er wachſet
und verandert ſich wunderbarlich.

9. Es leuchtet auch das gantze himmli
ſche heer in der hohe am firmament, und

die hellen ſterne zieren den himmel.
10. Alſo hat ſie der HErr in der hohe

heiſſen die welt erleuchten.
11. Durch GOttes wort halten ſie ihrt

ordnung, und wachen ſich nicht mude.
12. Sieherden regenbogen an; und lobe

den, der ihn gemacht hat: denn er hat ſehr
ſchont farben. *Ezech. 128. 1Moſ. 9,13

13. Er hat den himmel fein rund ge
macht, und die hand des hochſten hat
ihn ausgebreitet.

14. Durch ſein wort fallet ein groſſer
ſchnee: und er laſſet es wunderlich durch
einander blitzen, daß ſich der himmel
aufthut.

tz. Und
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15. Und die wolcken ſchweben, wie

die vogel fliegen.
16. Er machet durch ſeine kraft die

wolcken dicke, daß hagel heraus fallen.
17. Sein donner erſchrecket die erde;

und berge zittern vor ihm.
18. Durch ſeinen willen wehet der ſud

wind und der nordwind.
19. Und wie die vogel fliegen, ſo wen

den ſich die winde: und wehen den ſchnee
durch einander, daß er ſich zu hauffe wirft,
als wenn ſich die heuſchrecken nieder thun.

20. Er iſt ſo weiß, daß er die augen
blendet: und das hertz muß ſich verwun
dern ſolches ſeltſamen regens.

21. Er ſchuttet den reiffen auf die erde
wie ſaltz: und wenn es gefrieret, ſo werden
eiszacken, wie die ſpitzen an den ſtecken.

22. Und wenn der kalte nordwind we
het, ſo wird das waſſer zu eis: wo waſſer
iſt, da wehet er uber her, und zeucht dem

waſſer gleich einen harniſch an.
23. Er verderbet die gebirge, und ver—

brennet die wuſten: und verdorret alles,
was grun iſt, wie ein feuer.

24. Dawieder hilft ein dicker nebel:
und ein thau nach der hitze, der erqui
cket alles wieder.

25. Durch ſein wort wehret er dem
meer, daß es nicht ausreiſſe: und hat
inſeln darein geſaet.

26. Die* auf dem meer fahren, die ſagen

von ſeiner fahrlichkeit: und die wirs ho
ren, verwundern uns. *Pſ. 107, 24. ſqq.

27. Daſelbſt ſind ſeltſame wunder, man
therley thiere und* walfiſche: durch die
ſelben ſchiffet man hin. *Pſ. 1o4, 25. 26.

28. Sunima, durch“ ſein wort beſte

het alles. *Pſ. 33,6.29. Wenn“ wir gleich viel ſagen, ſo
konnen wirs doch nicht erreichen. Kurtz,

er iſts gar. Pſ. 106, 2.zo. Wenn wir gleich alles hoch ruh—
men, was iſt das? Er iſt doch noch viel
boher, weder alle ſeine wercke.

zu. Der HErr iſt unausſprechlich groß,
und ſeine macht iſt wunderbarlich.

32. Lobet und preiſet den HErrn, ſo
hoch ihr vermoget: er iſt doch noch hoher.

33. Preiſet ihn aus allen kraften, und
laſſet nicht ab:

34. Noch werdet ihrs nicht erreichen.
35. Wer hat ihn geſehen, daß er von

ihm ſagen konte? Wer kann ihn ſo hoch
preiſen, als er iſt?

36. Wir ſehen jeiner wercke das we
nigſte: denn viel groſſere ſind uns noch
verborgen.

37. Denn alles, was da iſt, das hat der

HErr gemacht: und gibts den* gottes
furchtigen zu wiſſen.* Pſ. 25, 14. Am. 3,7.

Das 44 Capittl.
Gemeines lob beruhmter leute, ſonderlich etlicher

ertzvoter.

1. (LAſſet uns loben die beruhmten leute,
und unſere vater nach einander.
2. Viel herrliches dings hat der HErr

bey ihnen gethan von anfang durch ſeine
groſſe macht.

3. Sie haben ihre konigreiche wohl re
gieret, und lobliche thaten gethan. Sie
haben weislich gerathen und geweiſſaget.

4. Sie haben land und leute regieret,
mit rath und verſtand der ſchrift.

5. Sie haben muſicam gelernet, und
geiſtliche lieder getichtet. *Pfſ. 45,2.

6. Sie ſind auch reich geweſt, und ha
ben groſſe guter gehabt: und in frieden
regieret, weil ſie hie geweſen ſind.

7. Alſo ſind ſit alle zu ihren zeiten loblich

geweſt, und bey ihrem leben geruhmet.
8. Und ſie haben ehrliche uamen hin

ter ſich gelaſſen.
9. Aber die andern haben keinen ruhm:

und ſind umkoninmen, als waren ſie nit
geweſt. Und da ſie noch lebeten, waren
ſie eben, als lebeten ſie nicht: und ihre
kinder nach ihnen auch alſo.

10. Aber jenen heiligen leuten, welcher
gerechtigkeit nicht vergeſſen wird, iſt ein
gut erbe blieben, ſamt ihren kindern.

iI. Jhre nachkonimen ſind im bunde
blieben, und um ihret willen ſind ihre
kindeskinder für und fur blieben:

12. Und ihr lob wird nicht untergehen.
13. Gie ſind im friede begraben, aber

ihr name lebet ewiglich.
14. Die leute reden von ihrer weisheit.
15. Und die gemeine verkundiget ihr lob.

16. Enoch gefiel dem HErrn wohl:
und iſt weggenommen, daß er der welt
eine vermahnung zur buſſe ware.

»1Moſ. 5, 24. Ebr. uun, 5.

Rrr 2 17. Noah
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17. Noah ward erfunden unſtrafflich,

und zur zeit des zorns hat er gnade funden:

18. Und iſt* ubrig behalten auf erden,
da die jundfluth kam. *1Moſ.8, 18. ic.

19. Und er empfing den bund fur die
welt, daß nicht mehr alles fleiſch durch
die ſundfluth vertilget werden ſolte.

»1Moſ. 9, 15. c.20. Abraham,“ der hochberuhmte vater
vieler volcker, hat ſeines gleichen nicht in
der ehre. *1Moſ.17,2. 5. Rom. 4,17.

21. Er hielt das geſetz des hochſten: und
GOtt machte mit ihm einen bund, und

ſtiftete denſelben bund in ſein fleiſch; und

er ward treu erfunden, da er verſuchet
ward. *1Moſ. 17, 2. c. I1 Moſ 22, 12.

22. Darum verhieß ihm GOtt mit ei
nem eide, daß durch ſeinen ſamen die
heiden ſolten geſegnet werden; und er,
wie der ſtaub der erden, gemehret ſolte

werden: *1Moſ. 12,3. 3c.
23. Und ſein ſame erhohet, wie die ſter

ne; underben werden, von* einem meer

bis ans ander, und vom waſſer an bis an
der welt ende. *Pſ.72,8. Zach. 9, 10.

24. Und hat denſelbigen ſegen uber alle
menſchen, und den bund auch alſo beſtat
tiget* mit Jſaac, um ſeines vaters Abra
hams willen: *1Moſ. 12,3. ec.

25. Und hats auf* Jacob kommen und
bleiben laſſen. *1Moſ. 27, 28. c. 28, 14.

26. Er hat ihn gnadiglich geſegnet, und
das erbe gegeben: und ſein theil abgeſon
dert, und in die zwolf ſtamme getheilet.

Das 4s Capitel.
Von Moſe, Aaron und Pinehas.

J. (R hat aus ihm kommen laſſen den
heuligen mann Moſen: der aller

welt lieb und werth war, und beyde GOtt
und menſchen ihm hold waren; des name

hoch gepreiſet wird. *2Moſ. i1, 3.
2. Er hat ihn auch geehret, wie die heili

gen vater; und hoch erhaben, daß ihn die
feinde furchten muſten: und ließ* ihn mit
worten viel zeichen thun. *2 Moſ.7, 20.

3. Er machte ihn herrlich vor den koni
gen, und gab ihm befehl an ſein volck,
und zeigete ihm ſeine herrlichkeit.

*2 Moſ. 16, 10.
4. Er hat ihn auserkohren zum heiligen

ſtande, um ſeiner treu und ſanftmuth wil
len: und aus allen menſchen erwehlet.

5. Er ließ ihn horen ſeine ſtimme, und
fuhrete ihn in die finſtere wolcke.

6. Er hat ihm gegenwartig die gebote
gegeben, nemlich das geſetz des lebens und

der weisheit: daß er Jacob ſolte den bund
lehren, und Jſrael ſeine rechte.

7. Er hat* Aaron, ſeinen bruder, aus

demſelbigen ſtamm Levi auch erhohet, und
ihm gleich auserkohren. t2 Moſ. 4,14.

c 28,1. ſeq.
8. Er mach!e einen ewigen bund mit

ihm, und gab ihm das prieſterthum im
volck.

9. Er hat ihn ehrlich und ſchon geklei
det, und legte ihm einen herrlichen rock
an, und zog ihm allerley ſchmuck an.

10. Er ruſtete ihn mit koſtlichem ge
ſchmeide: und legte ihm an die nieder
wand, den langen rock und leibrock.

11. Und hing  viel guldener ſchellen
und knauffe umher an ihn: daß es klunge,

wenn er aus- und einginge, und der
klang gehoret wurde im heiligthum; da
mit ſeines volcks vor GOtt gedacht wurde.

»Mf2 o. 28, 34.12. Ja den heiligen rock mit golde, ge—
ler ſeiden und ſcharlacken geſtickt.

13. Das machtſchildlein auf der bruſt,
mit dem licht und recht, kunſtlich gewir
cket: mit den edlen ſteinen, darin die na
men der zwolf ſtamme Jſrael gegraben
und in gold gefaſſet durch die ſteinſchnei
der, daß ihrer gedacht wurde vor GOtt.

14. Das guldene* ſtirnblat an dem hut,
darin die heiligkeit gegraben war: wel—
ches alles war herrlich, koſtlich, lieblich
und ſchon. *2Moſ 28, 36.

15. Man hat desgleichen vor ihm nie
geſehen.

16. Es muſte ſie auch kein ander an
ziehen, ohne ſeine kinder allein, und kin
deskinder fur und fur.

17. Seine opfer wurden taglich zwey
mal vollbracht.

18. Moſes fullete ihm die hande, und
ſalbete ihn mit dem heiligen ohl.

.2 Moſ. 29,9. 33. 3 Moſ. 8, 33.

19. Es ward der bund mit ihm gemacht,
daß er und ſeine ſohne ewiglich, *ſo lange
die tage des himmels wahren, ihm dienen,
prieſter ſeyn, und ſein volck in ſeinem na
men ſegnen ſolten. *Bar. 1, U.

20. Et
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20. Er hat ihn erwehlet aus allen le
bendigen, daß er dem HErrn opfern ſolte
ſpeisopfer und rauchopfer zum ſuſſen ge
ruch und gedachtniß, das volck zu ver
ſohnen.

21. Er befahl ihm das amt ſeines worts:

daß er Jacob ſeine zeugniß lehren, und
Jſrael mit ſeinem geſetz erleuchten ſolte.

22. Es rotteten ſich wol andere wie—
der ihn, und neideten ihn in der wuſten;
nemlich die mit Dathan und Abiram
waren, und die wutende rotte Korah:

Wſ66ê ſ4 o.t I. qq.23. Aber der HErr ſahees, und gefiel
ihm nicht, und* ſie wurden verſchlungen
im grimmigen zorn. *4Moſ. 16, 31. 32.

24. Er beweiſete ein ſchrecklich wun
der an ihnen, und verſchlang ſie mit ſei
nem feuer.

25. Er ehrete Aaron noch weiter, und
gab ihm ein erbthetl: nemlich alle erſt

Unge theilete er ihm zu. Vor allen andern
verordnete er ihnen zum erſten brodts
genug.

26. Denn ſie ſolten eſſen des HErrn
opfer, die er ihm und ſeinem ſamen gab.

27. Aber ſie muſten kein theil am lande
haben, noch mit dem volck erben: ſon
dern der HErr war ihr theil und erbe.

28. Pinehas, der ſohn Eleaſar, war
der dritte in ſolcher ehre; der eiferte in
gottesfurcht:

29. Und da das volck abfiel, ſtund
er treulich, veſt und keck; und verſohne

te Jſrael. *4Moſ. 25,7. ſeqq.3o. Darum ward ihm gegeben der
bund des friedes: daßer dem heiligthum
und dem volck vorſtehen, und er und ſein

ſame die prieſterliche wurdigkeit ewiglich

haben ſolte. *1Macc. 2, 54.
Zi. Gleich wie mit David aus dem

ſtamm Juda der bund gemacht iſt, daß al
lein aus ſeinen ſohnen einer konig ſeyn ſoll:

32. Alſo ſollen auch Aaron und ſein ſa
me die erben feyn, daß man uns weisheit
lehre, und ſein volck recht regiere; auf daß
ihr ſtand und herrlichkeit nicht untergehe,
ſondern .fur und fur bey ihnen bleibe.

Das as Capitel.
Von Joſua und Caleb, den richtern, und Sa

nuel.

1. GREſus Nave war ein held im ſtreit,
J und ein prophet nach Moſe.

2. Der groſſe ſiege behielt fur die aus
erwehlten GOttes (wie ſein name gibt):
und ſie rachete an den feinden, von wel—
chen ſie angegriffen worden; auf daß
Jſrael ihr erbe kriegten.

3. Er hat ehre erlanget, da er die
hand ausreckte, und das ſchwerdt zuckte

wieder die ſtadte.
4. Wer iſt iemals ſo freudig geſtan—

den? Er fing die feinde des HErrn.
5. Um ſeinet willen ſtund die ſonne,

und ward ein tag ſo lang als zween.
»Joſ. 10,14. 14.6. Er rieff an den hochſten und mach

tigen, da er ſeine feinbe allenthalben
drengete: und der HErr, der groſſe, er—
horete ihn, und ließ“ ſehr groſſe hagel—
ſteine fallen auf die feinde; *Joſ. 10, i1.

Offenb. 11, 19.
7. und ſchlug die wiederſacher todt, da

ſie herunter zogen. Und die heiden wurden

gewahr, was dieſe fur geſchutz hatten,
gz. und daß der HErr ſelbſt gegenwar—

tig ware in dem ſtreit: und er jagte den
gewaltigen nach.

9. Und zur zeit Woſe that er und Ca
leb, der ſohn Jephunne, ein gut werck: da
ſtunden ſie wieder den hauffen, und wehre
ten dem volck die ſunde, und ſtilleten die

ſchadliche autruhr. *4Moſ. 14, 6. c.
10. Darum ſind' ſie zween allein erhal

ten unter ſechs hundert tauſend mann:
und haben das volck zum erbe gebracht ins

land, da milch und honig innen fleuſſt.
4 Moſ. 14,24. 30. 38. c. 26, 65.

i. Und der HErr erhielt* den Caleb bey
leibeskraften bis in ſein alter, daß er hin
auf zog aufs gebirge im lande; und ſein
ſame beſaß das erbe: *Joſ. 14, 1.

12. Auf daß alle kinder Jſrael ſahen,
wie gut es iſt, dem HErrn gehorchen.

13. Und die richter, ein ieglicher nach
ſeinem namen, welche nicht abgotterey
trieben, noch vom HErrn abfielen, wer
den auch gepreiſet.

14. Jhre gebeine grunen noch im
mer, da ſie liegen: *c. 49, 12.

15. Und ihr name wird gepreiſet in ih
ren kundern, auf welche er geerbet iſt.

16. Und Samuel, der prophet des
HErrn, von ſeinem GOttgeliebet, richte
te ein konigreich an, und ſalbete furſten
uber ſein volckk. *1Sam. 1o, 1. c. 16, 13.

Rrr 3 17. Er
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17. Er richtete die gemeine nach dem

geſetz des HErrn, und der HErr ſahe
Jacob wieder an.

18. Und der prophet ward rechtſchaffen
und treu erfunden: und man erkante, daß
ſeine weiſſagung gewißlich wahr worden.

19. Er rieff an den HErrn, den
macht. gen: da er ſeine feinde allenthal
ben drengete, und junge lammer opferte.

Sam 7, 9. c. 10, 18.
20. Und der HErr* donnerte vom him

mel herab, und ließ ſich horen in einem
groſſen wetter. *1Sam.?, 10.

2i. Und zerſchlug die furſten zu Tyro,
und alle herren der Philiſter.

22. Uud vor ſeinem ende, eht er ſtarb,
bezeugete* er vor dem HErrn und ſeinem
geſalbten, daß er von keinem menſchen
geld, auch nicht einen ſchuch genonimen
hatte: und kein menſch konte ihn etwas
zeihen. *Sam 12, 3. 4 Moſ. 16, 15.

23. Und da er nun eatſchlaffen war: weiſ
ſagete* er, und verkundigte dem konige ſein
ende; und ließ ſich horen aus der erden her

vor und weiſſagete, daß die gottloſen leute
ſolten umlommen. *1Sam. 28, 1. ſqq.

Das 47 Capitel.
Vom konige David, Salomo, Rodoam und Je

robeam.

J. SAdarnach zur zeit Davids* weiſſage
te Nathan. *2Sam.i2,1. ſqq.

2. Und David war unter den kindern
Jſrael auserkohren, wie* das fette am
opfer GOtt geeignet war. *3 Moſ. 3,17.

Z. Er* ging mit lowen um, als ſcher
tzete er mit bocklein: und mit baren, als
mit lammern. *1Sam. 17, 34. 35.

4. Jn ſeiner jugend* ſchlug er den rie
ſen todt, und nahm weg die ſchmach von

ſeinem volck. *1Sam. 17,49. 50.
g. Aufhub er ſeine hand, und warf

mit der ſchleuder, und ſchlug den ſtoltzen
Goliath danieder.

6. Denn er rieff den HErrn, den hoch
ſten, an: der ſtarckte ihm ſeine hand,
daß er erwurgete den ſtarcken krieger, und
erhohete das horn ſtines volcks.

7. Er ließ ihntruhmen als zehen tauſend
mann werth: und ehrete ihn mit gott
lichem ſegen, daß er die konigliche cron
kriegte. *1Sam. 18,7. c. 21, iI. c. 29, 5.

8. Erſchlug die feinde allenthalben: und
vertilgete die  Philiſter, ſeine wiederſacher:

und zerbrach ihr horn, wie es noch heuti

ges tages zerbrochen iſt. *2 Sam.8,1.
9. Fut ein iegliches werck danckete er

dem heiligen, dem hochſten, mit einem
ſchonen liede.

10. Er ſang von gantzem hertzen: und
liebete den, der ihn gemacht hatte.

u. Er ſtiftete ſanger bey dem altar,
und ließ ſie ſeine fuſſe lieder ſingen.

12. Und ordnete die feiertage herrlich

zu halten: und daß man die jahrfeſte
durchs gantze jahr ſchon begehen ſolte, mit
loben den namen des HErrn, und mit ſin
gen des morgens im hriligthum.

13. Der HErr“ vergab ihm ſeine ſun
de, und erhohete ſein horn ewiglich: und
machte einen bund mit ihm, daß das konig
reich und koniglicher ſtuhl in Jſrael auf
ihm bleiben ſolte. *2Sam. 12, 13.

14. Nach“ ihm ward konig ſein kluger
ſohn Salomo: dem der vater gute ruhe
geſchaffet hatte, daß er im friede regierete.

»1Kon 2 12 e 4 1212
15. Denn GOit hatte allles umher ſtille

gemacht: daß* er ſeinem namen ein haus
bauete, und ein heiligthum aufrichtete, das

fur und fur bliebe.* 1Kon. 5, 3. c. G, 1. ſeq.
16. O wie wohl lerneteſt du in deiner ju

gend: und wareſt* voll verſtandes, wie ein
waſſer das land bedeckt. *1Kon. 4, 29.

17. Und haſt alles mit ſpruchen und leh
ren erfullet. Und dein name ward beruffen
fern in die inſeln, und um deines friedes
willen wareſt du lieb und werth gehalten.

18. Alle lande verwunderten ſich deiner
lieder, ſprüche, gleichniſſe und ausle
gungen:

19. Und lobeten den HErrn, der da
heiſſt der GOtt Jſrael.

20. Du brachteſt ſo viel* gold zuwt
ge als zinn, und ſo viel ſilber als bley.

1 Kon. 10, 27.
21. Dein hertz hing ſich an die wei—

ber, und“ lieſſeſt dich ſie bethoren, und
hingeſt deiner ehre einen ſchandfleck an.

»1Kon. 1.
22. Und machteſt, daß deine kinder

verworfen ſeyn muſten; und der zorn
uber deine nachkommen ging, zur ſtraſ
fe deiner thorheit:

23. Da das konigreich *zertheilet ward/
und in Ephraim ein abgottiſch konigreich

entſtund. *1RKon. 12, 16. 17. 20.
24. Aber
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24. Aber der HErr wendete ſich nicht
von ſeiner barmhertzigkeit, und anderte
nicht ſein verheiſſen werck, und vertilgete
nicht gar ſeines auserwehlten nachkom
men, und that nicht weg den ſamen ſei

nes liebhabers: v. 1o.25. Sondern behielt noch etwas uber dem
volck Jacob, und eine wurtzel von David.

26. Und Salomo entſchlieff mit ſeinen
vatern:

27. Und ließ hinter ſich ſeines ſamens,

Roboam, einen unweiſen mann, das
volck zu regieren, *1Kon. 12, 13.

28. Der keinen verſtand hatte, der das
volck mit ſeinem eigenſinn abfallig machte;

29. Dazu Jerobeam, den ſohn Nebat, der
*Jſrael zur abgotterey brachte, und fuhre

te Ephraim in ſunde. *1Kon. 12, 28.
zo. Und ihrer ſunden wurden faſt viel,

daß ſie zuletzt aus* ihrem lande vertrieben

wurden. Moſ. 4, 26. 2 Kon. 17, 6. 18.
Zu. Denn ſie erdachten allerley abgot

terey, bis die rache uber ſie kam.
Das as Capitel.

Von Elia, Eliſa, Ezechia und Jeſaia.
1.1 1Nd der prophet Elias brach her

“vor wie ein feuer, und ſein wort
brante wie eine fackel: *1Kon. 17, 1.

2. Und brachte die theure zeit uber ſie,
und machte ſie geringer durch ſeinen eifer.

3. Denn durch das wort des HErrn
ſchloß er den himmel zu;  dreymal

brachte er feuer herab. *Luc. 4, 25. c.
t 1Kon. 18, 38.

4. O wie herrlich biſt du geweſt, Elias,
mit deinen wunderzeichen! Wer iſt ſo
herrlich als du?

5. Durch das wort des hochſten haſt du
*einen todten auferweckt, und wieder aus

der hollen bracht. *1 Kon. 17, 22.
6. Du haſt ſtoltze konige geſturtzetaus

ihrem bette, und umbracht.
7. Du haſt auf dem berge Sina geho

ret die zukunftige ſtraffe, und in Horeb die
rache.

g. Du haſt* die konige geweiſſaget, die
da ſtraffen ſolten, und 1 propheten nach
dir verordnet. *1Kon. 1q, t5. 16.

ti Kon. 19, 19.
9. Du biſt weggenommen in einem wet

ter, mit einem feurigen wagen und pferden.
10. Dubiſt verordnet, daß du ſtraffen

ſolt zu ſeiner zeit: zu ſtillen den zorn, ehe der
grinm kommt; das hertz der vater zu
den kindern kehren, und die ſtamme Ja—

cob wieder bringen. *Mal.4,6.
i1n. Wohl denen, die dich ſehen, und

um deiner freundſchaft willen geehret ſeyn
werden.

12. Da werden wir das rechte leben
haben.

13. Da Elias im wetter weg war,
da kam ſein geiſt auf Eliſaum reichlich.
Zu ſeiner zeit erſchrack er vor teinem fur—
ſten, und niemand konte ihn uberwin—

den. *2Kon. 2, u. tc.
14. Er ließ ſich nichts zwingen, und da

er todt war, weiſſagete noch ſein leichnam.
15. Da er lebete, that er zeichen: und da

er todt war, that er wunder.* 2 Kon. 13, 21.
16. Noch half das alles nicht, daß ſich

das volck gebeſſert und von ihren ſunden
gelaſſen hatte: bis ſie aus ihrem lande ver
trieben, und in alle lande zerſtreuet wurden;

17. Und ein klein haufflein uberblieb,
und ein furſt im hauſe David.

18. Unter welchen etliche thaten, was
GOtt gefiel: aber etliche ſundigten ſehr.

19. Ezechias beveſtigte ſeine ſtadt, und

leitete waſſer hinein: er ließ in den fels
graben, und brunnen machen.

20. Zu ſeiner zeit“ zog herauf Sanhe
rib, und ſandte Rabſaken: er hub ſeine
hand auf wieder Zion, und trotzete mit
groſſem hochmuth. *2 Kon. 18, 13. c.

21. Da erzitterten ihre hertzen und han
de: und ward ihnen bange,wie einem wei
be in kindesnothen.“ 1 Kon. 19, 3. Ef. 37,3.

22. Und ſie* rieffen den barmhertzigen
HErrn an, und huben ihre hande auf
zu ihm: *c. 47, 6.

23. Und der heilige im himmel erhorete
ſie bald, und erloſete ſie durch Eſaiam.

24. Er ſchlug das heer der Aſſyrer,
und ſein engel vertilgete ſie.* Eſ. 37, 36. t.

25. Denn Ezechias that, was dem HErrn
wohl gefiel; und blieb beſtandig auf dem
wege Davids, ſeines vaters; wie ihn leh
rete Eſaias, der ein groſſer und wahrhaf
tiger prophet war in ſeiner weiſſagung.

26. Zu deſſelbigen zeit* ging die ſonne
wieder zuruck, und erlangerte dem konige

das leben. *2Kon. 20, 9. u. Eſ. 3b, 8.

Rrr 4 27. Er
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27. Er weiſſagete mit reichem geiſte,

was zuletzt geſchehen ſolte: und gab den
betrubten zu Zion troſt, damit ſie ſich
fur und fur troſten mochten.

28. Er verkundigte das zukunftige und
verborgene, ehe denn es kam.

Das a9 Capitel.
Von Jofia und den konrgen in Juda etlichen aroſ-

J 21, Jſen und den kleinetn propheten: Von andern beruühm—

ten mannern und ertzvaätern.
1. FFEr name Joſias iſt wie ein edel

cruauchwerck aus der apotheken.

2. Er iſt ſuſſe wie honig im munde,
und wie ein ſaitenſpiel beyn wein.

3. Er katte groſſe gnade das volck zu be
kehren, und die greuel der abgotterey ab
zuthun.* 2 Kon. 23, 1. ſqq. 2 Chron. 34, 3.

4. Er wagets mit gantzem hertzen auf
den HErrn ner richtete den rechten got—
tesdienſt wieder auf, da das land voll

che zu ihrer zeit den tempel baueten, und

das heilige haus dem HErrn wieder auf
richteten, das da bleiben ſolte zu ewiger

herrlichkeit? *Hagg. 1,1. 12.
15. Und Nehemias iſt allezeit zu lo

ben: der uns die zerſtorten mauren wieder
aufgerichtet hat, und die thore mit ſchloſ—
ſern geſetzt, und unſere hauſer wieder gez

bauet. *Neh.2,17. c.7, 1. ſq.
16. Niemand iſt auf erden geſchaffen,

der* Henoch gleich ſey: denn er iſt von der
erden weggenommen. *1Moſ.5, 24. ic.

17. Dem Joſeph auch nicht, welcher*
war ein herr uber ſeine bruder, und erhal
ter ſeines volcks.* 1Moſ. 41, 41. c. 5o, 20.

18. Seine gebeine* wurden wiederum
heimgebracht. 1Moſ. zo, 25. Joſ. 24, 32.

19. Seth und Sem ſind unter den leu
ten in groſſen ehren geweſt.

abaotterey war.
5. Alle konige, ausgenommen David, Eze

chias und Joſias, haben ſich verſchuldet.

6. Denn ſie verlieſſen das geſetz des
hochſten.

7. Darnach war es aus mit den ko—
nigen Juda: denn ſie muſten ihr konig—
reich andern laſſen, und ihre herrlichkeit
einem fremden volck.

J

J Hrſekiel ſahe die herrlichkeit

j 8. Die verbranten die auserwehlte
u ſtadt des heiligthums, und machten ihre

J

nn ot. gafſen wuſte, wie Jeremias geweiſſaget
hatte: *2 Ron. 25,9.9. Weichen ſie ubel plagten; der in

 nutterleibe zum propheten auserkohren
1 war, daß er ausrotten, zerbrechen und.il derrſtoren, und wiederum auch bauen und

pflantzen ſolte. *Jer. 1,5.

20. Adam aber iſt geehret uber alles,
was da lebet, daß er der erſte von
GOtt geſchaffen iſt. *1Moſ.2,7.

Das s0 Capitel.Vom lob Simonis, des hohenpritſters, vnd Si—
rachs eifer wieder die gottloſen.

1. (Jmon ,der ſohn Onia  der hoheprie
 ſtter, der zu ſeiner zeit um das haus

gange bauete, und pfeiler dran ſetzete:
2. Und den grund noch cous ſo hoch

auffuhrete, und oben den umgang am
tempel wieder zurichtete.

3. Zu ſeiner zeit war der brunn verfal
len, den faſſete er mit kupfer.

4. Er* ſorgete fur den ſchaden ſeines
volcks, und machte die ſtadt veſt wieder

die feinde. *c. 4,8.5. Er that ein loblich werck, daß er das

HErrn im geſichte, welche er ihm zeigete
auf dem wagen Cherubim.* Ez.1,4. 26. ſqq.

II. Er hat geweiſſaget wieder die fein
de: und troſt verkundiget denen, die da
recht thun.

12. Und der zwolf propheten* gebeine
grunen noch, da ſie liegen. Denu ſir haben
Jacob getroſtet: und erloſung verheiſſen,
der ſie gewiß hoffen ſolten. *c. 46,14.

13. Wie wollen wir* Sorobabel prei—

ſen, der wie ein ring an der rechten hand

war? Hagg. 2, 24. Eſr. 3,2.
14. Und Jeſus, den ſohn Joſedech: wel

volck wieder zu rechter ordnung brachte.
6. Wenn er aus dem vorhang hervor

ging: ſo leuchtete er wie der morgenſtern
durch die wolcken, wie der volle mond;

7 Vie die ſonne ſcheinet auf den tem
pel des hochſten, wie der* regenbogen mit

ſeinen ſchonen farben; *Pſ. 89, 38.
8. Wie eine ſchone roſe im lentzen,

wie die lilien am waſſer, wie der weih
rauchbaum im lentzen;

9. Wie ein angezundeter weihrauch

im rauchfaß;
10. Wie ein gulden ſchauer mit aller

ley edelgeſteinen gezieret;

u. Wie
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1i. Wie ein fruchtbar ohlbaum, und

wie der hochſte chpreſſenbaum.
12. Wenn er* den ſchonen langen rock an

legte, und den gantzen ſchmuckanzog, und
zum heiligen altar trat: ſo zierete er das

gantze heiligthum umher. *2 Moſ. 28,4.
13. Wenn er aber aus der prieſter hande

die opferſtucke nahm, und bey dem feuer
ſtund, ſo auf dem altar brante:

14. So ſtunden ſeine bruder rings um
ihn her, wie die cedern auf dem Libanon
gepflantzt, und umringeten ihn wie palm
zweige;

15. Und alle kinder Aaron in ihrem
ſchmuck, und hatten des HErrn opfer in ih
ren handen, vor der gantzen gemeine Jſrael.

16. Und er richtete ſein amt aus auf
dem altar: und that alſo dem hochſten,
dem allmachtigen, ein feines opfer.

17. Er reckte ſeine hand aus mit dem
tranckopfer, und opferte rothen wein: und
goß an den boden des altars, zum ſuſſen
geruch dem hochſten, der aller konig iſt.

18. Da rieffen die kinder Aaron laut, und
blieſen mit trommeten, und toneten hoch,
daß ihrer gedacht wurde vor dem hochſten.

19. Da fiel ſo bald alles volck mit ein
ander zur erden auf ihr angeſicht: und
beteten zum HErrn, ihrem allmachtigen
hochſten GOtt.

20. Und die ſanger lobeten ihn mit
pſalmen, und das gantze haus erſchall
von dem ſuſſen getone.

21. Und das volck betete zum HErrn,
dem hochſten: daß er gnadig ſeyn wolte,
bis der gottesdienſt aus war, und ſie ihr
amt vollendet hatten.

22. Wenn er nun wieder herab ging: ſo
reckte er ſeine hand aus uber die gantze ge
meine der kinder Jſrael, und gab ihnen den
ſegen des HErrn mit ſeinem munde, und
wunſchete ihnen heil in ſeinem namen.

23. Da beteten ſie abermal, und nah—
men den ſegen an von dem hochſten,

24. Und ſprachen: Nun dancket al
le GOtt, der groſſe dinge thut an
allen enden, der uns von muttexlei
be an lebendig erhalt, und thut uns

alles guts. *Joel 2, 21.25. Er gebe uns ein frolich hertz,
und verleihe immerdar friede zu un

ſerer zeit in Jſrael:

26. Und daß ſeine gnade ſtets bey
uns bleibe, und erloſe uns, ſo lange
wir leben.

27. Zweyerley volck bin ich von her—
tzen feind: dem dritten aber bin ich ſo
gram, als ſonſt keinem.

28. Den Samaritern, den Philiſtern,
und dem tollen pobel zu Sichem.

29. Dieſe lehre und weisheit hat in dis
buch geſchrieben Jeſus, der ſohn Sirach
von Jeruſalem, und aus ſeinem hertzen
ſolche lehre geſchuttet.

30. Wohl dem, der ſich hierin ubet:
und wers zu hertzen nimmt, der wird
weiſe werden.

z1. Und wo er darnach thut, ſo wird
er zu allen dingen tuchtig ſeyn: denn des
HErrn licht leitet ihn.

Das s51 Capitel.
Sinachs danckſagung fur GOttes wohlthaten, und

vermahnung mit ſeinem exempel, nach der weitheit
fleiſſig zu forſchen.

Ein gebet Jeſu, des ſohns Sirach.
1. CCh dancke dir, HErr konig, und loJ be dich, GOtt, meinen heiland.

2. Jch dancke deinem namen, daß du
mein ſchutz und hulfe biſt:

3. Und meinen leib aus dem verder—
ben, und vom ſirick der falſchen zungen
und lugenmauler erloſet haſt:
4. Und haſt mir geholfen wieder die feinde,

und haſt mich errettet nach deiner groſſen
und hochberuhmten barmhertzigkeit von
dem brullen derer, die mich freſſen wolten;

z. Aus der hand derer, die mir nach
dem leben ſtunden, aus vielen trubſalen,
darin ich lag;

6. Aus dem brande, der mich umge
ben hatte, mitten aus dem feuer, daß
ich nicht darin verbrante, aus dem tief—
fen rachen der hollen;

7. Von den falſchen klaffern und lug
nern vor dem konige, und von ungerech
tem urtheil.

8. Jch war dem tode nahe, und mein
leben war ſchier zur hollen geſuncken.

9. Jch war umringet, und niemand
half mir.

10. Jch ſuchte hulfe bey den menſchen,

und fand keine.
ii. Da gedachte ich, HErr, an deine

barmhertzigkeit, und wie du allezeit ge—
holfen haſt.

Rrr 5 12. Denn
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12. Denn du erretteſt alle, die auf dich

harren, und erloſeſt ſie aus den handen
der heiden.

13. Jch betete zu GOtt wieder ih—
ren grimm, und flehete um erloſung vom
tode.

14. Und rieff an den HErrn, meinen va
ter und herrſcher: daß er mich nicht ver
lieſſe in der noth, und wenn die ſtoltzen
trotzten, und ich keine hulfe hatte.

15. Jch lobe deinen namen ohn unter
laß, und ich preiſe und dancke dir: denn
mein gebet iſt erhoret;

16. Und du haſt mich errettet aus dem
verderben und von allem ubel.

17. Darum will ich dir, HErr, dan
cken, und loben, und deinen namen preiſen.

18. Da ich noch jung war, ehe ich ver
fuhret ward:* ſuchte ich die weisheit ohne
ſcheu mit meinem gebet: *1Kon. 3,9.

19. Jm tempel bat ich drum, und will
ſie bis in mein ende ſuchen.

20. Mein hertz freuete ſich uber ihr,
als wenn die trauben reiffen.

21. Jch ging ſtracksweges zu ihr, und
forſchete von jugend auf nach ihr, ich
horchete darauf, und nahm ſie an.

22. Da lernete ich wohl, und nahm
ſehr zu durch ſie.

23. Darum dancke ich dem, der mir
weisheit gab.

24. Jch ſetzte mir vor darnach zu thun,
und mich zu fleißigen des guten: und ich
ward nicht zu ſchanden druber.

25. Jch rang von hertzen darnach, und
war fleißig darnach zu thun.

26. Jch hub meine hande auf gen
himmel:

27. Da ward meine ſeele erleuchtet
durch die weisheit, daß ich meine thor
heit erkante.

28. Jch ſtund mit ernſt nach ihr, ſie
und ich wurden ein hertz von anfang, und
fand ſie rein. Darum werde ich nicht ver
worfen werden.

29. Meinen hertzen verlangte nach ihr,
und ich kriegte einen guten ſchatz.

30. Der HErr hat mir durch ſie eine neue
zunge gegeben, damit will ich ihn loben.

3z1. Machet euch her zu mir, ihr uner
fahrnen: und kommt zu mir in die ſchule.

32. Und was euch fehlet, das konnet
ihr hie lernen: denn ihr ſeyd gewißlich
ſehr durſtig.

33. Jch habe meinen mund aufgethan
und gelehret. Dencket nun, und kauffet
euch weisheit, weil ihr ſie* ohne geld ha

ben konnet. *Eſ. 55,1.34. Und ergebet euren hals unter ihr
joch, und laſſet euch ziehen: man findet
ſie ietzt in der nahe.

z5. Sehet mich an: ich habe eine
kleine zeit muhe und arbeit gehabt,
und habe groſſen troſt funden.

36. Nehmet die lehre an, wie einen
groſſen ſchatz ſilbers: und behaltet ſie,
wie einen groſſen hauffen goldes.

37. Freuet euch der barmhertzigkeit GOt
tes, und ſchamet euch ſeines lobens nicht.

38. Thut, was euch geboten iſt, weil
ihr* die zeit habt: ſo wird ers euch wohl
belohnen zu ſeiner zet. *Gal.6, 10.

Ende des Buchs Jeſu, des ſohns Sirach.

Das Buch Baruch.
Das 1i Capitel.

Wat Baruch mit verleſung ſeinet buchs ben den
gefangenen zu Vabel ausgerichtet.

I. ass ſind die reden, welche
Cd  Baruch, der ſohn Neria,

—ſeohns Sedechia, des ſohns
9 des ſohns Mahaſiä, des

Sedei, des ſohns Helchia, in ein
buch geſchrieben hat zu Babel:

»Jer. 32, 12.
2. Jm funften jahr, am ſiebenten tage

des mondes; zur zeit, da die Chaldaer

Jeruſalem gewonnen und mit ſeuer ver
brant hatten. *2 Kon. 25, 4. 9.

3z. Und Baruch las dis buch vorJechanja,
dem ſohn Jazakim, dem konige Juda; und
vor den ohren alles volcks, das dazu kam:

4. Und vor den ohren der furſten, und
der konige ſohne, und alteſten; und vor
allem volck, beyde klein und groß, das da
wohnete zu Babel am waſſer Sud.

5. Und ſie weineten, faſteten und bete
ten mit ernſt vor dem HErrn.

6. Und
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6. Und legten zu hauffe, was ein ieg

licher vermochte;
7. Und ſandten es hin gen Jeruſalem

zu Jojakim, dem ſohn Helchia, des ſohns
Salom, dem prieſter; und zu den lan—
dern] prieſtern und zu allem volck, das
mit ihm war zu Jeruſalem:

8. Daß er ihnen brachte ins land Judadie gefaſſe des hauſes des HErrn, die et

wa aus dem tempel weggenommen waren,
am zehenten tage des monden Siban;
nemlich die ſilberne gefaſſe, welche gezeu
get hatte* Zedechia, der ſohn Joſia, der
koönig Juda; *2 Kon. 24, 17.

9. Da Nebucad Nezar, der konig zu Ba
bel, weggefuhret hatte den Jechan Ja, und
die furſten, und die gefangenen, und die ge
waltigen, und das landvolck von Jeruſa
lem; und hatte ſie gebracht gen Babel.

10. Und ſchrieben ihnen alſo: Siehe,
wir ſenden euch geld; dafur kauffet brand
opfer und ſundopfer, weihrauch und
ſpeisopfer, und opfert es auf dem altar
des HErrn, unſers GOttes.

11. Und* bittet fur das leben Nebucad
Nezar, des konigs zu Babel; und fur das
leben Belſazer, ſeines ſohns: daß ihre ta
ge auf erden ſeyn, ſo lange die tage des

himmels wahren. *Jer. 29,7.
12. So wird der HErr uns gnug und

gute tage ſchaffen: und werden leben unter
dem ſchatten Nebucad Nezar, des konigs
zu Babel; und unter dem ſchatten Belſa
zer, ſeines ſohns; und ihnen dienen lan
ge zeit, und gnade vor ihnen finden.

13. Auch bittet fur uns zu dem HErrn,
unſerm GOtt: denn wir haben uns ver
ſundiget an dem HErrn, unſerm GOtt;
und ſein grimm und zorn iſt von uns nicht
gewandt bis auf den heutigen tag.

14. Und leſet dis buch: denn wir ha
ben es darum zu euch geſandt, daß ihrs le
ſen ſollt im hauſe des HErrn, an den
feiertagen und jahrzeiten.

15. Und ſprechet: Der* HErr, unſer
GOtt, iſt gerecht, wir aber tragen billig
unſere ſchande; wie es denn ietzt gehet
denen von Juda, und denen von Jeru
ſalem; *c.2,6. Dan. q, 7. ic.

16. Und unſern konigen, und unſern
furſten, und unſern prieſtern, und unſern

propheten;

17. Um deswillen, daß* wir vor dem
HErrn geſundiget und ihm miht geglau

bet haben, *c. 2,5. Dan. 9q, 5.
18. Und nicht gehorchet der ſtimme des

HErrn, unſers GOttes; daß wir gewan
delt hatten nach ſeinen geboten, die er uns

gegeben hat.
19. Ja von der zeit an, da der HErr

unſere vater aus Egyptenland gefuhret
hat, bis auf den heutigen tag, ſind wir
dem HErrn, unſerm GOtt, ungehorſam
geweſen: und haben vrrachtet ſeiner ſtim
me zu gehorchen.

20. Darum iſt nun uber uns kom—
men die ſtraffe und der ftuch: den der
HErr verkundiget hat durch Moſen,
ſeinen knecht; da der HErr unſere vater
aus Egyptenland fuhrete, daß er uns
ein land gabe, darin milch und honig
fleuſſt. *5Moſ. 28, 15. ſq.

21. Und wir gehorchten nicht der ſtimme
des HErrn, unſers GOttes; wie uns die
propheten ſagten, die er zu uns ſandte:

22. Sondern ein ieglicher* ging nach
ſeines boſen hertzens geduncken, und
dieneten fremden gottern; und thaten
boſes vor dem HErrn, unſerm GOtt.

»Eſ. 65,2. Jer. 7, 24.

Das 2 Capitel.
Gnadenhungrige ſundenbeicht.

1. 1Nd der HErr hat ſein wort gehalU ten, das er geredt hat zu uns und

unſern richtern, konigen und furſten, die
Jſrael regieren ſolten, und zu denen von
Jſrael und Juda: *Joſ. 23, 15.

2. Und hat ſolche groſſe ſtraffe uber uns
gehen laſſen, desgleichen unter allen him
meln nicht geſchehen iſt, wie uber Jeruſa
lem gangen iſt; gleichwie geſchrieben ſte
het* im geſetz Moſe, *5Moſ. 28, 53.

3. Daß ein menſch ſeines ſohns und
ſeiner tochter fleiſch freſfen ſoll.

4. Und er gab ſie dahin zu knechten in
alle konigreiche, die umher liegen: zur
ſchmach und zum fluch unter alle volcker,
die um uns ſind, unter welche fie der
HErr zerſtreuet hat.

5. Und ſie werden immer untergedruckt,
und konnen nicht wieder aufkommen: denn
wir*haben uns verſundiget an demHErrn,
unſerm GOtt, in dem, daß wir ſeiner ſtim
me nicht gehorchet haben. *c. 1,17.

6. Der
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6. Der HErr, unſer GOtt, iſt ge-

recht: wir aber und unſere vater tra
gen billig unſere ſchande, wie es denn
ietzt gehet. *c.,15. Dan. q,7J.

7. Alles ungluck, das der HErr wie
Zte uns geredt hat, iſt uber uns kommen.

J. Und wir haben nicht geflehet dem
Heorrn, daß ſich ein ieglicher gekehret
haute von den gedancken ſeines boſen her

tzens.
9. Und der HErr hat gewacht uber uns

zum ungluck, das er uber uns hat gehen
laſſern. Denn der HErr iſt gerecht in allen
ſeinen weicken, die er uns hat geboten:

10. Wir aber gehorchten nicht ſeiner
ſtimme, daß wir gewandelt hatten nach
den geboten des HErrn, die er uns ge—
geben hat.

11. Und nun, HErr, Jſraels GOtt, der
du dein volck aus Egyptenland geſuhret
haſt nit ſtarcker hand, mit groſſer macht
und hoher gewalt, durch zeichen und wun
der; und haſt dir einen namen gemacht,
wie er ietzt iſt: *Dan.9, 15. tc.12. Wir* haben ja geſundiget, und ſind
leider gottlos geweſen, und haben gethan
wieder alle deine gebote. Pſ. 106,6.

13. Ach HErr, unſer GOtt,*laß ab von
deineni grimm uber uns: denn wir ſind
ſehr gering worden unter den heiden, da
hin du uns rerſtreuet haſt. Dan. 9, 16.

14. Erhore, HErr, unſer gebet und
unſer flehen, und hilf uns um deinet wil—
len; und laß uns gnade finden bey de
nen, die kins weggefuhret haben:

15. Auf daß alle welt erkenne, daß du,

HErr, unſer EOtt biſt; denn Jſrael und
ſein ſame iſt ja nach dir genennet.

16. Siehe, HErr, *von deinem hei—
ligen hauſe und gedencke doch an uns:
neige, HErr, dein ohr, und hore
doch. *5Moſ. 26,15. Pſ. iz, 5. 6.

x7. Thue auf, HErr, deine augen, und
ſiehe doch. Denn die* todten in der holle,
welcher geiſt aus ihrem leibe gefahren iſt,
ruhmen nicht die herrlichkeit und gerech

tigkeit des HErrn: *pf6,6.
18. Sondern eine ſeele, die ſehr betrubt

iſt, und gebuckt und jammerlich hergehet,
und ihre augen ſchier ausgeweinet hat,
und hungrig iſt; die ruhmet, HErr,
deine herrlichkeit und gerechtigkeit.

19. Und nun, HErr, unſer GOtt,
wir liegen vor dir mit unſerm ge—
bet;: nicht von wegen der gerech—
tigkeit unſerer vater und unſerer
konige, Dan. 9, 18.

20. Sondern von wegen deiner
barmhertzigkeit; nachdem du deinen
grimm und zorn haſt uber uns gehen laſ
ſen, wie du geredt haſt durch die prophe
ten, deine knechte, und geſagt:

21. So ſpricht der HErr; Neiget eure
ſchultern und ergebet euch dem konige zu
Babel, ſo werdet ihr im lande bleiben,
welches ich euren vatern gegeben habe;

22. Wo ihr aber der ſtimme des HErrn
nicht gehorchen werdet, *euch zu ergeben

dem konige zu Babel; *Jer. 38, 2.
23. So will ich in den ſtadten Juda und

von Jeruſalem wegnehnien* das geſchrey
der freuden und wonne, und die ſtimme
des brautigams und der braut; und das
gantze land ſoll wuſte ſtehen, und niemand
drinnen wohnen. dJer. 7;34. c. 16, 9.

24. Wir aber gehorchten nicht deiner
ſtimme, daß wir uns ergeben hatten dem
konige zu Babel. Darum haſt du“ dein
wort gehalten, das du geredt haſt durch
die propheten, deine knechte: daß man
die gebeine unſerer konige und die gebei
ne unſterer vater aus ihren grabern ge

worfen hat, und zerſtreuet; *v. J.
25. Daß ſie am tage an der ſonne, und

des nachts im thau gelegen ſind; und ſind
ſehr jammerlich umkommen durch hun;
ger, ſchwerdt und gefangniß.

26. Und um der miſſethat willen des hau
ſes Jſraekund des hauſes Juda haſt du dein
haus, darin man deinen namen angeruffen
hat, ſo zerſtoren laſſen, wie es ietzt ſtehet.

27. Und du, HErr, unſer GOtt,
haſt gantz gnadiglich und nach aller dei
ner groſſen barmhertzigkeit mit uns ge
handelt;

28. Wie du* durch Moſen, deinen knecht,
geredt haſt am tage, da du ihm geboteſt zu
ſchreiben dein geſetz vor den kindern Jſrael

und ſpracheſt: *5Moſ. 28, 15. ſtq. tc.
29. Wo ihr meiner ſtimme nicht ge

horchen werdet; ſo ſoll gewiß dieſer hauf
fe, des eine groſſe menge iſt, gantz gering

werden unter den heiden, dahin ich ſie
zerſtreuen will.

zo. Denn
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30o. Denn ich weiß doch wohl, daß ſie

mir nicht gehorchen werden: denn es iſt

ein halsſtarrig volck. Sie werden ſich
aber wieder bekehren im lande, darin ſie
gefangen ſind:

3z1. Und werden erkennen, daß ich,
der HErr, ihr GOtt bin. Und ich will
ihnen ein verſtandig hertz geben: und oh
ren, die da horen.

32. Dann werden ſie mich preiſen im
lande, darinnen ſie gefangen ſind: und
werden an meinen namen gedencken,

33. Und ſich von ihrem harten nacken
und von ihren ſunden kehren. Denn ſie
werden daran gedencken, wie es ihren
vatern gegangen iſt, welche vor dem
HErrn ſundigten.

34. Und ich will ſie wiederbringen in
das land, das *ich ihren vatern, Abra
ham, Jſaac und Jacob, geſchworen ha
be: und ſie ſollen drinnen herrſchen
und ich will ſie mehren und nicht min—

dern. *1Moſ. 50, 24.35. Und ich will einen ewigen bund mit
ihnen aufrichten: daß ich ihr GOtt will
ſeyn, und ſie mein volck. Und will mein
volck Jſrael nicht mehr treiben aus dem
lande, das ich ihnen gegeben habe.

Das 3 Cgpitel.
Gebet um erloſung, vermahnung zur weitheit.

1. 91 Llmachtiger HErr, du GOtt Jſrael,
 in dieſer groſſen angſt und noth

ſchreye ich zu dir:
2. Hore und ſey gnadig, HErr; denn

wir haben wieder dich geſundiget.
3. Du regiereſt fur und fur: wir aber

vergehen immerdar.4. Allmachtiger HErr, du GOtt Jſtael,

hore nun das gebet Jſrael, die dem tode
im rachen ſtecken: und das gebet der kin—
der, die ſich an dir verſundiget und der
ſtimme des HErrn, ihres GOttes, nicht
gehorchet haben; darum iſt auch die ſtraffe
ſtets hinter uns her geweſt.

5. Gedencke* nicht der miſſethat unſerer
vater: ſondern gedencke ietzt an deine
hand, und an deinen namen. *Pſ. 25,76. Denn du biſt ja, HErr, unſer
GOtt: ſo wollen wir, HErr, dich loben.

7. Denn darum haſt du deine furcht in
unſer hertz gegeben, daß wir deinen na

men anruffen und dich in unſerm gefang

niß loben ſollen. Denn alle miſſethat un
ſerer vater, die vor dir geſündiget haben,
gehet zu hertzen uns:

8. Die wir ietzt ſind in unſerm gefang
niß, dahin du uns verſtoſſen haſt zur
ſchmach, zum fluch und greuel; umaller
miſſethat willen unſerer vater, die von dem

HErrn, ihrem GOtt, abgewichen ſind.
9. Hore, Jſigel, die gebote des le—

bens: mercle fleißig darauf, und behahs
te ſie wohl.

10. Wie kommt es, Jſrael, daß du in
der heiden lande verſchmachteſt?

I1. Daß du in einen fremden lande biſt
daß du dich verunremigeſt unter den tod
ten? daß du unter* die gerechnet biſt, die

in die holle fahren? *Pſ. 143,7.
12. Das iſt die urſach, daß du den

brunnen der weisheit verlaſſen haſt.

13. Wareſt du auf GOttes wege blie
ben, du hatteſt wol immerdar im friede
gewohnet.

14. So lerne nun rechte weisheit: auf
daß du erfahreſt, wer der ſey, der langes
leben, guter, freude und friede gibt.

15. Wer weiß, wo ſie wohnet wer
iſt in ihr kammerlein konnien?

16. Wo ſind die furſten der heiden, die
uber das wild auf erden herrſchen?

17. Die da ſpielen mit den vogeln des
himmels? bie ſilber und gold ſamlen,
darauf die menſchen ihr vertrauen ſetzen
und fonnen ſein nimmer ſatt werden?

18. (Denn ſie werben geld, und ſind gefliſ
ſen darauf: und iſt doch alles vergeblich).

19. Sie ſind vertilget, und in die holle
gefahren: und andere ſind an ihre ſtatt
kommen.

20. Die nachkommen ſehen zwar wol
das licht, und wohnen auf dem erdbo
den: und treffen doch den weg nicht, da
man die weisheit findet.

21. Denn ſie verachten ſie, dazu ihre
kinder ſind auch irre gangen.22. Jn Canaan horet man nichts von

ihr: zu Theman ſiehet man ſir nicht.
23. Die kinder Hagar forſchen der ir—

diſchen. weisheit zwar wol nach; desalei
chen die kauffleute von Meran und die zu
Theman, die ſich klug duncken: aber ſit

tref



u— 1006 Weeg zur weisheit. Das Buch (C.3.4.) Sttaff- und troſtpredigt.
J

N

J

II treffen doch den weg nicht, da man die Das 4 Capitel.
ſun! weisheit findet. Troſtliche verheiſſung der gewiſſen erloſung.

ſu'! 24. O Jſrael, wie herrlich iſt das 5. (SEy getroſt, mein volck, du preis
J haus des HErrn: wie weit und groß itt  Jſtael.

die ſtatte ſeiner wohnung!
25. Sie hat kein ende, und iſt unmeß

lich hoch.
26. Es waren vorzeiten rieſen, groſſe

beruhmte leute, und gute krieger:
27. Dieſelbigen hat der HErr nicht er

wehlet, noch ihnen den weg der erkent

niß offenbaret.
28. Und weil ſie die weisheit nicht hat

ten, ſind ſie untergangen in ihrer thorheit.

29. Wer iſt gen himmel gefahren,
und hat ſte geholet und aus den wolcken
herab bracht? *5 Moſ. 30, 12.
30. Wer iſt uber meer geſchiffet, und hat ſie

funden, und um koſtlich gold hergebracht?
31. Summa, es iſt niemand, der den

weg wiſſe, da man die weisheit findet.
32. Der aber alle dinge weiß, kennet ſie

und hat ſie durch ſeinen verſtand funden:
der den erdboden bereitet hat auf ewige
zeit, und ihn erfullet mit allerley thieren;
33. Der das licht laſſet aufgehen, und wenn

er ihm wieder rufft, muß es ihm gehorchen.

34. Die ſterne leuchten in ihrer ord
nung mit freuden; und wenn er ſie hervor

rufft, antworten ſie: *Eir. 16, 27.
35. Hie ſind wir und leuchten mit freu

den um deswillen, der ſie geſchaffen hat.
36. Das iſt unſer GOtt, und keiner iſt

ihm zu vergleichen.
37. Der hat die weisheit funden: und

hat ſie gegeben Jacob, ſeinem diener; und
Jſrael, ſeinem geliebten.

38. Darnach iſt ſie erſchienen auf erden,
und hat bey den leuten gewohnet.

Cap. 4. v. Dieſt weisheit iſt das buch
von den* geboten GOttes: und von dem
geſetz, das ewig iſt. Alle, Tdie es halten,
werden leben: die es aber ubertreten, wer

den ſterben. *Sir.1,5. JEzech. 20, u.
2. Kehre dich wieder dazu, Jſrael,

und nim es an: wandele ſolchem lichte
nach, das dir vorleuchtet.

3z. Uebergib nicht deine ehre einem an
dern, und deinen ſchatz einem fremden volck.

6. Jhr ſeyd verkaufft den heiden, nicht
zum verderben: darum aber, daß ihr
GOtt erzurnet habt, ſeyd ihr euren fein
den ubergeben.

7. Denn ihr habt den, der euch geſchaf
fen hat, entruſtet: in dem, daß ihr nicht
GOtt, ſondern den teufeln geopfert habt.

8. Jhr habt vergeſſen des ewigen GOt
tes, der euch geſchaffen hat: und Jeruſa
leni, die euch hat auferzogen, habt ihr

betrubet. *Gal. 4, 26.
9. Denn ſie hat geſehen den zorn GOt

tes, der uber euch kommen wurde; und
geſagt: Horet zu, ihr einwohner Sion,
GOtt hat mir groſſes leid zugeſchickt;

10. Denn ich habe geſehen das gefang
niß meiner ſohne und tochter, welches der

ewige uber ſie gebracht hat.
ii. Jch habe ſie mit freuden auferzo—

gen, mit weinen aber und hertzeleid habe
ich ſie ſehen wegfuhren.

12. Niemand freue ſich uber mich, daß

ich eine witwe und von vielen* verlaſſen
bin: ich bin zur wuſte gemacht um der
ſunde willen meiner kinder. *Eſ. 54, 6.
13. Denn ſie ſind vom geſetz GOttes abge

wichen, und haben nicht erkant ſeine rech
te: ſie haben nicht gelebet nach GOttes be
fehl, und haben ſeine gebote nicht gehalten.

14. Kommt her, ihr einwohner Sion:
und verkundiget das gefangniß meiner
ſohne und tochter, das der ewige uber
ſie gebracht hat.

15. Deun er hat uber ſie gebracht ein
volck von fernen, ein greulich volck und ei

ner unbekanten ſprache: t5 Moſ. 28, 49
16. Die ſich nicht ſcheuen vor den alten,

noch ſich der kinder erbarmen; dieſelben
haben weggefuhret die lieben ſſohne] der
witwen, und die einſame ihrer tochter
beraubet.

17. Aber wie kann ich euch helfen?
18. Denn der uber euch gebracht hat

dis ungluck, wird euch von eurer feinde
hand erretten.

19. Ziehet hin, ihr lieben kinder, zie
het hin: ich aber bin verlaſſen einſam.

4. O ſelig ſind wir, Jſrael: denn
GDtt hat uns ſeinen willen offenbaret.

J
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20. Jch habe mein freudenkleid ausge
zogen, und das trauerkleid angezogen: ich
will ſchreyen zu dem ewigen fur und fur.

21. Seyd getroſt, kinder, ſchreyet zu
GOtt: ſo wird er euch erloſen von der ge
walt und hand der feinde.

22. Denn ich hoffe ſchon, daß der ewige
euch helfen wird: und ich werde freude ha
ben von dem heiligen um der barmhertzig
keit willen, die euch ſchnell wiederfahren

wird von unſerm ewigen heilande.
23. Jch habe euch ziehen laſſen mit

trauren und weinen: GOtt aber wird
euch mir wiedergeben mit wonne und
freude ewiglich.

24. Und gleich wie die einwohner Sion
nun geſehen haben  euer gefangniß: alſo
werden ſie auch bald ſehen die hulfe von
eurem GOtt, die uber euch kommen wird

mit groſſer herrlichkeit und ewigem troſt.
25. Jhr kinder, leidet geduldiglich den

zorn, der von GOtt uber euch kommt.
Denn dein feind hat dich verfolget: und
du wirſt ſehen in kurtzem ſein verderben,
und auf ihre halſe wirſt du treten.

26. Meine zarte ſkinder] muſten gehen
auf rauhem wege: ſie ſind weggefuhret,
wie eine heerde von den feinden geraubet.

27. Seyd getroſt, ihr kinder, und
ſchreyet zu GOtt: denn der euch hat weg
fuhren laſſen, wird eurer nicht vergeſſen.

28. Denn wie ihr euch gefliſſen habt
von GOtt abzuweichen: alſo beke yret euch

nun, und fleißiget euch zehenmal mehr
den HErrn zu ſuchen.

29. Denn der uber euch dieſe ſtraffe hat
laſſen gehen: der wird euch helfen, und

ewiglich erfreuen.
30. Jeruſalem, ſey getroſt: denn der

wird dich troſten, nach dem du genen-
net biſt.

zZu. Unſelig muſſen ſeyn, die dir leid ge

than und* uber deinem fall ſich gefreuet

haben. *ſ. 137,732. Unſelig muſſen ſeyn die ſtadte, welchen

deine kinder gedienet haben: und unſelig
muſſe ſeyn, die deine kinder gefangen halt.

33. Denn wie ſie uber deinem fall ge
jauchtzet, und uber deinem verderben ſich
gefreuet hat: alſo ſoll ſie betrubt ſeyn,
wenn ſie verwuſtet wird.

34. Und ich will wegnehmen ihre macht,

darauf ſie trotzet: und ihren ruhm in
klage verwandeln. Hiob 30, 3r.

35. Denn ein feuer wird uber ſie kom
men von dem ewigen viel tage lang, und
*teufel werden ihre wohnung in ihr haben

lange zeit. *Eſ. 34,14.
Das5 Capitel.

Jeruſalem wird zur fieude aufgemuntert.

36. (SJehe *umher, Jeruſalem, gegen
morgen: und ſchaue den troſt,

der dir von GOtt kommt. *Eſ. 49, 18.
37. Siehe, deine kinder, die weggefuh

ret ſind, kommen: ja fie kommen ver
ſamlet beyde vom morgen und vom abend
durch das wort des heiligen, und ruh—
men GoOttes ehre.

Cap.5. v. 1. Zeuch aus, Jeruſalem,
dein trauerkleid: und zeuch an den herr
lichen ſchmuck von GOtt ewiglich.

2. Zeuch an“ den rock der gerechtigkeit
GOttes, und ſetze die crone der herrlich

keit des ewigen auf dein haupt. Eſ. bi, 1o.
3. GOtt wird deine herrlichkeit unter

allem himmel offenbaren.
4. Denn dein name wird von GOtt

genennet werden ewiglich friede, gerech
tigkeit, preis und gottſeligkeit.

5. Mache dich auf, Jeruſalent; und
trit auf die hohe, und ſiehe umher ge—
gen morgen: und ſchaue deine kinder,
die beyde vom abend und vom morgen
verſamlet ſind durch das wort des heili
gen; und freuen ſich, daß GOtt ihrer
wieder gedacht hat.

6. Sie ſind zu fuſſe von dir durch die
feinde weggefuhret: EOtt aber bringet
ſie zu dir, erhohet mit ehren, als *kinder

des reichs. *Matth. 8,12.
7. Denn GOtt will alle hohe berge

niedrigen, und die langen ufer und
thale dem lande gleich fullen: auf daß
Jſrael ficher wandere, und GOtt prei
ſt. *Eſ. 40,4.

8. Die walder aber und alle wohlrie—
chende baume werden Jſrael aus GOt
tes befehl ſchatten geben.

9. Denn GOtt wird Jſrael herwieder
bringen mit freuden durch ſeinen herrli—
chen troſt, mit barmhertzigkeit und ſei
ner gerechtigkeit.

Das
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War nung vor der heidniſchen abgotteren.

10. JJs iſt die abſchrift der epiſtel, die
Jeremias geſandt hat an die, ſo

gefangen weggefuhret ſolten werden gen
Babel, von dem konige zu Babel: darin
nen er ihnen ſolches verkündigte, wie ihm

GOtt befohlen hatte.
Cap. 6. v. Umeurer ſunde willen, die

ihr gethan habt wieder GOtt, werdet ihr
gen Babel gefangen weggefuhret werden
von Nebucad Nezar, dem konige zu Babel.

2. Und ihr werdet zu Babel bleiben
muſſen eine lange zeit, nemlich ſiebentzig
jahr: darnach will ich euch von dannen
wieder heraus fuhren mit friede.

3z. Unterdes aber werdet ihr ſehen zu
Babel, daß man auf den achſeln tragen
wird die ſilberne, guldene und holtzerne go
tzen: vor welchen ſich die heiden furchten.

4. Darum ſehet euch vor, daß ihr ih
nen ſolches nicht nachthut und den hei
den nicht gleich werdet.
S Und wenn ihr ſehet das volck, das
vor und nachgehet, die gotzen anbeten;
ſo ſprechet in eurem hertzen: HErr,
dich ſoll man anbeten. *Matth. 4, 10.

6. Denn mein engel ſoll bey euch ſeyn,
und ich will eure ſeelen rachen.

7 Jhre zunge iſt vom werckmeiſter fein
gemacht, und ſie ſind mit gold und ſilber ge
zieret, und haben geſchnitzte zungen: aber
es ſind nicht rechte zungen, und konnen
nicht reden.
g. Sie ſchmucken ſie mit golde, wie eine me

tze zum tantz: und ſetzen ihnen cronen auf.
9. Und die pfaffen ſtehlen das gold und

ſilber von den gotzen, und bringens um
mit den huren im hurhauſe.

10. Und ſchmucken die ſilberne, gul—
dene und holtzerne gotzen mit kleidern,
als warens menſchen.

ir. Site konnen ſich aber nicht verwah

ren vor dem roſt und motten.
12. Und wenn man ihnen ein purpur

kleid anzeucht: ſo muß man ihnen den
ſtaub abwiſchen, der auf ihnen liegt.

13. Und er tragt einen ſcepter in der
hand, wie ein konig: und kann doch nie
mand ſtraffen, der ihm leid thut.

14. Er hat auch ein ſchwerdt und eine
axt in der hand, er kann ſich aber der diebe

und rauber nicht erwehren. Daran ſiehet

man wohl, daß ſie nicht gotter ſind.* Dar
um furchtet ſie nicht. *Richt. 6, 10.

15. Gleichwie ein gefaß, das ein menſch

brauchet, wenn es zerbrochen wird, un
nutz iſt: eben ſo ſind ihre gotzen.

16. Wenn man ſie in ihre hauſelein
ſetzet: werden ſie voll ſtaubs von den fuſ
ſen derer, die hinein gehen.
17. Die prieſter verwahren der gotzen tem

pelmit thuren, ſchloſſern und riegeln, daß
ſie von den raubern nicht geſtohlen wer
den: eben, als wenn man einen gefangen
leget und verwahret, der ſich am konige ver

griffen hat und zum tode verurtheilet iſt.
18. Sie zunden ihnen lampen an; und

derer vielmehr, denn ſie fur ſich ſelbſt
anzunden: und ſehen doch nichts.

19. Sie ſind wie die balcken im hauſe:
und die wurme, ſo auf der erden krie
chen, freſſen ihr hertz und ihre kleider;
und ſie fuhlens doch nicht.

20. Unter ihrem angeſicht ſind ſiet
ſchwartz vom rauch im hauſt.

21. Und die nachteulen, ſchwalben und
andere vogel ſetzen ſich auf ihre kopfe:
desgleichen auch die katzen.

22. Daran ihr ja mercken konnet, daß es
nicht gotter ſind. Darum furchtet ſie nicht.

23. Das golb, das man um ſie her hen
get, ſie damit zu ſchmucken, gleiſſet nicht:
wenn man den roſt nicht abwiſchet. Da
man ſie gegoſſen hat, fuhleten ſie es nicht.

24. Aus allerley koſtlicher materie
hat man ſie gezeuget, und iſt doch kein

leben darinnen. *Eſ.46, 6.25. Weil ſie nicht gehen konnen, muß

man ſie auf den achſeln tragen. Daran
die leute ſehen konnen, daß es ſchandliche
gotter ſeyn.

26. Es tmuſſen ſich auch ihrer ſchamen,

die ſie ehren: darum, daß ſie weder von
ihnen ſelber konnen aufſtehen, ſo ſie auf die

erde fallen; noch ſich regen, ſo man ſie
aufgerichtet hinſetzet; noch ſich aufrich
ten, ſo man ſie lehnet. Und wie man den
todten opfer vorſetzet, alſo ſetzet mans
ihnen auch vor. *Pſ. 97,7. Eſ. 42, 17.

27 Jhre prieſter aber bringen das um,
das ihnen gegeben wird: desgleichen auch

ihre weiber praffen davon, und geben weder

den armen noch den krancken etwas davon.

28. Un
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28. Unreine weiber und ſechswochne—
rinnen ruhren ihre opfer an. Daran ihr
ja mercken konnet, daß es nicht gotter
find. Darum furchlet ſie nicht.

29. Und woher ſollen ſie gotter heiſſen?
Denn die weiber pflegen der ſilbernen, gul

denen und holtzernen gotzen.
30. Und die prieſter ſitzen in ihren tem

peln mit weiten chorrocken, ſcheren den
bart ab, und tragen platten, ſitzen da mit
bloſſen kopfen: *3Moſ. 2r, 5. c. iq, 27.

3z1. Heulen und ſchreyen vor ihren
gotzen, wie man pfleget in der todten
begangniſſen.

32. Die pfaffen ſtehlen ihnen ihre klei—
der, und kleiden ihre weiber und kinder
davon.

33. Man thue ihnen boſes ober gukes,
ſo konnen ſie es doch nicht vergelten. Sie
vermogen weder einen konig einzuſetzen,

noch abzuſetzen. *Dan.2, 21.
34. Sie konnen weder geld noch gut ge

ben. Gelobet ihnen iemand etwas, und
halt es nicht: ſo ferdern ſie es nicht.

35. Sie konnen einen menſchen vom
tode nicht erretten, noch einem ſchwa—
chern helfen wieder den ſtarcken.

36. Sie konnen keinen blinden nicht ſe
hend machen, ſie* konnen einem menſchen

in der noth nicht helfen.“ z Moſ. 32, 37. 38.

37. Sie erbarmen ſich der witwen nicht,
und helfen den wanſen nicht.

38. Denn ſie ſind holtzern, mit gold und
ſilber gezieret: den ſteinen gleich, die man
aus dem berge hauet. Darum, die ſie
ehren, muſſen zu ſchanden werden.

39. Wie ſoll man ſie ornn fur gotter
halten, oder ſo heiſſen: weil auch die
Chaldaer nicht groß von ihnen halten?

40. Denn wenn ſie einen ſtummen ſe
hen, der nicht reden kann: bringen ſie den
zum Bel und ſagen, der ſtumme ſoll ihn
anruffen, gleich als verſtunde ers.

Ar. Und wiewol ſie wiſſen, daß kein leben
in ihnen iſt: doch lauffen ſie ihnen nach.

42. Die weiber aber ſitzen vor den kir
chen mit ſtricken umgurtet, und bringen

vbſt zum opfer.
43. und wenn iemand voruber gehet,

und eine von ihnen hinweg nimt, und
bey ihr ſchlafft: ruhmet ſie ſich wieder die

andere, daß jene nicht ſey werth geweſt,
wie ſie, daß ihr der gurt aufaeloſet würde.

44. Alles, was durch ſie ge:chicht, iſt
eitel triegerey: wie ſoll man ſit denn fur
gotter halten, oder ſo heiſſen?

45. Von werckmeiſtern und goldichmi
den ſind ſie gemacht: und was die werck
meiſter wollen, muß daraus werden und
nichts anders. 1

46. Und die, ſo ſie gemacht haben, kon
nen nicht lange leben. Wie jolten denn das

gotter ſeyn, ſo von ihnen gemachi ſind?
47. Darum geben ſie den nachkonumen

nur argerniß, und urſach zur ſchandli
chen abgottereh.

48. Denn wenn krieg oder ſonſt ein un
gluck uber ſie komnu: ruthichlagen die
pfaffen unter einander, wo ſie ſich zu
gleich mit den gotzen verbergein. wollen.

49. Darum kann man wohl mercken,
daß es keine gotter ſind: weil ſie ſich ſel—
ber weder vor krieg noch anderm unglück
ſchutzen tonnen.

50. Denn es ſind doch nur holtzerne,
verguldere und uberſilberte gotzen. Darum
kann man nun fort wohl erkeünen, daß
es triegerey iſt, allen heiden und konigen
offenbar: und nicht gotter, ſondern von
menſchen handen gemacht; und iſt teine

gottheit in ihnen. *Jer. 10, 14. c. zi,17.
51. Darum kann iedermann wohl mer

cken, daß es nicht gotter ſind.
52. Denn ſie erwecken keinen konig im

lande, ſie geben den menſchen nicht regen.

53. Und nehmen ſich ieines regierens
noch ſtraffens an: ſo wenig als die vogel,
ſo in der luft hin und wieder fliegen.

54. Wenn das haus der holtzernen,
verguldeten und uberſilberten getzen vom
feuen angehet: ſo lauffen die pfaffen da
von, und verwahren ſich vor ſchaden;
ſie aber verbrennen wie auverr balelan.

55. Sie konnen weder konigen noch
keinem kriegsvolck nicht wiederſtehen:
wie ſoll man ſie denn fur gotter halten
oder nennen?

56. Die holtzerne, uberſilberte und
verguldete gotzen konnen ſich nicht ſchu
tzen vor dieben und raubern: denn ſie
ſind ihnen zu ſtarck, daß ſie ſie berauben

und ausziehn;

1 Sss 57. Neh
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57. NRehmen ihrnen gold, ſilber und

kleider weg und forunien davon; ſo kon—
nen ſie ihnen ſeitee nicht helfen.

58. Darum iſts viel beſſer ein konig
ſeyn, der ſeine macht beweiſen kann; oder
ein nutzlich hausrath ſeyn, das im hauſe
nutz iſt: oder eine thur, die das haus
verwahret; oder eine hoitzerne ſeule in ei

nem koniglichen ſaal: denn ein ſolcher
ohnmachtiger gotze.

59. Soane, mond und ſterne ſcheinen:
und ſind gehorſam, wie ſie GOtt heiſſet.

6o. Desgleichen der blitz leuchtet, daß
man ihn ſiehet; der wind wehet in allen
landen.

br. Und die wolcken fahren durch die gan
tze welt: und thun, was ſie GOtt heiſſet.

62. Alſo auch das feuer von oben her
ſchlaget berge und walder: und thut,
was ihm geboten iſt.

63. Die gotzen aber konnen ſich weder
regen noch etwas thun. Darum ſoll man
ſie nicht fur gotter halten, oder ſo heiſſen:
denn ſie konnen weder ſtraffen noch helfen.

64. Weil ihr denn wiſſet, daß es
nicht gotter ſind: ſo furchtet euch nicht
vor ihnen.

Eiude des Buchs Baruch.

65. Denn ſie konnen die konige weder
verfluchen noch ſegnen.

66. Sie konnen auch kein ztichen am
himmel den heiden anzeigen: ſie konnen
es nicht licht machen, wie die ſonne; noch

einen ſchein geben, wie der mond.
67. Die unvernunftigen thiere ſind beſ—

ſer, denn ſie: die konnen doch in eine
hohle flichen, und ſich verwahren.

68. Darum iſt allerdinge offenbar, daß
ſie keine gotter ſind.

69. Denn wie ein ſcheuſal im garten
nichts verwahren kann: alſo ſind auch
ihre holtzerne, verguldete und uberſilber
te gotzen kein nutz.
F7o. Und wie eine hecke im garten iſt, dar

auf allerley vogel niſten; oder wie ein tod
ter, der im grabe liegt: alſo ſind ihre holt
tzerne, verguldete und uberſilberte gotzen.

71. Auch kann man es daran mercken,
daß ſie nicht gotter ſind: denn der ſcharla
cken, den ſie umhaben, wird von den mot
ten zerfreſſen; und ſie ſelbſt endlich auch
dazu, daß ihrer iedermann ſpottet.

72. Wohl dem menſchen, der gerecht
iſt und keine gotzen hat: der wird nicht

zu ſpott.

Das erſte Buch der Maccabaer.
Das 1 Capitel.

Von Antiochi des edlen gottloſigkeit und tyranneh.

1. (v Lexander, der ſohn Philippi,
fonig in Macedonia, der erſteJ— ausgezogen aus dem landeMonarcha aus Gracia, iſt

Chitim: und hat groſſe kriege gefuhret,
die veſten ſtadte erobert und der Perſer
konig Darium geſchlagen;

2. Hernach andere konige in ullen lan

den unter ſich kracht.
3. Und iſt immer fortgezogen, und hat

alle lande und konigreiche eingenommen.

4. Und hat ſich niemand wieder ihn
ſetzen durfen, und hatte ein gewaltig gut

kriegsvolck.
5. Da er nun die konigreiche innen hat

te, ward er ſtoltz und fiel in kranckheit.
6. Da er aber merckte, daß er ſter

ben wurde:
7. Forderte er zu ſich ſeine furſten, die

mit ihm von jugend auf erzogen waren;
und ſetzte ſie zu hauptleuten uber die lan
der bey ſeinem leben.

8. Hernach iſt Alexander geſtorben, als

er regieret hatte zwolf jahr.
9. Nach ſeineru tode iſt das reich auf ſei

ne furſten kommen: die nahmen die lander

ein, ein ieglicher hauptmann ſeinen ort.
1o. Und machten ſich alle zu konigen,

und regiereten ſie und ihre nachkommen
lange zeit. Und ſind groſſe kriege zwiſchen
ihnen geweſen, und iſt allenthalben in
der gantzen welt viel jammers worden.

11. Von dieſer furſten einem iſt geboren
eine ſchadliche boſe wurtzel, Antiochus,
genannt der edle: der zu Rom ein geiſel ge
weſen iſt fur ſeinen vater, den groſſen An
tiochum. Und dieſer Antivchus, der edle,
fing an zu regieren im hundert und ſie
ben und dreyßigſten jahr des griechiſchen
reichs.

n. Zu
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12. Zu dieſer zeit waren in Jſrael boſe

leute, die hielten an bey dem volck, und
ſprachen: Laſſet uns einen bund machen
mit den heiden umher, und ihre gottes—
dienſte annehmen; denn wir haben viel
leiden muſſen ſint der zeit, da wir uns
wieder die heiden geſetzt haben.

13. Dieſe meinung gefiel ihnen wohl.
14. Und wurden etliche vom volck zum

konige geſandt: der befahl ihnen, heid
niſche weiſe anzufahen.

15. Da richteten ſie zu Jeruſalem heid
niſche ſpielhauſer an:

16. Und hielten die beſchneidung nicht
mehr, und fielen ab vom heiligen bunde,
und hielten ſich als die heiden: und wur
den gantz verſtockt, alle ſchande und la—
fter zu treiben.

17. Als nun Antiochus ſein reich ge
waltiglich innen hatte: unterſtund er ſich
das konigreich Egypten auch an ſich zu
bringen, daß er beyde konigreiche hatte.

18. Und zog in Eghpten: wohl geruſtet
mit wagen, elephanten, reiſigen und viel
ſchiffen.
19. Und kriegete mit Ptolemao, dem koni

geEgypti. Aber Ptolemaus furchte ſich und
flohe, und ſind viel Egypter umkommen.

20, Und Antiochus hatte die veſten
ſtadte in Egypten eingenommen, und
groß gut da geraubt und davon bracht.

a1. Als aber Antiochus in Egypten ge
ſieget hatte, und wieder hrim zog, im
hundert und drey und viertzigſten jahr:

reiſete er durch Jſrael.
22. Und kam gen Jeruſalem mit ei

nem groſſen volck?
23. Und ging trotziglich in das heilig

thum; und ließ wegnehmen den guldenen
altar, leuchter und was dazu gehoret; den
tiſch, darauf die ſchaubrodt lagen; die be
cher, ſchalen, die guldenen kellen, den vor

hang, die cronen und guldenen ſchmuck am
tempel; und zerſchlugs alles. Dan. z, i1. 12.

24. Und nahm das ſilber, und gold,
und foſtliche gefaſſe, und die verborgenen
ſchatze, ſo viel er fand: und fuhrets mit
ſich in ſein land.

25. Und ließ viel leute todten, und la
ſterliche gebote ausruffen.

26. Da war im gantzen Jſrael, und
wo ſie wohneten, groß hertzeleid.

27. Die furſten traureten: die alteſten,
jungfrauen und frauen ſahen jammerlich:

28. Mann und weib klagten:
29. Und das gantze land ward betrubt

von wegen der wuterey, die darin ge—
ſchach: und das gantze haus Jacob war
voll jammers.

3z0. Und nach zweyen jahren ſandte der
konig einen hauptmann in Juda: der kam
mit einem groſſen kriegsvolck gen Jeruſa
lem;

3z1. Und begehrete, man ſolte ihn ein
laſſen, ſo wolte er keinen ſchaden thun;
aber es war eitel betrug.

32. Da ſie ihm nun glaäubeten, und lieſe
ſen ihn ein: uberfiel er die ſtadt verrather

lich, und erſchlug viel leute von Jſrael.
33. Und plunderte die ſtadt, und ver—

brante die hauſer: riſi die mauren nieder,
34. Und führete weib und kind und

vieh weg.
z5. Und beveſtigte die burg David mit

ſtarcken mauren und thurnen:
36. Und beſetzte fie mit einem gottlo

ſen hauffen, der allen muthwillen darauf
ubete.

37. Und raubeten waffen und ſpeiſe
aus der ſtadt Jeruſalem, und ſchafftens
auf die burg.

38. Und belagerten da das heiligthum;
und laureten auf die leute, die in tempel
gingen; und fielen heraus aus der burg
in das heilisthum, den gottesdienſt zu
wehren:

39. Und vergoſſen viel unſchuldiges
bluts bey dem heiligthum, und entheilign
ten es. *c. 7, 17.

40. Und die burger zu Jeruſalem flo
hen weg, und die fremden blieben zu Je
ruſalem: und die, ſo daſelbſt geboren wa
ren, muſten weichen.

ar. Das heiligthum ward wuſte, die
feiertage wurden eitel trauertage, die ſabt
bathe eitel jammer, und alle ihre herrlich
keit ward zu nichte. *Dan. 8, 1r. 12.

42. Als herrlich und hoch Jeruſalem
zuvor geweſen war: ſo jämmerlich und
elend muſte es dazumal ſeyn.

43. Und Antiochus ließ ein gebot aus
gehen durch ſein gantz konigreich, daß
alle volcker zugleich einerley gottesdienſt
halten ſolten.

Sss 2 44. Da
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44. Da verlieſſen alle volcker ihre geſe
tze, und willigten in die weiſe Autiochi.

45. Und viele aus Jſrael willigten
auch darein: und opferten den goötzen,

und entheiligten den ſabbath. v. 55.
46. Antiochus ſandte auch briefe gen

Jeruſalem und in alle ſtadte Juda: dar
in er gebot, daß ſie der heiden gottes—
dienſt annehmen ſolten;

4*. Und die brandopfer, ſpeisopfer,
ſundopfer im heiligthum,

48. Sabbath und andere feſte abthun.

49. Und befahl, daß man das heilig
thum und das heilige volck Jſrael enthei
ligen ſolte.

zo. Und ließ altare, tempel und go
tzen aufrichten: und ſaufleiſch opfern,
und andere unreine thiere.

5I. Und die beſchneidung verbot er,

gesvolck alle monat, wenn das volck zu
ſammen kam in die ſtadte.

62. Am funf und zwantzigſten tage
des monats opferten ſie auf dem altar,
den ſie hatten aufgerichtet gegen dem al

tar des HErrn.
63. Die weiber, welche ihre kinder

beſchnitten, wurden getodtet: wie An
tiochus geboten hatte. *2 Macc.6, 10o.

64. Die eltern wurden in ihren hau
ſern erwurget, und die kinder drinnen
aufgehencket.

Gz. Aber viel vom volckJſrael waren be

ſtandig, und wolten nichts unreines eſſen:
66. Und lieſſen ſich lieber todten, denn

daß ſie ſich verunreinigten:
67. Und wolten nicht vom heiligen ge

ſetz GOttes abfallen, darum wurden ſie
umbracht.

es war ein ſehr groſſer zornund gebot die leute zu gewehnen zu alln 68. Und
uber Jſrael.greueln: daß ſie GOttes geſetz und recht

vergeſſen, und andere weiſe annehmen
ſolten.

52. Und wer Antiocho nicht gehorſam
ſeyn wurde, den ſolte man todten.

53. Dis gebot ließ er ausgehen durch
ſein gantz konigreich: und verordnete
hauptleute, die das volck zwingen ſol—

ten, ſolches zu halten.

Das 2 Capitel.Von Matathiä wehklage und eifer uber dat vaz
terliche geſetz.

i. 6 war aber ein prieſter, Matathias,
der ſohn Johannis, des ſohns Si

meons, aus dem geſchlecht Joarim, von
Jeruſalem, der wohnete auf dem berge

Modin:
54. Dieſe richteten in Juda opfer an,

und geboten die zu halten.
55. Und viel vom volck fielen ab von

GOttes geſetz zu ihnen.
56. Allen muthwillen trieben ſie im

lande: und verjagten das volck Jſrael,
daß es ſich verbergen und verſtecken mu
ſte in die hohlen, als die fluchtigen.

57. Jm hundert und funf und viertzig

ſten jahr am funfzehenten tage des monats
Casleu, ließ der konig Antiochus den
greuel der verwuſtung auf GOttes altar
ſetzen und ließ in allen ſtadten Juda al

tare aufrichten: *Dan. u, 31.
58. Daß man offentlich in gaſſen, und

hſch d

2. Und hatte funf ſohne; Johannes,
mit dem zunamen Gaddis;

3z. Simon, mit dem zunamen Thaſi;
4. Juda, mit dem zunamen Maccabaus;

5. Und Eleazar, mit dem zunamen
Aaron; und Jonathan, mit dem zuna
men Apphus.

6. Dieſe jammerte ſehr das groſſe elend

in Juda und Jeruſalem.7 und Matathias klagete: Ach, daß
ich dazu geboren bin, daß ich meines
volcks und der heiligen ſtadt zerſtorung ſe
hen muß; und dajzu ſtill ſitzen, und die
feinde ihren muthwillen treiben laſſen!

8. Die fremden haben das heiligthum
innen, und der tempel GOttes iſt wie
ein verdammter menſch.

9. Seinen ſchmuck hat man weggefuh

ret. Die alten ſind auf den gaſſen erſchla
gen, und die junge mannſchaft iſt von
fremden erſtochen. *c.1,23. 24

10. Das reich iſt allen heiden zu theil
worden, die es plundern.

x. Alle

ein ieder vor ſeinem auſe rau erte un
opferte.

59. Und ließ die bucher des geſetzes
GoOttes zerreiſſen und verbrennen:

6o. Und alle, bey denen man die bu—
cher des bundes GOttes fand; und alle,

ſco Gottes geſetz hielten, todtſchlagen.

J Gr. Und das thaten ſie mit ihrem krie
J
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Ir. Alle ſeine herrlichkeit iſt weg. Es

war eine konigin, nun iſt es eine magd.
12. Siehe, unſer heiligthum, und un—

ſer ruhm, und preis iſt weg: die heiden
habens verwuſtet.13. Wen ſolte noch geluſten zu leben?

14. Und Matathias *zerriß ſeine klei
der, er und ſeine ſohne: und zogen ſacke

an, und traureten ſehr. *1Kon. 21, 27.
15. Da nun des Antiochi hauptleute

auch dahin kamen, die, ſo geflohen wa
ren in die ſtadt Modin, auch zu dringen
von GoOttes geſetz abzufallen und zu
opfern und zu rauchern:

16. Da fielen* viele vom volck Jſrael
zu ihnen. Aber Matathias und ſeine ſoh
ne blieben beſtandig. *c. 1, 55.

17. Und die hauptleute Antiochi ſpra
chen zu Matathia: Dubiſt der vornehm
ſte und gewaltigſte in dieſer ſtadt, und haſt
viel ſohne und eine groſſe freundſchaft:

18. Darum trit erſtlich dahin und thue,
was der konig geboten hat; wie alle lander

gethan haben und die leute Juda, ſo noch

zu Jeruſalem ſind; ſo wirſt du und deine
ſohne einen gnadigen konig haben, und
begabet werden mit gold und ſilber und
groſſen gaben.

19. Da ſprach Matathias frey heraus:
Wenn ſchon alle lander Antiocho gehor
ſam waren, und iedermann abfiele von
ſeiner vater geſetz, und willigten in des
konigs gebot;

20. So wollen doch ich, und meine
ſohne und bruder, nicht vom geſetz un
ſerer vater abfallen.

21. Da ſey GOtt fur: das ware uns
nicht gut, daß wir von GOttes wort
und GoOttes geſetz abfielen.

22. Wir wollen nicht willigen in das
gebot Antiochi, und wollen nicht opfern,
und von unſerm geſetzabfallen, und eine
andere weiſe annehmen.

23. Da er nun alſo ausgeredt hatte:
ging ein Jube hin vor ihrer aller augen

und opferte dem gotzen auf dem altar zu
Modin, wie der konig geboten hatte.

24. Das ſahe Matathias, und“ ging
ihm durchs hertz, und ſein eifer entbrante

um das geſetz: *4Moſ. 25, 8.
25. Und lieff hinzu, und todtete bey

dem altar den Juden und den hauptmann
Antiochi, und warf den altar um.

26. Und eiferte um das geſetz: wie
Phinees that dem Zamri, dem ſohn Sa—

lomi.
27. Und Matathias ſchrie laut durch

die gantze ſtadt: Wer um das geſetz ei—
fert und den bund halten will, der ziehe

mit nur aus der ſtadt.
28. Alſo* flohen er und ſeine ſohne aufs

gebirge: und verlieſſen alles, das fie
hatten in der ſiadt. *tc. 1, 40.

29. Und viel frommer leute zogen hin
aus in die wuſte,

3z0. Und hielten ſich da mit weib und
kind und ihrem vieh: denn die tyranney
war allzugroß worden.

zr. Da aber des konigs volck zu Jeru
ſalem in der ſtadt David horete, daß etli
che ſich wieder des konigs gebot ſetzten;
und ſich aus den ſtadten gethan hatten,
ſich heimlich in der wuſte zu verſtecken
und aufzuhalten; und daß viel volcks zu

ihnen gezogen war:
32. Erhuben ſie ſich eilend am ſab—

bath, ſie zu uberfallen.
33. Und lieſſen ihnen ſagen: Wollt

ihr noch nicht gehorſam ſeyn? Ziehet
heraus und thut, was der konig gebo
ten hat: ſo ſollt ihr ſicher ſeyn.

34. Darauf antworteten ſie: Wir wol
len nicht heraus ziehen; *gedencken auch
den ſabbath nicht zu entheiligen, wie der

konig gebeut. *2Macgc.6, 11.
35. Und die drauſſen ſturmeten den

felſen;36. Und die drinnen wehreten ſich nicht,
worfen nicht einen ſtrin heraus, machten

auch den felſen nicht zu,
37. Und ſprachen: Wir wollen alſo

ſterben in unſer unſchuld; himmel und
erde werden zeugen ſeyn, daß ihr uns mit

gewalt und unrecht umbringet.
38. Alſo wurden die drinnen am ſab

bath uberfallen, und ihr weib und kind
und vieh umbracht bey tauſend perſonen.

3q. Da Matathias und ſeine freunde
ſolches horeten; that esihnen ſehr weht,

40. Und ſprachen unter einander: Wol
len wir alle thun, wie unſere bruder; und

uns nicht wehren wieder die heiden, un
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ſer ebe ait tietz zuere teu, jo haben ſie
uns leichelich gentz vertilget.

4r. Und beſchloſſen bey ihnen: So man
uns am ſabbath angreifſen wird, wollen
wir uns wehren; daß wir nicht alle um—
kommen, wie uunſere bruder in der hohlen
ermordtt ſind.

42. Und es ſamlete ſich zu hauffe eine
groſſe menge der ſrrommen, die alle be—
ſtandig blieben im geſetz:

43. Und kamen zu ihnen alle die, ſo
vor der tyranney flohen.

44. Darum ruſteten ſie ſich auch, und er
ſchlugen viel gottloſe und abtrunnige in ih
rem eifer und zorn: die übrigen aber gaben
die flucht, und entrunnen zu den heiden.

45. Darnach z3og Matathias und ſei
ne freunde getroſt umher im laude Jſrael,
und riß die altare wieder nieder:

46. Und beſchnitt die kinder, ſo noch
unbeſchnitien waren;
47. Und griffen die gottloſen an. Und

es hat ihnen gelungen:
48. Daß ſie das geſetz erhielten wieder

alle mache der heiden und konige, daß die

gottloſen nicht uber ſie herren wurden.
49. Da aber Matathias ſehr alt war,

ſorach er vor ſeinem tode zu ſeinen ſohnen:

Es iſt groſſe tyranney und verfolgung,
und ein groſſer grimm und harte ſtraffe
uber uns kommen.

50. Darum, lieben ſohne, eifert um
das geſetz und waget euer leben fur den
bund unſerer vater;

51 Und gedencket, welche thaten unſe
re vater zu ihren zeiten gethan haben: ſo
werdet ihr rechte ehre und einen ewigen
namen erlangen.

52. Abraham ward verſucht, und blieb

vtſt im glauben: das iſt ihm gerechnet
worden zur gerechtigkeit. *1Moſ. 22, 1.

53. Joſeph hielt das gebot in ſeiner
trubſal, und iſt ein herr in Egypten
worden. *1Moſ. al, 40. c.

54. Phintes, unſer vater, eiferte
GOtt zu ehren: und erlangete den bund,
daß das prieſterthum auf ihm bleiben

ſolte. *4Moſ. 25,7.55. Joſua* richtete den befehl aus, der
ihm gegeben war: darum ward er der ober

ſte furſt in Jſtael. 4 Moſ. 14, 6. Joſ. 1,2.

56. Caleb gab zeugniß, und ſtraffte
das volck: darum hat er ein beſonder
erbe erlanget. *Joſ. 14, 133. 14.

57. David blieb treu und rechtſchaf
fen an GOltt: darum erbete er das ko
nigreich ewiglich. *1Kon. 15, 5.

58. Elias eiferte um das geſttz, und
t ward gen himmel gefuhret.

Kon. 18,21. c. 2 Kon.», u. ac.zq.* Anania, Azaria und Miſael glau

beten: und wurden aus demfeuer errettet.
*Dan.3, 19. ſeq.60. Danieh* ward von wegen ſeiner

unſchuld errettet von den lowen.
»Dan. 6, 21. 22.

6i. Alſo bedencket, was zuieder zeit ge
ſchehen iſt: ſo werdet ihr finden, daß alle,
ſo auf GOtt vertrauen, erhalten werden.

62. Darum furchtet euch nicht vor der
gottloſen trotz: denn ihre herrlichkeit iſt
koth und wurme. *1Petr. 3, 14.

63. Hrute ſchwebet erempor, morgen
liegt er danieder: und iſt nichts mehr, ſo
er wieder zur erde worden iſt; und ſein
vornehmen iſt zu nichte worden.

64. Derhalben, lieben kinder, ſeyd uner
ſchrocken und haltet veſt ob dem geſetz: ſo
wird euch GOtt wiederum herrlich machen.

b5z. Euer bruder Simon iſt weiſe: dem
ſelben gehorchet, als einem vater.

66. Judas Maccabaus iſt ſtarck und
ein held: der ſoll hauptmann ſeyn, und
den krieg fuhren.

67. Und fordert zu euch alle, ſo das
geſetz halten. Rachet den gewalt an eu
rem volck geubet:

68. Und bezahlet die heiden, wie ſie
verdienet haben; und haltet mit ernſt ob
dem geſetz.

69. Darnach ſegnete er ſie, und ward
verſamlet zu ſeinen vatern.

70. Und ſtarb im hundert und ſechs und
viertzigſten jahr. Und die ſohne begruben
ihn in ſeiner vater grabe zuModin: und
gantz Jſrael traurete ſehr um ihn.

Das 3 Capitel.
Von der kriegsrüſtung Juda Maccabaii und ſeiner

ftinde.
1. 11Nd Judas Maccabaus kam an ſei

“nes vaters ſtatt. *c. 2, 66.
2. Und ſeine bruder und alle, die ſich zum

vater gehalten hatten, hulfen ihm wieder
die feinde: und ſchlugen ſie mit freuden.

z. Ju
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3. Judas erlangete dem volck groſſe eh
re: er zog in ſeinem harniſch wie ein held,
und ſchützete ſein heer mit ſeinem ſchwerdt.

4. Er war freudig wie ein low: kuhn
wie ein junger brullender low, ſo er et
was jaget.

5. Er ſuchte die abtrunnigen und die
gottloſen, die das volck drangen vom geſetz
abzufallen; und ſtraffte und verbrante ſie:

6. Daß allenthalben ſeine feinde vor
ihm erſchracken und flohen, und die ab—
trunnigen wurden gedampfet, und er
hatte gluck und ſieg.

7. Das verdroß viel konige: aber Ja
cob war es eine freude, und ihm ein ewi
ger ruhm und ehre.

8. Er zog durch die ſtadte Juda, und
vertilgete darinnen die gottloſen: daß er
den zorn von Jſracl abwendete.

9. Und er war allenthalben im lande be
ruhmt, daß alle unterdruckte zu ihm lieffen.

10. Dagegen brachte Apollonius ein
groß heer zuſammen von heiden und von

Samaria, wieder Jſtael zu ſtreiten.
11. Da Judas das horete: zog er gegen

ihn, und that eine ſchlacht mit ihm; und
erſchlug ihn und einen groſſen hauffen
feinde mit ihm, die ubrigen aber flohen.

12. Und Judas gewann den raub: und
nahm des Apollonii ſchwerdt, das fuhrete
er hernach ſein lebenlang.

13. Darnach da Seron, der hauptmann
zu Syria, horete, daß die frommen ſich
zu Juda hielten und daß ein groß volck
bey einander war; ſprach er:

14. Jch will ehre einlegen, daß ich im
gantzen konigreich gepreiſet werde; und
will Judam und ſeinen hauffen, der des
konigs gebot verachtet, ſchlagen.

15. Darum ruſtete er ſich und zog mit
ihm eine groſſe macht, daß ſie ſich an
Jſrael racheten: und kamen bis gen
Beth Horon.

16. Da zog Judas gegen ihn mit einem
kleinen hauffen.

17. Als ſie aber die feinde ſahen, ſpra
chen ſie: Unſerer iſt wenig, dazu ſind wir
matt von faſten; wie ſollen wir uns mit
einem ſolchen groſſen und ſtarcken hauf—
ftn ſchlagen?

18. Aber Judas ſprach: Es kann wohl
geſchehen, daß weuige einen groſſen hauf

fen uberwinden; denn GOrt kaun eben
ſo wohl durch wenige ſieg geben, als
durch viele.

19. Denn der fieg konimt von him
mel, und wird nicht durch groſſe
menge erlanget. ſ. 144, 10.

20. Sie trotzen auf ihre groſſe macht:
und wollen uns, unſer weib und kind,
ermorden und berauben.

21. Wir aber muſſen uns wehren, und
fur unſer leben und geſetz ſtreiten.

22. Darum wird ſie GOtt vor un—
ſern augen vertilgen: ihr ſollt ſie nicht
furchten.

23. Da er alſo ausgeredt haite: griff
er die feinde an, ehe ſie ſichs verſahen;
und ſchlug den Seron und ſein volck in
die flucht.

24. Und jagte ſie von BethHoron her
unter ins blachfeld, und ſchiug acht hun
dert zu tode: die ubrigen flohen in der

Philiſter land.
25. Alſo kam eine furcht in alle volcker

umher vor Juda und ſeinen brudern.
26. Uund in allen landern ſagte man

von Juda und ſeinen thaten, und es
kam auch vor den koniq.

27. Da nun ſolches alles Antiochus ho
rete: ergrimmtte er ſehr, und ſchickte aus
und ließ aufbieten im gantzen konigreich,
und brachte eine groſſe macht zuſammen;

28. Und griff ſeine ſchatze an, und ord
nete ſold auf ein jahr; und gebot, daß
man ſtets ſolte geruſtet ſeyn.

29. Da er aber ſahe, daß er nicht geldes

genug hatte; und daß das land von wegen
des krieges, den er nun lange gefuhret
wieder das geſetz, nicht viel geben konte:

30. Beſorgete er, er vermochte den aroſ
ſen koſten langer nicht zu tragen; wie bis

her, da er ſold und gaben ausgegeben hat

te miehr denn alle konige vor ihm.
z1. Darum ward er betrubt: und zog

in Perſen, daſſelbe land zu ſchatzen und

geld aufzubringen.
32. Und ließ im lande einen furſten mit

namen Lyſiam: den machte er zum haupt
mann uber das gantze konigreich, vom
Euphrate an bis an Egypten;

33. Und befahl ihm ſeinen ſohn, den
jungen Antiochum, dieweil er auſſer dem
lande ſeyn wurde.

Sss 4 34. Und
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34. Und ließ thm die halfte des kriegs—

volcks, und dec elephanten; und that
ihm befehl von allen jachen, auch von
Judaa und Jeruſalem:

35. Daß er mehr volcks dahin ſchicken
ſolte, auszurotten die ubrigen leute in
Jſrael und Jerujalem;

36. Und das land den fremden aus-
zutheilen, und heiden allenthalben darein
zu ſetzen.

37 Jm hundert und ſieben und vier—
tzigſten ahr zog der konig aus von ſeiner
ſtadt Antiochia uber den Euphraten hin
auf in die oberſten lander.

38. Aber Lyſias wehlete etliche furſten,
deskonigs freunde, zu hauptleuten; nem
lich Ptolemaum, den ſohn Dorymenis;
Nicanor, und Gorgiam: *C. 4,1.

39. Und gab ihnen viertzig tauſend
mann zu fuß, und ſieben tauſend zu roß;
daß ſie das land Juda uberziehen ſolten
und die Juüden ausrotten, wie der konig
beſohlen hatte.

*v. 34.
40. Nachdem ſie nun mit dieſem heer

ausgezogen waren, lagerten ſie ſich erſt—
lich bey Ammao auf dem blachfelde.

41. Da ſolches die kauffleute in den lan
den umher horeten: kamen ſie in das lager,
und brachten viel geldes mit ſich; die kinder
Jſrael zu kauffen, daß ſie ihre knechte ſeyn
muſten. Und aus Syria und von andern
heiden zog ihnen mehr kriegesvolck zu.

42. Da nun Judas und ſeine bruder ſa
hen, daß die verfolgung groſſer ward und
daß die feinde an der grentze lagen; und
vernahmen, daß der konig geboten hat
te, gantz Juda zu vertilgen:

43 Waren ſie unerſchrocken und verei
nigten ſich, ſie wolten ihr volck retten
und fur die heiligen ſtreiten.

44. Darum brachten ſie ihr kriegsvolck
zuſammen: daß ſte bey einander waren
und warteten, wenn man die ſeinde an
greiffen muſte; daß ſie auch mit einander
beteten um gnade und hulfe von GOtt.

45. Aber die zeit war Jeruſalem wuſte,
und wohnete kein burger mehr da: und das
heiligthum war entheiliget mit dem gotzen,
der darein geſtellet war. Und die heiden
hatten dieLurg innen, und war alle herr
lichkeit von Jacob weggenommen: und
man horete da weder pfeiffen noch harfen.

46. Darum kam das volck zuſammen

gen Miſpath, gegen Jeruſalem uber.
Denn Jſrael muſte vorzeiten zu Miſpath
anbeten.

47. An dieſem ort kamen ſie ietzt auch
zuſammen, faſteten da und zogen ſacke
an, ſtreueten aſche auf ihre haupter und
zerriſſen ihre kleider:

48. Und trugen hervor die bucher des
geſetzes; welche die heiden ſuchen lieſſen,

ihre gotzen darein zu ſchreiben und zu
mahlen.

49. Sie brachten auch dahin die prie
ſterliche tleider, die erſtlinge und zehen—
ten: und machten Nazaraos, welcht ih
re beſtimmte zeit halten muſten.

zo. Und ſchrien klaglich gen himmel:
Wo ſollen wir dieſe hinfuhren?

zi. Denn dein heiligthum iſt verunrei
niget, deine prieſter ſind verjagt:

52. Und ſieht, alle heiden emporen ſich
wieder uns, daß ſie uns gantz vertilgen. Du
weiſſeſt, was ſie wieder uns im ſinn haben.

53. Wie konnen wir vor ihnen bleiben:
du helfeſt uns denn, unſer GOtt?

54. Darnach ließ Judas das volck zu
ſammenruffen mit der poſaune:

55. Und machte ein feldregiment, ober
ſten, hauptleute und weibel.

z56. Auch ließ er ausruffen, daß die
jenigen, ſo hauſer baueten, oder freyeten,
oder weinberge pflantzeten, oder die* voll
furcht waren, wieder heimziehen moch
ten: wie ſolchen das geſetz erlaubet.

5Moſ. 20,8 Richt 757. Darnach zogen ſie fort und ſchlugen
ihr lager auf an Ammao gegen mittage.

58. Und Judas vermahnete ſein volck
und ſprach: Ruſtet euch, und ſeyd uner
ſchrocken; daß ihr morgen bereit ſeyd zu

ſtreiten wieder dieſe heiden, die uns und un
ſer heiligthum gedencken zu vertilgen.

59. Uns iſt leidlicher, daß wir im
ſtreit umkommen: denn daß wir ſolchen
jammer an unſerm volck und heiligthum
ſehen.

6o. Aber was GOtt im himmel
will, das geſchehe.

Das 4 Capitel
Von Juda ſieg wieder Gorgiam, und ſeiner kut—

cheureformation.
1.1 1 Nd* Gorgias nahm funf tauſend zu
L fuß, und tauſend reiſigen, die beſten:

und
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und ruckte bey nacht heimlich hinan an der

Juden lager, *c. 3, 38.2. Sie unverſehens zu uberfallen: und
fuhreten den hauffen etliche, die auf der
burg in beſatzung gelegen waren.

3. Aber Judas war zuvor auf mit dem
beſten hauffen: daß er ehe kame, und die
feinde ubereilete, und ſchluge ſie,

4. Dieweil ſie noch zerſtreuet hin und
her lagen.

5. Da nun Gorgias an Judas lager
kam, und niemand da fand: zog er ih
nen nach in das gebirge; und meinete,
ſie waren vor ihm geflohen.

6. Aber Judas eilete, daß er morgens
fruhe ins blachfeld kame mit drey tauſend
mann: die doch keinen harniſch hatten,
ohn allein ihre kleider und ſchwerdt.

7. Da ſie nun ſahen, daß die feinde
wohl geruſtet waren mit harniſch, und
hatten einen ſtarcken reiſigen zeug, und
waren rechte kriegsleute;

8. Sprach Judas zu ſeinem volck:
Furchtet euch nicht vor dieſer groſſen men

ge, und vor ihrer macht erſchrecket nicht.
9. Gedencket, wieunſerr vater im rothen

meer errettet ſind: da ihnen Pharao mit ei
nem groſſen heer nacheilete. 2M.14,22. ſeq.

10. Laſſet uns gen himmel ruffen: ſo
wird uns der HERR auch gnadig ſeyn
und an den bund gedencken, den er mit un
ſern vatern gemacht hat; und wird unſe
re feinde vor unſern augen vertilgen.

ii. Und alle heiden ſollen innen werden,
daß GoOtt iſt, der ſich Jſrael annimt,
hilft und errettet.

12. Da nun die heiden ſahen, daß Ju
das gegen ihnen kam:

13. gogen ſie auch aus dem lager, Ju
dam anzugreiffen. Judas aber ließ
trommeten, *c.5, 33. 4 Moſ. 10, q.

14. Und griff die feinde an: und die
heiden wurden in die flucht geſchlagen,
daß ſie ubers blachfeld flohen und die
letzten erſtochen wurden.

15. Denn Judas jagte ihnen nach bis
gen Aſſaremoth, und ans feld Edom ge—
gen Asdod und Jamnia: und blieben todt
bey drey tauſend mann.

16. Da aber Judas wieder umkehrete;
gebot er ſeinem volck,

17. Und ſprach: Jhr ſollt nicht plun
dern, denn wir muſſen noch eine ſchlacht
thun.

18. Gorgias und ſein hauffe iſt vor uns
im gebirge: darum bleibet in der ord—
nung, und wehret euch. Darnach, ſo ihr
die feinde geſchlagen habt, konnet ihr
plundern ſicher und ohne gefahr.

19. Da Judas alſo redete, that ſich ein
hauffe aus dem gebirge hervor.

20. Und Gorgias ſahe, daß ſeine leute
geſchlagen waren und das lager verbrant:
denn er ſahe den rauch, davon konte er
abnehmen, was geſchehen war.

21. Dazu ſahen ſie Judam und ſein
kriegsvolck im blachfelde, geruſtet zur
ſchlacht: darum erſchrack Gorgias ſehr,

22. Und flohe in der heiden land.
23. Alſo kehrete Judas wieder um,

das lager zu plundern: und eroberte ei

nen groſſen raub, viel gold, ſilber, ſei
den, purpur, und groß gut.

24. Darnach zogen ſie heim, dancke
ten und lobeten GOtt mit geſang, und
ſprachen: Dancket dem HERRN; denn
er iſt freundlich, und ſeine gute wahret

ewiglich. *Pſ. ius, 1. Pſ. 136,1.
25. Auf dieſen tag hat Jſrael herrlis

chen ſieg gehabt.
26. Die heiden aber, ſo entrunnen

waren, kamen zu Lyſia: und ſagten ihm,
wie es ihnen gangen war.

27. Als Lyſias ſolches horete: ward
er ſehr betrubt, daß nicht gerathen war,
wie es der konig befohlen hatte.

28. Darum brachte Lyſias im folgen
den jahr wiederum viel kriegsvolck zu
ſammen, ſechtzig tauſend mann zu fuß
und funf tauſend reiſigen, die Juden zu
vertilgen.

29. Dis heer zog in Jdumaa, und la
gerte ſich bey Bethzura. Dahin kam Ju
das auch mit zehen tauſend mann.

30. Da er aber ſahe, daß die feinde ſo
ein groß volck hatten, betete er und ſprach:
Lob ſey dir, du heiland Jſrael; der* du
durch die hand deines knechts Davids den
groſſen rieſen erſchlagen haſt, und  haſt
ein gantz heer der heiden gegeben in diz
hande Jonatha, Sauls ſohns, und ſeines
knechts.* iSam. 17, 49. I1Sam. 14, 13.

Sss 5 z1. Jch
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z1. Ich bitte dich, du wolleſt dieſe unſe

re feinde auch in die hande deines volcks
Jſrael geben: daß ſie mit ihrer machtund reifigen zu ſchanden werden.

32. Gib ihnen* ein erſchrocken und

verzagt hertz: v. at.33. Schlage ſie nieder mit dem ſchwerdt
derer, ſo dich lieben; daß dich loben und
preiſen alle, ſo deinen namen kennen.

34. Darnach griff er ſie an. Und Ly
ſias verlor bey funf tauſend mann.

3z5. Da aber Lyſias ſahe, daß die ſeinen
flohen; und daß die Juden unerſchrocken
waren; und daß ſie bereit waren, beyde
ehrlich zu leben oder ehrlich zu ſterben:
zog er ab gen Autiochia, wiederum kriegs—
volck aufzubringen und die Juden noch
ſtarcker zu uberziehen.

36. Judas aber und ſeint bruder ſpra—
chen: Dieweil unſere feinde verjagt ſind,
ſo laſſet uns hinauf ziehen und das hei
ligthum wieder reinigen.

37. Darum kam das kriegsvolck alles
zuſammen, und zogen mit einander auf
den berg Sion.

38. Und da ſie ſahen, wie das heilig—
thum verwuſtet war, der altar entheili
get, die pforten verbrant; und daß der
platz umher mit gras bewachſen war, wie
ein wald oder gebirge; und der prieſter
cellen zerfallen waren:

39. Dazerriſſen ſie ihre kleider, und hat
ten eine groſſe klage, ſtreueten aſche auf ihre

haupter; *c.2,14. 1Kon. 21,27. Eſr. g,3.
40. Fielen nieder auf ihre angeſichte,

und blieſen* trommeten, und ſchrien gen
himmel. *4Moſ. 1o, 10.

ar. Und Judas wehlete einen hauffen,
den feinden in der burg zu wehren: daß ſie
nicht heraus fielen, dieweil er das heilig
thum reinigen lieſſe.

42. Und nahm dazu prieſter: die ſich
nicht verunreiniget hatten, ſondern be—
ſtandig im geſetz blieben waren.

43. Dieſe reinigten das heiligthum,
und trugen den greuel und die unreinen
ſteie weg an unheilige orte.

44. Dieweil auch der altar des brand
opfers entheiliget war: hielten ſie rath,
wie ſie es damit halten ſolten.

45. Und funden einen guten rath; nem

Ucch, daß man ihn gautz einreiſſen ſolte,
daß nicht argerniß davon kame, dieweil
ihn die heiden entheiliget hatten: darum
ward er gantz eingeriſſen.

46. Und verwahreten die ſteine auf dem
berge bey dem hauſe an einem beſondern
ort: bis ein prophet kame, der anzeigte,
was man damit thun ſoltt.

47. Sie nahmen aber andere neue un
gehauene ſteine, wie“ das geſetz lehret: und
baueten einen neuen altar, gleich wie der

zuvor geweſen war. *2Moſ.20, 25.
48. Und baueten das heiligthum wieder,

und die ſtuhle, und prieſtercellen im hauſe.
49. Und lieſſen neue heilige gefaſſe ma

chen, den guldenen leuchter, den rauch
altar, und den tiſch: und brachtens wie
der in den tempel.

50. Und ſtelleten das rauchwerck auf den
altar: und zundeten die lampen auf dem
leuchter an, daß ſie im tempel leuchteten.

51. Auf den tiſch legeten ſie die brodte,
und hengeten die vorhange auf, und rich
teten den tempel gantz wieder an.

52. Und am funf und zwantzigſten ta

ge des neunten monden, der da heiſſet
Casleu, im hundert und acht und vier
tzigſten jahr,

53. Stunden ſie fruhe auf und opferten
wiederum nach dem geſetz auf dem altar
des brandopfers.

54. Das iſt das erſte opfer geweſen nach
der zeit, als die heiden das heiligthum
verunreiniget haben: und ward dieſes
opfer wieder angerichtet mit geſange,
pfeiffen, harfen und cymbeln.

55. Und alles volck fiel nieder auf das
angeſicht: beteten an und lobeten den
HERRN im himmel, der ihnen glück
und ſieg gegeben hatte.

56. Und hielten das feſt des neuen al
tars acht tage, und opferten darauf
brandopfer und danckopfer mit freuden.

57. Und ſchmuckten den tempel mit gul
denen krantzen und ſchilben, und machten
neue thore-und cellen.

58. Und war ſehr groſſe freude im volck:
daß die ſchande von ihnen genommen war,
die ihnen die heiden angeleget hatten.

59. Und Judas und ſeine bruder, und
alles volck Jſrael, beſchloſſen: daß man*

jahr
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jahrlich vom funf und zwantzigſten tage an
des monden Casleu acht tage das neue al
tarfeſt halten ſolte mit freuden und danck

ſagung. *Joh. 1o, 22.6o. Und ſie* baueten veſte mauren und
thurne um das heiligthum auf dem ber
ge Sion: daß die heiden das heiligthum
nicht einnehmen und verwuſten konten,

wie zuvor. *c. 6, 26.61. Und Judas legte kriegsvolck darein,
das heiligthum zu bewahren. Er beveſtig
te auch Bethzura: daß das volck eine ve
ſtung innen hatte gegen Jdumaa, darin
ſie ſich aufenthalten und wehren konten.

Das ;5 Capitel.
Ferner ſieg Juda wieder die feinde.

J. coa aber die heiden umher horeten,
daß der altar wieder aufgerichtet

und das heiligthum gereiniget war: er—
grimmieten ſie ſehr;

2. Und nahmen vor, das gantze ge
ſchlecht Jacob auszurotten; und fingen an
alle Juden an ihren grentzen zu todten.

z. Aber Judas zog in Jdumaa wieder
die kinder Eſau und uberfiel ſie zu Ara
bath, da ſie die kinder Jſrael belagert
hatten: und ſchlug viel Jdumaer todt,
und plunderte ſie.

4. Dieweil auch die kinder Bean auf
den ſtraſſen untren und mord getrieben
hatten wieder Jſrael:

z. Hats ihnen Judas auch gedacht,
und belagerte und verbannete ſie; und
verbrante ihre burg mit allen, ſo darin
waren.

6. Darnach zog er wieder Ammon: die
waren wohlgeruſtet, und hatten viel kriegs
volck und einen hauptmann Timotheum.

7. Darum that Judas viel ſchlachten
mit ihnen, und hatte ſteg.

8. Und gewann die ſtadt Jazer, mit
andern umliegenden ftecken. Darnach zog
er wieder heim in Judaam.

9. Es waren aber die heiden auch auf
in Galaad wieder Jſrael an ihrer gren—
tze, ſie zu vertilgen: aber das volck flohe
auf die burg Datheman.

1o. Und ſchrieben an Judam und ſeine
bruder alſo:

i. Die* heiden umher haben ſich alle
verſamlet wieder uns, daß ſie uns alle
umbringen. Jhr hauptmann iſt Timo—

theus: und wollen unſere burg, darein
wir geflohen ſind, ſturmen. *Jon. i1o, 6.

12. Darum bitten wir, du wolleſt uns
zu hulfe kommen, und uns retten: denn
unſerer iſt wenig; denn die feinde haben
viel umbracht,

13. Und zu Tubin bey tauſend mann
getodtet; und ihre weiber, kinder und
guter weggefuhret.

14. Da man dieſen brief las, kamen
mehr boten aus Galilaa: die zerriſſen

ihre kleider; *c. 2,14.15. Und ſagten klaglich, daß die heiden

aus allen ſtadten umher mit macht Gali
laam uberzogen hatten, aus Ptolemais,
Tyro und Sidon; und daß gantz Galilaa
voll feinde ware, Jſtael auszurotten.

16. Als nun Judas und das volck ſol—
ches horeten: hielte man rath, wie ſie ih
ren brudern in dieſer noth helfen konten.

17. Und Judas befahl ſeinem bruder
Simon, daß er ihm einen beſondern hauf—
fen wehlen ſolte und in Galilaam ziehen,
die bruder da zu retten: ſo wolten er und
ſein bruder Jonathas in Galaad ziehen.

16. Und machte Joſeph, den ſohn Zacharia,

und Azaria zu hauptleuten uber das ubri—
ge volck daheim: Judaam zu bewahren.

19. Und befahl ihnen, ſie ſolten das
volck regieren und nicht ausziehen, die
feinde anzugreiffen, bis er wieder kame.

20. Und Simon zog in Galilaam mit
drey tauſend mann, Judas in Galaad
mit acht tauſend.

21. Da nun Simon in Galilaam kam:
that er viel ſchlachten mit den heiden, und
ſiegete; und jagte ſie bis gen Ptolemais
an das thor,

22. Daß bey drey tauſend heiden um
kamen: und Simon plundevrte ſit.

22. Darnach kam er wieder zu ſeinen
brudern in Galtlaa, und zu Arabath:
und hieß ſie mit weib und kind mit ihm
in Judaa ziehen, und fuhrete ſie dahin
mit groſſen frenden.

24. Aber Judas Maecabaus, und
Jonathas, ſein bruder, zogen uber den
Jordan in die wuſte, drey tagereiſe.

25. Da kamen zu ihnen die Nabathaer,
und empfingen ſie freundlich: und zeigt
ten ihnen an, wie es ihren brudern in
Galaad ginge;

26. Und
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26. Und daß viel gefanglich wegge
fuhret waren gen Baraſa, Boſor, Ali
ma, Casbon, Mageth und Carnaim,
welches euel groſſe und veſie ſtadte waren;

27. Doß auch viel in andern ſtadten in
Galaad gefangen lagen. Darum be—
ſchloſſen ſie, daß ſie morgens alsbald die
ſelbigen veſten ſtadte uberziehen und ſtur—
men wolten.

28. Und Judas kehrete um zuruck eine
tagertiſe und ſturmete die ſtadt Boſor, eht

fie ſichs verſahen: und eroberte ſie, und
ließ alle mannsbilde darinnen erſtechen,
und plunderte und verbrantt die ſtadt.

29. Darnach reiſete er fort bey nacht zu
der burg, da ſeine bruder belagert waren.

30o. Und da er des morgens dahin kam:
ſahe er eine groſſe machtige menge volcks
ohne zahl da, welche leitern und wagen
trugen und den ſturm anfingen;

zt. Und war in der ſtadt ein klaglich
geſchrey, das in himmel ſchallete.

32. Da vermahnete Judas ſein volck:
daß ſie fur ihre bruder ſtreiten wolten, ſie
zu retten.

33. Und machte drey ſpitzen, und griff
ſie zuruck an im ſturm, und ließ* trom
meten: und das volck ſchrie laut, und
betete zu GOtt. *c. 4,33. c. 7, 45.

34. Als aber das heer Timothei ſahe,
daß Judas hinter ihnen war: flohen ſie
und wurden hart geſchlagen, daß aus
ihnen dieſen tag bey acht tauſend todt
blieben.

35. Darnach zog Judas gen Maſpha,
ſturmete und eroberte ſie, und ließ alle
mannsbilde darinnen todten, und plun
derte und verbrante die ſtadt.

36. Darnach gewann er Casbon,
Mageth, Boſor und die andern ſtadte

in Galaad. v. 26.
37. Aber Timotheus brachte wieder

um ein groß heer zuſammen, und lagerte
ſich gegen Raphon jenſeit des bachs.

38. Da ſchickte Judas kundſchafter
bin: und ließ beſehen, wie ſtarck die feinde
waren und toie ſie lagen. Dieſe ſagten ihm

wieder, daß es eine groſſe menge ware
aus allen heiden umher: *Joſ. 2,1.

39. Daß ſie auch kriegsknechte aus Ara
bia bey ſich hatten, denen ſie ſold muſten
geben; und daß ſich das hter jenſeit des

bachs gelagert hatte, und waren geruſtet
zur ſchlacht. Darum zog Judas aus wie
der ſie.

40. Und Timotheus ſprach zu ſeinen
hauptleuten: Wenn Judas an den bach
kommt und ſo muthig iſt, daß er her
uber ziehen darf; ſo konnen wir ihm
nicht wiederſtehen, ſondern er wird uns
ſchlagen.

ar. Wenn er ſich aber furchtet, und
darf nicht uber den bach heruber: ſo
wollen wir uber das waſſer, und ihn
angreiffen und ſchlagen.

42. Da nun Judas an den bach kam,
ſtellete er die prieſter an das waſſer: und
gebot ihnen, ſie ſolten alles volck hinuber
treiben, daß ſie die feinde hulfen ſchlagen;
und niemand ſolte dahinten bleiben.

43. Da nun alſo Judas und ſein heer
erſtlich uber das waſſer kamen: flohen die
feinde, und lieſſen ihre wehre fallen, und
kamen in einen tempel in der ſtadt Car
naim.

44. Aber Judas eroberte die ſtadt, und
verbrennete den tempel und alle, die barin
waren: und Carnaim ward zerſtoret, und
konte ſich nicht ſchutzen vor Juda.

45. Darnach ließ Judas alles volck
Jſrael, das in Galaad war, klein und
groß, weib und kind, zuſammen kom
men: daß es mit in Judaa zoge. *v. 23.

46. Und auf dem wege kamen ſie zu
einer groſſen veſten ſtadt, Ephron: die
an der ſtraſſen lag, da man durch mu—
ſte und nicht neben hin ziehen konte.

47. Nun wolten die leute zu Ephron
Judam nicht durchlaſſen:

48. Sondern machten ſich in die ſtadt,

und hielten die thore zu.
49. Aber Judas ſandte zu ihnen, ſag

te ihnen frieden zu; und bat freundlich,
5o. Daß man ſie durchlieſſe: denn ih

nen ſolte kein ſchade von den ſeinen geſche
hen; er begehrete nichts, denn allein
durchzuziehen. Aber die von Ephron
wolten ſie nicht einlaſſen.

z1. Da ließ Judas ausruffen im gantzen

heer, daß das kriegsvolck eine ordnung
machen ſolte und den ſturm anlauffen, ein
ieder hauffe an ſeinem ort. Alſo ſtur
meten ſie die ſtadt den gantzen tag und
die gantze nacht, und eroberten ſie.

52. Und
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52. Und Judas ließ erſtechen alle man

nesbilde darinnen: plunderte und zerſto
rete ſie, und zog durch uber die todten cor

per hin. Und kamen uber den Jordan,
auf das blachfeld gen Bethſan uber.

53. Und Judas trieb das volck fort,
das ſich dahinten ſaumete: und troſtete
ſie die gantze reiſe aus, bis er ſie ins land
Judaa brachte.

54. Da zogen ſie auf den berg Sion mit

groſſen freuden, und opferten brandopfer:
daß ihnen GOtt ſieg gegeben, und ſie mit
freuden wieder heimbracht hatte.

z5. Dieweil aber Judas und Jonathas
in Galaad waren; und Simon, ihr bru
der, in Galilaa vor Ptolemais;

56. Und Joſeph, der ſohn Zacharia, und
Azaria, die hauptleute, horeten von ihrem
ſieg und groſſen thaten; ſprachen ſie:

57. Wirwollen auch ehre einlegen, und
die heiden um uns her angreiffen.*c. 3, 14.

58. Und geboten ihrem kritgesvolck, daß
ſie ſolten auf ſeyn; und zogen gen Jamnia.

59. Da zog wieder ſie heraus Gorgias
mit ſeinem heer,

60. Und ſchlug den Joſeph und Azariam

in die flucht, und jagte ſie bis ins land
Juda. Und Jſtrael verlor den tag viel
volcks, nemlich bey zwey tauſend mann:

Gr. Darum, daß ſie Juda und ſeines bru
ders“ befehl nicht gehorchet hatten; und
ſich aus eigener vermeſſenheit unterſtan
den, einen ruhm zu erjagen. *v.19.

62. So ſie doch nicht die leute waren,

denen GOtt verliehen hatte, daß Jſrael
durch ſie geholfen wurde.

63. Aber Judas und ſeine bruder wur
den groß geachtet bey dem gantzen Jſrael
und bey allen heiden:

64. Und wo man ſie nennete, wur
den ſie gepreiſet.

65. Und Judas zog aus mit ſeinen bru
dern wieder die kinder Eſau gegen mittag:
und eroberte Hebron und die flecken umher,

und berbrante ihre mauren und thurne.
66. Und kehrete um in der heiden land

gen Samaria.
67. Da ſind viel prieſter umkommen,

welche auch zu kuhn waren und die feinde

ohne rath und befehl angriffen.
68. Darnach zog Judas gen Asdod

in der heiden land, und riß die gotzenal—
tare ein, und verbrante die gotzen, und
plunderte die ſtadte, und kam wieder
heim ins land Juda. 15Moſ.7,5. 25.

Das 6 Cagpitel.
Von Autiochi des edlen tode.

J. coa aber der konig Antiochus her—
oben im konigreich hin und her rei—

ſete: horete er von der beruhmten ſtadt
Elimais in Perſia, daß viel gold und ſil—
ber und groß reichthum da ware;

2. Und daß im tempel groß gut und die
guldene kleider, harniſche unt ſelilt. va
ren, die der ſohn Philippi, Aln under, der
konig aus Macedonia, dahin gegrben hatte.

3. Darum kam Antiochus vor die
ſtadt, ſie zu erobern und zu plundern:
aber die in der ſtadt waren verwarnet.

4. Darum waren ſie auf, ſich zu wehren.
Und Antiochus konte nichts ſchaffen: ſon
dern muſte wieder abzichen, und kehrete
um gen Babylon mit groſſem unmuth.

5. Da kam ihm boiſchaft, daß ſein
heer, das er ins land Juda geſandt hatte,
geſchlagen ware: *c. 4, 14. 34.

6. Und daß byſias hatte fliehen muſſen,

und daß die Juden in ſeinem lager groß
gut und viel waffen gewonnen; damtt ſie
ſich hernach beſſer geruſtet hatten, und
machtiger worden waren: *c. 4, 35.

7. Und hatten den greuel aus dem tem

pel zu Jeruſalem geworfen; und das hei
ligthum wieder mit veſten mauren be
wahret, wie zuvor; dazu auch Bethzu
ra beveſtiget.

8. Da Antiochus ſolches horete: er
ſchrack er ſehr, und ward hoch betrubt;
legte ſich nieder und ward vor leid kranck,
daß ſein vornehmen nicht gerathen war.

9. Und blieb lange in dieſer ſtadt: denn
der knmmer ward ie langer ie groſſer und
machte ihn ſo ſchwach, daß er ſahe, daß
er ſterben muſte.

10. Darum forderte er ſeine freunde zu
ſich, und ſprach zu ihnen: Jch kann kei
nen ſchlaff mehr haben, vor groſſem kum
mer und hertzleid, das ich habe.

i. Ach wie hat ſichs ſo gar mit mir um
gekehret! So lange ich regieret habe: habe

ich freude und ſieg gehabt, und bin den
meinen auch lieb und werth geweſen.

12, Aber
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12. Aber nun bin ich ſo hertzlich be
trubt: und gedencke an das ubel, das ich

*zu Jeruſalem gethan habe; da ich alle
guldene und ſilberne gefaſſe aus dem tem

J pel wegfuhrete, und ließ unſchuldige leute
J in Judaa todten. *c. 1, 23. 39.

13. Daher kommt mii ietzt alles un
gluck, und muß in einem fremden lande
von dieſer traurigktit ſterben.

14. Und er forderte einen ſeiner freun—

de, Philippum: den verordnete er zum
hauptmann uber das gantze konigreich;

J 15. Und gab ihm die crone, mantel und

Buch (Cap.6.) Antiochi heer
27. Wo dunicht eilen wirſt, ihnen zu

wehren: werden ſie ſtarcker werden und
mehr ſchaden thun; und wirſt ſie nicht
mehr bezwingen konnen.

28. Da der konig!ſolches horete: ergrini
mete er ſehr, und ließ zuſammen fordern
ſeine furſten und hauptleute uber das fuß
volck und uber die reiſigen. *c. 3, 27.

29. Und nahm fremde knechte an aus
den inſeln.

zo. Und brachte zuſammen hundert
tauſend mann zu fuß, zwantzig tauſend
zu roß: und zwey und dreyßig elephan

ring; und befahl ihm, ſeinen ſohn, den
jungen Antiochum, aufzuziehen und in
das konigreich einzuſetzen.

16. Darnach ſtarb Antiochus in der—
ſelbigen ſtadt, im hundert und neun und
viertzigſten jahr. *Dan.8, 25.17. Da nun Lyſias horete, daß der ko—

nig todt war: machte er zum konige den
ſohn Antiochi des edlen, den jungen An—
tiochum, welches zuchtmeiſter er geweſen
war; und nennete ihn Eupator.

18. Nun thaten die heiden, ſo die burg
auf Sion noch innen hatten, dem volck
Jſrael im heiligthum viel ſchaden: denn
ſie hatten eine gute veſtung.

19. Darum nahm Judas vor, ſie zu be
lagern: damit er ſie vertilgen mochte.

20. Und das volck kam zuſammen im
hundert und funftzigſten jahr, und brach
ten davor allerley kriegsruſtungen und
geſchutz.

21. Und etliche heiden kamen aus der
burg: daß ſie zum konige zogen, hulfe zu
ſuchen. Zu dieſen thaten ſich vielabtrun—
nige aus Jſrael; die zogen mit ihnen zum
konige, und ſprachen:

22. Watum wilt du nicht ſtraffen und
unſere bruder rachen?

23. Denn wirwolten deinem vater un
terthan, und ſeinen geboten gehorſam ſeyn.

24. Da fiel unſer volck von uns ab: und

wo ſie unſer einen ergriffen, todteten ſie
ihn und theileten unſer erbe unter ſich.

25. Und plagten nicht allein uns, ſon
dern trieben ſolches im gantzen lande.

26. Und ietzt belagern ſie die burg zu

Jeruſalem, ſie zu erobern: und haben

ten, zum kriege gewehnet.
z1. Dis heer zog durch Jdumaa: und

da ſie ans land kamen, belagerten ſie Beth
zura und machten davor mancherley
kriegsruſtung zum ſturm; aber die Juden
fielen heraus, und verbrenneten dieſe wer
cke, und ſtritten ritterlich.

32. Und Judas zog ab von der burg
Sion, und kam mit dem heer gen Beth
zachara gegen des konigs lager.

33. Da war der konig morgens fruhe
auf vor tage, und fuhrete das heer an die
ſtraſſe vor Bethzachara: und ließ die
ſchlachtordnung machen und trommeten;

34. Und die elephanten mit rothem
wein und maulbeerſaft beſprutzen, ſie an
zubringen und zu erzurnen.

35. Und theileten die elephanten in die
hauffen: alſo, daß ie zu einem elephan
ten tauſend mann zu fuß in eiſern helmen
und harniſchen, und funf hundert pfer
de verordnet wurden.

36. Dieſe warteten alſo auf den ele
phanten, daß ſie nicht von ihm wichen:
und wohin man den elephanten wendete,

da muſten ſie auch hin.
37. Und trug ein ieder elephant einen

holtzernen thurn: darin waren ie zween
und dreyßig krieger und der mohr, ſo die
beſtie regierete.

38. Den ubrigen reiſigen zeug ordnete
er auf beyden ſeiten: das fußvolck zu be
wahren, daß es nicht zertrennet wurdt.

39 Und da die ſonne aufging, und
ſcheinete auf die guldene ſchilde: leuchtete
das gantze gebirge davon, als ware es
eitel feuer.

das heiligthum und Bethzura beveſtiget. 40. Und des konigs heer zog ein theil
auf
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auf dem gebirge, ein theil herunter im blach

feld: in guter ordnung, und vorſichtiglich.
4l. Und wer ſie horete, der entſetzte

ſich vor dem grauſamen getone und der
groſſen menge und getummel, das ſie mit
dem harniſch und eiſen machten: denn es
war ein ſehr groß und wohlgeruſtet volck.

42. Und Judas zog auch gegen ihnen in
ſeiner ordnung, ſich zu wehren: und ſchlug
ſechs hundert todt aus des konigs heer.

43. Und einer, genannt Eleaſar, der
ſohn Saura, merckte einen elephanten, der
war hoher und beſſer geruſtet, denn die an
dern; und dachte, der konig ware drauf:

44. Und wagete ſich, daß er das volck
Jſrael errettete und einen ewigen namen
erlangete.

45. Lieff mit groſſer kuhnheit hinzu:
drang durch die feinde, und todtete ihrer
viel auf beyden ſeiten.

46. Und machte ſich unter den elephan
ten, und ſtach ihn: daß der elephant umfiel

auf ihn und ſtarb, und ſchlug ihn auch todt.

47. Dieweil aber die Juden ſahen, daß
des konigs heer eine ſolche groſſe macht
war: wichen ſie beyſeits, und lieſſen die
feinde auf dismal von ſich.

48. Darum zog des konigs heer fort gen
Jeruſalem, und kam in Judaa.

49. Aber die auf Bethzura konten hun
gers halben nicht langer darin bleiben:
denn es war das ſiebente jahr, darin man
die felder muſte feiren laſſen; und ſie er—
langeten geleit vom konige, daß ſie ſicher
heraus mochten gehen. *c. iJ, 6G.

50. Da nahm der konig Bethzura ein:

und legete kriegsvolck darein, dieſe ve—
ſtung zu bewahren.

zi. Und zog fort gen Sion, und bela
gerte das heiligthum eine lange zeit, und
richtete dagegen auf allerlen geſchutz.

52. Es wehrete ſich aber das volck
Jſrael im heiligthum viel tage, und
machten auch geſchutz und kriegesru—
ſtung wieder die feinde.

53. Es hatte aber auch nicht zu eſſen,
dieweil es das ſiebente jahr war: und die
fremden Juden, ſo aus der heiden landern

in Judaa um ſicherheit willen gefuhret
waren, hatten den vorrath alle verzehret.
4. Und wurden der heiligen ſehr wenig,

denn ſie ſturben hungers: darum muſten
ſie von einander ziehen, und ſich in an
dere ſtadte theilen.

55. Mittler zeit vernahm Lyſias, daß
Philippus, dem des konigs vater Antio
chus den jungen konig und das reich bey
leben befohlen hatte,

56. Wieder kommen war aus Perſien
und Meden mit dem kriegsvolck, das der
konig dahin geführet hatte: und daß ſich
Philippus des regiments unterſtund.

57. Darum eilete er weg aus Judaa wie
der ins konigreich, und ſprach zum konige
und zun hauptleuten: Wir leiden hie noth,
und haben nichts zu eſſen, und verlieren
viel leute; und dieſer ort iſt ſehr veſt, ſo
wir doch daheim nothigere ſachen zu thun
haben, friede im konigreich zu erhalten.

58. Laſſet uns friede mit dieſem volck
machen;

59. Und zulaſſen, daß ſie ihr geſetz hal
ten, wie zuvor: denn ſie zurnen und
ſtreiten allein darum, duß wir ihnen ihr
geſetz abthun wollen.

60. Dieſe meinung gefiel dem konige und
den furſten wohl. Und der konig ſchickte zu
ihnen, einen frieden mit ihnen aufzurichten.

61. Da ſie aber heraus kamen aus ih
rer veſtung, zog der konig hinein.

62. Und da er ſahe, datz es ſo veſt war:
hielt er ſeinen eid nicht, ſondern gebot die
mauren umher wieder einzureiſſen.

63. Darnach zog er eilend wea gen An
tiochia. Da vernahm er, daß ſich Phi
lippus da aufgeworfen hatte fur einen ko
nig. Mit dem ſtritte er, und eroberte die
ſtabt wieberum.

Das Capitel.
Von Juda ſieg wieder Nicanor.

1. QeM hundert und ein und funftzigſten
J jahr kam Demetrius, Seleuci ſohn,

von Rom wiederum in ſein konigreich: und
nahm eine ſtadt ein am meer mit wenig
volcks, und regierete da als ein konig.

2. Und da er in die hauptſtadt Antio—
chia kam: fing das kriegsvolck“ Antio
chum und Lyſiam, dieſelben Demetrio zu
uberantworten. *2Macc. 14, 2.

3. Da aber ſolches Demetrio angezeiget

ward: gebot er, man ſolte ſie nicht vor
ſeine augen kommen laſſen.

4. Dar
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4. Darum todtete ſie das kriegsvolck.

Da nun Demetrius das reich innen hatte:
5. Kamen zu ihm viel gottloſe und ab

trunnige leute aus Jſrael; und war der
vornehmſte unter ihnen Alceimus, der
ware gern hoherprieſter worden.

6. Diefſe verklagten Judam und ihr
eigen volck, und ſprachen: Judas und
ſeine bruder haben alle, ſo dir wolten ge
horſam feyn, umbracht oder aus un
ſerm lande verjaget.

7. Darum ſende iemand dahin, dem du
vertraueſt: und laß beſehen, wie ſie uns
und des korigs land verderbet haben; und
laß ſie und allen ihren anhang ſtraffen.

8. Darum machte der konig Bacchi
dem, ſeinen freund, der im reich gewal
tig war und dem der konig viel vertraue
te, zum hauptmann uber das gantze land
diſſeit des Euphratis.

9. Und ſchickte mit ihm den abtrun—

nigen Alcimum, den er zum hohenprie
ſter gemacht hatte: und befahl ihm, das

volck Jſrael zu ſtraffen.
10. Und ſie zogen ins land Juda mit

einem groſſen heer: und ſchickten botſchaf
ten zu Juda und ſeinen brudern, vom frie
de zu handeln; und ſtelleten ſich, als wol
ten ſie friede mit ihnen halten.

1t. Aber es war eitel betrug. Darum
glaubte ihnen Judas nicht: denn er ſa
ht, daß ſie wohl geruſtet waren und ein.
groß heer mit ſich fuhreten.

12. Aber viele prieſter kamen zu Alci—
mo und Bacchide, und viele von den
ftommen in Jſrael;
z. Die verſahen ſich guts zu Alcimo,
und begehreten frieden,

14. Und ſprachen: Alcimus iſt ein prie
ſter aus dem geſchlecht Aaron, er wird
uns keine untreu beweiſen.

15. Und Alcimus ſagte ihnen friedezu,
und that einen eid und ſprach: Wir

wollen euch und eure freunde nicht belei
digen.16. Da ſie ihm alſo glaubeten, ließ er

ſechtzig aus ihnen fahen; und todtete ſie
alle auf einen tag, wie die ſchrift ſpricht:

17. Das fleiſch deiner heiligen haben
fie den thieren gegeben; ſie haben blut
vergoſſen um Jeruſalem umher, wie

waſſer; und war niemand, der ſie be

grub. Pſ.79,2.18. Darum kam eine ſehr groſſe furcht
und ſchrecken in das volck: welches klag
te, daß weder glaube noch treue in Al
cimo ware; denn er* hielt ſeinen eid

nicht. *c. G, G2.19. Und Bacchides zog weg von Jeruſa
lem, und belagerte Bethzecha: und ſandte
aus und ließ viel fahen, ſo zuvor ſich an ihn
ergeben hatten und von wegen der untreu
wieder von ihm flohen: und ließ ihrer viele
todten, die warf er in eine groſſe grube.

20. Darnach befahl Bacchides das
land Alcimo, und ließ kriegsvolck bey
ihm: und er zog wieder zum konige.

21. Und Alcimus unterſtund ſich mit
gewalt hoherprieſter zu werden.

22. Und hengete an ſich alle abtrunni

ge in Jſrael, und brachte das land Juda
mit gewalt unter ſich, und plagete das
volck Jſrael ſehr hart.

23. Da nun Judas ſahe, daß Alci—
mus und die abtrunnigen aus Jſrael viel
groſſern ſchaden in Jſtael thaten:24. Zog er abermal umher durch das

gantze land Juda, und ſtraffte die ab
trunnigen; und wehrete ihnen, daß ſie
nicht mehr alſo im lande hin und her zie
hen durften.

25. Da aber Alcimus ſahe, daß Judas und
ſein volck wieder gewaltig war und daß er

ihnen nicht wiederſtehen konte: zog er
wieder zum konig, und verklagte ſie hart.

26. Darum ſandte der konig einen
groſſen furſten, Nicanor, dahin, der
dem volck Jſrael ſehr gram war: und ge

bot ihm, das volck Jſrael gantz zu ver
tilgen. *2Macc. 14, 12. c. 15,1.

27. Und Nicanor zog mit einem groſſen
heer gen Jeruſalem, und ſchickte boten zu
Juda und ſeinen brudern betrieglich; die
ſich ſtellen ſolten, als wolte er friede mit
ihnen halten; und ſprechen:

28. Wir wollen friede mit einander hal
ten, ich und ihr; und will mit wenig volck
kommen friedlich, daß ich dich anſpreche.

29. Alſo kam Nicanor zu Juda, und
ſie empfingen und ſprachen einander fried
lich an: aber es war beſtellet, daß man
den Judam da fahen ſolte.

30. Dis

n
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zo. Dis ward Juda verkundſchaftet,
daß Nicanor darum zu ihm konimen wa
re, ihn mit dieſem betrug zu fahen: dar
um hutete er ſich vor ihm, und wolte nicht
mehr zu ihm kommen.

z1. Und da Nicanor merckte, daß ſein
vornehmen war offenbar worden: zog er
wieder Juda, und that eine ſchlacht mit
ihm bey Caphar Salama.

32. Da verlor Nicanor bey funf tau
ſend mann, und ſein heer muſte fliehen
auf Davids burg.

33. Darnach kam Nicanor auch zum
heiligthum auf den berg Sion. Und die
prieſter und alteſten gingen heraus ihn
friedlich zu empfahen und ihm zu zeigen,
daß ſie für den konig groſſe opfer thaten.

34. Aber Nicanor verſpottete ſie mit
ihrem gottesdienſt, und laſterte und ent

heiligte die opfer:
35. Und ſchwur einen eid, und ſprach:

Werdet ihr mir Judam und ſtin heer
nicht uberantworten in meine hand; ſo
will ich dis haus verbrennen, ſo bald ich
glucklich wieder herkomme. Und zog weg
mit groſſem grimm.

36. Aber die prieſter* gingen hinein
und traten vor den altar im tempel, und
weineten und ſprachen: *Eſ. 37, 14.

37. Ach HERR, dieweil du dieſes
haus erwehlet haſt, daß man dich da
anruffen und von dir predigen ſoll;

38. So bitten wir dich, du wolleſt an die
ſem Nicanor und ſeinem heer rache uben
und daran gedencken, daß ſie dein heilig
thum und dich gelaſtert haben; du wolleſt
ſie aus dem lande verjagen und vertilgen.

g. Und Nicanor zog von Jeruſalem
weg, und lagerte ſich bey BethHoron. Da
kam noch ein heer aus Syria zu ihm, ihm
zu helfen.

40. Aber Judas lagerte ſich gegen ihm
bey Adaſar mit drey tauſend mann, und
betete zu GOtt, und ſprach alſo:

at. HERR GOtt, da dich die boten
des konigs Sennacherib laſterten; *ſchick

teſt du einen engel, der ſchlug todt
hundert und funf und achtzig tauſend

mann. *Eſ. 37, 36. c.4x2. Alſo ſchlage dieſe unſere feinde
heute vor unſern augen, und richte die

ſen Nicanor nach ſeiner groſſen miſſethat:

daß andere leute erlennen, daß du ihn
darum geſtrafſet haſt, daß er dein heilig
thum gelaſtert hat.

43. Und am dreyzehenten tage des mo
nats Adar, thaten ſie eine ſchlacht mit
einander, und Nicanor kam zum aller—
erſten um.

44. Und da ſein heer ſolches ſahe, wor
fen ſie die waffen von ſich und flohen.
45. Aber Judas jagte ihnen nach eine tagt

reiſe von Adaſar bis gen Gaza, und  ließ
trommeten; Ic.4 13. c. j,33. c. h,

46. Daß das volck aus allen flecken um
her auf dem lande heraus zu ihm lieffe,
und hulfe die feinde ſchlagen: und kamen

zu Juda, und hielten ſich wieder zu ihm.
Alſo ward das heer Nicanor geſchlagen,
und kam nienand davon.

47. Und Judas plunderte ſte, und fuh
rete den raub mit ſich weg. *Dem Nica
nor aber ließ er den kopf abhauen und die
rechte hand, die er zum eide ausgerecket
hatte, da er laſterte und dem heiligthum
drauete: und ließ beyde kopf und hand
mit fuhren, und zu Jeruſalem auf—
hengen. *2 Macc. 15, 30. 1Sam. 17, 51.

48. Da ward das volck wieder ſehr
frolich, und feierten dieſen tag mit groſ—
ſen freuden.

49. Und verordneten, daß man jahr
lich dieſen tag, nemlich den dreyzehenten

tag des monden Adar, feiren ſolte.
50. Alſo ward wieder friede im lande

Juda eine kleine zeit.
Das 8 Capitel.

Von Juda verbundniß mit den Röömern.

1. (S horete aber Judas von den Ro
mern: daß ſte ſehr machtig waren

und fremde volcker gern in ſchutz nahmen,
die hulfe bey ihnen ſuchten; und daß ſie
treue und* glauben hielten. *v. 12.

2. Denn er hortte, wie ehrliche tha—
ten ſie gethan wieder die Gallos, welche
ſie bezwungen und unter ſich gebracht
hatten:

3z. Auch welche groſſe kriege ſie in Hi
ſpania gefuhret hatten und die bergwercke
erobert, da man gold und ſilber grabet;
und daß ſie viel lander, ferne von Rom,
mit groſſer vernunft und ernſt gewonnen
hatten und erhielten:

4. Daß ſie auch viel gewaltige konige,

Ttt die
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die ihnen in ihr land mit macht gezogen
ſind, geſchlagen und verjaget hatten und
ihre konigreiche unter ſich bracht:

5. Und daß ſie neulich den konig von
Kithim, Philippum, und hernach ſeinen
ſohn Perſen uberwunden hatten:

6. Auch von dem groſſen Antiocho, dem
konig in Aſia, der wieder die Romer gezo
gen war mit hundert und zwantzig ele
phanten, mit groſſem reiſigen zeug und
wagen; aber* die Romer hatten ſein heer

geſchlagen *Dan. 11, 30o.7. Und ihn gezwungen, daß er umfrie—

de bitten muſte; und haben ihmund ſeinen
erben nach ihm eine groſſe ſchatzung aufge

legt, die ſie jahrlich den Romern geben
muſten; dazu muſte er den Romern gei

ſel ſchicken. *c.1, IL.8. Sie nahmen ihm auch Jconien,
Aſien und Lydien, die edelſten lander:
und gaben fie dem konige Eumeni.

J. Es ſetzten ſich auch die Griechen mit

groſſer macht wieder ſit.
10. Aber ſie ſchickten einen hauptmann

wieder die Griechen: der ſchlug ſie, und
nahm das land ein; und ließ in ſtadten die
mauren nieder reiſſen, daß ſie muſten
friede halten und gehorſam ſeyn.

i. Solchen ernſt erzeigeten ſie gegen
allen ihren feinden: daß ſie alle diejenigen
bezwungen, die ſich wieder ſie ſetzten.

12. Aber mit den freunden und bundes
genoſſen hielten ſie guten friede, und hiel—
ten glauben, und waren machtig und ge

furchtet in allen landen. *v. J.
13. Wem ſie hulfen, der ward geſchu—

tzet und erhalten bey ſeinem konigreich;
welchen ſie aber ſtraffen wolten, der ward
von land und leuten verjagt: und wur—
den ſehr muchtig.

14. Und war ſolche tugend bey ihnen,
daß ſich keiner zum konige machte: es
war auch kein konig da;

15. Sondern der rath, das waren drey
hundert und zwantzig mann, die regier
ten wohl.

1. Und jahrlich wehlete man einen
hauptmann, der in allen ihren landen zu
gebieten hatte: dem muſten ſie alle gehor
ſam ſeyn. Und war keine hoffart, neid,
noch zwietracht bey ihnen.

17. Und Judas wehlete Eupolenium,

den ſohn Johannis, des ſohns Jacob;
und Jaſon, Eleaſars ſohn: und ſendete
ſie gen Rom, mit den Romern freund
ſchaft und einen bund zu machen;

18. Daß ſie ihnen hulfen, daß das ko
nigreich Jſrael nicht unterdrucket wurde
von den Griechen.

19. Dieſe zogen gen Rom tinen weiten
weg, und kamen vor den rath, und ſpra
chen alſo:

20. Judas Maccabaus und ſeine brudet
und das judiſche volck haben uns zu euch
geſandt, einen frieden und bund mit euch
zu machen; daß ihr uns in ſchutz nehmen

wollet, als freunde und bundesgenoſfen.
21. Das gefiel den Romern:
22. Und lieſſen* den bund auf meßin

gene tafeln ſchreiben, welche ſie gen Jeru
ſalem ſchickten, zu einem gedachtniß des
aufgerichteten friedens und bundes. Und

lautete alſo: *c. 12,J. c. 14, 18.
23. GOtt gebe den Romern und den

Juden gluck und friede zu land und zu
waſſer, und behute ſie vor krieg und fein
den ewiglich.

24. Wo aber die Romer krieg haben
wurden zu Rom, oder in ihren landen
und gebieten:

25. So ſollen die Juden den Romern
getreulich hulfe thun, darnach es die
noth fordert;

26. Und ſollen der Romer feinden nicht

ſpeiſe, waffen, geld, ſchiffe und andere
dinge zuſchicken. Dieſes fordern die Ro
mer von den Juden, und ſollen die Ju
den ſolche ſtucke treulich halten ohn allen
betrug und auszug.

27. Dagegen auch, ſo die Juden krieg

haben wurden: ſollen ihnen die Romet
getreulich helfen, darnach es die noth

fordert;
28. Und ſollen der Juden feinden nicht

ſptiſe, waffen, geld, ſchiffe oder andere
dinge zuſchicken. Das ſagen die Romet
zu, und wollen ſolchen bund treulich
und ohne betrug halten. v. 1. 12.

29. Alſo iſt der bund zwiſchen den Ro
mern und den Juden aufgerichtet.

30. So aber hernach dieſer oder jener
theil bedachten mehr ſtucke dazu zu ſetzen,
oder etwas zu andern, und davon zu thun:
das ſoll ieder theil macht haben. Und was

ſie
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fie dazu ſetzen oder davon thun werden,
ſoll alles ſtets und veſt gehalten werden.

z1. Daß auch der konig Demetrius an
den Juden gewalt ubet, davon haben wir
ihm geſchrieben alſo: Warum plageſt
du unſere freunde und bundesgenoſſen?

32. Wo ſie weiter uber dich klagen wer
den: ſo muſſen wir ſie ſchutzen, und wollen
dich zu land und waſſer angreiffen.

Das 9 Cgpitel.
Jonathas kommt an die ſtelle ſeines erſchlagenen

druders Juda.

J. HMdttler zeit, da Demetrius ver—
v nahm, daß* Nicanor mit ſeinem

heer geſchlagen und umkommen war: ſen
dete er wiederum in Judaam dieſe zween,
Bacchidem und Alcimum; und mit ihnen
ſein beſtes kriegsvolck, das in ſchlachten
pflegte auf der rechten ſeite zu ſtehen.

*c. 7, 43. as.
2. Dieſe zogen gen Galgala, und be

lagerten und eroberten Masloth in Arbe
la, und todteten da viel leute.

3. Darnach im hundert und zwey und
funftzigſten jahr, im erſten monden, zo
gen ſie gen Jeruſalem:

4. Und von dannen gen Berea, mit
zwantzig tauſend mann zu fuß, und zwey
tauſend zu roß.

5. Und Judas lagerte ſich bey Laiſa
mit drey tauſend mann.

6. Da aber ſein volck ſahe, daß die
feinde eine ſolche groſſe macht hatten: er
ſchracken ſie, und flohen davon; daß nicht
mehr bey Juda blieben, denn acht hun
dert mann.

7. Da Judas ſahe, daß ſein heer nichtbey einander blieb, und doch die feinde

auf ihn drungen: ward ihm bange. Und
da er ſahe: daß er nicht raum hatte, ſeiri
volck zu troſten und wieder zuſammen zu
bringen;

8. Sprach er in dieſer angſt zu den ubri
gen: Auf, und laſſet uns verſuchen, ob wir
die feinde angreiffen und ſchlagen mochten.

9. Aber jie wolten nicht, und wehre
ten ihm, und ſprachen: Es iſt nicht mog
lich, daß wir etwas ſchaffen; ſondern
laſſet uns auf dismal weichen, und wie
der abziehen; und unſere bruder, die von

uns gelauffen ſind, wieder zuſammen
bringen; denn wollen wir wiederum an

die feinde ziehen und ſie angreiffen, ietzt
iſt unfer viel zu wenig.

10. Aber Judas ſprach: Das ſey ferne,
daß wir fliehen ſolten. Jſt unſere zeit kom
men: ſo wollen wir rutterlich ſterben um
unſerer bruder willen, und unſere ehre
nicht laſſen zu ſchanden werden.

1i. Und die feinde waren auf, und
machten ihre ordnung alſo: Jm vorzug
waren die ſchutzen, und die beſten krie—

ger ſtunden vorn an der ſpitze. Der rei
ſige zeug war getheilet in zween hauffen,
auf ieder ſeiten einer.

12. Der hauptmann Bacchides war auf
der rechten ſeite. Mit dieſer ordnung zo
gen ſie daher, mit groſſem geſchrey uund

trommeten.
13. Da *ließ Judas auch trommeten,

und zog an ſie und that eine t ſchlacht
von morgen an bis auf den abend: daß
die erde bebete von dem groſſen getum

mel. *c. 4, 13.  c. 1o, 50.
14. Da nun Judas ſahe, daß auf der

rechten ſeiten Bacchides ſelbſt ſamt der
groſſen macht war: da griff er daſelbſt an,
er und die andern, die ihr leben wagteu;
und erſchreckten ſie,

15. Und ſchlugen denſelbigen hauffen au

der rechten ſeite in die flucht, und jagten
ihnen nach bis an den berg bey Asdod.

16. Da aber die auf der lincken ſeite ſol
ches ſahen, daß Judas ihnen nachjagte:
eileten ſie dem Juda auch nach.

17. Da muſte ſich Judas gegen dieſe keh
ven, und wehrete ſich lang. Und geſchach da

eine harte ſchlacht, daß viele verwundrt
wurden und umkamen auf beyden ſeiten:

18. Bis Judas auch zuletzt umkam.
Da flohen die ubrigen.

19. Und Jonathas und Simon nahmen

den leichnam ihres bruders Juda, und
begruben ihn in ſeiner vater grabe.

20. Und alles volck Jſrael traurete um
Juda lange zeit, und klagten ihn ſeht
und ſprachen:

21. Ach daß der held umkommen iſt,
der Jſrael geſchutzet und errettet hat!

22. Dis iſt die hiſtoria von Juda. Er
hat aber ſonſt noch viel mehr groſfer tha
ten gethan, welche um der menge willen
nicht alle beſchrieben ſind.

Ttt 2 23. Nach
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23. Nach dem tode Juda wurden die mon, daß dieſe ihren bruder Johannem ge

gottloſen und abtrünnigen leute wieder
gewaltig im gantzen lande Jſrael.

24. Und zu dieſer zeit war groſſer hun
ger im lande, daß ſich alles volck dem
Bacchidi ergab.

25. Da erwehlete Vacchides gottloſe
manner, die machte er zu amtleuten.

26. Und ließ allenthalben des Juda an
hang und freunde ſuchen, und vor ſich
bringen: daß er ſich an ihnen rachete,
und ſeinen muthwillen an ihnen ubete.

27. Und war in Jſrael ſolch trubſal und
jammer: desgleichen nicht geweſen iſt,
ſint daß man keine propheten gehabt hat.

.28. Darum kam des Juda anhang zu
ſammen, und ſprachen zu Jonatha:

29. Nach deines bruders Juda tode
haben wir niemand mehr ſeines gleichen;
der uns ſchutze wieder unſere feinde und
Bacchidem, die uns verfolgen.

zo. Darum wehlen wir dich an ſeint

todtet hatten: darum zogen ſie hinauf, und

verſteckten ſich neben den berg, undlaure
ten auf die kinder Jambri. Richt. 21, 20.

39. Da nun der brautigam daher zog
mit ſeinen freunden und mit viel volcks
und gutern, mit paucken und pfeiffen,
und koſtlichem geſchmuck:

40. Da fielen Jonathas und Simon
aus dem gebirge heraus, und griffen ſie
an; und ſchlugen viel todt, daß die ubri
gen ins gebirge entrinnen muſten; und
raubeten alle ihre güter.

4lt. Da ward aus der hochzeit ein hertz
leid, und aus dem pfeiffen ward ein heulen.

42. Alſo racheten dieſe den mord an ih
rem bruder begangen: und kehreten wie
der um, und zogen an den Jordan.

43. Nun kam Bacchides auch an den
Jordan, mit einem groſſen heer, am
ſabbath.

44. Da ſprach Jonathas zu ſeinem
ſtatt zum furſten und hauptmann, dieſen
krieg zu fuhren.

E Zr. Alſo ward Jonathas ihr furſt, und

uul
regierete an ſeines bruders ſtatt.

32. Da ſolches Bacchides innen ward:
ließ er ihn ſuchen, daß er ihn umbrachte.

33. Als aber Jonathas und Simon, ſein
bruder, ſolches mercketen: flohen fie und

alle, ſo bey ihnen waren, in die wuſte The
koe; und ſchlugen ein lager amſee Aſpar.

volck: Auf, und ruſtet euch zur ſchlacht;
denn ietzt konnet ihr nicht ſtill hie liegen,
wie zuvor.

45. Denn die feinde ſind da: und wir
muſſen uns wehren, weil wir doch nicht
entrinnen konnen. Denn wir haben feinde
vor uns und hinter uns: ſo iſt der Jor
dan auf einer ſeiten, auf der andern ſind
lachen und gebirge.

46. Darum ſollt ihr ſchreyen gen him
mel, daß ihr von den feinden errettet
werdet.

47. Und ſie griffen an, und Jonathas
ſchlug nach Bacchide: aber Bacchides
wich zuruck.48. Da ſprang Jonathas und ſein volck

in den Jordan, und kamen uber das waſſer:
und Bacchides volck war nicht ſo kuhn,
daß ſie ſich ins waſſer begeben hatten.

49. Und ſind auf dieſen tag umkommen
aus dem heer Bacchides tauſend mann.

50. Darum zog Bacchides wieder ab,
und kam gen Jeruſalem, und fing an die
ſtadte im lande zu beveſtigen. Er ließ
thore und hohe mauren bauen um Jeri
cho, Ammao, BethHoron, BethEl,
Thamnata, Phara, Topo.

5i. Und legte kriegesvolck darein in dit
beſatzung, die Jſrael ſolten plagen.

34. Solches vernahm Bacchides: und
machte ſich auf, und zog wieder ſie.J 35. Run hatte Jonathas ſeinen bruder
Johannem, einen hauptmann, zu ſeinen

J freunden, den Nabathaern, geſandt: ſie
Iu zu bitten, daß ſie ihre haab und guter in

ihre ſtadt nehmen und bewahren wolten.
36. Aber die kinder Jambri zogen aus

Madaba, und uberfielen den Johannem,
und fingen ihn: und nahmen alles, das

1 er mit ſich fuhrete; und brachtens in ihre
ſtadt.

37. Darnach ward Jonatha und Si—
mon, ſeinem bruder, verkundſchaftet: daß
die kinder Jambri eine groſſe hochzeit an
richteten, und wurden die braut holen von
Nadabath mit groſſer pracht; denn ſie
war eines furſten tochter aus Canaan.

4 4 38. Nun gedachten Jonathas und Si
g

52. Des
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52. Desgleichen ließ er beveſtigen Beth

zura, Gaza und die burg zu Jeruſalem:
und legte auch kriegsvolck darein, und
verſorgete ſie mit ſpeiſe.

53. Und nahm der vornehmſten leute
kinder zu geiſel, und behielt ſie auf der
burg zu Jeruſalem. *c. 1o, G. q.

54. Jm hundert und drey und funf—
tzigſten jahr, im andern monden, gebot
Aleimus auch die inwendigſten mauren
des vorhofs, die nachſten vor dem tem
pel, welche die heiligen propheten hatten
bauen laſſen, einzureiſſen.

55. Und da man ſolches anfing; ſtraff
te GOtt den Alcimum, daß das ange—
fangene werck wieder verhindert ward:
denn der ſchlag rührete ihn, daß er nichts
mehr reden konte oder etwas ordnen und
ſchaffen von ſeinen ſachen.

56. Und ſtarb alſo mit groſſen ſchmertzen.

57. Da aber Bacchides ſahe, daß Alci
mus todt war: zog er wieder weg zum ko

nige. Da ward* friede und ruhe im lan

de zwey jahr. *c.7, 50.58. Aber die abtrunnigen im lande hielten

rath, und ſprachen: Jonathas und ſein an
hang ſitzen ſtille, und haben friede, und ſind
ſicher. Laſſet uns Bacchidem wieder fordern,

der konte ſie ietzt in einer nacht alle fahen.
59. Alſo zogen ſie zu Bacchide, und

ſagten ihm ihren rath.
60. Da machte ſich Bacchides auf mit

einem groſſen heer: und ſchickte briefe
heimilich zu ſeinem anhang im lande Ju
da, daß ſie Jonathan und alle, ſo bey ihm
waren, fahen ſolten. Aber dieſer anſchlag

ward Jonatha* verkundſchaftet, darum
ſchaffeten ſie nichts: *c.7, 30.

61. Sondern Jonathas fing bey funf
tzig, die vornehmſten des abtrunnigen und
gottloſen hauffens; und ließ ſie todten.

62. Darnach wichen Jonathas und Si
mon und ihr volck in die wuſte, in einen
zerſtorten flecken Bethbeſen: den bauete
er wiederum, und machte ihn veſt.

63. Da nun Bacchides ſolches ver
nahm: war er auf mit ſeinem gantzen heer,
und ließ den Juden auch aufgebieten.

64. Und zog vor Bethbeſen, und bela—
gerte es lange, und ſturmete es, und mach

te geſchutz und kriegsruſtung davor.
65. Aber Jonathas befahl die ſtadt

ſeinem bruder Simon, und er zog mit
einem hauffen heraus.

G66. Und ſchlug Odaren, und deſſel—
bigen bruder, und die kinder Phaſeron
in ihren hutten. Dieweil es ihm aber al
ſo gluckete: lieffen mehr leute zu ihm,
daß er ſtarcker ward.

67. Mittler zeit fiel Simon auch aus
der ſtadt in der feinde lager, und ver
brennete die kriegsruſtung:

68. Und ſchlug den Bacchidem in die
flucht. Und Bacchides harmelte ſich ſehr,
daß ſein anſchlag und zug vergeblich war:

69. Und ergrimmete ſehr uber die ab
trunnigen Juden, die ihm gerathen hat
ten wieder in das land zu kommen; und
ließ ihrer viele todten, und ruſtete ſich
wieder weg in ſein land zu zichen.

70. Da Jonathas ſolches vernahm:
ſchickte er boten zu ihm, einen frieden mit
ihm zu machen; und bat ihn, daß er den
raub und die gefangenen wieder ledig ge
ben wolte.

71. Das willigte Bacchides gern und
that ſolches, wie Jonathas begehrete:
und ſchwur ihm einen eid, daß er ihn ſein
lebenlang nicht mehr beleidigen wolte.

72. Uund gab ihm den raub und die
gefangenen aus Juda wieder ledig, und
kehrete um, und zog in ſein land, und
kam nicht wieder in das land Juda.

73. Alſo ward. wieder friede in Jſrael.
Und Jonathas wohnete zu Machmas,
und regierete da uber das volck, und
vertilgete die abtrunnigen aus Jſtael.

Das 10 Capitel.
Von dem bundniß Alexandri und Demetrii mit

Jonatha.1. GeM hundert und ſechtzigſten jahr kam
JJ Alexander, Antiochi des edlen ſohu:

und nahm die ſtadt Ptolemais ein, und
regierete da.

2. Da aber Demetrius ſolches vernahm:
brachte er ein groß hees zuſammen und
zog wieder Alexandrum, thn zu verjagen.

3. Darum ſchrieb Demetrius an den
Jonathan: und ſagte ihm zu, er wolte
friede mit ihm halten und, wolte ihm
alles gutes thun.

4. Denner dachte: es iſt beſſer, daß ich
ihn zuvor an mich bringe, ehe denn er ſich

zu Alexandro ſchlage wieder mich;

Ttt 3 5. Dar
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5. Darum, daß ich* ſeinen bruder um- nigs freund heiſſen, und ſchicken dir hie
bracht habe; dazu ihm und ſeinem volck mit ein purpur und guldene crone. Dar

S

viel leides gethan habe. *c. 9, 18.
6. Und Demetrius ſchrieb an Jona—

than, underlaubete ihm kriegsvolck anzu
nehmen und zu halten, und kriegsru—
ſtung zu machen, und daß er ſein bunds
genoß ſeyn ſolte: und befahl, daß man
die* geiſel auf der burg dem Jonatha wie

der ledig geben ſolte. *c.9, 53.
7. Darum kam Jonathas gen Jeruſa

lem, und ließ dieſe briefe vor allem volck
und vor denen in der burg leſen.

8. Da ſir nun horeten, daß ihm der ko—
nig erlaubete kriegsvolck anzunehmen,
und kriegsruſtung zu machen, und daß
ihn der konig fur ſeinen bundsgenoſſen
hielte: furchteten ſie ſich ſehr vor ihm;

9. Und gaben ihm die geiſel ledig; und
Jonathas gab ſie ihren eltern wieder.

10. Alſo fing Jonathas an zu Jeruſa
lem zu wohnen, und die ſtadt wieder zu
bauen und zu beſſern.

1u1. Und ließ die* mauren wieder auf—

richten, und den berg Sion wieder beve
ſtigen mit auten ſtarcken mauren von ei

tel werckſtucken. *c. G, G2.
12. Alſo ward Jeruſalem wiederum

veſt gebauet.
zz. Und die heiden in den flecken, die

Bacchides hatte laſſen veſt machen, flo
hen davon weg in ihr land.

14. Allein Bethzura behielten ſie innen.
Und dahin lieffen die abtrunnigen: denn
daſelbſt hatten ſie ihren aufenthalt.

15. Da nun Alexander vernahm, daß
Demetrius bey Jonatha freundſchaft ſuch

te; und horete die loblichen thaten, die
Jonathas und ſeine bruder gethan hatten;
ſprach er:

16. Des redlichen mannes gleichen fin
det man nicht; darum wollen wir ihm
ſchreiben, daß er unſer freund und bunds—
genoß werde.

17. Und ſchrieb ihm alſo:
18. Der konig Alexander entbeut ſei

nem bruder Jonatha ſeinen gruß.
19. Wir horen dich preiſen fur einen

trefflichen mann: und werth, daß du
unſer freund ſeyſt.

20. Darum ſetzen wir dich zum hohen
prieſter uber dein volck, und ſolſt des ko

um wolleſt du dich treulich zu uns halten,
und unſer freund bleiben. *c. Ii, 57.

21. Alſo zog Jonathas an das prieſter
liche kleid im hundert und ſechtzigſten jahr
im ſiebenten monden, am lauberhutten
feſt: und brachte ein heer zuſammen,
und ließ viel kriegsruſtung machen.

22. Da aber Demetrius ſolches ver
nahm: ward er ſehr betrubt,

23. Daß Alexander die Juden von ihm
abwendete zu ſich und dadurch ſtarcker
ward; und bedachte,

24. Er wolte ihnen auch freundlich
ſchreiben und ehre und gut verheiſſen,
daß ſie ihm hulfe zuſagten.

25. Und ſchrieb ihnen alſo: Der konig
Demetrius entbeut den Juden ſeinen gruß.

26. Wir haben gerne gehoret und iſt
uns eine groſſe freude, daß ihr nicht von
uns abfallet zu unſern feinden: ſondern
haltet mit allen treuen an uns.

27. Darum bitten wir, ihr wollet alſo
forthin treulich an mir halten und euch
nicht von mir abwenden laſſen.

28. Dieſe eure treue wollen wir vergel
ten, und euch viel burden erlaſſen, und
mehr freyheit geben und gnade thun.

29. Und erlaſſe ietzt allen Juden den
ſchoß, den zins vom ſaltz, die* eronſteuer,
den dritten ſcheffel vom getreide, die halfte,

die mir vom obſt gebuhret. *c. 13, 39.
30. Von dieſen burden ſoll nun forthin

das land Juda und die drey vogteyen, ſo
dazu gehoren, in landen Samaria und
Galilaa, gefreyet ſeyn allezeit.

3z1. Und Jeruſalem ſoll heilig und frey
ſeyn von allen burden, ſchoß und zehenten.

32. Jch will auch die burg zu Jeruſa
lem wiederum raumen laſſen, und dem
hohenprieſter ubergeben: daß er ſie ein
nehme, und leute darauf lege; wen er
will, ſie zu bewahren.

33. Und alle gefangene Juden in mei
nem konigreich ſollen ledig gelaſſen wer
den und frey ſeyn, und ſollen ſie und
ihr vich vom ſchoß gefreyet ſeyn.

34. Auch ſollen ſie freyheit haben, in
alle meinem konigreich ihre ſapbathe,
neumonden und andere beſtimmte feſtt

zu halten
z5z. Und
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35. Und drey tage vor und nach dem
feſt von iedermann ungehindert ſeyn an

ihrem gottesdienſt.
36. Und man ſoll dreyßig tauſend mann

in Judaa wehlen: denen will ich ſold ge
ben, wie meinem andern kriegsvolck; und
fie ſollen in die veſten ſtadte des konigs

verordnet werden.
37, Und aus ihnen ſollen gewehlet wer

den etliche, die der konig in ſeinen hochſten
handeln, als vertraute rathe, gebrauchen

wird. Die Juden ſollen auch nicht frem
de, ſondern eigene hauptleute haben, aus

ihnen gewehlet: daß ſie ihr geſetz halten
mogen, wie im lande Juda.

38. Und die drey vogteyen im lande Sa

maria und Galilaa, ſo zu Judaa geho—
ren, ſollen niemand unterthan ſeyn, denn
allein dem hohenprieſter: daß man wiſſe,
daß er allein herr daruber ſey.
z9. Die ſtadt Ptolemais und die landſchaft,

ſo dazu gehoret, gebe ich dem tempel zu Je
ruſalem zum koſten, der auf das opfer gehet.

40. Jch will auch jahrlich funfzehen
tauſend ſekel ſilbers von meinem eigenen
einkommen verſchaffen zum gebau des
tempels.

ar. Und was ich von alters her aus
meinen amtern ſchuldig geweſt, zum tem
pel zu geben: das ſoll ihnen forthin gerer

chet werden. *Eſt.6,9. c.7, 20.
42. Und die funf tauſend ſekel ſilbers,

welche meine anitleute von des tempels
einkommen entwendet haben, ſollen den
prieſtern wiederum jahrlich folgen.

43. Es ſoll der tempel auch dieſe frey
heit haben: Wer in meinem gantzen ko
nigreich eine ſtraffe verwircket hat und
füehet in den tempel, der ſolb da ſicher
ſeyn mit leib und mit gut.
44. Zum gebau und beſſerung des tempels
und der mauren und thurne zu Jeruſalem,

45. Und ſonſt im lande, will der konig
den koſten auch legen von ſeinem eigenen

einkommen.
46. Da man aber dieſen brief Jonatha

und dem volck las; wolten ſie ihm nicht
trauen, und nahmens nicht an: denn ſie
wuſten wohl, welche untreue und grau
ſame tyranney er zuvor gegin Jſrael ge
ubet hattt.

47. und beſchloſſen dem Alexandro hul

fe zu thun, der zuvor freundſchaft bey th
nen geſuchet hatte und friede zugeſagt:
dieſem thaten ſie hulfe ſein lebenlang.

48. Da nun Alexander und Demetrius
wieder einander zogen,

49. Und ſich unter einander angriffen:

da flohe Demetrit heer, und Alexander
eilete ihm nach:

go. Und thaten eine grauſame ſchlacht
von morgen an bis an den abend, und
Demetrius ward deuſelbigen tag erſchla

gen.5z1. Darnach ſendete Alexander boten

zu Ptolemao, dem konige in Egypten,
mit dieſer werbung:

52. Nachdem ich wieder in mein reich
kommen bin, und ſitze auf dem koniglichen

thron, und habe das regiment wieder an
mich bracht, und habe Demetrium ver—
jagt, und mein erbland wieder erobert;

53. Begehre ich freundſchaft mit dir
zu machen und bitte dich, du wolleſt mir
deine tochter zur ehe geben;

54. So will ich mich gegen dir als dein
eidam halten, und danckbar ſeyn, und
ihr eine konigliche leibzucht verordnen.

55. Darauf antwortete Ptolemaus:
und wunſchete Alexandro gluck, daß er
wieder in ſein vaterland kommen war und
ſein konigreich erobert.

56. Und ſagte ihm zu, das zu thun,
wie er begehret hatte: und begehrte, er
wolte zu ihm gen Ptolemais kommen; da
wolten ſie einander ſelbſt anſprechen, und

die heirath vollziehen.
57. Jm hundert und zwey und ſechtzig

ſten jahr zog* Ptolemaus mit ſeiner toch
ter Cleopatra aus Egypten, und kamen
gen Ptolemais. »*Dan.1i,17.

58. Dahin kam auch der konig Alexan

der. Und Cleopatra ward dem Alexan
dro vermahlet, und die hochzeit ward mit
groſſem koniglichen pracht gehalten.

59. Und der konig Alexandtr ſchrieb
Jonatha, und forderte ihn zu ſich.
eSGo. Da kam Jonathas mit groſſer herr
lichkeit gen Ptolemais zu beyden konigen:
und ſchenckete ihnen und ihren freunden

koſtliche gaben von gold und ſilbrr, und
*fand gnade bey ihnen. *c. il, 24.
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ör. Und etliche abtrunnige aus Jſrael

kamen dahin, den Jonathan zu verklagen;
aber der konig wolte ſie nicht horen:

62. Sondern befahl, daß Jonathas
ſeine kleider ablegen und ein purpur an—
zieher colte; welches alſo geſchach.

63. Da ſetzte ihn der konig neben ſich: und
*beſ ihl ſeinen furſten, daß ſie mit ihm in
der ſtabt uniher ziehen ſolten und auscuf—

fen laſſen, daß ihn memand verklagen ſol—

te oder ſonſt ieleidigen. *Eſth. 6, 10. II.
64. Da aber ſeine verklager ſahen, daß

ihn der konig v hoch ehrete; daß er ihn
haite ein purpun hriſſ nanziehen, und ſol—

ches von ihm ausrufſen ließ: flohen ſie
alle davon.

65. Und der konig that ihm groſſe eh—
re, und ließ ihn ſchreiben unter ſeine vor
nehmſte freunde, und machte ihn zum
hauptmann und zum nachſten rath.

66. Darnach zog Jonathas wiederum
gen Jeruſalem mit freuden und in gutem
friede.

62. Jm hundert und funf und ſechtzig
ſten jahr kam der konig Demetrius, des

vorigen Demetri ſohn, aus Creta, in
ſein erbkonigreich.

68. Da erſchrack Alexander ſehr, und
legte ſich gen Antiochien.

69. Aber Demetrius hengete den Apollo
nium an ſich, den hauptmann in Nieder—
ESyria: der brachte ihm ein kriegsvolck
zuſammen, und lagerte ſich vor Jamnia.
Und ſendete zu Jonatha, dem hohen
prieſter, und ließ ihm ſagen: *v. 20.

70. Niemand thut uns wirderſtand, denn
du allein: und macheſt, daß man mich
verachtet. Du trotzeſt wol im gebirge:

71. Aber wilt du eine redliche that
thun; ſo ziehe herunter in das blachfeld,
und laß uns mit einander verſuchen.

72. Wenn du fragen wirſt, wie ſtarck
wir ſind, ich und die andern, ſo mir zuzie—
hen und helfen; ſo wird man dir ſagen:
Jhr werdet nicht bleiben konnen vor dieſen
leuten, von welchen eure vater zweymal
in ihrem eigenen lande aeſchlagen ſind.

73 Vielweniger kanſt du im blachfelde
vor ſolchem groſſen volck zu roß und fuß
beſtehen: da keine berge und felſen ſind,
dahin man flichen fonte.

74. Da Jonathas ſolch ruhmen hore
te: erzurnete er, und wehlete zehen tau
ſend mann und zog aus von Jerufalem;
und ſein bruder Simon kam zu ihm, ihm
zu helfen; und lagerten ſich vor Joppe.

75. Aber die in der ſtadt Joppe lieſſen
ihn nicht ein, denn Apollontus hatte volck
darein gelegt in die beſatzung: darum
ſturmete ſie Jonathas.

76. Da erſchracken die in der ſtadt, und
thaten die thore auf. Alſo eroberte Jo
nathas die ſtadt Joppe.

77. Da Apollonius dis vernahm: legte
er ſich vor Joppe mit drey tauſend reiſi—
gen, und mit einem groſſen fußvolck. Und
ſtellete ſich, als wolte er weg gen Asdod

ziehen, daß er Jonathan heraus lockte
auf das blachfeld: denn er hatte einen groſ
ſen reiſigen zeug, des troſtete er ſich.

78. Jonathas eilete ihm nach gen As
dod; undzog daher vorſichtiglich in ſeiner
ordnung, geruſtet zur ſchlacht:

79. Aber Apollonius hatte hinter ſich im
lager heimlich tauſend reiſigen gelaſſen.

go. Nun merckete Jonathas, daß leu
te hinter ihm heimlich verſteckt waren:
darum, da ſie an ſein volck kamen, hielte
Jonathas in ſeiner ordnung.

gi. Da ſchoſſen die reiſigen den gantzen
tag, von morgen an bis auf den abend, auf

das volck: bis ihre pferde mudt wurden.
82. Darnach nahm Stmon ſein heer,

und griff die ſeinde an. Da flohen die rei
ſigen: denn ſie waren mude.

83. Und wurden zerſtreuet hin und her
im felde: und flohen gen Asdod und ei
leten in den tempel des gotzen* Dagon, ihr

leben da zu retten. *1Sam.gz, 1.2.
84. Aber Jonathas plunderte die ſtadt

Asdod und die flecken umher, und zun
dete ſie an. Er verbrennete auch den go
tzentempel mit allen, ſo darein geflohen

waren.
85. Und die ſumma der erſchlagenen

und verbrenneten zuſammen war bey acht

tauſend mann.
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87. Alſo zog Jonathas wieder gen Je
ruſalem mit ſeinem heer und raube.

88. Und da Alexander ſolches horete,
ehrete er Jonathan noch hoher:

89. Und ſendete ihm einen guldenen
gurtel, wie man allein eines konigs ge
bornen freunden gibt. Dazu ſchenckte er
ihm Accaron, und das dazu gehoret, zum
eigenthum.

Das ir Capitel.
Von Ptolemai tnrannen wieder ſeinen tochtermann,

Alexandrum, verübet.

1.  INd. der konig in Egypto brachte
volck zuſammen, ſo viel des ſands

am meer iſt, und vielſchiffe: und unter
ſtund ſich das reich Alexandri mit betrug
an ſich zu bringen, daß er beyde konig—

reiche hatte. *Offenb. 20, 8.
2. Darum zog er in Syrien mit dieſem

ſchein, als kame er wie ein freund. Da
that man ihm alle ſtadte auf, und zogen
ihm entgegen, und empfingen ihn herrlich:
wie denn Alexander befohlen hatte, die
weil dieſer ſein ſchwaher war.

3. Aber in welche ſtadt Ptolemaus kam,
da ließ er einen hauffen kriegsvolck darin

zur beſatzung.
4. Und da er gen Asdod kam: zeigeten

ſie ihm, wie tJonathas den tempel Dagon,
dazu die ſtadt, verbrennet und verwuſtet
hatte; und wie die todten leichnam hin und
her zerſtreuet lagen und hugel aufgewor
fen waren am wege, darunter man die er
ſchlagenen mit hauffen begraben hatte.

*c. 1o, 8a.
5. Und ſagten dem konige, daß Jona

thas dieſen ſchaden gethan hatte: damit
ſie ihm einen unanadigen konig machten.
Aber der konig ſchwieg ſtille dazu.

6 Und Jonathas zog auch dem konige
entgegen gen Joppe: da ſprachen ſie ein
ander an, und blieben uber nacht da beh
tinander.

7. und Jonathas geleitete den konig bis
an das waſſer, genant Eleutherus. Dar
nach zog er wieder heim gen Jeruſalem.

g. Und der konig Ptolemuaus nahm
die ſtadte ein his gen Seleucia am meer,
und unterſtund ſich Alexandrum zu ver-—

treiben.
9. Und ſchickte boten zu Demetrio, daß

er zu ihm kommen ſolte, einen bund mit

ihm zu machen: ſo wolte er ihm ſeine
tochter geben, die Alexander hatte; und
wolte ihm helfen, daß er konig wurde.

10. Und ſprach, es hatte ihn gereuet,
daß er Alexandro die tochter gegeben hatte.

II. Und gab Alexandro ſchuld, er hat—
te ihm nach dem leben und konigreich ge

trachtet.
12. Er erzeigete auch ſeinen haß offent

lich, und wendete ſich von Alexandro:
und nahm ihm die tochter, und gab ſie
Demetrio.

13. Und da Ptolemaus gen Antiochia
kam: ſetzte er beyde cronen auf, des reichs

Egypti und des reichs Aflia.
14. Aber der konig Alexander war da

zumal in Cilicia: deun etliche ſtadte wa
ren daſelbſt von ihm abgefallen.

15. Da er nun von Ptolemao horete:
zog er wieder ihn, mit ihm zu kriegen.
Aber Ptolemaus war ſtarck geruſtet, und
zog ihm entgegen, und verjagte ihn.

16. Und Alexander flohe in Arabien,
daß er da ſicher ware. Aber der konig
Ptolemaus war ſchr machtig:

17. Darum ließ Zabdiel, der Araber,
ſeinem gaſt, dem Alexandro, den kopf
abhauen; und ſchickte ihn dem konige
Ptolemao.

18. Und Ptolemaus ſtarb am dritten
tage hernach. Da wurden die krieger, ſo
Ptolemaus in die ſtadte geleget hatte, auch
umbracht vom volck in ſtadten.

19. Alſo nahm Demetrius das reich ein
im hundert und ſieben und ſechtzigſten jahr.

20. Zu dieſer zeit brachte Jonathas ſein
volck im lande Juda zuſammen, die burg
zu Jeruſalem wieder zu erobern: und ließ
bollwercke und geſchutz davor aufrichten.

21. Da zogen etliche abtrunnige zum
konige Demetrio, und verklagten den Jo
nathan: und ſagten, daß er die burg be—
lagert hatte.

22. Daeerzurnete der konig ſehr, und
zog eilend gen Ptolemais: und ſchrieb
Jonatha, daß er die burg nicht belagern
ſolte; und ſolte eilend zu ihm gen Pto
lemais kommen, da wolte er mit ihm
von etlichen ſachen reden.

23. Da aber Jonatha dieſe botſchaſt
kam, ließ er nicht ab von der belagerung.
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Und wehlete etliche alteſten in Jſrael und
prieſter, die mit ihm ziehen ſolten: und
machte ſich auf, und wagte ſein leben.

24. Und nahm viel koſtlicher kleinode
mit ſich von gold, ſilber und kleidern: und
zog gen Ptolemais zum konige, und* fand

gnade bey ihm. *c. 10, 6Go.
25. Da* ihn nun die abtrunnigen ſtines

volcks verklagten: *c. 1o, GI.
26. Hielt ihn der konig ehrlich, wie er

zuvor gehalten war; und that ihm groſſe
chre vor allen ſeinen fürſten.

27. Und beſtattigte ihn in fetinem hohen

prieſteramt und in allen andern ehren,
die er bisher gehabt hatte: und hielt ihn
fur ſeinen vornehmſten freund.

28. Jonathas bat auch den konig, daß er
gantzem Judaa, und den dreyen vogteyen
in Samaria und Galilaa, den ſchoß er
laſſen wolte: und erbot ſich um dieſe frey
heit zu geben drey hundert centner golds.

29. Das willigte der konig und gab Jo
natha briefe daruüber, die lauten alſo:

30o. Der konig Demetrius entbeut ſei—
nem bruder Jonatha, und dem judiſchen
volck ſeinen gruß.

z1. Wir ſenden euch eine abſchrift des
briefs, den wir an unſern vater, den
Laſthenen, eurethalben geſchrieben ha—
ben: daß ihr ſolches wiſſen moget.

32. Der konig Demetrius entbeut La:
ſtheni, ſeinem vater, ſeinen gruß.

33. Wir gedencken unſern freunden und
treuen bundesgenoſſen, den Juden, gu—
tes zu thun von wegen ihrer treue und
freundſchaft gegen uns.
34. Darum ſo beſtattigen wir, daß die prie

ſter zu Jeruſalem das gantze Judaa und die
drey ſtadte, Apherima und Lyda und Ra
matha und ihre zugehor, innen haben ſollen.

3z. Wir erlaſſen ihnen auch alles, das
ſie zuvor dem konige haben jahrlich geben

muſſen: getreide, obſt, zehenten, ſchoß,
ſaltzzins, cronſteuer.

36. Von dieſen allen ſollen fie forthin
gefreyet ſeyn, und ſolche freyheit ſoll ih
nen ſtets und veſt gehalten werden.

37. Dieſes briefs abſchrift ſoll man Jo
natha geben: daß mans auf den heiligen
berg ſtelle, als an einen echrlichen und
öffentlichen ort.

38. Da nun der konig Demetrius ſahe,
daß im gantzen konigreich friede war, und
ſich niemand mehr wieder ihn ſetzte: da ließ
er ſein kriegsvolck von fich, das im konig
reich daheim war, einen ieden wieder in ſei
ne ſtadt; aber das fremde kriegesvolch,
das er in den inſeln hin und her angenom
men hatte, behielt er bey ſich; darum ward
ihm das einlandiſche volck ſehr gram.

39. Da aber Tryphon, ein hauptmann, der

etwa des Alexandri freund geweſen war,
ſahe, daß das kriegsvolckeinen haß wieder
den konig Demetrium gefaſſet hatte: zog er
zu dem Araber, Emalkuel, der den jungen
Antiochum, den ſohn Alexandri, erzoge.

40. Bey dieſem hielt er an, daß er ihm den

knaben geben ſolte: ſo wolte er ihn wieder
um in ſeines vaters reich einſetzen. Und ſag

te dem Araber, wie und warum das kriegs
volck den konig Demetrium haſſeten. Und
blieb alſo eine zeitlang bey dem Araber.

4l. Mittler zeit ſchrieb Jonathas dem
konige Demetrio und bat ihn, er wolte
denen, ſo auf der burg lagen, gebieten
zu weichen und ihm die burg zu raumen
und einzugeben: denn ſie thaten Jſrael
viel ſchaden.

42. Da ſchrieb Demetrius dem Jonatha
alſo: Nicht allein dieſes, ſo du begehreſt;
ſondern vielmehr ehre und guts will ich dir
und deinem volck thun, ſo bald ich kann.

43. Aber ietzt bin ich in groſſer gefahr.
Darum thue ſo wohl an mir, und ſchi
cke mir hulfe: denn alle mein kriegsvolck
iſt von mir abgefallen, und ſetzet fich
wieder mich.

44. Darum ſchickte ihm Jonathas
drey tauſend guter krieger: die kamen
gen Antiochia zum konige, und der ko
nig ward ihrer zukunft ſehr erfreuet.

45. Run richtete das volck in der ſtabt
einen aufruhr an, bey hundert und zwan
tzig tauſend mann: und wolten den konig

todt ſchlagen.
46. Aber der konig fiohe in ſeine burg.

Da nahm das volck die gaſſen ein, und
wolten die burg ſturmen.

47. Darum forderte der konig die Ju
den, ihn zu beſchutzen. Da lieffen die
Juden alle dem konige zu, und theileten
ſich in dit gaſſen.

48. Und
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48. Und erſchlugen denſelbigen tag

hundert tauſend mann, und zundeten die
ſtadt an, und plunderten ſic. Alſo rette
ten ſie den konig.

49. Da nun das volck in der ſtadt ſa
he, daß die Juden der ſtadt machtig wa

ren worden: verzagten ſie, und ſchrien
zum konige, und baten um friede;

50. Daß die Juden aufhoreten das
volck zu todten, und die ſtadt nicht gantz
wuſte machten.

51. Da ward friede, und legten die
Juden ihre waffen von ſich. Und wur—
den hochgeehret vom konige, und geruh
met im gantzen reich, und zogen wieder
heim gen Jeruſalem: und brachten groß
gut mit ſich, das ſie im kriege gewonnen
hatten.

52. Da nun Demetrius wieder ſicher
war, und das reich mit ruhe innen hatte:

53. Hielt er Jonatha der dinge keines,
die er ihm verheiſſen hatte; und wendete
ſich gantz von ihm, und ward ihm un—
danckbar fur ſeine wohlthat, und erzei
gete ihm alle untreue.54. Nicht lange hernach kam Tryphon

wiederum mit dem jungen Antiocho. Die
ſer Antiochus ward konig, und ſetzte die
crone auf.

55. Und kam zu ihm alles kriegsvolck,
welches Demetrius geurlaubet hatte. Da
ſie nun mit Demetrio ſtritten: ſchlugen ſie
ihn in die flucht, und verjagten ihn.

56. Und Tryphon nahm die elephan
ten, und gewann Antiochien.

57. Und der junge Antiochus ſchrieb
Jonatha, und beſtattigte ihn in ſeinemho
henprieſteramt: und willigte, daß er die
vier ſtadte beſitzen und behalten ſolte und
*des konigs freund ſeyn. *c. 1o, 20. G5.

58. Und ſendete ihm guldene gefaſſe:
und erlaubete ihm gold zu tiſche zu brau
chen, und purpur und einen guldenen

gurtel zu tragen. *c. io, gq.
59. Und Simon, den bruder Jonatha,

machte er zum hauptmann ubers land
von Tyro an bis an Egypten.

60. Da nun Jonathas auszog uber den
Euphraten, und in die ſtadte umher kam:
da zog ihm zu alles kriegsvolck in Syria,
ihm zu helfen. Und da er vor Aſcalon

kam: gingen ihm die burger entgegen, und
empfingen ihn ehrlich, und ergaben ſich.

6i. Darnach zog er vor Gaza: aber die
von Gaza wolten ihn nicht einlaſſen; dar
um belagerte er die ſtadt, und verbrante
die vorſtadte umher, und plunderte ſie.

62. Dabaten die von Gaza um frieden.
UndgJonathas machte einen frieden mit ih
nen, und nahm etliche ihrer kinder zu gei—
ſeln, und ſchickte ſie gen Jeruſalem: er aber

zog fort durchs land bis gen Damaſto.
63. Da er aber horete, daß des konigs

Demetrii hauptleute mit einem groſſen
heer in Kedes in Galilaa kommen waren;
die lande einzunehmen, die ihm der ko—
nig eingethan hatte:

64. Da zog er wieder ſie, und litß ſei
nen bruder Sinion im lande.

65. Der zog vor Bethzura: und bela
gerte es lange zeit ſo hart, daß ſie nicht
heraus fallen durften.

66. Darum baten ſie um friede. Und
Simon machte friede mit ihnen, und ließ

ſie frey abziehen, und nahm die ſtadt
ein, und legte kriegsvolck darein in die
beſatzung.

G67. Aber Jonathas zog mit ſeinem heer
an den ſee Geneſara, und war morgens
fruh auf, und kam in das blachfeld Hazar.

68. Da zogen die heiden gegen ihn im
blachfelde, und hatten einen hauffen ver

ſteckt im gebirge.
69. Da nun Jonathas den andern hauf

fen angriff: fiel der verſteckte hauff her
aus aus dem gebirge, und griff auch an.

70. Da flohe das gantze hter Jonatha:
und blieb niemand, denn allein die haupt
leute; Matathia, der ſohn Abſalomi;
und Judas, der ſohn Calphi.

71. Da zerriß Jonathas ſeine kleider,
und ſtreuete erde auf ſein haupt, und betete.

72. Und rennete die feinde wiederum
an, und ſchlug ſie in die flucht.

73. Da nun ſein volck, das zuvor geflo
hen war, ſolches ſahe: kehreten ſie wieder
um, Jonatha zu helfen; und jagten den
feinden nach bis gen Kedes in ihr lager.
Und ſie machten da auch ein lager.

74. Und ſind dieſen tag umkommen beh
drey tauſend heiden. Darnach zog Jona
thas wieder gen Jeruſalem.

Das
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Von Jonatha erneuertem bund mit den Romern
und Spartanein.
1.NAaber Jonathas ſahe, daß er nun2 raum gewonnen hatte: erwehlete

er etliche, die er gen Rom ſendete; den“*
bund mit den Romern zu verneuen, und
wiederum aufzurichten. *c. 8, 22.

2. Er ſchrieb auch denen von Sparta,
und an andere orte mehr.

3. Da nun die boten gen Romkamen,
gingen ſie vor den rath und ſprachen: Jo
nathas, der hoheprieſter, und das judi—
ſche volck haben uns geſandt; den bund,
ſo zwiſchen uns etwa gemacht iſt, wie
derum zu verneuen.
4. Und die Romer gaben ihnen briefe und

geleite, daß ſie ſicher wiederum heimzogen.

5. Und alſo ſchrieb Jonathas denen
von Sparta:

6. Jonathas, der hoheprieſter, und die
alteſten des volcks, und die prieſter, und
das judiſche volck, entbieten ihren bru—
bern, denen von Sparta, ihren gruß.

7 Vor etlichen jahren hat euer konig
Areus an unſern hohenprieſter Oniam
geſchrieben, daß ihr unſere bruder
ſeyd: wie denn derſelbige brief lautet.

»v. 21.
8. Und Onias empfinz euren boten ehr

lich: und nahm die freundſchaft und den
bund an, davon im brief geſchrieben war.

9. Wiewol wir nun ietzt nicht fremder
hulfe bedurfen; und troſt haben an GOt
tes wort, das wir taglich leſen:

10. So ſenden wir doch botſchaft zu
euch, die bruderſchaft und freundſchaft
zwiſchen uns zu verneuen und zu beſtat—
tigen, daß wir berſelbigen nicht vergeſ—
ſen; denn es iſt nun eine lange zeit, daß
ihr zu uns geſchicket habet.

irn. Darum wiſſet, daß wir allezeit an
ſeiertagen und an allen andern tagen, ſo
man opfert, in unſerm gebet und opfer
eurer gedencken: wie ſichs denn gebuh—
ret der bruder zu gedencken.

i2. Und eure ehre und wohlfahrt iſt
uns eine freude.

13. Aber wir haben mittler zeit groſſe
voth gelitten, und ſchwere kriege gehabt
mit den konigen umher.

14. Wir haben aber euch und andere

unſere freunde und bundsgenoſſen nicht
bemuhen wollen in dieſen unſern kriegen.

15. Denn wir haben hulfe vom himmelge
habt: und GOtt hat uns geſchutzet wieder
unſere feinde, und die feinde unterdrucket.

16. Dieweil wir aber ietzt dieſe unſere bo
ten, Numenium, den ſohn Antiochi, und
Antipatrum, den ſohn Jaſonis, zu den Ro
mern ſenden, die freundſchaft und bund
niß mit ihnen wiederum zu verneuen:

17. Haben wir ihnen dabey befohlen, daß

ſie auch zu euch ziehen ſollen und euch un
ſern gruß ſagen; und dieſen brief uberant
worten, unſere bruderſchaft zu verneuen.

18. Und bitten um antwort.
19. Dis aber iſt die abſchrift des briefs,

welchen Areus, der konig zu Sparta,
uns etwa geſandt hatte:

20. Arens, der konig zu Sparta, entbeut
Onia, dem hohenprieſter, ſeinen gruß.

21. Wir finden in unſern alten ſchrif—
ten, daß die von Sparta und Juden  bru
der ſind: dieweil beyde volcker von Abra

ham herkommen. *v. 7.
22. Nachdem wir nun ſolches wiſſen:

bitten wir, ihr wollet uns ſchreiben, wie
es euch gehet.

23. Und ſo es euch gefallet: ſo ſoll unſer
vieh, hab und gut, und was wir vermo
gen, ſeyn, als ware es euer eigen; und das
eure ſoll ſeyn, als ware es unſer eigen.
Dis haben wir befohlen euch anzuzeigen.

24. Darnach horete Jonathas, daß
Demetrii hauptleute wiederum mit groſ
ſerer macht, denn zuvor, kamen und
wolten ihn uberziehen.

25. Darum zog er aus von Jeruſalem
wieder ſie in das land Hemath. Deun er
wolte nicht harren, daß ſie ihm zuvor
in ſein land fielen.

26. Da er nun kundſchafter in der
feinde lager ſendete: kamen ſie und ſagten,

daß die feinde beſchloſſen hätten, dieſe
nacht ihn zu uberfallen. *c. 5, 38.

27. Darum gebot Jonathas ſeinem heer
des abends, daß ſie wachen und die gan
tze nacht im harniſch und geruſtet ſeyn
ſolten: und verordnete leute ums lager
umher in die ſchildwache.

28. Da aber die feinde ſahen, daß Jona
thas zur ſchlacht geruſtet war: kam ſie eine

furcht
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furcht an, daß ſie aufbrachen und weg
zogen. Und daß man ja ſolches nicht mer
cken ſolte, lieſſen ſie viel feuer hin und her
im lager machen. *2 Kon.7,729. Darum dachte Jonathas nicht, daß

ſie wegzogen, bis morgens fruhe: denn er

ſahe die feuer hin und her im lager.
30. Morgens aber jagte er ihnen nach,

und konte ſie nicht ereilen: denn ſie waren

bereit über das waſſer Eleutherum.
3z1. Da kehrete ſich Jonathas gegen die

Araber, welche heiſſen Zabidai: ſchlug
und plunderte ſie.

3z2. Und kehrete ſich wieder gen Dama
ſco, und verheerete das land alles umher.

33. Simon aber zog gen Aſcalon, und
in die veſten ſtadte dabey: darnach kehrete

erſich gen“ Joppe. *c. i1.34. Denn er vernahm, daß ſie ſich
wolten des Demetrii hauptleuten ergeben.

Darum kam er zuvor, und nahm Joppe
ein: und legte kriegsvolck darein, die
ſtadt zu bewahren.

35. Darnach kam Jonathas wieder
heim: und hielte rath mit den alteſten
im volck, daß man etliche ſtadte beveſti
gen ſolte in Judaa;

36. Und die mauren zu Jeruſalem ho
her machen, und zwiſchen der burg und
der ſtadt eine hohe mauer bauen; daß die
ſtadt von der burg abgeſondert wurde,
daß die auf der burg nicht in die ſtadt
heraus fallen konten und daß man ih—
nen nichts zufuhren und verkauffen
mochte.

37. Da nun das volck zuſammen kam
und anfing zu bauen, dieweil die mauer
uber den bach gegen morgen verfallen
war: baueten ſie daſſelbige ſtuck wieder,
das da heiſſet Caphnata.

38. Und Simon bauete die burg Adida

zu Sephela: und machte ſie veſt, und be—
wahrete ſie mit einem ſtarcken thor.

39. Nun hatte Tryphon vor, das ko—
nigreich Aſia an ſich zu bringen und die cro
ne aufzuſetzen: und den jungen Antio
chum, den konig, zu todten.

a40. Dieweil er aber beſorgete, Jona—
Ithas wurde es wehren und wieder ihn

ziehen: trachtete er auch darnach, wie er
Jonathan fahen und umbringen mochte.
Darum jzog er gen Bethſan.

4t. Da kam Jonathas auch dahin mit
viertzig tauſend mann wohl geruſtet.

42. Da aber Tryphon ſuhe, daß Jo
nathas eine groſſe macht bey ſich hatte:
furchte er ſich, und durfte nichts offent
lich wieder ihn vornehmen;

43. Sondern empfing ihn herrlich, und
befahl ihn ſeinen freunden ehrlich zu hal

ten, und gab ihm geſchencke; und gebot
ſeinem heer, daß ſie Jonatha gehorſam
ſeyn ſolten wie ihm ſelbſt.

44. Und ſprach zu Jonatha: Warum
macheſt du dem volck ſolche muhe, ſo wir

doch keinen krieg haben?
45. Laß ſie wieder heimziehen. Allein

wehle dir wenig leute, die bey dir bleiben:
und zeuch mit mir gen Ptolemais. Dieſe
ſtadt will ich dir eingeben, und die andern

veſten ſtadte, und will dir alles kriegsvolck
und amtleute befehlen: denn ich muß wie
derum wegziehen. Auch bin ich allein der
halben ietzt herkommen: darum wolleſt du
mit mir ziehen.

46. Jonathas glaubte ihm, und ließ ſein
volck von ſich heim ziehen ins land Juda:

47. Und behielt allein drey tauſend bey
ſich; davon ſchickte er zwey tauſend in Ga
lilaam, das eine tauſend aber zog mit ihm.

48. Da nun Jonathas in die ſtadt Pto
lemais kam: ließ Tryphon die thore zu—
ſchlieſſen, und nahm Jonathan gefangen,
und ließ ſeine leute erſtechen.

49. Und ſchickte fußvolck und reiſige in
Galilaam, aufs weite feld, das andere
kriegsvolck Jonatha auch umzubringen.

50. Da ſie aber vtrnahmen, daß Jo
nathas gefangen und umkommen war
ſanit ſeinen leuten: vermahneten ſie ein
ander, und ruſteten ſich zur ſchlacht, und
zogen getroſt gegen die feinde.

zi. Da aber die feinde ſahen, daß es
ihnen ihr leben gelten ſolte, dieweil ſich
dieſt wehren wolten:

52. Kehreten ſie wieder um, und zogen
weg. Da zog das volck auch wiederum
heim ins land Juda mit frieden und*klage
ten den Jonathan und die andern, die mit
ihm umkommen waren: und gantz Jſrael
traurete ſehr um Jonatha. c.9, 20.

53. Und alle heiden umher fingen an
das volck zu pochen und zu plagen, und
ſprachen:

54. Sie



1038 Simon wird hauptmunn, Das 1Buch (Cap.n2. 13.) Jonathas getodtet.

54. Sie haben kein haupt und keinen
ſchutz mehr; nun* wollen wir ſie uber
ziehen und ausrotten, und ihren namen
auf erden vertilgen. *Jer. u, 19.

Das 13 Capitel.
Von Jonatha tode und begräbniß, und wie Sumon,

ſein biuder, obgeſieget.

R C nun Simon horete, daß Try
phon ein groß heer bey einander

hatte, das land Juda zu uberziehen und
zu verderben;

2. Und ſahe, daß dem volck ſehr bange

und angſt war: kam er gen Jeruſalem,
3. Und troſtete das volck, und ſprach:

Ihr wiſſet, welche ſchwere kriege ich und
meine bruder und mein vater fur das ge
ſetz und heiligthum gefuhret haben; und
habt die noth geſehen, darin gantz Jſrael
geweſen iſt;

4. Jn welcher um Jſrael willen alle
meine bruber umkommen ſind, und le
bet keiner mehr denn ich.

5. Nun begehre ichmeines lebens nicht

zu ſchonen in dieſer trubſal; denn ich bin
nicht beſſer denn meine bruder, und begeh

re es nicht beſſer zu haben denn ſie:
6. Sondern will mein volck, unſer hei

Uigthum, und unſere weiber und kinder ra

chen. Denn alle heiden umher ſind auf
uns ergrimmet: und rotten ſich zuſam
men, uns zu vertilgen. *t. 12, 53.

7. Von dieſem troſt kriegte das volck
wieder ein hertz, und faſſete einen muth;

8. Und antworteten drauf, und ſchrien:
Du ſolt unſer hauptmann ſeyn, an Ju
das und Jonathas, deiner bruder, ſtatt,
unſern krieg zu fuhren.

9. Und* wir wollen dir gehorſam ſeyn
in allem, das du uns heiſſeſt. Joſ. 1,17.

10. Daforderte Simon das kriegsvolck
zuſammen. Auch ſchaffete er, daß man ei—
lend die mauren zu Jeruſalem ausbauen
muſte: daß die ſtadt gantz umher wohl
bewahret und veſt ware.

11. Und ſchickte Jonathan, den ſohn Ab—
ſalomi, mit einem heer gen Joppen. Und
Jonathas trieb die feinde aus Joppe, und
behielt die ſtadt inne. *c. 12, 33. 34.

12. Da zog Tryphon von Ptolemais
aus mit groſſer macht, einzufallen ins
land Juda: und fuhrete Jonathan ge
langen mit ſich.

13. Aber Simon zog gegen ihn, und la
gerte ſich vorn am blachfelde bey Addus.

14. Da aber Tryphon vernahm, daß
Simon an ſeines bruders Jonathas ſtatt
hauptmann worden ware und gedachte
ſich mit ihm zu ſchlagen; da ſendete er bo
ten zu Simon, und ließ ihm ſagen:

t5. Jch habe Jonathan von wegen einer
ſumma geldes, die er dem konige ſchuldig
blieben iſt aus den amtern, behalten;

16. Wilt du mir nun hundert centner
ſchicken und ſeine zween ſohne zu geiſeln
geben, daß er nicht von uns abfalle und
ſich darnach wieder uns ſetze, wenn er los
worden iſt, ſo will ich dir ihn ledig geben.

17. Wiewol aber Simon wohl merckte,
daß es eitel betrua war: ſchaffete er den
noch, daß dem Tryphon das geld und

die kinder geſchicket wurden; daß das
volck nicht uber ihn klagte,

18. Jonathas hatte derhalben muſfen
umkommen, daß er ihn nicht hatte loſen
wollen.

19. Darum ſchickte er dem Tryphon die
kinder ſamt den hundert centnern. Aber
Tryphon hielt nicht glauben, und wolte
Jonathan nicht ledig geben.

20. Daruber zog auch Tryphon fort,
daß er ins land kame und mochte einen
ſchaden thun: und zog neben dem lande
daher auf der ſtraſſen, die gen Ador ge
het. Aber Simon war ihm mit ſeinem
heer ſtets auf der ſeiten: und wo er herein
fallen wolte, da wehrete ihm Simon.
2r. Es ſchickten auch die auf der burg einen

boten zu Tryphon: daß er durch die wuſte
zu ihnen ziehen ſolte, ehe ſichs Simon ver
ſahe; und ſolte ihnen ſpeiſe zufuhren laſſen.

22. Darum wolte Tryphon mit feinem
gantzen reiſigen zeug eilend auf ſeyn, und

zu ihnen kommen. Aber in derſelbigen
nacht fiel ein ſehr tieffer ſchnee: der ver
hinderte ihn, daß er nicht kam. Dar—
nach zog er in Galaad.

23. Und bey Baſchama ließ er Jona
thqn mit ſeinen ſohnen todten, die wur
den da begraben.

24. Darnach zog Tryphon wiederum
in ſein land weg.

25. Da ſchickte Simon dahin, und ließ
ſeines bruders leichnam holen und legte
ihn in ſeines vaters grab zu Modin.

26. Unbd
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26. Und gantz Jſrael traurete klaglich
um Jonachan lange zeit. *c. 12, 52.

27. Und Simon“ ließ ein hohes grab
von gehauenen ſteinen machen ſeinem va
ter und ſeinen brudern: *1Moſ. 35, 20.

28. Und darauf ſetzen ſieben ſeulen,
rine neben der andern; dem vater, der
mutter, und den vier brudern.

29. Und ließ groſſe pfeiler umher bauen,

daran er ihren harniſch hengete zum ewi
gen gedachtniß. Und uber dem harniſch

ließ er gehauene ſchiffe ſetzen, die man
auf dem meer ſehen konte.

zo. Dis grab zu Modin ſtehet noch
auf dieſen tag.

z1. Aber Tryphon fuhrete den jungen
Antiochum betruglich hin und her im lan
de, bis daß er ihn heimlich todtete.

32. Darnach ſetzte er ſelbſt die crone
auf, und ward konig in Aſia, und pla—
gete das land [Juda  hart.

33. Aber Simon bauete und beveſtigte
viel ſtadte im lande Juda mit dicken mau
ren und hohen thurnen und ſtarcken tho
ren, und ſchaffete ſpeiſe in die veſten ſtadte.

34. Und ſchickte boten zu dem konige De
metrio und bat um erlaſſung der laſt, die
ihm Tryphon aufgeleget hatte: denn Try
phon trieb eitel raub und mord im lande.

35. Darauf antwortete Demetrius, und
ſchrieb alſo:

36. Der konig Demetrius entbeut dem
hohenprieſter Simon, und den alteſten,
und dem judiſchen volck ſeinen gruß.

37. Die guldene crone ſamt den pal
men, die ihr mir geſchickt habet, haben
wir empfangen: und ſind bereit einen gu
ten frieden mit euch zu machen und den
amtleuten zu ſchreiben, daß ſie euch er

nſſen alle laſt, die wir euch zuvor zu er
laſſen zugeſagt haben.

38. Und was wir euch verheiſſen haben:
das ſoll treulich, ſtet und veſt gehalten wer
den. Alle veſtungen, die ihr gebauet habt,
ſollet ihr behalten und inne haben.

39. Und vergeben euch, was ihr mittler
ztit wieder unß gethan habt. Die cron
ſteuer und andere ſchoß, ſo Jeruſalem hat
geben muſſen, erlaſſen wir euch.

40. Und welche uns dienen wollen, die
wollen wir annehmen. Und ſoll zwiſchen
uns guter friede und einigkeit ſeyn.

4l. Jm hundert und ſiebentzigſten jahr
ward Jſrael erſt wieder frey von den hei—
den.

42. Und fing an zu ſchreiben in ihren
briefen und geſchichten, alſo: Jmerſten
jahr Simonis, des hohenprieſters und
furſten der Juden.

43. Zu dieſer zeit belagerte Simon die
ſtadt Gaza, und richtete auf davor boll—
wercke und geſchutz, und ſturmete die ſtadt,
und eroberte einen thurn.

44. Und dieſelbigen, ſo auf dem thurn
waren, ſprungen in die ſtadt. Da erſchrack
das volck in der ſtadt, und verzagte gantzz

45. Und lieffen mit weib und kin
dern auf die mauren, und zerriſſen ihre
kleider, und ſchrien laut, und baten gna

de, und ſprachen: *C. 2, 14.
46. Straffe uns nicht nach unſer bos

heit, ſondern ſey uns gnadig; ſo wollen
wir gern gehorſam ſtyn.

47. Dieſes jammerte Simon, daß er
ſie nicht todtete. Aber er gebot ihnen
wegzuziehen aus der ſtadt: und ließ die
hauſer wieder reinigen, darein ſie die go
tzen geſtellet hatten.

48. Darnach zog er hinein in die ſtabt,
und danckete und lobete GOtt. Und ließ
alle greuel wegthun und ausrotten: und
ſetzte leute hinein, die GOttes geſetz hiel—

ten. Und machte die ſtadt veſt, und baue
te ihm ſelbſt ein haus darein.

49. Und die auf der burg zu Jeruſalem
waren belagert, daß niemand aus- oder
einkommen und da weder kauffen noch
verkauffen konte: und litten ſo groſſen
hunger, daß viel hungers ſterben muſten.

5o. Darum rufften ſie zu Simon, und
baten um friede, und ergaben ſich. Da
that ihnen Simon gnade, und ließ ſie le
ben; aber ſie muſten aus der burg weg.
Und Simon ließ“ die burg wieber reini—
gen von allen greueln. *c. 14, 7.

5z1. Und nahm ſie ein am drey und zwan
tzigſten tage des andern monden, im hun
dert und ein und ſiebentzigſten jahr. Und
zog darein mit lobgeſang und palmenzwei
gen, und allerley ſaitenſpiel: und danckete
GOtt, daß ſie dieſer groſſen tyranney aus
Jſrael waren los worden.

52. Und gebot, daß man dieſen tag
jabrlich mit freuden begehen ſolte.

5z. Und
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52. Und auf dem berge bauete er mau—
ren um den tempel umher unter der burg,
und machte ihn noch veſter: und wohnete
droben, er und die, ſo er bey ſich hatte.

54. Und dieweil er ſahe, daß ſein ſohn
Johannes ein tuchtiger mann war: mach
te er ihn zum hauptmann uber alles kriegs

volck, und ließ ihn zu Gaza wohnen.
Das 14 Capitel.

Von Simonit frieducher regierung.
1. oomM hundert und zwey und ſiebentzig

JJ ſten jahr ruſtete ſich der konig De

metrius, und zog in Meden um hulfe
wieder den Tryphon.

2. Da aber Arſaces, der konig in Per
ſen und Meden, vernahm, daß ihm De
metrius ins konigreich gezogen war: ſchi
ckete er einen hanptmann aus wieder ihn
und befahl, daß er ihn fahen und leben
dig zu ihm bringen ſolte.

3. Dieſer hauptmann ſchlug des Deme
trii volck, und fing ihn: und brachte ihn ſei
nem konig, dem Arſaci. Da hielt ihn Arſa
ces gefanglich, und ließ ihn bewahren.

4. Da kam das land Juda zur ruhe:
und blieb guter friede, ſo lang Simon lebe
te. Und Simon regierete ſehr wohl, und
that dem lande viel gutes: daß ſie ihn ger
ne zum herrn hatten ſein lebenlang.

5. Auch eroberte er mit groſſen ehren
die* ſtadt Joppe, und die anfurt dabey:
von dannen er aufs meer in die inſeln
ſchiffen konte. c. 12, 33. 34. c. tZ, u.

6. Und gewann ſeinem volck mehr
land, und machte die grentze weiter: und
erledigte viel, die zuvor unterdruckt und
gefangen waren.

7. Er hatte Gaza innen, und Bethzu
ra; und die burg zu Jeruſalem, und hat
ſie wieder gereiniget: und durfrte ſich nie

mand wieder ihn ſetzen. *c. 13, 50.
g. Jedermann bauete ſein feld in gu—

tem friede: und das land war fruchtbar,
und die baume trugen wohl.

9. Die alteſten ſaſſen im regiment un
verhindert, und hielten qute vrdnung:
und die burger beſſerten ſich ſehr an ih—
rer nahrung, und ſchaffeten waffen und
vorrath zum kriege.

10. Simon ſchaffete auch in ſtadten
vorrath von korn, daß ſie zur noth gnug
ſam verſorget waren: und war beruhmt
in aller welt.

ii. Er hielt friede im lande, daß eitel
freude in Jſrael war.

12. Und ein ieder beſaß ſeinen weinberg

und ſeinen garten mit friede, und durfte
ſich nichts beſorgen: denn niemand durf
te ſie uberziehen.

tz. Und die konige in Syrien konten ih

nen die zeit nicht mehr ſchaden thun.
14. Und er hielt recht im lande, und

ſchutzete die armen unter ſeinem volck
wieder gewalt, und ſtraffte alles unrecht,
und veriilgete die gottloſen.

15. Das heiligthum richtete er auch
wiederum herrlich an, und ließ niehr hei
lig gerathe darein machen.

16. Und da man zu Rom und zu Spar
ta horete, wie Jonathas umkommen war:
war es iedermann leid.

17. Da aber die Romer horeten, daß
Sinmon, ſein bruder, hoherprießter war:;
und das land innen hatte, und die feinde
verjaget hatte:

18. Verneueten ſie den bund, den
ſie zuvor mit Juda und Jonatha, ſeinen
brudern, gemacht hatten; und ſchrieben
ihn auf meßingene tafeln, undſchicktens

ihm. *c. 8, 22. c. 12, L
19. Dieſe ſchrift las man zu Jeruſalem

vor dem volck.
20. Auch ſchrieben die von* Sparta an

Simon alſo: Der rath und burger zu
Sparta entbieten dem hohenprieſter Si
mon, und den alteſten, und den prieſtern,

und dem gantzen judiſchen volck, ihren
brudern, ihren gruß. *c. 12, 2. ſeqq.

21. Eure boten ſind zu uns kommen, und
haben uns augeſprochen; und erzehlet,
daß ihr eure feinde gedampfet habt mit
groſſen ehren, und nun guten frieden
habt: das iſt uns eine groſſe freude.

22. Wir haben auch in unſer offentlich

ſtadtbuch ſchreiben laſſen, was ſie gewor
ben haben, alſo: Der Juden boten* Nu
menius, der ſohn Antiochi, und Antipa
ter, der ſohn Jaſonis, ſind zu uns kom
men, zu verneuen die freundſchaft zwi
ſchen den Juden und uns. c.12, 16.

23. Und wir haben beſchloſſen, daß man
dieſe boten ehrlich empfahen ſolte und ihre

rede in unſer ſtadibuch ſchreiben laſſen zu
ewiger gedachtniß. Dieſe antwort ſchrie
ben ſie dem hohenprieſter Simon.

24. Dar
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24. Darnach ſendete Simon den Nume

iuni wiederum gen Rom: rinen groſſen
uldenen ſchilo dahinzu bringen, tanſend
fund ſchwer; und den bund zu verneuen.

25. Da nun die Romer die botſchaft
hreten, ſprachen ſie: Wir ſollen billig
em Simon und ſeinen kindern eine ehre
hun.

26. Denn er und ſeine bruder haben ſich
itterlich gehalten, und Jſrael geſchutzet,
ind die fetunde vertrieben. Darum willig
en die Romer, daß die Juden ſolten frey
eyn. Und dieſes lieſſen ſie auf meßingene
afeln ſchreiben, daß mans an die pfeiler
nuf dem berge Sivn anheften ſolte.

27. Diefe folgende ſchrift hat man ge—
kellet am achtzehenten tage des monden

klul, im hundert und zwey und ſieben
zigſten jahr, im dritten jahr des hohen—
rieſters Simon,

28. Zu Saramel in der groſſen ver—
amlung der alteſten, der prieſter und
es volcks aus dem gautzen lande Juda:
Jedermann ſey kund und offenbar, daß
n den groſſen ſchweren kriegen, die in
inſerm lande geweſen ſind,

29. Simon, der ſohn Matathia, aus
dem geſchlecht Jarib, und ſein: bruder,
hr leben gewaget haben und den ſeinden
hres volcks wiederſtand gethan, daß
as heiligthum und GOttes geſetz nicht
dertilget wurde; und ihrem volck groſſe
ehre erlanget haben.

30. Denn* Jonathas brachte das volck
vieder zuſamnien, und faſſete das regi
ment, und ward hoherprieſter. *e. q, 73.

zi. Da er aber hernach ſtarb: da kamen
die feinde wieder, und wolten das land ver
derben, und das heiligthum verwuſten.

32. Da machte ſich Simon auf, und fuh
rete den krieg wieder unſere feinde, und
ſchaffte unſerm heer waffen, und gab ih
nen ſold von ſeinem eigenen geld und gut.

33. Und beveſtigte die ſtadte im lande
Juda, und Bethzura an der grentze; dar

auf die feinde zuvor ihre waffen und
kriegsruſtung hatten: und legte Juden
darein in die beſatzung.

34. Er beveſtigte auch Joppen gegen
dem meer, und Gaza gegen Asdod: denn
Gaja war zuvor der feinde vrſtung gewe

ſen; aber Simon croberts, und ſetzte Ju
den darein, und machle ein gut rrgiment
daſelbſt. *c. 13, 48.

35. Dieweil nun das volck die groſſe treue
Simounis erfahren hatte; und wuſte die
wohlthat, die er dem volckthat: wehlete
ihn das volck zu ihrem furſten und hohen
prieſter von wegen ſeiner frommigkeit und

treue, die tr dem gantzen volck erzeigete
und in alle wege fleiß ankehrete, ſeinem
volck gutes zu thun.

36. Denn zu ſeiner zeit gab GOtt gluck
durch ſeine hande, daß die heiben aus un

ſerm lande und von Jernſalem und  aus
der burg vertrieben wurden: darauf ſie
ſich enthielten, und fielen heraus, und verr

wuſteten das heiligthum, und verſtoreten
den reinen gottesdienſt. *c. 13, 50. gk

37. Aber Simon rroberle die burg und
legte Juden darein, die ſtadt Jeruſalem
und das land zu ſchutzen: und bauete die
mauren zu Jeruſalem hoher.

38. Und der konig Dernetrius beſtal;
tigte ihn im hohenprieſteramt:

zq. Und hirlt ihn fur ſeinen freund,
und that ihm groſſe ehre.

40. Denn er vernahm, daß die Romet
der Juden botſchaft ehrkich gehoret hat
ten, und hatten einen bund mit ihnen ge
macht, und ſie in ihren ſchutzgenommen;

gt. Und daß das judiſche volrk und ihre
prieſter gewilliget hatten, daß Simon ihr
fürſt und hoherprieſter ſeyn ſolte fur und
fur, ſo lange bis ihuen GOtt“ den rech
ten propheten erweckte; Moſ. 18, 15.

42. Daß er auch hauptmann ſeyn ſol
te, urd ſolte das heiligthum bewahren,
und amtleute ſetzen im lande, und alle
kriegsruſtung und veſtungen in ſeiner ge
walt haben;

43. Und ſoll ihm tebermann gehorſam
ſeyn, und alle gebote ſollen in ſeinem na

men ausgehen; und ſoll tragen purpur
und gulden ſtuck

44. Dieſes alles ſoll treulich und veſt

gehalten werden vrom gantzen volck unb
alien prteſtern, und ſoll ſtch niemand da—

wieder ſetzen. Es ſoll auch niemand macht
haben dus volck zuſammen zu fordern im
lande ober purpur und gulden gurtel
tragen: denn er allein. *c. 11, 58.

J Uun 45. Wer
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45. Wer aber dawieder handeln oder ſich
unterſtehen wurde, dieſe ordnung zu zerrut—
ten oder abzuthun: der ſoll im bann ſeyn.

46. Alſo* gelobte das gantze volck dem

Simon gehorſam zu ſeyn. *c. 13, 9.
47. Und Simon willigte darein, und

ward hoherprieſter und furſt der Juden.
48. Und das volck befahl: daß man

dieſe ſchrift auf meßingene tafeln ſchreiben
ſolte, und ſolte dieſelbigen aufhengen auf
dem umgang am tempel an einen offent

lichen ort;
49. Und eine abſchrift in den ſchatzka

ſten legen, daf ſie Simon und alle ſeine
nachkommen allezeit zu finden wuſten.

Das 15 Capitel.
Wie ungleich Antiochus und die Romer gegen die

Juden ſich erzeitet
i. ſ ſchricb auch der konig Antiochus,

Demietrii ſohn, aus den inſeln an
Simon und dis judiſche volck, alſo:

2. Der konig Autiochus entbeut dem
hohenprieſter Simon und dem judiſchen

volck ſeinen gruß.
3. Nachdem miretliche aufruhrer mein

erbkonigreich genommen haben:
4. Gedencke ich es wieder einzunehmen,

und wieder auf die rechten erben zu brin—
gen. Und habe darum frenid kriegsvolck
angenommen, und ſchiffe machen laſſen,
und will in das konigreich ziehen: daß ich
die aufruhrer ſtraffe, die groſſen ſchaden
in meinem konigreich thun und viel ſtad
te wuſte gemacht haben.

5. Darum erlaß ich dir alles, ſo dir
die konize zuvor erlaſſen haben.

G. Und gebe dir gewalt, eigene mun
tze in deinem lande zu ſchlagen,

7. Und* Jeruſalem und das heiliagthum
ſollen frey ſeyn. Du ſolt auch behalten
alle veſtungen, die du gebauet und bisher
innen gehabt haſt: und alle kriegsru—
ſtung, die du genacht haſt. *c. 10, 31.

8. Und erlaſſe dir alles, ſo man dem ko—
nige ſchuldiz iſt oder ſonſt dem konige ge
buhret, von dieſer zeit an fur und fur.

9. Und ſo wir unſer konigreich wieder
erobern, wollen wir dir und deinem volck
und dem tempel noch groſſere ehre thun:
daß ihr im gantzen konigreich ſollt geruh

met werden.

10. Jm hundert und vier und ſieben
tzigſten jahr kam Antiochus wieder in ſein
erbland. Und alles kriegsvolck fiel ab
von Tryphon zu ihm, und blieb ſehr we
nig bey Tryphon. *c. iI, 43.

n. Da ihm nun der konig Antiochus
nachzog, fiohe er gen Dora ans meer.

12. Denn er ſahe, daß es mit ihm aus war

und daß das kriegsvolck von ihm abfiel.
13. Aber Antiochus zog ihm nach gen

Dora mit hundert und zwantzig tauſend
mann zu fuß, und acht tauſend zu roß:

14. Und belagerte die ſtadt zu land und

zu waſſer, daß niemand aus oder ein konte.
15. Um dieſe zeit kamen von Rom* Nu

menius und die andern, ſo mit ihm ge
ſandt waren; und brachten brieft an die
konige und herrſchaften, welche alſo lau

ten: *c. 14, 24.16. Lucius, Conſul zu Rom, entbeut
dem konige Ptolemao ſeinen gruß.

17. Simon, der hoheprieſter, und das
judiſche volck haben boten zu uns geſandt,
die freundſchaft und bundniß zwijſchen uns

zu verneuen.
18. Und haben uns daben einen gulde

nen ſchild von tauſend pfunden geſchickt.
19. Darunm ſchreiben wir an die konige

und andere herrſchaften: daß ſie nichts
wieder die Juden thun ſollen, und ſie und
ihre ſtadte und land nicht uberziehen; daß

ſie auch niemand wieder ſie helfen ſollen.
20. Denn wir haben den ſchild von ih

nen angenommen.
21. Wo auch etliche ungehorſame aus

ihrem lande zu euch geflohen waren: ſo
wollt ihr dieſelben dem hohenprieſter Si

mon zuſtellen, daß er ſie nach ſeinem ge
ſetz ſtraffe.

22. Alſo haben wir auch geſchrieben
an den konig Demetrium, an Attalunt,
an Aretam, an Arſacen:

23. Und in alle lande, auch Sampſaci,

und denen zu Sparta, gen Delo, Min—
do, Sycion, Caria, Samos, Pam—
phylia, Lycia, Halicarnaſſo, Rhobis,
Faſelis, Co, Side, Gortina, Gnido,
Cypro und Cyrene.

24. Und dieſer briefe abſchrift haben
wir geſandt dem hohenprieſter Simon,
und dem judiſchen volck.

25. Mitt

t—
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25. Mittler zeit brachte Antivchus noch

ein ander heer vor Dora, die ſtadt harter
zu belagern: und machte kriegsruſtung
davor und ſturmete die ſtadt heftig, daß
Tryphon darin verſchloſſfen war und kon
te weder ein- noch auskommen.

26. und Simwn ſchickte dem Antiocho zu
hulfe zwey tauſend mann, gut auserleſen
volck: und vielgold und ſilber, und waffen.

27. Aber Antiochus nahm ſolches nicht
an: und hielt nicht, was er zuvor geſagt
hatte; und wendete ſich gantz von Simon.

28. Und ſendete ſeiner freunde einen,
genant Athenobium, zu ihm; daß er mit
ihm handeln ſolte, und alſo ſagen: Jhr
habt eingenommen Joppe und Gaza, und
die burg zu Jeruſalem, welches alles zu
meinem konigreith gehoret;

2q. Und das land umher verheret, und
groſſen ſchaden in meinem konigreich ge
than, und mir mein erbland genommien.

30o. Darum forderet ich dieſe ſtadte wie
der von euch, die ihr mir genommen habt:
und allen ſchoß der ſtadte, welche ihr in—
ne habt auſſer dem lande Jnda.

Zz1. Wo ihr mir aber ſolches nicht wie
der zuſtellen wollet: ſo gebet mir fur die

„ſtadte funf hundert centner filbers, und
fur den ſchaden und ſchoß auch funf hun
dert centner. Wo ihr mir aber dieſes
auch nicht gedencket zu thun, ſo wollen
wir euch uberziehen.
Zz2. Da mun Athenobius, des konigs
freund, gen Jeruſalem kam; und ſahe das

herrliche weſen Simonis, und den pracht
mit gold und ſilber, und wie er ſonſt geruſtet

war: wunderts ihn ſehr, und hielt ihm
vor, was ihm der konig befohlen hatte.
z3z. Darauf gab ihm Simon dieſe ant
wort: Das land, das wir wieber erobert
haben, iſt unſer vaterliches erbe und ge—
horet ſonſt niemand. Unſtere feinde aber
habens eine zeitlang mit gewalt und un
recht inne gehabt.
234. Darum haben wir ietzt das unſere
wieder zu uns bracht, und niemand das
ſeine genominen.

35. Daß du aber klageſt daruber, daß
wir Joppe und Gajza eingenommen ha
ben, iſt dieſe urſach: Man thut daraus
uuſerm land und unſerm volck groſſen

ſchaden. Doch wolien wir dafur bezah
len hundert ceatner. Darauf gab Athe
nobius leine antwort:

36. Soudern zurnete, und zog wieder
davon zum tonige; und ſagte ihm Simo—
nis antwort, und von ſeiner herrlichkeit,
und was er geſehen hatte. Da ergrinme
te ber konig ſehr.

37. Tryphon aber machte ſich davon
auf dem waſſer, und flohe gen Orthoſta.

38. Da machte der konig Cendebaum
zum hauptmann uber das land am meer,
und ließihmein kriegsvolck zu roß und fuß.

39. Und beſahl ihm, daß er ſich la—
gern ſolte an der grentze Judaa: und ſolte
da beveſtigen die ſtadt“ Cedron, und ei
ne veſtung bauen am gebirge; und ſolte
den Juden ins land fallen. Aber der kö—
nig jagte dem Tryphon nach, ihn zu fa—

hen. *c. ib, 940. Da nun Cendebaus gen Jamnia
kam: griff er die Juden an, verherete ihr
land, und ließ viel volcks umbrmaen;
und fing viel lente, und fuhrete ſfie weg—
und bauete die ſtadt Cedron.

Al. Und legte ein kriegsvolck darein:
daß ſie da an der arentze ſolten heraus
fallen und die ſtraſſen wuſte machen,
wie der tonig befohlen halte.

Das i6 Capitel.
Von Ptolemai mordthat, an ſeinem ſchwahet Si

mon begangen
L.  SArrin zog* Johannes von Gaza
und Feigete iken an, daß ihnen Cende—hinauf zu ſeinem vater Simon?

baus ins land geſallen ware und hatte

ſchaden gethan. *c. Lz3,54.
2. Da forderte Simon ſeine zween alẽ

teſten ſohne vor ſich, Jndam und Jo
hannem; und ſprach zu ihnen: Jch und
meine brüder, und meines vaters hatis,
haben von jngend auf bis zu dieſer zeit
kriege geführet wieder die feinde des volcks
Jſrael; und GOtt hat uns gluck gege—
ben, daß Jſtart oft durch unſert hande
errettet iſt.

z. Dieweil ich aber nun alt und ſchwach
bin: ſo ſollt chr an meln uud meiner bruder
ſtatt treten, und ſollt aus tehen und für
euer volck ſtreiten. GOtt welle euch von
himmiel helfen, und bey cuch tehn.

Puun2 4. Unb
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4. Und er ließ im lande wehlen zwan
tzig tauſend mann, und etliche reiſigen.
Mit dieſem hauffen zogen Johannes und
Judas wieder Cendebaum, und lagen

uber nacht zu Modin.
5. Morgens aber, da ſie von Modin

ins blachfeld kamen, zog ein groß heer zu

roß und fuß gegen ihnen daher. Nun war
ein bach zwiſchen beyden heeren.

6. Dazzog Johannes an den bach, und
kehrete ſich gegen den feinden. Da er aber

ſahe, daß das volck einen ſcheu hatte, ſich
in das waſſer zu begeben: da wagete er
ſich erſtlich hinein, und kam uber das
waſſer. Da der hauffe dieſes ſahe, folge
ten ſie ihm nach.

7. Darnach machte Johannes ſeine
ordnung zur ſchlacht, undordnete die rei
ſigen neben das fußvolck. Aber die fein
de hatten viel einen machtigern reiſigen

zeug.
8. Da aber Johannes trommeten ließ

mit der prieſter poſaunen, und die feinde
angriff: da gab Cendebaus die flucht, ſamt
ſeinem heer, und wurden viele verwundet
und erſtochen; die ubrigen aber flohen in
einen veſten flecken. *4Moſ. 1o, 9.

9. Jn dieſer ſchlacht ward Judas, Jo
hannis bruder, auch verwundet: aber Jo
hannes jaagte den feinden nach bis an die

veſtung* Cedron. *c. i5, 39. 40.
10. Und die feinde flohen auf die veſtun

gen, auf dem lande bey Azod. Da verbren
nete Johannes dieſelbigen veſtungen, daß
den feinden bey zweny tauſend mann umka

men. Darnach zog Johannes wieder heim
ins land Juda mit frieden.

i. Es war aber ein hauptmann uber
das land Jericho, mit namen Ptolemaus,
der ſohn Abobi: der war ſehr reich.

12. Und der hoheprieſter Simon hatte
ihm eine tochter gegeben.

13. Darum ward er ſtoltz, und trach
tete darnach, daß er herr im lande wurde:

und unterſtund ſich den Simon und ſei
ne ſohne mit liſten umzubringen.

14. Da nun Simon umher zog im lan
de Juda, die regiment zu beſehen und zu

beſtellen; und gen Jericho kam mit zween
ſohnen, Matathia und Juda, im hun
dert und ſieben und ſiebentzigſten jahr, im
elften monden, welcher heiſſet Sabat:

15. Da empfing ſie der ſohn Abobi in
ſeine burg, welche heiſſet Doch; und rich
tete ihnen ein herrlich mahl zu, aber es
war eitel betrug; denn heimlich verſteck-
te er kriegsvolck darein.

16. Und da* Simon und ſeine ſohne fro
lich waren, und wohl getruncken hatten;

machte ſich Ptolemaus auf mit ſeinen
knechten, und nahmen ihre waffen, und
fielen ein zu Simon ob dem mahl, und
ſchlugen ihn ſamt den zween ſohnen und

knechten todt. *2Sam.13, 28.
17. Dieſe ſchandliche untreu that Pto

lemaus in Jſrael, und that ihm ſolche
bosheit fur ſeine wohlthat.

18. Darnach ſchrieb er ſolches dem koni

ge Antiocho: und bat, daß er ihm kriegs
volck zu huife ſchicken wolte, das land und
die ſtadte mit aller nutzung einzunehmen.

19. Er ſendete auch einen hauffen gen
Gaza, den Johannem umzubringen: und
ſchrieb an die hauptleute, daß ſie zu ihm
kommen ſolten; ſo wolte er ihnen groſſen
ſold und geſchenck geben.

20. Auch ſchickte er kriegsvolck, Jeru
ſalem und das heiligthum einzunehmen.

21. Aber ein bote kam zuvor gen Ga
za: der ſagte Johanni, daß ſein vater
und ſeine bruder umkommen waren; und
daß beſtellet ware, daß man ihn auch

umbringen ſolte. *c.7, 30o.
22. Da Johannes ſolches horete, ent—

ſatzte er ſich ſehr: und ließ die leute fahen,
die geſchickt waren ihn umzubringen. Und

da er befand, daß ſie ihn wolten ermor
det haben: ließ er ſie todten.

23. Was aber Johannes hernach wei
ter gethan hat, und die kriege, die er

gefuhret hat, und wie er regieret und ge

bauet hat:24. Das iſt alles beſchrieben in einem

eigenen buch von der zeit ſeines regiments

ſo lange er nach ſeinem vater hoher
prieſter geweſtn iſt.

Ende des erſton Buchs der Maccabaet.

Das
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Das ander Buch der Maccabaer.
Das 1 Capitel.

Vom feſt der kirchweihe und erfindung der heili—

gen feueri.1.  2 Sor Juden, eure bruder, ſo zu
HJeruſalem und durch dasV 6 gantze judiſche land find,

cCo/ wunſchen euch Juden, un
ſern brudern, ſo in Egypten ſind, gluck

und heil.
2. GOtt ſegne euch: und gedencke an ſei

nen* bund, den er Abraham, Jſaac und Ja
cob, ſeinen treuen knechten, zugeſagt hat;

2 Moſ. 2,24. z Moſ. 26, 42.
J. Und gebe euch ein rechtſchaffen hertz,

daß ihr in ſeinem geſetz veſt und beſtandig

bleibet;
4. Und verleihe euch, daß ihr fleißig

ſeyd in ſeinen geboten; und troſte euch.
5z. Er erhore euer gebet, und ſey euch

gnadig, und laſſe euch nicht in der noth.
6. Alſo bitten wir ſtets fur euch.
7. Wir haben an euch geſchrieben in

unſerer hochſten noth: da Jaſon und ſein
anhang von dem heiligen lande und von
dem konigreich abtrunnig ward,

g. Und verbranten unſere thore, und
vergoſſen das unſchuldige blut. Da be
teten wir, und der HErr erhorete uns.
Und wir opferten ihm ſemmelmehl, und
zündeten die lampen an, und legten die
ichaubrodt auf.

9. Und begehren, daß ihr ietzt wollet
die* kirchweihe mit uns halten des mon
den Casleu. 1Macc. 4, 59.

10. Datum im hundert und neun und
ſechtzigſten jahr, zu der zeit des konigs De
metrii. Wir zu Jeruſalem, und im gan
tzen Judaa, ſamt den alteſten, und Johan
nes, wunſchen Ariſtobulo, des konigs Pto
lemat ſchuhneiſter, der von dem prieſter
lichen ſtamm iſt, und den andern Juden,
ſo in Egypten ſind, gluck und heil.

in. Wir dancken GoOtt billig, daß er
uns aus ſo groſſer noth erloſet hat: die
wir uns gegen einen ſo machtigen konig
wehren muſten.12. Denn GOtt hat unſere feinde aus

der heiligen ſtadt weggetrieben bis gen
Perſien.

1z. Daſelbſt ward der konig mit ſeinem

unuberwindlichen heer im tempel Nane er
wurget aus liſt der prieſter Nane.

14. Denn da Auttiochus dahin kam,
ſamt ſeinen freunden, zur gottin Diana,
als wolte er ſie freyen und alles geld aus
dem tempel zur morgengabe nehmen;

15. Und da es die prieſter der Nane her
vor trugen, und er mit etlichen in die ca
pelle gegangen war: ſchloſſen ſie die kirche

hinter ihm zu;16. Und warfen ihn und alle, die mit ihm

waren, mit ſteinen zu tode. Darnach hieben
ſie ihn zu ſtucken, und wurfen ſie heraus.

17 GoOtt hab immer lob, daß* er
die gottloſen ſo hat weagerichter.

1Mace 6 9 ſea. 2 Wiate. 5, 5. ſeq.
18. Demnach, weil wir auf den! funf und

zwantzigſten tag des monden Casleu ge
dencken die reinigung des tempels zu bege
hen: haben wirs euch wollen anzeigen, daß
ihr auch mit uns daſſelbe feſt begehet; wie

man begehet den tag, daran Nehemias das
fener gefunden hat, da er den tenipel und
den altar bauete und wieder opferte.

»1Mace. a,/ 59.
19. Denn da unſere vater in Per—

ſien wegaefuhret worden: haben die
prieſter das feuer vom altar in ei—
ne tieffe trockne grube verſteckt und er
halten, daß es niemand erfuhre.

*c. 2, 1.20. Als nun nach etlichen jahren Nehe

mias nach dem willen GOttes vom konige
heim geſandt ward: ſchickte er derſelben
prieſter nachkommen, die das feuer verbor
gen hatten, daß ſie es wieder ſuchten. Aber

wie ſie uns berichtet haben, haben ſie kein
feuer, ſondern ein dickes waſſer funden.

21. Daſſelbe hat er ſie heiſſen ſchopfen,
und bringen. Da es nun alles zum opſtn
zugeruſtet war: hat Nehemias befohlen,
ſie ſolten das waſſer uber das holtz und das

opfer, das auf dem holtz lag, gieſſen.
22. Als ſie daſſelbe gethan hatten, und

die ſonne wohl herauf kommen war, und
die wolcken vergangen: da zundete lich
ein groß feuer ann; des verwunderten ſie

AJ  ferrgyan zu beten, bis das opfer verbrant war.

nuu3 Und
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Und Jonathas ſang vor, die andern aber
ſprachen ihm nach mit Nehemia.

24. Dis war aber das gebet Nehemia:
HErr, unſer GOtt, der du alle dinge ge—
ſchaffen haſt, und biſt ſchrecklich, ſtarck
und gerecht, und darnthertzig, und allein
der rechte konig und geſalbte;

25 Der dualleine alle gaben gibſt, der
dn allein gerecht allmachtig und ewia biſt,

der duteraelerloſeſt aus allen ubel, ber
du unſete vater erwehlet und ſie geheili—

gei haſt; *Moſ. 48, 16. Pſ. zo, g.
25 Jtim das opfer an fur das gantze

volck Jirael, und bewahre und heilige
dein erbe.

27. Bringe uns zerſlreuete wieder zu—
ſammen; erloe die, ſo den heiden dienen
muſſen; und ſiehe mns verachtete an, davor
iederma.in ein grauen hat: daß doch die
heiden erfabren, daß du unſer EOttſeyſt.28. Straffe, die uns unterdrucken und

mit groſſem pochen uns alle ſchande an
legen.

29. Pflantze dein volck wieder an deinen
heiligen ort, wie Moſes geſagt hat.

zo. Darnach ſungen die prieſier lobge—
ſauge dazu, bis dasopfer verzehret ward.

zt. Darnach hieß Nehemias das ubri
ge waſfer auf die groſſen ſleine gieſſen.

32. Da giug auch eine ſlannne auf, aber

ſie ward verzehret von der flamme des
feuers auf dem allar.

33. Dis iſt bald lautbar worden, und
vor den konig der Perſen kommen: wie
man an dem ort, wo man das ſeuer ver
ſteckt hatte, waſſer gefunden und daſſel
be die opfer angezundet hatte.

34. Da verſuchts der konig auch, und
ließ den ort ausſondern und befrieden.

35. Und gab viel gelds dazu.
36. Und des Nehenta geſellen nenneten

den ort Nechpar; auf teutſch, reinigung:
etliche hieſſen ihn auch Nephthar.

Das 2 Capitel.
Von verbergung der bu deslade.

1. GMAn findet auch in den ſchriften, daß
vJeremias, der prophet, die, ſo

weggefuhret waren, geheiſſen habe, daß
ſie das* feuer ſolten mitnehmen, wie oben

angeztiget: 1, 19.2. Und ihnen das geſetz mitgegeben und

befohlen habe, daß ſie ja des HErrn ge
bote nicht vergaſſen und ſich nicht liefſen

verfuhren, wenn ſie die guldene und ſil—
berne gotzen und ihren ſchmuck ſahen:

3. Und habe ihnen dergleichen viel
mehr befohlen, daß ſie das geſetz nicht
aus ihrem hertzen wolten laſſen.
4. So ſtund das auch in derſelbigen

ſchrift, daß der prophet nach gottlichem
beſehl ſie geheiſſen habe, daß ſie die hut

te des zeugniſſes und die lade ſolten mit
nehmen.

5. Als ſie nun an den berg kamen, da*
Moſes auf geweſen und bes HErrn erb—

land geſehen hatte: fand Jeremias eine
hohled darein verſteckte er die hutte, und.

die lade, und den altar des rauchopfers;
und verſchloß das loch. 5 Moſ. 34, 1. ic.

6. Aber etliche, die auch mitgingen,
wolten das loch mercken und zeichnen: ſie
tontens aber nicht finden.

7. Da das Jeremias erfuhr, ſtraffte er
ſie und ſprach: Dieſe ſtatte ſoll kein menich

finden, noch wiſſen; bis der HErr ſein.
volck wieder zu hauffe bringen, und ihnen
gnadig ſeyn wird.

z. Denn wirds ihnen der HErr wohl of
fenbaren. Und man wird denn des HErrn.
herrlichkeit ſehen in einer wolcke, wie er
zu Moſes zeiten erſchien: und wie Salomo
bat, daß er die ſtatte wolte heiligen.

9. Und Jeremias erzehlete ihnen auch:

wie Salonto geopfert hatte, da die
kirche geweihet und der temprel fertig

ward. *1Kon. 8, 5. ſeqq. G3.
10. Auch wie Moſes den HErrn ge

beten, und das* feuer vom himmel das.
opfer verzehret hatte: alſo bat Salomo,
und 1 das feuer verzehrete auch das brand
opfer. *3Moſ. q, 24. 12 Chron. 7, I.ic.

uu. Und wie Moſes geſagt hatte, daß
ſein opfer ſey vom feutr verzehret worden
und nicht gegeſſen: *3 Moſ. 10, 16.

12. Alſo hat Salomo auch acht tage
gtovfert. *1Kon. 8, 66.

B. Das alles findet man in den ſchriften,

die zu Nehemias zeiten geſchrieben ſind.
Und gleich wie er der konige, propheten
und Davids bucher, und die briefe der ko

nige von den opfern wieder zuſammenge
ſucht und eine librarey zugerichtet hat:

14. Alſo
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14. Alſo hat Judas auch gethan; und
was fur bucher, weil kriege im lande gewe
ſen ſind, verfallen, wieder zuſammenbracht.

15. Und wir haben ſie hie. Wollt ihr ſie
nun leſen, ſo laſſet ſie bey uns holen.

16. Dieweil wir nun ſolches feſt bege
hen wollen, haben wirs euch wollen ſchrei

ben: denn es gebuhret euch, daß ihrs
auch haltet.

x7. Wir hoffen aber zu GOtt, daß der

HErr; der ſeinem volck hifft und das
erbe uns wieder gibt, nemlich das reich
und das prieſterthuni,

1g. Wie ers im geſetz verheiſſen
hat: werde ſich unſer bald erbarmen,
und t werde uns aus der weiten welt
an den heiligen ort wieder zuſammen—

bringen; *ʒMoſ. zo, 3. ic.  Pſ. 1ob, 47.
19. Wie er uns bereits aus groſſem

ungluck errettet, und den ort gereiniget hat.

20. Die hiſtorien aber von Juda, dem
Maccabaer, und ſeinen brubern; und
von der reinigung des hohenprieſters, und
wie man den altar geweihet hat;

21. Und von dem kriege wieder den Antio
chum, den edlen, und ſeinen ſohn Eupator;

22. Und von den zeichen vom himmel,
die denen, ſo das judenthum redlich be
ſchutzet haben, geoffenbaret ſind; daß
ihrer ſo ein kleiner hauffe das gantze land
geplundert, und eine groſſe menge der
heiden in die flucht geſchlagen, und ih
nen nachgeeilet haben;

23. Und weiter von dem tempel, wie
man ihn wieder gebauet (wie man ſchon
allenthalben davon weiß) und die ſtadt
ihre freyheit wieder erlanget habe; daß
alle andere geſetze aufgehaben und allein
des HErrn geh alten ſoll werden, welcher
uns ietzt wohl will und gnadig iſt:

24. Dis und anders mehr, das Jaſon
in funf buchern verzeichnet, gedencken wir
hie auf das kurtzeſte zuſammen zu zithen.

25. Denn wir ſehen, wie diezahlin ein
ander geworfen iſt: daß es ſchwer will
ſeyn, die hiſtorien, weil ſie alſo auf ei
nem hauffen liegen, recht zu faſſen.

26. Darum haben wirs alſo machen
wollen: daß mans gtrnte leſe, und leich
ter behalten konne, und iedermann mo

ge nutzlich ſen.

27. Und zwar wir mercken, daß uns
eben ſchwer will werden, daß wir uns
der muhe unterſtanden haben. Denn es
gehoret viel arbeit und groſſer fleiß dazu:

28. Gleichwie es ohn arbeit nicht zuge—
het, der eine mahlzeit zurichten und den

gaſten gutlich thun will. Dennoch wollen
wir daſſelbe nicht anſehen: und dieſe mu—

he, den andern damit zu dienen, gern
auf uns nehmen.

29. Jn den hiſtorien an ihnen ſelbſt
wollen wir nichts andern: ſondern blei—
ben laſſen, wie ſte vorhin geſchrieben ſind;
ohne daß wirs kurtzer wollen zuſammen—

zichen.
30. Und gleichwie ein zimnermann,

wenn er ein neues haus bauet, nicht wei
ter dencket, denn daß ers alſo mache, daß
es einen beſtand habe; wie man es aber
mahlen und ſchmuücken ſoll, da laſſet er

einen andern fur ſoegen:
zu. Alſo wollen wir auch thun; und

den, der zum erſten die hiſtorien geſchrie
ben hat, dafur ſorgen laſſen, wie ers
alles geredt und alle ſtuck mit fleiß durch

arbeitet habe.
32. Wir aber wollen nicht mehr thun,

denn aufs kurtzeſte die ſumma ſaffen.
33. Und wollen nun zu der hiſtorie

greiffen, und dis alſo zum eingang geſagt
haben: daß nicht die vorrede grofſer wer

de, denn die gantze hiſtoria.

Das 3 Capitel.Wie der ſchatz im tempel zu Jeruſalem wieder Her

liodorum beſchutzet worden.
1. )es man nun wieder in gutem frieden

zu Jeruſalem wohnete, und das ge
ſetz fein im ſchwange ging; weil der* hohe
prieſter Onias ſo fromm war, und ſo fleiſ

ſig daruber hielte: *1Macc. 12,7.
32. Wurden auch die konige beweget,

die ſtadt zu ehren; und ſchietten herrli—

che geſchencke in den tempel,
3z. Alſo, daß Seleucus, der konig in

Aſia, aus ſeinen amtern verordnen ließ
allen koſten, ſo man zum oz ſer bedurſte.

4. Nun war dazumal ein rogt des
tenipels, der hieß Simon, tin Benzami
tter: der war dem hoheupruſter feind,
darum, daß er ihm ſeines muthwillens
in der ſtadt nicht geſtatten wolte.

Unu 4 5. Weil
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5. Weil ihm aber Onias zu niachtig

war: zog er un Apellenio, des Thraſui
ſohn, dem hanptmann in NiederSyria
und Phonice;

6. Und ſagte ihm, wie der aotteskaſten
zu Jeruſolem über die maſſe reich von gel—
de ware; und ſehr viel ubrig, daß man
nicht beburfte zum opfer; und der konig
mochte es wol zu ſich nehmen.

7. Da nun Apollonins zum konige
kam: ſagte er thm an, was ihm Simon
vom gelde augezeiget hatte. Da verord
ntte der konig Heliodorum, ſeinen kam—
merer: und gab ihrn befehl, er ſolte daf—
ſelbe geld bringen.

8. Der machte ſich bald auf: und wen
dete vor, er muſte renten einnehmen in
Nieder Syria und Phonict. Seine mei—
nung aber war, dag er des konigs befehl
wolte ausrichten.

9. Als Heltodorus nun gen Jeruſalem
kam, und der hoheprieſter ihn freundlich
tmpfangen hatte: erzehlete er ihnt, was
ihn ſein herr berichtet, und warum er
da ware; und fragte, ob es alſo ware
oder nicht.

10 Da antwortete ihm der hoheprieſter:
Gs iſt ein theil hinter uns gelegt zu treuer

hand, das witwen und wahſen gehoret.
11. Das auber iſt des Tobias Hircani,

welcher ein trefflicher mann war. Und halt
ſich gar nicht alſo, wit der verraiher t Si
mon geſagt hat. Denn es ſind nicht mehr

denn vier huudert centner ſilbers, und
zwey hundert centner goldes. *v. 4. 6.

12. So ware es ein groſſer frevel, daß
man es ſo hinweg nahme: und die, ſo das
ihre vertrauet haben dem heiligen tempel,

der in aller welt ſo hvch gtehret und ge
freyet iſt, ſolte um das ihre betriegen.

13. Aber Htliodorus beſtund auf dem be
fehl des konigs, er muſte es zu ſich nehmen.

14. Und kam auf einen beſtimmten tag
in den tempel, und wolte es beſehen. Da
erhub ſich ein groſſer jammer durch die
gauzze ſtadt.

15. Die vrieſter lagen in ihrem heiligen
ſchmuck vor dem altar: und rieffen GOtt
im himmel an, der ſelbſt geboten hat, daß
man die beylage nicht ſoll veruntreuen;
daß er den leuten das ihre, ſo fle an den

ort zu treuen handen beygelegt hatten,
wolte erhalten.

16. Der hoheprieſter aber ſtellete ſich ſo
jammerlich, daß ihn nlemand ohne groſſes
mitleiden anſehen konte: Denn man ſahe
es ihm an, well er ſich ſo im augeſicht ent
farbet haite, daß er in groſſen angſten war.

17. Denn er war ſo gar erſchrocken, daß

er all erzitterte. Daraus man leichtlich
ſpuren konte, wie ubel ihm zu ſinne war.

18. Die leute aber hin und wieder in
den hauſern lieffen zuſammen, und bete
ten mit einander: weil ſie ſuhtn, daß der
tempel in verachtung ſolte kommen.

19. Und die* weiber legten ſacke an, lisf
fen auf den gaſſen um: und die jungfrauen,

ſo ſonſt nicht unter die leute ginaen, lieffen
unter die thore und auf die mauren; etliche

lagen in den fenſtern, »Judith 4,7
20. Und* huben alle ihre hande auf gen

himmel, und beteten. *Pl. 123, J.
21. Es war beydes erbarnilich, daß das

volck unter einander ſo gar erſchrocken und

der hoheprieſter ſo angſtig war.
22 Weil ſie alſo den allmachtigen GOtt

anrieffen, daß er das gut derer, ſoes da

hin beygelegt hatten, erhalten wolte:
23. Gedachte Heliodorus ſein vornech

men auszurichten. Und da er bey dem
gotteskaſten ſtehet mit kriegsknechten:

24. That der allmachtige GOtt ein
groß zeichen, daß er und die, ſo um

ihn waren, ſich vor der macht GOttes
entſatzten und in eine groſſe furcht und
ſchrecken fielen. *c. 2, 22.

25. Denn ſte ſahen ein pferd, das wohl
geſchinuckt war: darauf ſaß ein ſchreckli
cher rtuter, der rennete mit aller macht
auf den Heliodorum zu und ſtieß ihn mit
den vordern zween fuſſen; und der reuter
auf dem pferde hatte einen gautzen gul—
denen harniſch an.

26. Sie fahen auch zwren junge geſellen,
die ſtarck und ſchon waren, und ſehr wohl
gekleidet: die ſtunden dem Heliodoro zu
beyden ſeiten, und ſchlugen getroſt auf ihn;

27. Daß er vor ohnmacht zur erde
ſanck, und ihm das geſicht verging.

28. Da nahmen ſie ihn, der neulich mit
groſſer pracht und allen ſeinen kriegsknech

tin in die ſchatzkammer gegangen war:
und
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und trugen ihn auf einem ſtuhl davon, und
ſeine gewalt half ihm gar nichts;

29. Daß man offentlich die kraft des
HErrn mercken muſte. Und er lag alſo
fur todt, und redete kein wort.

30. Die Juden aber lobeten GOtt, daß
er ſeinen tempel alſo geehret hatte. Und
der tempel, der zuvor voll furcht und
ſchrecken geweſt war, ward voll freuden
und wonne nach dieſem zeichen des all—
machtigen GOttes.

31. Aber etliche des Heliodori freunde
kamen und baten Oniam, daß er doch den
HErrn bitten wolte, daß er dem Heliodo
ro, der ietzt in letzten zugen lag, das leben

wolte ſchencken. *1Kon. 13, 6.
32. Weil ſich aber der hoheprieſier be—

ſorgete, der konig wurde einen arawohn
auf die Juden haben, als hatten ſie dem
Heliodoro etwas gethan: opferte er fur
ihn, daß er geſund wurde.

33. Und weil er betete, erſchienen die
zween jungen geſellen wieder in ihrer vori
gen kleidung und ſagten zum Heliodoro:
Dancke dem hohenprieſter Onia fleißig,
denn um ſtrinet willen hat dir der HErr
das leben geſchencket;

34. Und verkundige allenthalben die
groſſe kraft des HErrn, weil du vom
himmel herab geſtaupet biſt. Und da ſie
dis geredt hatten, verſchwunden ſie.
gg. Heliodorus aber opferte dem HErrn

und gelobete ihm viel, daß er ihm das
leben wieder gegeben hatte: und danckte
dem Onia, und reiſete darnach wieder
zum konige,

36. Und ſagte iedermann, wie er mit
ſeinen augen die wercke des hochſten
GoOttes geſehen hatte.

37 Als ihn aber der konig fragte; wen
er meinete, den er gen Jeruſalem ſchicken

konte, der etwas ausrichtete; antwor
tete ihm Heliodorus:

38. Wenn du einen feind haſt; oder
einen, der dich aus dem reich gedencket
zu ſtoſſen: den ſchicke hin. Wenn derſel—
be alſo geſtaupet wird wie ich, und mit
dem leben davon kommt: ſo magſt du
ihn wol wieder annchmen.

39. Denn es iſt GOtt kraftiglich an dem

ort: und der ſeine wohnung im himmel

hat, ſiehet darauf und rettet ihn; und
die ihn beſchadigen wollen, ſtrafft er und
ſchlagt ſie zu tode.

40. Dis ſey genug von der ſchatzkam
mer und Heliodoro.

Das 4 Capitel.
Was fur bluttrieffender zauck ſich wegen des bot

henprteſterthums unter Antiocho angeſpenuen

JI. (S8Jmon aber, der“ den ſchatz und ſein
vwaterland ſo verrathen hatte, rede

te dem Onia ubel nach: wie er ſolch un
gluck geſtiſtet hatte, das  Heliodoro wie
derfahren war. *c. 3,6. c. 3, q. 25.

2. Und gab ihm ſchuld, daß er trach
tete herr im lande zu werden: ſo er doch
der ſtadt alles guts that, und ſein volck
mit treuen meinete, und veſt hielt uber
GoOttes gebot.

3. Da nun der haß und neid ſo groß
war, daß des Simonis anhang eiliche
daruber erwurgeten;

4. Und Onias ſahe, daß viel unraths
aus ſolcher uneinigkeit kommen wurde:
weil* Apollonius, der hauptmann in Nie—
der Syria, alſo wutete, und des Simo
nis muthwillen ſtarckete: machte er ſich

auf zum konige; *c. Z, 5j.
5. Nicht ſein volck zu verklagen, ſon

dern land und leuten zu gut.
6. Denn er ſahe, wenn der konig nicht

wurde dazu thun: ſo ware es nicht moög
lich, in die lange friede zu erhalten, noch
Simonis muthwillen zu ſteuren.

7. Da aber Seleucus geſtorben war,
und das regiment auf Antiochum den
edlen kam: ſtund Jaſon, des Onias
bruder, nach dem hohenprieſteramt.

g. Und verhieß dem konige, wenn ers
zuwege brachte, drey hundert und ſechtzig

centner ſilbers und von andern einkom
men achtzig centner.

9. Und uber das verhieß er ihm auch
ſonſt zu verſchreiben hundert und funftzig
centner: wenn man ihm zulaſſen wolte,
daß er ſpielhauſer da anrichten mochtr
und die zu Jeruſalem nach der Antiochier
weiſe ziehen.

10. Da ſolches der konig willigte, unh
Jaſon das prieſterthum kriegte: geweh
nete er alſobalh ſeine leute auf der heiden

ſitten.

Uuun 4 u. Unb
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34. Aber Menelaus kam zu Andronico
aliein: und ermahnete ihn, daß er Oniam
fahen ſolte. Das that er, und ging zu ihni,
und beredete ihn mit liſten: gab ihm auch
ſeine hand, und den eid darauf, daß er aus

der freyheit zu ihm kam. Denn er wuſte,
daß ſich Onias nichts guts zu ihm verſa
he. Und da er ihn alſo uberredet hatte,
erſiach er ihn wieder alles recht.

35. Das that nicht allein den Juden
neh: ſondern verdroß auch viele heiden,
daß er den fremmen mann ſo umgebracht
hatte.

36. Da nun der konig alle ſachenin Cili
tia verrichtet hatte, und wieder heim reie
te: lieffen ihn die J'iden in allen ſtadten an
und auch etliche heiden; und klagten ihm,
daß Onias unſchuldig ermordet ware.

37. Und Antiochus bekümmerte ſich
hertzlich darum: und janimerte ihn, daß

der fromme ehrbare mann ſo jammerlich
war umkommien.

38. Und ergrimmete uber den Androni
cum: und ließ ihm das purpurkleid ſamt
dem andern ſchmuck abziehen, und ihn al
ſo in der gantzen ſtadt umher fuhren; und

zuletzt richten an dem ort, da er Oniam
erſtochen hatte. Alſo hat ihn GOtt nach
ſeinem verdienſt wieder geſtrafft.

39. Als aber Lyſimachus aus rath ſei
nes bruders Menelai viel aus dem tempel
geſtohlen hatte, und das geſchrey unter
die leute kommen war: ſamlete ſich die
gemeine wieder Lyſimachum, da der gul—
denen kleinode ſchon viel hinweg kommien

waren.40. Da ſich nun die gemeine geſamlet,

und ſehr zornig war: ruſtete Lyſimachus

drey tauſend mann, und wolte ſich mit
gewalt ſchutzen, und ſetzte uber ſie einen
alten liſtigen hauptmann.

At. Da das die bürger ſahen: nahmen
etliche ſteine, etliche ſtarcke ſtangen, etliche

worfen ſie mit aſchen unter die augen;
42. Daß ihrtr alſo viel wund worden,

und etliche gar zu boden geſchlagen, die an
dern alle davon lieffen. Und den kirchen
rauber fingen ſie bey der ſchatzkammer.

43. Darnach nahmen ſie ihn mit recht
vor.

4 Und weil der konig gen Tyro kom

men war: lieſſen ihrer drey, des raths ge
ſandten, den handel vor ihn gelangen,
daß er dariun ſolte urtheil ſprechen.

45. Als aber Menelaus uberweiſet
ward: verhieß er dem Pivlemao viel
geldes, wenn er ihn beym konige moch
te ausbitten.

46. Da ging Ptolemaus allein zum
komge in ſemen ſaal, da er ſich inne
kühlete: und beredete den konig,

47. Duß er Menelaum (der alles un
gluck angerichter hatte) los licß; und die
armen leute zum tode verurtheilte, die

doch auch bey den Tattern unſchuldig er
funden und erlennet waren worden.

48. Alſo wurden die, ſo des volcks und
des tempels ſachen auf das treulichſte ar—
handelt hatten, unſchuldiglich erwurget.

49. Das that etlichen zu Tyro wehe,
und lieſſen ſie ehrlich zur erden beſtatten.

5o, Menelaus aber blieb beym amt
aus hulfe etlicher gewaltigen am hofe,
die ſein genoſſen: und ward ie langer
ie arger, und legte den burgern alles un—
gluck an.

Das 5 Capitel.
Wie Antiochus in Jeruſalem tylanniſtret.

1.* 1M dieſelbe zeit zog Antiochus zum
andern mal in Egypten.

J

2. Man ſahe aber durch die gantze
ſtadt, viertzig tage nach einander, in der
luft reuter in guldenem harniſch mit lan
gen ſpieſſen in einer ſchlachtordnung:

3. Und man ſahe, wie ſie mit einauder
traffen, und mit den ſchilden und ſpieſſen
ſich wehreten; und wie ſie die ſchwerdter
zucketen und auf einander ſchofſen, und
wie der guldene zeug ſchimmerte, und wie
ſie mancherley harniſch hatten.

4. Da betete iedermaun, daß es ja
nichts boſes bedeuten ſolte.
5. Aber es kam ein erlogen geſchreh
aus, wie Antiochus ſolte todt ſeyn. Da
nahm Jaſon bey tauſend mann zu ſich. unh
griff unverſehens die ſtadt an. Und als er
die mauren mie den ſeinen erſtiegen, und
die ſtadt erobert hatte:

6. Flohe Menelaus auf die burg, Jaſon
aber wurgete ſeine burger jammerlich; und
gedachte nicht, weil es ihm ſo gluckete wie

der ſeine fretunde, daß es ſein groffes un

guck



1052 Jaſonis ende. Das» Buch (Cap 5) Antiechi tyrannen
gluck ware, ſondern ließ ſich duncken, e
ſiegete wieder ſeine feinde, und ſiegete wie

der ſeine burger.
7. Er konte aber gleichwol das regimen

nicht erobern: ſondern kriegte ſeinen lohn

wie er verdienet hatte; und flohe mi
ſchanden wieder in der Ammoniter land

8. Da ward er zuletzt verklagt vor
Areta, der Araber konig: daß er von ei
ner ſtadt in die andere fliehen muſte, und
nirgend ſicher war Und iedermann war
ihm feind: als einem, der von ſeinem ge—
ſetz abtrunnig war. Auch verfluchte ihn
iedermann, als einen verrather und feind
ſeines vaterlandes: und iſt alſo in Egh—
pten verſtoſſen worden.

9. Und wie er viel leute aus ihrem va
terlande vertrieben hatte, ſo muſte er auch
ſelbſt im elend ſterben zu Lacedamon: da
er verhoffete einen aufenthalt zu finden,
weil ſie mit einander gefreundet waren.

10. Aber wie er viel unbegraben hin
geworfen hat: ſo iſt er auch hingeſtorben,
daß niemand um ihn leid getragen. Und
hat nicht allein nicht das gläck gehabt,
daß er in ſeinem vaterlande ware begra
ben worden: ſondern hat auch in der
fremde kein grab haben mogen.

ii. Als dem konig ſolches vorkam: ge
dachte er, gantz Judaa wurde von ihm ab
fallen. Und zog in einem arimm aus
Egypten, und t nahm Jeruſalem mit ge

walt ein. 1Macc.1, 21. 22.
12. Und hieß die kriegsknechte erſchlas

gen ohn alle barmhertzigkeit, was ſie fun
den auf den gaſſen und in hauſern.
13. Da wurgete man durch einander jung

und alt, mann und weib, kinder und jung—
frauen, ja auch die kinder in derwiegen:

14. Daf alſo in dreyen tagen achtzigtau
ſend umkamen, viertzig tauſend gefangen,
und bey achtzig tauſend verkaufft wurden.

i5. Aber Antiochus ließ ihm an dieſem
nicht genugen, ſondern griff auch die hei
Ugſte ſtatte auf erden an: und Menelaus,
der verrather, fuhrete ihn hinein.

16. Da raubete er mit ſeinen verfluchten
händen die heiligen gefaſſe: und alles, was
die andern konige zum tempel gegeben hat
ten zum ſchmuck und zierde, das raffete er
zuit ſeinen ſundigen handen hinweg:;

r 17. Und uberhub ſich ſehr, und ſahe
nicht, daß der HErr ſolches verhengete
uber die, ſo in der ſtadt waren, um ihrer

t ſunde willen. Das war aber die urſache,
„daß Odo5tt die heilige ſtatte ſo ſchandlich
t zurichten ließ.

18. Sonſt ſolts dem Antiocho eben gan
gen ſeyn, wie dem Heliodoro: der vom kot

nig Seleuco geſandt war, die* ſchatzkam
mer zu beſichtigen; und ward wohl darob
zerſchlagen, daß er muſte von ſeinem fre

veln vornehmen abſtehen. *c. 3, 23. ſeq.
19. Denn GOtt hat das volck nicht

auserwehlet um der ſtatte willen, ſondern
die ſtatte um des volcks willen.

20. Darum muſte ſich der heilige tem
pel auch mit leiden, da das volck geſtrafft
ward: wie er auch wiederum des volcks
genoß. Denn wie der tempel von den fein
den eingenommen ward, da der HErr
zurnete: alſo iſt er wieder zu ehren und
zu recht kemmen, da der HErr ihnen
wieder gnadig ward.

2z1. Die ſumma aber alles, was Antio
chus aus dem tempel geraubet hat, ſind
achtzehen hundert centner ſilbers: die
nahm er hit ſich und zog flugs gen An
tiochia mit einem ſolchen ſtoltz und hoffart,

daß er gedachtt, er welte nun die erde
machen, daß man darauf ſchiffete, wie
auf dem meer; und das meer, daß mau
darauf wandelte, wie auf der erden.

22. Und ließ hinter ihm zu Jeruſalem
etliche amtleute, boſe buben: Philip
pum aus Phrygia, der noch arger und
wilder war, denn ſein herr;

23. Zu Garizim Andronicum; und
neben den beyden Menelanm, welcher
uber die andern alle war, daß er ſein ei
gen volck ſo plagte. *c. 4, 40.

24. Weil aber Antiochus den Juden
ſo gar feind war: ſchickte er ihnen den
ſchandlichen buben Apollonium mit zwey
und zwantzig tauſend mann ins land; und
gebot ihm, er ſolte alle erwachſene manner
erwurgen, die weiher aber und das junge
volck verkauffen. 1Macc.1, 3o. ſq.

25. Als er nun vor Jeruſalem kam, ſtelle
te er ſich friedlich bis auf den ſabbath
tag, da die Juden an feiren: da gebot er
flugs ſeinen leuten, fie ſolten fich ruſten.

26. Als
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26. Als nun iedermann zulteff, und ſe

hen wolte, was da werden wurde: ließ
er ſie alle erſtechen; und kam alſo mit dem
gantzen zeuge in die ſtadt, und erſchlug
rine groſſe mengte.

27. Aber Judas* Maccabaus machte
ſich davon mit neun brudern in die wildniß

und das gebirge: und enthielt ſich da mit
allen, ſo ſich zu ihm geſchlagen hatten, von
den krautern, daß er nicht muſte unter den

unreinen heiden leben. *1Macc.2, 28.
Das 6 Capitel.

Von verunremiigung des tempelt, und Eleaſari tode.
1. MJcht lange darnach, ſandte der ko—

v nig einen alten mann von Antio
chia, daß er die Juden zwingen ſolte, daß

ſie von ihrer vater geſetz abfielen und
GoOttes geſetz nicht mehr hielten;

2. Und daß er den tempel zu Jeruſalem
ſolte verunreinigen, und ihn heiſſen des

Jovis Olympii kirche; und den tempel
zu Garizim des Jovis Kenii kirche, die—
weil fremde leute daſelbſt wohneten.

3z. Aber ſolch wuſte weſen that ieder
mann ſehr wehe.

4. Denn die heiden ſchwelgeten und
praſſeten im tempel, und trieben allerley
unzucht mit den weibern an der heiligen
ſtatte: und trugen viel hinein, das ſich
nicht gebuhrete.

5. Man opferte auf dem altar verbo
tene opfer im geſetz.

6. Und hielt weder ſabbath noch andere
gewohnliche feiertage: und durfte ſich nie
mand mercken laſſen, daß er ein Jude ware;

7. Sondern mantrieb ſie mit gewalt alle
monden zum opfer, wenn des konigs ge
burtstag war. Wenn man aber des
Bacchi feſt beging: da zwang man die
Juden, daß ſie in krantzen von epheu, dem
Baccho zu ehren, einher gehen muſten.

8. Man hatte auch aus des Ptolemai
angeben ein gebot laſſen ausgehen an die
ſtadte der heiden, die um Jeruſalem wa
ren, daß ſie die Juden allenthalben zum
opfer zwingen ſolten:

9. Und ſo etliche darauf beſtunden, daß
ſie es nicht mit den heiden halten wolten,
die ſolte man flugs erſtechen. Da ſahe
man einen groſſen jammer.

10. Zwo frauen wurden vorgefuhret, daß

ſie ihre ſohne beſchnitten hatten. Denen
band man die kindlein an die brüſte, und
fuhrete ſie herum durch die gantze ſtadt, und
wurfen ſie zuletzt uüber die mauer hinab.

u. Etliche hatten ſich in der nahe ver
krochen in die locher, daß ſie den ſabbath

halten mochten. Dieſelbigen, als es Phi
lippo angezeiget ward, verbrennete man.
Denn ſie wolten ſich nicht wehren, daß ſie

ſich am ſabbath nicht vergriffen.
12. Jch muß aber hie den leſer vermah

nen, daß er ſich nicht argere uber dieſem

jammer: ſondern gedencke, daß ſolche
ſtraffe uns nicht zum verderben, ſondern
zur warnung wiederfahren ſey.

13. Denn das iſt eine groſſe gnade, daß
GDtt den ſundern ſteuret, daß ſie nicht
fortfahren: und iſt bald hinter ihnen her
mit der ſtraffe.

14. Denn unſer HErr GOtt ſiehet uns
*nicht ſo lange zu, als den andern heiden;
die er laſſet hingehen, bis ſie ihr maß der
ſunden erfullet haben, daß er ſie darnach

ſtraffe: ſondern wehret uns, daß wirs
nicht zu viel machen und er zuletzt ſich
nicht an uns rachen muſſe. *Jer. 25, 29.

15. Derhalben hat er ſeine barinhertzig
keit noch nie von uns gar genommen. Und

ob er uns mit einem ungluck gezuchtiget
hat, hat er dennoch ſein volck nicht gar
verlaſſen.

16. Dis habe ich zu einer ermahnung
hie ſagen wollen.

17. Nun wollen wir wieder auf die
hiſtorien kommen.

18. Es war der vornehmſten ſchriftge
lehrten einer, Eleaſar, ein betagter und
doch ſehr ſchoner mann: demſelben ſper
reten ſie mit gewalt den mund auf, daß
er ſolte ſchweinenfleiſch eſſen.

19. Aber er wolte lieber ehrlich ſter
ben, denn ſpo ſchandlich leben: und litte
es geduldig.

20. Und da er zur marter ging: ſtraffte
er die, ſo verboten fleiſch aſſen aus liebe
des zeitlichen lebens.

21. Die nun verordnet waren, daß ſu
die leute zu ſchweinenfleiſch wieder das

geſetz dringen ſolten, weil ſie ihn ſo eine
lange zeit gekennet hatten: nahmen ihn
auf einen ort und ſagten, ſie wolten ihm

fleiſch
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fleijich bringen, das er wohleſſen durfte;
er ſolte ſich aber ſtellen, als ware es ge
opfert ſchweinenfleiſch, und ſolte es dem

konige zu liebe eſſen; *3 Moſ. 11,7.
22. Daß er alſo beym leben bliebe,

und der alten kundſchaft genoſſe.
23. Aber er bedachte ſich alſo (wie es

denn ſeinem groſſen alter und eisgrauen
kopf. auch ſeinem auten wandel, den er
von Jugend auf gefuhret hatte, und dem
heiligen gottlichen geſetz gemaßß war) und

ſagte durre heraus: Schicket mich im—
mer unter die erde hin ins grab.

24. Denn es will meinem alter ubel an
ſtehen, daß ich auch ſo heuchle: daß die
jugend gedencken muß, Eleaſar, der nun
neuutzig jahr alt iſt, ſey auch zum hei
den worden;

25. Und ſie alſo dnech meine heucheley
verfuhret werden, daß ich mich ſo vor den
leuten ſtelle und mein leben ſo eine kleine
zeit, die ich noch zu leben habe, alſo friſte.
Das ware mir eine ewige ſchande.

26. Und zwar was habe ich davon, wenn

ich ſchon ietzt der menſthen ſtrafft alſo ent
flohe: weil ich GOttes handen, ich ſey le

bendig oder todt, nicht entfliehen mag?
27. Darum will ich ietzt frolich ſterben,

wie es mir alten mann wohl anſtehet;
28. Und drr jugeud ein aut eremptl

hinter mir laſſen, daß ſie willig und ge
troſt um des herrlichen heiligen geſetzes
willen ſterben.

29. Da er dieſe worte alſo geredt hatte,
brachte man ihn an die marter. Die ihn
aber fuhreten und ihm zuvor freundlich ge

weſen waren, ergrimmeten uber ihn um
ſolcher worte willen: denn ſie meineten,
er hatte es aus einem trotz geſagt.

zo. Als ſie ihn aber geſchlagen hatten,

da er ietzt ſterben ſolte; ſeuftzete er, und
iprach: Der HErr, dem nichts verborgen
zſt, wtiß es, daß ich die ſchlaqe unv groſ—
ſen ſchnitrtzen, den ich an meinem leibe tra

ge, teohl hatte mogen umgehen, wo ich
gewolr hatte; ober der ſeelen nach leide
itchs erne um GOttes willen.

3z1. Und alſo verſchieden: und hat mit
ſeine:utode eln troſtlich exempelhinter ſich

geian, das nicht allein die jugend, ſon
deri edermann zur tugend ermahnen ſoll.

Das 2 Capitel.
Von beſtandigkeit der ſieben bruder und ihren mutter.

1. (FS wurden auch ſieben bruder ſamt
ihrer mutter gefangen, und mit geiſ

ſeln und remen geſtanpet: und gedrungen
vom konige, daß ſie ſolten ſchweinenfleiſch

eſſen, das ihnen im geſetz verboten
war. *c.6, 21. 3Moſ. in,7.

2. Da ſagte der alteſte unter ihnen alſot

Was wilt du viel fragen, und von uns
wiſſen? wir wollen ehe ſterben, denn et
was wieder unſer vaterlich geſetz handeln.

3. Da* ergrimmete der konig und ge
bot, man ſolte eilends pfannen und keſſel

uber das feuer jetzen. *Dan.3, 19.
4. Da man das gethan hatte: gebot

er, man ſolte dem alteſten die zunge aus;
ſchatiden und hande und füſſe abhauen,
daß die andern bruder und die mutt.r
ſolten zuſehen.

5. Als er nun ſo zerſtunpelt war, leß
er ihu zum feuer fuhren und in der pfant
nen braten. Und da die lohe allenthalben
in die pfanne ſchlug; ermahneten ſie ſich

unter einander ſamt der mutter, daß ſit
unverzagt ſturben, und ſprachen:

6. GOtt der HErr wird das recht anſe
hen, und uns gnadig ſeyn; wie Moſes zeu
get in ſeinem *geſange, und er iſt ſeinen
tnechten gnadig.* Pſqo,13. g Moſ. 32, 43

7. Als der erſte alſo verſchieden war!
fuhrte man den andern auch hin, daß
ſie ihren muthwillen mit ihm trieben;
und zogen ihm haut und haar ab und
fragten ihn, ob er ſaufleiſch eſſen wolte
oder den gantzen leib mit allen gliebern
martern laſſen?

8. Er aber antwortete auf ſeine ſprache,

und ſagle: Jch wills nicht thun.
9. Da nahmen ſie ihn, und marterten ihn

wie den erſten. Als er nun ietzt in den letz
ten zugen lag, ſpracher: Du verfluchter
menſch, du nimſt mir wol das zeitliche le?
ben; aber der HErr aller welt wird uns,
die wir um ſeines geſetzes willen ſterben,
auferwecken zu einem ewiaen leben.

to. Darnach nahmen ſie den dritten,
und trieben auch ihren muthwillen mit
ihm. Und da ſie es von ihm forderten;
reckte er die zunge frey heraus, und ſtreck:

te die hande dar, und ſprach getroſt:
U. Die
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I1. Dieſe gliedniaſſen hat mit GOtt

vom himmel gegeben, darum will ich ſie
gern fahren laſſen um ſtines geſetzes wil—
len; denn ich hoffe, er* werde mirs wohl

wiedergeben. Hiob 19, 26.
12. Der konig aber und ſeine diener ver

wunderten ſich, daß der jungling ſo freudig
war und die marter ſo gar nichts achtete.

13. Da dieſer auch todt war: peinigten
ſie den vierten auch, und geiſſelten thn.

14. Da er aber ietzt ſterben wolte, ſprach

er: Dasiſt ein groſſer troſt, daß wir hof
fen, wenn uns die menſthen erwurgen,
daß uns GOtt wird wieder auferwecken;
du aber wirſt nicht auferwecket werden

zum leben. *Dan. 12, 2.15. Darnach nahmen ſie den funften,

und geiſſelten ihn auch. Der ſahe Antto—
chum an, und ſprach zu ihm:

16. Du biſt ein menſch, und muſtſter
ben. Weil du aber gewaltig auf erdenbiſt:

ſo thuſt du, was du wilt. Das ſolt du
aber nicht in den ſinn nehmen, *daß uns
GoOtt gar verlaſſen habe. *ch 6, 15.

17. Verzeuch eine kleine weile: ſo ſolt du
erfahren, wie machtig GOtt iſt, der* dich
und dein geſchlecht plagen wird. *c. 9, z. G.

3. Nach dieſem fuhreten ſie den ſechſten
anch herzu. Derſelbige ſagte auch, da er
ietzt ſterben ſolte: Du wirſt mich nicht ſo
betriegen; denn wir haben dis leiden wohl

verdienet, darum, daß wir uns an un—
ſerm Gott verſundiget haben; und er
handelt ſchrecklich mit uns.
1. Aber es wird dir nicht ſo hingehen,
dbaß du alſo wieder GOtt tobeſt.

291dD. Es war aber ein groſſes wunder
nn der mutter: und iſt ein exempel, das
wohl werth iſt, daß mans von ihr ſchreibr.
Denn ſte ſahe ihre ſohne alle ſieben auf ei—
nen tag nach einander martern: und litte
es mit groſſer geduld um der hoffnung
willen, die ſie zu GOtt hatte.

2t. Dadurch ward ſie ſo nuthig, daß
ſie einen ſohn nach dem andern auf ihre
ſprache troſtete; und faſſete ein mannlich
hertz, und ſprach zu ihnen:

22. Jch bin ja ture mutter, und habe euch
geboren; aber*den odem und das leben ha
be ich euch nicht gegeben, noch eure glieb—

maſſen alſo gemacht. *Geſch. 17, 25.
23. Darum ſo wird der, der die welt und

alle menſchen geſchaffen hat, euch den
odem und das leben gnadiglich wieder
geben: wie ihrs ietzt um ſeines geſetzes
willen waget und fahren laſſet.

24. Da Antiochus dis hörete: meinete
er, ſie verachtete und ſchmahete ihn auf
ihre ſprache; und nahm den jüngſten ſohn

vor ſich, der noch ubrig war; und ver—
mahnete ihn mit guten worten, und ge
redete ihm mit einem eide; wenn er von
ſeinem vaterlichen geſetz abtreten wolte,
ſo ſolte er einen gnadigen herrn an ihm

haben und wolte ihnreich und einen herrn
aus ihm machen.

25. Da er ſich aber nicht wolte bereden
laſſen: ließ der konig die mutter vor ſich
kommen und vermahnete ſie, ſie wolte
doch den ſohn dahin bereben, daß er bey
dem leben erhalten wurde.

26. Da er ſie mit vielen worten gebeten
hatte: ſagte ſie ihm zu, ſie wolte es thun.

27. Aber ſie ſpottete nur des tyrannen.

Denn ſie ging zun ſohn, und redete heim
lich auf ihre ſprache mit ihm, und ſprach:

28. Du mein liebes kind, das ich neun
monden unter meinem hertzen getragen,
und bey drey jahren geſauget, und mit groſ
ſer muhe auferzogen habe; erbarme dich
doch uber mich. Siehe an himmel und eis
de und alles, was drinnen iſt: dis hat EOit
alles aus nichts gemacht, und wir men
ſchen ſind auch ſo gemacht. Weish.7, 2.

29. Darum furchte dich nicht vor den
hencker; ſondern ſtirb gerne, wie deine
bruder: daß dich der gnadige GOtt ſamit
deinen brudern wieder lebendig mache,
und mir wieder gebe.

30. Da die mutter mit dem ſohn noch al
ſo redete, ſprach der jüngling: Worauf
harret ihr? Gedencket nur nicht, daß ich
dem tyrannen hierin gehorſam ſeyn will:
ſondern ich will das geſetz halten, das un—
ſern vatern durch Moſen gegeben iſt.

z1. Du aber, der du den Juden alleg
leid anlegeſt, ſolt unſerm HErrn GOtt
nicht entiauffen.

32. Wir leiben um unſer ſunde willen,

das iſt wahr.
33. Und ob wol der lebendige GOtt eine

weile uber uns zornig iſt, und uns ſtraffet
und zuchtiget: ſo wird er doch ſeinen
knechten wiederum gnadig werden.

34. Abtr
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34. Aber du gottloſer verfluchter menſch,

uberhebe dich deiner gewalt nicht zu ſehr:
und trotze nicht auf die eitele hoffnung, daß

du die kinder GOttes verfolgeſt.
35. Denn du biſt dem gericht des all—

machtigen GOttes, der alle dinge ſie—
het, noch nicht entlauffen. *c. 12, 22.

36. Meine bruder, die eine kleine ztit
ſich haben martern laſſen, die warten ietzt
des ewigen lebens nach der verheiſſung
GOttes. Du aber ſolſt nach dem urtheil
GOttes geſtrafft werden, wie du mnt dei
nem hochmuth verdienet haſt.
37. Jch will mein leib und leben

um meiner vater geſetz willen dahin
geben, wie meine bruder; und zu GOtt
ſchreyen, daß er bald ſeinem volck gna—
dig werde: du aber wirſt noch ſelbſt
bekennen muſſen durch groſſe marter
und quaal, daß er allein der rechte
GOtt ſey. *1Macc.6, 2. 2 Macc. q, 13.

38. Aber GOttes zorn wird an mir
und meinen brudern wenden, welcher
billig uber unſer gantzes volck gangeniſt.

39. Da dis der konig horete, ward er
toll und thoricht; und ließ ihn noch harter
martern, denn die andern: denn es ver
droß ihn, daß ſie ſein noch dazu ſpotteten.

40. Alſo iſt dieſer auch fein dahin ge
ſtorben, und hat allen ſeinen troſt auf
GOtt aeſtellet.

ar. Zum letzten ward die mutter autch

hingerichtet.
a42. Dis ſey genug von den heidniſchen

opfern, und der grauſamen marter.
Das 8 Capitel.

Von des Juda ſieg wieder Nicandr.
J. J9. Ber Judas Maccabaus und ſeine

—ngeſellen gingen heimlich hin und
wieder in die flecken; und rieffen zu hauff
ihre freundſchaft, und was ſonſt bey der
Jüden glauben blieben war: daß er bey
ſechs tauſend mann zu hauff brachte.

2. Und ſie rufften GOtt an, daß er das
arme volck, welches von iedermann gepla
get war, anſchen wolte; und ſich erbar
men uber den tempel, welchen die gott-
loſen menſchen entheiliget hatten;

Z. Und uber die verderbte ſtadt, die gar
wuſte ward: und daß er doch das unſchul
dige blut, ſo zu ihm ruffete, horen;

4 Und der unſchuldigen kindlein, ſo

wieder alles recht erſtochen wurden, gez
dencken wolte und die laſterung ſeines na
mens rachen.

5. Und Maccabaus mit ſeinem hauffen

plagte die heiden wohl: denn der HErr
ließ von ſeinem zorn, und ward ihnen
wieder gnadig.

G. Er uberfiel unverſehens ſtadte und
flecken, und ſteckte ſie an, und nahm ein
die bequemſten orte, und that den feinden
groſſen ſchaden.

7. Am meiſten aber trieb er das bey
nacht: daß man weit und breit von ſei
nen thaten ſagte.

8. Da aber Philippus ſahe, daß er ie lan
ger ie ſtarcker ward, weiles ihm ſo gluckete:
ſchrieb er an Ptolemaum, den hauptmann
in Nieder Syria und Phonice, um hulfe;
demn es lag dem konige viel daran.

9. Da ſchickte Ptolemaus ſeinen beſten
freund, den Nicanor, des Patrocli ſohn,
mut zwantzig tauſend mann, daß er die Ju

den gar ausrotten ſolte: und gab ihm ei
nen hauptmann zu, mit namen Gorglas,
welcher ein erfahrner krieger war.

10. Nicanor aber gedachte, er wolke
aus den gefangenen Juden das geld loſen,
das der konig den Romern jahrlich geben
muſte: uemlich zwey tauſend centner.

i1. Darum ſchickte er alsbald in die
ſtadte am meer hin und wieder; und ließ
ausruffen, wie er die Juden“ verkauffen
wolte, neuntzig Juden um einen centner:
denn er gedachte nicht, daß ihm die ſtraffe

von GOtt ſo nahe ware. *1Macc. 3, 41.
12. Da nun Judas horete von dem aug,

den Nicanor vorhatte: hielt ers ſeinen
Juden vor, die bey ihm waren, wie ein
hter kommen wurde.

13. Welche nun verzagt waren, und
hatten das vertrauen nicht zu GOtt, daß
er ſtraffen wurde: die lieffen davon, und
flohen.

14. Die andern aber verkaufften alles,
was ſie hatten; und baten den HErrn, daß
er ſie ja erloſen wolte: welche der Nicanor
verkaufft hatte, ehe er ſie gefangen hatte.

t5z. Und wolte ers nicht um ihret willen
thun: daß ers doch thate um des bundes
willen, den er mit ihren vatern gemacht
hatte; und um ſeines herrlichen groſſen
namens willen, darnach ſie genennet ſind.

16. Als
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16. Als nun Maccabaus ſeine leute zu
hauff gebracht hatte bey ſechs tauſend:

vermahnete er ſie zum erſten, daß ſie ſich
nicht eatſetzen ſolten vor den feinden, noch
ſich furchten vor der groſſen menge der
heiden, die ſie wieder recht und unbillig
plagten;

17. Sondern ſich tapfer wehren und ge
dencken an die ſchmach, die ſie der heili-
gen ſtatte angelegt; und wie ſie die ſtadt
verhohnet und geplaget, und das geſetz
abgethan hatten.

18. Sie verlaſſen ſich (ſprach er) auf
ihren harniſch, und ſind voll trotzes: aber
wir verlaſſen uns auf den allmachtigen
GOtt, welcher kann in einem augenblick
nicht allein die, ſo ietzt wieder uns zie—
hen, ſondern auch die gantze welt zu bo

den ſchlagen. Pſ. 2o, 8.19. Er erzehlete ihnen aber auch alle
hiſtorien, wie GOtt ſo oft gnadiglich ih
ren vatern geholfen hatte: wie* Senna
cherib mit hundert und funf und achtzig
tauſend mann in einer nacht umkommen

ware. *Eſ. 37, 36. ic.
20. Wie es in der ſchlacht zu Babylon

wieder die Galater gegangen ſeyh, wie ſie
alle in groſſe noth kommen ſeyn, acht tau
ſend Judenund vier tauſend Macedonier:

wie die Macedonier aus furcht ſtille ge
halten, und die acht tauſend Juden allein
mit der hulfe GOttes hundert und zwan
tzig tauſend mann erſchlagen und groß
gut dadurch erlanget haben.

21. Da er ihnen mit ſolchen worten ein
hertz gemacht hatte, daß ſie um des ge
ſetzes und ihres vaterlandes willen gern
ſterben wolten:

22. Machte er vier hauffen: undord—
nete ſeine bruder vorn an die ſpitzen, daß

ſie es fuhren ſolten, nemlich Simon,
Joſeph und Jonathas; und gab einem
ieden funfzehen hundert mann zu.

22. Darnach ließ er Eleazarum das hei
lige buch leſen und aab ihnen ein zeichen,
daß ihnen GOtt helfen wurde: und zog
alſo vorn an der ſpitzen vor den andern
her, und traff mit dem Nicanor.

24. Aber der allmachtige GOtt ſtund
ihnen bey: daß ſie das gantze heer in die
flucht ſchlugen, und viel wund machten,
und bey neun tauſend erſchlugen.

25. Und jagten denen nach, die da kom
men waren, daß ſie die Juden kauffen
wolten: und nahmen ihnen das geld.

26. Doch muſten ſie gleichwol wieder
umkehren: deunn es war der abend vor dem

ſabbath. Das war die urſach, daß ſie auf
horeten jenen nachzueilen.

27. Darnach plunderten ſie, und nah
men den harniſch und wehre, und hierten
den ſabbath: und lobeten und preiſeten
GOtt, der ſie auf den tag erhalten und
wieder angefangen hatte ſeine gnade zu
erzeigen.

28. Nach dem ſabbath theileten ſie den
raub aus unter die armen, witwen und
wayſen: und das ubrige behielten ſie fur
ſich und ihre kinder.

29. Und ſie hielten ein gemein gebet,
daß der barmhertzige GOtt wolte ſeinen
zorn gar von ihnen abwenden.

30. Darnach tharen ſie viel ſchlachten
mit Timotheo und Bacchide, und erſchlu
gen uber zwantzig tauſend mann, und ero

berten die veſtungen: und theileten den
raub gleich unter ſich, und unter die ver
triebene wayſen, witwen und alten.

zi. Und da ſie geplundert hatten: brach
ten ſie die waffen auf die veſtungen, und
fuhreten auch groſſen raub gen Jeruſalem.

32. Und brachten um einen hauptmann
bey Timotheo: einen gottloſen mann, der
die Juden ſehr geplaget hatte.

Das 9 Capitel.
Von Antiochi ſchandlichem untergang.

1. IM dieielbige zeit muſte Antiochus
nuit ſchanden aus Perſien abziehen.

2. Denn als er gen Perſepolin gezogen
war; und harte ſich da unterſtanden, die
kirche zu plundern und die ſtadt einzuneh
men: waren die burger auf, und wehreten
ſich; und trieben den Antiochum zuruck,
daß er mit ſchanden muſte abziehen.

3. Als er nun zu Echatana war: kam
es vor ihn, wie es Nicanori und Timo
theo ergangen ware.

4. Da ergrimmete er, und gedachte die
ſchmach an den Juden zu rachen: nnd fuhr

tag und nacht, daß er ja bald hinkame.
Denn xs trirb ihn GOttes zorn, daß er
ſo* frech geredt hatte: alsbald er gen Je
ruſalem kame, ſo wolt er aus der ſtadt
eine todtengrube machen. *v. 14.

1 Xxx 5. Dar—



1058 Antiochus iſt kranck, Das 2 Buch (Cap.9.) ſchreibet an die Julden,
5. Darum ſtraffete ihn der allmachtige

HErr, der GOtt Jſrael, mit einer heim
lichen plage, die niemand heilen konte.
Denn alsbald er ſolches geredt hatte: kam
ihn ein ſolch reiſſen im leibe an und ſo
ein groß krimmen in den darmen, daß
man ihm nicht helfen konte.

6. Und zwar es geſchach ihm eben
recht: darum, daß er andere leute mit
mancherley und zuvor unerhorter mar
ter geplaget hatte.

7. Noch ließ er von ſeinem trotz nicht ab:
ſondern ward noch wutiger, und brante
vor bosheit wieder die Juden, und eilete;
und im rennen fiel er von dem wagen ſo
hart, daß es ihn in allen ſeinen gliedern riß.

8. Da muſte der (ſo zuvor ſich vor groſ
ſer hoffart duncken ließ, er wolte dem!meer
gebieten und die berge auf einander ſetzen)
von ernem einigen fall ſich in einer ſanften

tragen laſſen: daß frey iedermann an ihm
ſahe die gewalt GOttes. *c. 9, 8.

9. Es wuchſen auch maden aus dem
verfluchten leibe: und verfaulete mit groſ—
ſen ſchmertzen, daß gautze ſtucke von ſei—
nem leibe fielen: und ſtanck ſo ubel, daß

niemand vor dem ſtanck bleiben konte.
10. Um der ſich vor duncken ließ, er ruh

rete an den himmel: den konte niemand
tragen, um des unleidlichen ſtancks willen.

11. Da muſte er von ſeinem hochmuth
ablaſſen, und ſich erkennen: weil er von
GOtt ſo angegriffen war, und die ſchmer
tzen immer groſſer wurden.

12. Und da er zuletzt den ſtanck ſelbſt nicht

mehr erleiden konte, da ſpracher: Es iſt ja
recht, daßman ſich vor GOtt demuthige;
und daß ein ſterblicher menſch nicht ſo ver

meſſen ſey, daß er ſich duncken laſſe, er ſeh

GOtt gleich. *c.7, 37. 1Macc. 6, 12.
13. Und der boſewicht hub an, und be

tete zu dem HErrn, der ſich nun nicht
mehr uber ihn erbarmen wolte:

14. Und verhieß, daß er die heilige
ſtadt, die er zuvor gedachte zu vertilgen
und eine* todtengrube daraus zu machen,

frey wolte laſſen. *v. 4.
15. Und die Juden, die er zuvor nicht

werth geachtet, daß ſie ſolten begraben wer
den, ſondern den vogeln und thieren zu
freſſen geben wolte: die wolte er frey laſ
ſen, wie die burger zu Athen.

16. Und den htiligen tempel, den er zu
vor beraubt hatte, wolte er mit allerley
ſchmuck wieder zieren; und vielmehr heili
ges geraths dahin geben, weder zuvor da
geweſt ware: und was ſahrlich auf die
opfer ginge, das wolte er von ſeinen ei
genen renten reichen.

17. Dazu wolte er ſelbſt ein Jude wer
den, und an allen orten die gewalt GOt
tes preiſen und verkundigen.

18. Da aber die kranctheit nicht wolte
nachlaſſen, denn es war GOttes gerech
ter zorn zu hart uber ihn kommen: ver
zweifelte er an ſeinem leben, und ſchrieb
dieſe demuthige ſchrift an die Juden, wie
folget.

19. Antiochus, der konig und furſt,
entbeut den frommen Juden ſeinen gruß.

20. So ihr ſamt euren kindern friſch
und geſund ſeyd und gehet euch wohl: des
dancke ich GOtt. Jch aber bin ſehr kranck.

21. Dieweil ich gern wolte einen gemei
nen frieden erhalten; wie es denn die noth
erfordert, nachdem ich auf der reiſe aus
Perſien kranck bin worden: dencke ich
gnadiglich an eure treue und freundſchafſt;

22. Wiewol ich hoffe, daß es ſoll beſ
ſer mit mir werden.

23. Und nachdem mein vater, als er
in die obern lander zog, einen konig nach
ihm machte;

24. Damit man wuſte (wo ſich etwa ein
unfall zutruge, oder ſonſt unfriede wurde)

wer herr ſeyn ſolte; und das reich nicht
zerruttet wurde:

25. Alſo auch ich, weil ich ſehe, daß
die umliegende furſten nach meinem ko
nigreich trachten, wo mirs ubel ginge;
hab ich meinen ſohn Antiochum zum ko
nige gemacht, welchen ich euch oft treu
lich befohlen habe, wenn ich in die obern
lander gezogen bin; denſelben befehle ich

tuch ietzt auch.
X. Derhalben vermahne und bitte ich

euch um aller wohlthat willen, ſo ich allen
ingemein und inſonderheit gegen einem
ieglichen erzeiget habe, daß ihr mir und
meinem ſohn fortan freundlich und treu
ſehn wollet.

27. Denn ich verſehe mich zu ihm, er
werde ſich gnadiglich und freundlich gegen
euch halten und meiner weiſe folgen.

28. Alſo
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28. Alſo ſtarb der morder und got—

teslaſterer Antiochus in groſſen ſchmer
tzen, wie er andern leuten gethan
hatte, in einem fremden lande und
in der wildniß eines jammerlichen to—
des. *1Macc.6,16. 2 Macc. 1, 16.

29. Und Philippus, der mit ihm auf
erzogen war, beſtattete ihn zur erden. Und

weil er ſich vor des Antiochi ſohn beſorge
te, flohe er in Egyhpten zum konige Ptole
mao Philonietor.

Das 10 Cgapitel.
Von unteiſchiedlichem ſieg, ſo Judat erhalten.

1. n Lſo gab GOtt dem Maccabao und
 ſeinem hauffen den muth: daß ſie

den tempel und die ſtadt wieder einnah

men;
2. Und zerſtoreten die andern altare

und kirchen, ſo die heiden hin und wieder
auf den gaſſen hatten aufgerichtet.

3. Und nachdem ſie den tempel gereiniget
hatten: machten ſie einen* andern altar,
und nahmen feuerſteine, und ſchlugen feuer

auf; und opferten wieder, welches in
zweyen jahren und ſechs monden nicht ge
ſchehen war; und opferten rauchwerck,
und zundeten die lampen an, und legten

die ſchaubrodte auf. *1Macc. 4, 47.
4. Da nun ſolches alles geſchehen war:

fielen ſie auf ihr angeſicht nieder vor dem
HErrn und beteten, daß er ſie ja nicht
mehr in ſolchen jammer wolte kommen laſ

ſen; ſondern ob ſie ſich mehr an ihm ver
ſundigen wurden, daß er ſie gnadiglich
ſtraffen und nicht in der gotteslaſterer, der
grauſamen heiden, hande geben wolte.

5. Und GOtt ſchickte es alſo, daß auf den

tag der tempel gereiniget ward, auf welchen
ihn die heiden verunreiniget hatten: nem
lich auf den funf und zwantzigſten tag
des monden Casleun. *tMacc. 4, 52.

6. Und ſie hielten mit freuden acht tage
feier, wie ein feſt der lauberhutten: und
gedachten daran, daß ſie vor einer kleinen
zeit ihr. lauberhuttenfeſt in der wildniß
und in den hohlen, wie die wilden thiere,
gehalten hatten.

7. Und trugen meien und arune zweige

und palmen: und lobeten GOtt, der ih
nen den ſieg gegeben hatte, ſeinen tempel

iu reinigen.

8. Sie lieſſen auch ein gebot ausgehen,
durch das gauntze Judenthum, daß man
dieſen tag jahrlich ſeiren ſolte.

9. Alſo hat Antiochus der edle ein ende.
10. Nun folget von dem“ Antwecho

Eupator, des gottloſen Antiochi ſohn:
was fur kriege unter ihm fur und fur ge

weſen ſind. *1Macc.6, 17.
1t. Da Eupator konig ward: ſetzte er

Lyſtam, der vor hauptmann in Phonice
und Coleſyria war, zum oberſten furſten.

12. Aber Ptolemaus Macron, der die
Juden gern bey recht geſchutzt hatte, weil
ſie bisher ſo viel gewalt und unrechts erlit
ten hatten, arbeitete dahin, daß man ſie
ſyhlte mit frieden laſſen.

13. Derhalben verklagten ihn ſeine
freunde bey dem Eupator, und hieſſen ihn
offentlich einen verrather; daruni, daß er
die inſel Cypern, welche ihm Philometor
befohlen hatte, Antiocho den: edlen aufge
geben hatte: und muſte ein geringer amt
haben. Da aromete er ſich ſo ſrhr, daß
er ſich ſelbſt mit gift umbrachte.

14. Da nun Gorgias uber dieſelben or—
te hauptmann ward: nahm er kriegs
knechte an, und legte ſich ſonderlich wie
der die Juden.

15. Deſſelbigen gleichen unterſtunden
ſich auch die Edomniter. Wo ſie vermoch
ten, trieben ſie die Juden aus den veſten
und gelegenen flecken: und nahmien zu ſich

die abtrunnigen Juden, aus Jeruſalem
verjagt.

16. Da machte ſich Maccabaus und
ſein hauffe zuſammen: und beteten, daß
ihnen GOtt wolte beyſtehen.

17. Und fielen* den Edomitern in die
veſten flecken, und eroberten ſie mit ge
walt: und erwurgeten alles, was ſich
auf den mauren zur gegenwehr ſtellete
und was ſie ſonſt ankamen, bis in die
zwantzig tauſend. *1Macc.5,3.

18. Es entrunnen ihnen aber auf zween
ſtarcke thurne bey neun tauſend, die ſich
wieder den ſturm geruſtet hatten.

19. Da verordnete Maccabaus den
Simon, Joſeph und Zachaum: und ließ
ihnen ſo viel leute, daß ſie ſtarck genug
waren zum ſturm; er aber zog fort vor
andere ſtadte.

Rxx 2 20. Aber
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20. Aber der hauffe bey Simon ließ
ſich die, ſo auf dem thurn waren, mit gel—

de bewegen: und nahmen funf und dreyſ
ſig tauſend gulden von ihnen, und lieſ—
ſen ſie davon kommen.

21. Da es nun Meccabaus erfuhr:
brachte er die hauptleute zuſammen und
klagte ſie an, daß ſie ihre bruder ums
geld verkaufft und die feinde davon hat
ten kommen laſſen.

22. Und ließ ſie todten als verrather,
und ſturmete alsbald die zween thurne.

23. Und es gluckte ihm, und erwür—
gete in den zwo veſtungen mehr denn
zwantzig tauſend mann.

24.* Timotheus aber, welchen die Ju
den zuvor geſchlagen hatten, ruſtete ſich
mit viel frenidem volck: und ſamlete einen

groſſen teiſigen zeug aus Aſien und kam
der meinung, daß er die Juden gantz ver

tilgen wolte. *1Macc. 37.25. Und da er ans land kam, betete Mac

cabaus und ſein hauffe zum HErrn:
26. Und ſtreueten aſche auf ihre haupter,

und legten ſacke an, und fielen nieder vor
dem altar: und baten, daß ihnen GOtt gna

dig und ihren ſeinden ungnadig ſehn wol
te; und ſich wieder die ſetzen, ſo ſich wieder

ihn ſetzten, wie im geſetz geſchrieben ſtehet.

27. Da ſie nun alſo gebetet hatten:
nahmen ſie ihre wehre und zogen einen
guten weg vor die ſtadt hinaus, bis ſie
zu den feinden kamen.

28. Und alsbald die ſonne aufging: traf
fen ſie an einander, wiewol es ein unglei
cher zeug war. Denn die Juden hatten ei
ne freudige zuverſicht* zum HErrn, wel
che ein gewiß zeichen des ſieges iſt: jene
aber hattens angefangen aus eitel trotz

und vermeſſenheit. *c. 8, 18. Pſ. 2o, 8.
29. Als nun die ſchlacht am heftigſten

war: erſchienen den feinden vom himmel
funf herrliche manner auf pferden mit
guldenen zaumen, die vor den Juden her

zogen;zo. Und zween hielten neben dem Mac—

cabao und beſchutzten ihn mit ihrer wehre,
daß ihn niemand verwunden konte; und
ſchoſſen pfeile und donnerſtrahl in die fein
de, daß ſie geblendet und fluchtig wurden.

31. Und wurden geſchlagen zwantzig

tauſend und funf hundert zu fuß, und
ſechs hundert reiſige.

32. Timotheus aber entflohe gen Ga
zara in einen veſten flecken, welchen der
hauptmann Chereas innen hatte.

33. Da lagerte ſich Maccabaus und
ſein hauffe davor vier tage.

34. Aber die in dem flecken verlieſſen
ſich darauf, daß er ſo hoch lag: und la
ſterten und ſchmaheten uber die maſſe ſehr.

35. Aber am funften tage ergrimmeten
zwantzig junge mann um der laſterung
willen, und lieffen mannlich mit einem
ſturm an die mauer: und erwurgeten im
grimm, was ihnen entgegen kam.

36. Denen folgeten die andern, und er
ſtiegen den flecken, und zundeten die thurne
an, und verbranten die gotteslaſterer.

37. Etliche hieben die thore auf, daß
der gantze hauffe hinein konte: und ero
berten alſo die ſtadt und erſchlugen den
Timotheum, der ſich in einen pful verſte
cket hatte; und den Cheream, ſeinen bru
der, und Apollophanem.

38. Als ſie ſolches alles ausgerichtet
hatten: preiſeten ſie den HErrn mit lobge
ſang, der Jfrael ſo groſſe wohlthat erzei
get und ihnen den ſieg gegeben hatte.

Das nii Capitel.
Vaon Juda ſien wieder Lyfiam.

1. Fnun Lyſias, des konigs Hormund
uttd vetter und oberſter rath, dis

alles erfuhr: that es ihm ſehr wehe.
2. Und brachte zuſammen achtzig tau—

ſend mann, und den gantzen reiſigen zeug:

und zog wieder die Juden, der meinung,
daß er die heiden in die ſtadt ſetzen;
3. Und den tempelzu ſeinem jahrlichen nutz

brauchen wolte, wie andere heidenkirchen;
und das prieſterthum jahrlich verleihen.

4. Er gedachte aber nicht, daß GOtt
noch machtiger ware: ſondern trotzte auf
den groſſen hauffen, den er zu roß und fuß

hatte; und auf die achtzig elephanten.
5. Als er nun in Judaam kam:  lagerte

er ſich vor einem flecken, Bethzura genant,

der von Jeruſalem bey funf felbweges lag
in einem gebirge. *1Macc. 4, 29. c. b,3J.

6. Da aber Maccabaus und die ſeinen
horeten, daß er den flecken ſturmete: baten
ſie und der gantze hauffe mit ſeuftzen und

thra



thranen den HErrn, daß er einen guten
engel ſenden wolte, der Jſrael hulfe.

7. Und Maccabaus war der erſte, der
ſich ruſtete: und vermahnete die andern,
daß ſie ſich mit ihm wagen und ihren
brudern helfen wolten.

z. Und zogen alſo freymuthig mit ein
ander aus. Alsbald ſie aber vor die ſtadt
Jeruſalem hinaus kamen: erſchien ihnen
einer zu roß in einem weiſſen kleide und
guldenen harniſch, und zog vor ihnen her.

9. Dalobeten ſie alle den barmhertzigen
GOtt: und wurden keck, daß ſie ihre fein
de ſchlagen wolten; wenn ſie gleich die
wildeſten thiere waren, und hatten eiſer—
ne mauren vor ſich.

10. Mit einem ſolchen muthe reiſete der
gantze zeug fort ſamt ihrem gehulfen, den

ihnen der barmhertzige GOtt vom him
mel geſandt hatte.

ii. Und griffen ihre feinde an, wie die
lowen: und erſchlugen ihrer elf tauſend
zu fuß, und ſechzehen hundert zu roß.

12. Und trieben die andern alle in die—
flucht: daß der meiſte hauffe, ſo davon
kam, wund war. Und Lyſias ſelbſt flo
he auch ſchandlich, und entrann.

13. Es war aber Lyſias ein vernunftiger
mann. Da er nun dieſchlatht, die er ver
loren hatte, bey ſich ſelbſt bedachte; und
ſahe, daß das judiſche volck unuberwind
lich war, weil ihnen GOtt der allmachti
ge ſo beyſtunde: ſchickte er zu ihnen, und
bot ihnen friede an auf billige mittel.

14. Und verhieß ihnen daneben, er
wolte den konig dahin vermogen, daß er
ihr guter freund wurde.

15. Maccabaus ließ es ihm wohlge
fallen: denn er ſahe, daß es das beſte war.
Und der* konig verwilligte in den vertrag,
den Lyſias mit Maccabao und den Juden
gemacht hatte. 1Macc.6, 6o.

16. Und der brief, den Lyſias den Ju
den zuſchrieb, lautete alſo: Lyſias ent
beut den Juden ſeinen gruß.

r7 Johannes und Abſalom, eure ge
ſandten, haben einen briefgebracht: und

gebeten um die ſache, derhalben ſie ge

ſandt waren.
18. Was nun dem konige anzuzeigen

geweſen iſt, hab ich gethan: und er hat
alles, was nutzlich iſt, gewilliget.

19. Werdet ihr nun treu und glauben
halten: ſo will ich auch hinfort mich be
fleißigen, daß ich euer beſtes ſchaffe.

20. Und vonteglichem artikel inſonder
heit haben eure und meine geſandten be
fehl, euch weiter zu unterrichten. Hie—
mit GoOtt beſohlen.

21. Datum im hundert und acht und
viertzigſten jahr, am vier und zwautzig—
ſten tage des monden Dioſcori.

22. Des konigs brief lautete alſo: Ko—
nig Antiochus entbeut ſeinem bruder Ly
ſias ſeinen gruß.

23. Nachdem unſer vater von hinnen
geſchieben, und ein gott worden iſt: iſt
uns nichts liebers, denn daß friede in
unſerm reich ſey, damit iedermann des
ſeinen warten konne.

24. Nun horen wir, daß die! Juden nicht

haben wollen willigen tn die reränderung
ihres gottesdienſts auf heidniſche weiſe:
ſondern wollen ben ihrem glauben bleiben;
und bitten derhalben, daß man ſie dabeh
wolle bleiben laſſen. *1Macc. G6, 59.

25. Weil wir es nun fur gut angeſchen,

daß dis volck auch im friede lebe und
ſtille ſey: ſo iſt unſere meinung, daß man
ihnen ihren tempel wieder eingebe; und
ſie bey ihrem regiment und weſen, wie
es ihre vorfahren gehalten, bleiben laſſe.

26. Darum wolleſt du etliche zu ihnen
ſenden, und friede mit ihnen aufrichten:
auf daß ſie, wenn ſie unſere meinung wiſ—
ſen, ſicher ſeyn und ihres thuns ohne alle
ſorge warten mogen.

27. Des konigs brief an die Juden
lautete alſo:

Der konig Antiochus entbeut dem rath
und der gemeine der Juden ſeinen gruß.

28. Wenn es euch allen wohl ginge, das
horten wir gerne: uns gehet es noch wohl.

29. Es hat uns Menelaus berichtet,
wie ihr begehret in unſer land zu reiſen
und euer gewerbe bey uns zu treiben.

30. Darum alle die Juden, ſo zwiſchen
hie und dem dreyßigſten tage des Aprilis
reiſen werden, ſollen frey ſicher geleit haben:

zi. Sich zu halten mit eſſen und anderm
thun nach ihrem geſetz, wie vor. Es ſoll
auch keinem kein leid wiederfahren um
des willen, ſo bis anher wieder uns ge

than iſt.

Xrr 3 32. Des
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32. Des zum zeugniß habe ich Mene
laum zu euch ſenden wollen, euch davon

weiter zu berichten.
33. Hiemit GOtt befohlen. Jm hun

dert und acht und viertzigſten jahr, am
funfzehenten tage des Aprilis.

34. Es ſchrieben auch die Romer den
Juden, wie folget:

Q. Mutius T. Manlius, der Romer bot—
ſchaften, entbieten den Juden ihren gruß.

35 Alles, was euch Lyſias, des ko—
nigs vetter, nachgelaſſen hat: willigen
wir auch.

36. Weil er aber fur qut anſiehet, daß
man etliche artikel an den konig gelangen
laſſe: ſo berathſchlaget euch unter einan
der und ſendet auf das forderlichſte ie—
mand zu uns, daß wir uns mit einan—
der vereinigen; denn wir ziehen ietzt gen
Antiochien.

37. Darum fordert euch, und ſendet etli
che: daß wir wiſſen, wes ihr geſinnet ſeyd.

38. Hiemit GOtt befohlen.
Das 12 Capitel.

Fernerer ſieg Juda wieder die feinde.

1. GoM hundert und acht und viertzigſten
Jahr, am funfzehenten tage Apri—

lis, da dieſer vertrag alſo beſchloſſen war,
zög Lyſias zum konige: die Juden aber
warteten ihres acktrbaues.

2. Aber die hauptleute an denſelbigen
oörtern, Timotheus und Apollonius, des
edlen* Apollonii ſohn, und Hieronymus
und Demophon, ſamt dem Nicanor, dem
hauptmann in Cypern, lieſſen ihnen keinen
friede noch ruht. *1Macc. 3, 10.

3z. Und die zu Joppe ubeten eine verra—
therliche that. Denn ſie beredeten die Ju
den, ſo bey ihnen wohneten, daß ſie mit ih
ren weibern und kindern in die ſchiffe, ſo
von ihnen beſtellet waren, treten wolten:
als warens oute frenndet mit ihnen.

4. Da nun die Juden ſolches thaten,
wie es in der ſtadt beſchloſſen war; und
beſorgeten ſich nichts unfriedliches, und
ſie auf das meer kamen: erſauffeten ſie ſie
alle, in die zwey hundert perſonen.

5. Als nun Judas horete, wie greu—
lich man mit ſeinen brudern gehandelt
hatte: gebot er ſeinen leuten auf.

G. Und ruffte zu GOtt,* dem gerechten
richter: und zog wieder die, ſo ſeine bruder

ermordet hatten: und zundete bey nacht
den port an, und verbrante die ſchiffe alle:
und was fur leute im port waren, er—
wurgete er mit dem ſchwerdt. Pſ.7, 12.

7. Weil aber die ſiadt verſchloſſen war,
zog er ab: in der meinung, daß er bald
wieder kommen und die ſtadt ſchleiffen
wolte.

g. Es ward ihm auch angtezeiget, wie
die zu Jamnia gleich ſolches wieder die Ju
den, ſo bey ihnen wohneten, vorhatten.

9. Darum fiel er auch bey nacht zu ih
nen ein: und verbrante ihnen den port und
alle ſchiffe, daß man das feuer zu Jeruſa
lem ſahe, welches doch zwey hundert und
viertzig feldweges davon lag.

10. Darnach zoger neun feldweges fort

wieder den Timotheum: da ſtieſſen bey
funf tauſend Araber und funf hundert
reuter auf ihn,

n. Und ſchlugen ſich mit ihm, und tha
ten eine groſſe ſchlacht; und Judas mit ſei

nem hauffen, durch gottliche hulfe, be—
hielt den ſieg. Und weil die Araber da
niederlagen, baten ſie ihn um friede: und

verhieſſen ihm, ſie wolten ihm vieh geben
und auch ſonſt hulfe thun.

12. Judas gedachte, wie es denn auch
wahr war, ſie mochten ihm auch wol
nutze ſeyn: und ſagte ihnen friede zu.
Und da ſie es einander gelobet hatten,
zogen ſie wieder heim.

13. Er fiel auch in eine ſtadt, die mit
brucken wohl bewahret und mit einer
mauer beſchloſſen war: da mancherley
volcks innen wohnete, und hieß Caſpin.

14. Aber die in der ſtadt verlieſſen ſich
auf ihre veſte mauren und groſſen vor
rath von ſpeiſe, und fragten nicht viel
nach Juda und den ſeinen: ja ſie ſpotteten
ihrer noch dazu, und laſterten, und
fluchten ihnen ubel.

15. Da rufften Judas und ſein hauffe zu
dem machtigen HErrn aller welt: der zu
Jojua zeiten* ohn alle kriegesruſtung, ſo
man zum ſturm brauchet, Jericho in ein
ander geworfen hatte. *Joſ. 6, 20.

16. Und lieffen mit einem grinm an die
mauren, und eroberten alſo die ſtadt, und
wurgeten unſaglich viel menſchen: daß der

teich, ſo dabey lag und wol zwey feldwe
ges weit war, ſahe wie ritel blut.

1. Dar/
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17. Darnach zogen ſie weiter ſieben
hundert und funftzig felbweges: und ka
men gen Tharah zu den Juden, die man
Tubianer heiſſt.

18. Aber ſie funden Timotheum nicht:
denn er hatte ſich davon gemacht und
nichts da ausgerichtet, ohn daß er einen
flecken ſtarck beſetzet hatte.

19. Da machten ſich zween hauptman
ner aus des Maccabai hauffen auf, nem
lich Doſitheus und Soſipater: und brach
ten ſie alle um, die Timotheus in der be
ſatzung gelaſſen hatte; mehr denn zehen

tauſend mann.
20. Maccabaus aber ordnete ſein volck,

und theilets in etliche hauffen: und zog
wieder Timotheum, welcher hundert und
zwantzig tauſend fußknechte und funfzehen
hundert reiſigen bey ſich hatte.

21. Da nun Timotheus erfuhr, daß Ju
das wieder ihn zoge: ſchickte er weib und
kind, und was nicht in krieg taugte, in ei
nen flecken Carnion; welches im engen ge
birge lag, daß mans nicht belagern konte.

22. Als er aber den erſten hauffen des
Maccabai anſichtig ward, kam die feinde
eine furcht und ſchrecken an; weil der wie
der ſie war, und ſich ſehen ließ, *der alle
dinge ſiehet: und huben an zu fliehen, ei
ner da, der ander dort hinaus; daß ſie
fich ſelbſt unter einander beſchadigten und

verwundeten. *c.7, 35. c. 15, 21.
23. Judas aber druckte nach, und ſchlug

die gottloſen, und brachte ihrer in die dreyſ

ſig tauſend um.
24. Und Timotheus kam dem Doſitheo

und Soſipatro in die hande; und bat ſie
ſehr, daß ſie ihn nicht todteten: denn er
hatte viel ihrer vater und bruder; die auch
ſterben muſten, wo er getodtet wurde.

25. Da er ſich nun verburget hatte, daß
er auf einen beſtimmten tag ſie unbeſcha
digt ihnen uberantworten wolte: lieſſen
ſie ihn um ihrer bruder willen ledig.

26. Darnach zog Maccabaus gen Car
nion und Atargation, und erwurgete bey

funf und zwantzig tauſend menſchen.
27. Nach dieſem zug und ſchlacht reiſe

te Judas wieder die veſte ſtadt Ephron, in
welcher Lyſias und ſonſt viel volcks war.
Die junge mannſchaft aber, die vor der

ſtadt ſtund, wehrete ſich tapfer: denn ſie
hatten geſchütz und wehre genug.

28. Da rieffen ſie zudem HErrn, der
mit gewalt der feinde ſtarcke zerbricht:
und eroberten die ſtadt, und erwurgeten
funf und zwantzig tauſend menſchen.

29. Darnach zogen ſie von dannen wie
der der Scythen ſtadt, die ſechs hundert
feldweges von Jeruſalem liegt.

30. Weil aber die Juden, ſo bey den
Scythen wohneten, ihnen zeugniß gaben,
daß ſie ihnen alle freundſchaſt in den ſchwe—
ren zeiten bewieſen hatten: ſtelleten ſie ſich
auch freundlich gegen ſie,

3z1. Und danckten ihnen darum; und
baten ſie, ſie wolten weiter gegen ihre leu
teſo gutwillig ſeyn. Und zogen aljo wieder
gen Jeruſalem, und kamen eben auf die
pfingſten wieder heim.

32. Nach pfingſten aber zogen ſie wieder

Gorgiam, der Edomiter hauptmann.
33. Der begegnete ihnen mit drey tauſend

fußknechten, und vier hundert reiſigen.
34. Und da es an die ſchlacht ging, ka

men wenig Juden um.
35. Und Doſitheus, ein ſtarcker reuter

aus des Bacenoris hauffen, erhaſchete
Gorgiam: und hielt ihn bey dem man
tel, und fuhrete ihn mit gewalt, und wol
te ihn lebendig fangen. Aber ein reuter
aus Thracien rennete auf ihn zu und hieb
ihm den arm ab, daß der Gorgias da
von entrann gen Moreſa.

36. Da nun des Gergias hauffe ſich
langer wehrete, und noth vorhanden war:
rieff Judas zum HErrn, daß er ihnen hel
fen und fur ſie ſtreiten wolte.

37. Und ſchrie ſeine leute an auf Ebra

iſch, und fing einen geſang an. Da wand
te ſich Gorgias volck unverſthens in die

flucht.
38. Und Judas zog mit ſeinem volck

in die ſtadt Odollam: und weil es noch
in der pfingſtwochen war, reinigten ſie
ſich nach dem geſetz und hielten den ſab—

bath daſelbſt.
39. Am andern tage darnach kamen ſie

zu Juda: daß ſie ihre todten holeten, wie
man pfleget; und bey ihre vater begruben.
ao. Da ſie ſie nun auszogen: funden ſie bey

einem ieden erſchlagenen unter dem hem

Xxr 4 de
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de kleinode von den götzen aus* Janiuia,

welches den Juden im geſetz verboten iſt.
Da ward es oſſenbar vor iedermann, war

um dieje erſchlagen waren. *v. g.
t5 Moſ.7,2ar. Da dancketen ſie EOtt, dem ge—

rechten richter, der das heimliche ſo an
den tag gebracht hatte: *v. b.

42. Und baten ihn, er wolte ja um die
fer ſunde willen fie nicht alle vertilgen. Und

der held Jaoas vermahnete den hauffen
troſtuch, daß ſie ſich forthin vor ſünden
bewahren wolten: weil ſie vor ihren au
gen ſahen, daß dieſe um ihrer ſunde willen
erſchlagen waren.

43. Darnach hieß er ſie eine ſteuer zu
ſammen legen, zwey tauſend drachmas
ſilb ro: die ſchickte er gen Jeruſalemzum
ſundopfer. Und that wohl und fein dar—
an, daß er von der auferſtehung eine er
innerung that

44 Denn woer nicht gchoffet hatte daß
die, ſo erſchlagen waren, wurden aufer
ſtehen: ware es vergeblich und eine thor
heit geweſt, fur die todten zu bitten.

45. Weil er auer bedachte, daß die,
ſo im rechten glauben ſterben, freude und

ſeligkeit zu hoffen haben iſt es eine gute
und heilige meimung geweſt.

46. Darum hat er auch fur dieſe tod
ten gebeten, daß ihnen die ſunde verge
ben wurde.

Das 13 Capitel.
Von Menelei tode, und der friedenthandlung An—

eiochi mit Juda
1. CM hundert und neun und viertzig
V ſten jabr kam es vor Juda und die

feinen, daß Antiochus Eupator mit einer

groſſen macht wieder Judaam zoge;
2. Und Lyſias, ſein* vormund und ober

ſter rath, mit ihm: und hatten hundert und
zeheu tauſend griechiſcher fußknechte, und
funf tauſend und drey hundert zu roß, und

zwey und zwantzig elephanten, und drey
hundert wagen mit eiſern zacken. *c. ti, 1.

3. Daruber ſchlug ſich* Menelaus auch
zu ihnen: und vermahnete Antiochum mit
groſſer heucheleh zum verderben ſeines
vatertandes, daß er dadurch das hohe
prieſteramt erlangete. *c. 4, 23.

4. Aber der könig aller konige erweck
te des Antiochi nuth, daß er den abtrun

nigen ſchalck ſtraffte. Denn Lyſtas zeigte
ihm an, wit er eine urſach ware aller
dieſer unruhe. Darum ließ er ihn gen
Berea fuhren, und nach ihrer landeswei
ſe am ſelben orte todten. *1Tim.6, 15.

5. Denn es war ein thurn da, fuuftzig
ellen hoch voll aſche: und auf der aſchen
ſtund ein umlauffend und ſchuckelrad.

6. Darauf raderte man die gottesla
ſterer und groſſen ubelthater.

7. Eines ſolchen todes muſte der ab
trunnige Menelaus auch ſterben, und
nicht beqgraben werden.

g. Und geſchach ihm recht. Denn“ weil

er ſich ſo oft an des HErrn altar, da das
heilige feuer und aſche war, verſundiget
hatte: hat er auch auf der aſche muſſen
getodtet werden. Weish. 11, 17.

9. Der könig aber* war ſehr ergrimmet
auf die Juden: und gedachts ja ſo greu
lich zu machen mit ihnen, als ſein vater

gemacht hatte. *1Macc.6, 28.
10. Solches erfuhr Judas und gebot

dem gantzen volck, ſie ſolten tag und nacht
den HErrn anruffen: daß er ihnen ietzt,
wie oſtmals vor, wieder die heifen wolte,
die ſie des aeſetzes, des vaterlandes und
des heiligen tempels berauben wolten;

I1. Und daß er das volck, das ſich kaum
ein wenig erholet hatte, nicht wolte in der
verfluchten heiden hande geben.

12. Da ſie nun ſolches einhellig mit ein
ander thaten, und baten den barmhertzi—

gen GOtt nut weinen und faſten, und la
gen drey gantzer tage auf der erden: troſte
te ſie Judas, und hieß ſie zu ihm kommen.

13. Und da er und die alteſten beyſam
men waren, vberathſchlagete er mit ihnen:
er wolte, eht der konig mit ſeinem heer in
Judaam kame und die ſtadt einnahme,
ihm entgegen ziehen und die ſache mit
GOttes hulfe enden.

14. Und befahl ſich alſo GOtt: und
vermahnete ſein volck, daß ſie wolten ge
troſt bis in den tod ſtreiten; zu erhalten
das geſetz, den tempel, die ſtadt, das
vaterland und regiment.

15. Und er lagerte ſich bey Modin, und
gab dieſe worte ihnen zur loſung: GOtt
gibt ſieg. Darnach machte er ſich beh
nacht auf mit den beſten kriegsknechten,

und
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und fiel dem konig in ſein lager: und er
ſchlug bey vier tauſend mann und den vor

derſten elephanten ſamt allen, die im
thurnlein waren. *Epr. 21, 31.

16. Damit brachten ſie ein groß ſchre
cken und furcht ins gantze lager: und zo
gen ehrlich und glücklich davon,

17. Am morgen, da der tag anbrach;
denn GOtt war ihr helfer geweſt.

18. Der koönig aber, als er verſuchet hat
te, daß die Jůden ſo freudig waren, wende
te ſich und zog durch unwegſame orte:

19. Und fuhrete ſein volck vor* die ve
ſtung der Juden Bethzura, die nicht be
ſetzt war. Aber er ward auch in die flutht
geſchlagen, und richtete nichts aus, und

nahm ſchaden. *1Macc.b6, 31.
2o0. Denn Jubas ſchickte alle nothdurft
in die veſtung.

2t. Es war aber einer unter den Juden,
Robocus: der verrieth den feinden alle
heimilichkeit. Aber man verkundſchafte
ihn, und fing ihn, und jagte ihn davon.

22. Darnach ward der konig anders
zu rath, und machte friede mit denen zu
Bethzura, und zog davon, und ſchlug
ſich mit Juda, und verlor die ſchlacht.

23. Und weil er erfahren hatte, daß
*Philippus abgefallen war, den er hinter
ſich zu Antiochia zum ſtatthalter gelaſſen
hatte: erſchrack er ſehr, und ließ mit den
Juden handeln, und vertrug ſich mit ihnen,
und ſchwur den vertrag zu halten; und
ward alſo ihr freund, und opferte, und
ehrete den tempel, und hielt ſich freundlich

gegen die ſtadt. *1Macc.b, 55. G3.
24. Und nahm Maccabaum an zum

freund, und machte ihn zum hauptmann
von Ptolemaide an bis an die Gerrener.

25. Als aber der konig gen Ptolemais
kam, ſahen die Ptolemaier den vertrag
nicht gern: denn ſie beſorgten ſich, man
wurde ihnen nicht glauben halten; gleich
wie ſie nicht hatten glauben gehalten.
26. Datrat Lyſias offentlich auf, und
entſchuldigte den konig: und beredete ſie,

daß ſie zu frieden waren: und ſtillete ſie,

daß ſie ſich alles guts zu ihm verſehen
ſolten. Darnach reiſete er wieder zuruck

gen Antiochia. So iſts mit dieſes konigs
reiſe und wiederheimzug gangen.

Das 14 Capitel.
Von Nicanors nutreue und Rhazis tode.

1. Mach dreyen jahren darnach ver
V nahmJudas und die ſeinen, daß De—

metrius, Seleuci ſohn, zu Tripoli mit groſ
ſem volck und vielen ſchiffen ankommen:

2. Und das land eingenommen und
Antiochum ſamt Lyſiam, deſſelben vor—

mund, erſchlagen hatte. 1Macc. 7, 2. 3.
3. Alcimus aber, der zuvor hoher—

prieſter geweſt und ſchandlich abgefallen
war zur zeit der verfolgung; und nun
dachte, daß er weder beym leben bleiben,

noch wieder zum hohenprieſteramt kom—

men mochte: *1Macc.7,5. ſeq.
4. Der zog zum konige Denietrio im

hundert und ein und funftzigſten jahr; und
brachte ihm eine guldene crone und palmen
und ohlzweige, die in den tempel gehoreten;

5. Und den erſten tag verzoq er, bis er
ſeine zeit erſahe, die ihm hülfe zu ſeiner
wuterey. Da ihn nun Demetrins in den
rath fordern und fragen ließ, wie es um
die Juden ſtunde und was ſie vorhatten;

6. Antwortete er alſo: Die Juden,
die ſich die frommen nennen, welcher
hauptmann iſt Judas Maccabaus, er
regen immerdar krieg und aufruhr und
laſſen deinem reich keinen frieden;

7. Haben auch mich meiner vaterlichen
herrlichkeit, nemlich des prieſterthums, be
raubet. Darum bin ich hieher kommen:

8. Zum erſten, dem konige zu gut und
daß ichs treulich meine; zum andern,
daß ich auch meinem volck gern wolte rath

ſchaffen. Denn mit ſolcher unordnung
wird unſer gantzes geſchlecht untergehen.

9. Darum wolle der konig in die ſache
ſehen, und nach feiner beruhmten gütigkeit

dem lande und unſerm gantzen geſchlecht
in dieſer ſache rathen und helfen.

10. Denn weil Judas lebet: iſt es nicht
moglich, daß friede im lande werde.

ii. Da er ſolches geredt hatte: ergrim
meten die andern auch wieder den Judam
und verhetzten den Demetrium wieder
ihn;12. Daß er alsbald Nicanor, den
hauptmann uber den elephantenzeug, for

derte und ihn zum hauplmann wieder die
Juden verordnete. *1Macc.7, 26.

Xxxr 5 13. Und
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13. Und befahlihm, daß er Judam um

bringen, und ſeinen hauffen zertrennen, und
Alcimum zum hohenprieſter einſetzen ſolte.

14. Da ſchlugen ſich zum Nicanor alle
die heiden, ſo Jndas aus dem lande ver
jaget hatte: und hoffeten, der Jůden un
gluck ſolte ihr gluck ſeyn.

15. Als nun Judas und die ſeinen hore
ten, daß Nicanor wieder ſie zoge und die
heiden allenthalben ſich mit hauffen zu
ihm ſchlugen: beſtreueten ſit ſich mit aſche
und rieffen GOtt an, der ſein volck von der
welt her erhalten und ſeinem haufflein
offenbarlich geholfen hatte.

16. Da ihnen nun ihr hauptmann ge
bot: machten ſie ſich auf, und ſtieſſen auf
die feinde beym flecken Deſſa.

17. Simon aber, Judas bruder, griff
Nicanor an: und Nicanor ware ſchier
geſchlagen, weil ihn die feinde angriffen,
ehe er ihr gewahr ward.

18. Da nun Ntcanor horete, daß Ju
das ſolche kuhne leute bey ſich hatte, die
leib und gut getroſt wagten fur ihr va
terland: furchtete er ſich, und wolte keine
ſchlacht nit ihnen thun; *c. 13, 18.

19. Sondern ſandte zu ihm Poſ—
ſidonium, Theodotum und Matathiam,
friede mit ihm zu machen.

20. Da ſie nun lang drob berathſchlag
ten, und ihr hauptmann dem volck alle ſa
chen vorhielt, und ſie der ſachen einig wa
ren: bewilligten ſie in den vertrag.

2t. Und ſtimmeten einen tag, da die
beyde allein zu hauffe kommen ſolten. Da
nun der tag kam, ſetzte man ieglichem
einen ſtuhl.

22. Und Judas verordnete etliche in
ihrem harniſch nicht fern davon, daß die
feinde nicht unverſehens ihm einen tuck
beweiſeten: und redeten mit einander ih—

re nothdurft.
23. Und Nicanor blieb eine zeitlang zu

Jeruſalem, und nahm nichts vor wieder
ſie, und ließ ſein kriegsvolck abziehen.

24. Und hielte den Judam ehrlich vor den
leuten, und that ſich freundlich zu ihm:

25. Vermahnete ihn auch, daß er ein
weib nehmen und kinder zeugen ſolte. Al
ſo nahm Judas ein weib, und hatte guten
friede, und wartete ſeiner nahrung.

26. Da nun Alcimus ſahe, daß dieſe
zween eins mit einander waren und frie—
de gemacht hatten: zog er wiederum zum
Demetrio und verklagte den Nicanor, daß
er untreu worden ware; denn er hatte
Judam, des konigs feind, an ſeine ſtatt
zum hohenprieſter gemacht.

27. Da ward der konig durch des boſe
wichts lugen bewegt, und ſehr zornig:
und ſchrieb dem Nicanor, daß ihm gar
nicht gefiele, daß er einen frieden mit den
Juden gemacht hatte: und gebot ihm,
er ſolte eilends den Maccabanm fahen,
und gen Antiochiam ſchicken.
28. Als nun ſolcher befehl dem Nicanor
zukam: ward er betrubt und war ubel zu
frieden, daß er nicht ſolte glauben halten,
ſo doch Judas nichts verſchuldet hatte.

29. Aber doch, weil er wieder den ko
nig nicht thun durfte, gedachte er ihn
mit liſt zu fahen.

30. Da aber Mactabaus merckete, daß
er ſich unfreundlicher gegen ihm ſtellete we
der zuvor; und ließ ſich wohl duncken, es
bedeutete nichts guts: nahm er etliche zu
ſich, und verbargen ſich vor ihm.

z1. Als nun Nicanor ſahe, daß ihm
Macgcabaus kluglich zuvor kommen war:
ging er hinauf zu dem ſchonen heiligen tem
pelund gebot den prieſtern, ſo da opferten,
ſie ſolten ihm den mann heraus geben.

32. Daſie aber hoch und theuer ſchwu
ren, ſie wuſten nicht, wo er ware; reck
te er ſeine rechte hand gegen dem tempel,

3z3. Und ſchwur: Werdet ihr mir
den Judam nicht gebunden uberantwor
ten; ſo will ich dis gotteshaus ſchleif
fen, und den altar umreiſſen, und dem
Baccho eine ſchone kirche an die ſtatt

ſetzen. *1Macc.7, 35.
34. Und da er dis geredt hatte, ging

er davon. Die prieſter aber reckten ihre
hande auf gen himmel; und rieffen den
an, der allezeit unſer volck beſchutzet hat;

35. Und ſprachen: HErr, wiewol du
keines dings darfeſt, hat es dir dennoch
wohl gefallen, daß dein tempel, darin
du wohneſt, unter uns ſeyn ſolte.

36. Darum du heiliger GOtt, dem allein
gehoret alles, was heilig iſt: bewahre
fortan dein haus, welches wir neulich ge

rei



Rhagis ſturtzet ſich. (C. 14. 1.) der Maccabaer.

reiniget haben, daß es nicht wieder ver
unreiniget werde: und ſtopfe die boſen
mauler.

37. Es ward aber Nicanori angezeigt
einer aus den alteſten zu Jeruſalem, mit
namen Rhazis: daß er ein mann ware,
der das vaterliche geſetz lieb und allent
halben ein gut lob und ſolche gunſt unter
ſeinen burgern hatte, daß ihn iedermann
der Juden vater hieß.

38. Auch war er vor dieſer zeit darum
verklagt und ver olgt geweſt, und hatte
leib und leben me nnlich gewagt uber der
Juden glauben.

39. Da nun Nicanor ſich erzeigen wol
te, wie bitter feind er den Juden ware:
ſandte er uber funf hundert kriegsknechte,
die ihn ſolten fahen.

40. Denn er meinete, wenn er ihn ge
fangen hatte, er wurde ihnen einen groſ—
ſen ſchaden zuwenden.

al. Da ſie aber an dem thurn, dar
rin er war, das thor ſturmeten; und
feuer bringen hieſſen, und das thor an
zundeten; und er merckte, daß er gefan
gen ware: wolte er ſich ſelbſt erſtechen.

42. Denn er wolte lieber ehrlich ſter—
ben, denn den gottloſen in die hande
kommen und von ihnen ſchandlich gehoh

net werden. Aber in der angſt traff er
ſich nicht recht.

a43. Da ſie nun mit hauffen zu ihm
einfielen: entlieff er auf die mauren, und
ſturtzete ſich mannlich hinab unter die
leute.

44. Sie wichen ihm aber, daß er
raum hatte: und er fiel auf die lenden.

45. Er lebete aber gleichwol noch: und
machte ſich in einem grimm auf, wiewol
er ſehr blutete und die wunden ihm wehe
thaten; und lieff durch das volck, und
trat auf einen hohen felſen.

46. Und da er gar verblutet hatte:
nahm er noch die darmer aus dem leibe,
und warfſie unter die kriegsknechte; und
rieff zu GOtt, der uber leben und geiſt
herr iſt, er wolte ihm dis alles wieder
geben; und ſtarb alſo. *t.7,

Das 15 Capitel.
Von Niceanort ſchmahlichem tode.

J. Gu aber Nicanor horete, daß Judas
niit den ſeinen in Samurien ſich

Maccabai geſicht. 1067
enthielte: gedachte er, er wolte ſie des
ſabbaths ohn alle fahr angreiffen.

2. Und da ihn die Juden, ſo er geno
thiget hatte mit zu ziehen, vermahneten,
er wolte ſie nicht ſo jammerlich umbrin—
gen, ſondern des heiligen tages daran
verſchonen, den GOtt ſelbſt geehret und
geheiliget hatte;

3. Fragte ſie der ertzboſewicht: Der
den ſabbath geboten hat, iſt er der herr
im himmel?

4. Und da ſie ihm antworten; Ja, es
iſt der lebendige HErr, er iſt der HErr im
himmel, der den ſiebenten tag zu feiren
geboten hat: *2 Moſ. 20, 8. Eph. b, 9.

5. Sprach er darauf; So bin ich der
herr auf erden und gebiete euch, ihr ſollt
euch ruſten und des konigs befehl aus
richten.

6. Aber er konte ſein vornehmen gleich

wol nicht erhalten. Und Nicanor ruhmete
und trotzete: und war gewiß, daß er wol
te groſſe ehre einlegen wieder den Judam.

7. Aber Maccabaus hatte eine ſtete
zuverſicht und hoffnung, der HErr wür—
de ihm beyſtehen.

8. Und troſtete die, ſo um ihn waren: ſie

wolten ſich vor den heiden, ſo wieder ſit zo
gen, nicht furchten; ſondern gedencken an
die hulfe, die ihnen vormals oft vom him
mel herab geſchehen ware; und ietzt auch
auf den kunftigen ſieg und hulfe, die ihnen
der HErr ſchicken wurde, hoffen.

9. Alſo troſtete er ſie aus dem geſetz und
den propheten: und erinuerte ſie der gluck
ſeligen ſchlachten, die ſie vor gethan hat
ten: und machte ihnen alſo ein hertz.

10. Und da er ſie alſo vermahnet hat
te: erzehlte er ihnen auch, wie die heiu—
den ſich verwirckt hatten, und wieder ih
re eidespflicht thaten.

jr. Und ruſtete ſie alſo: nicht mit trotz

auf ſpieß oder ſchild, ſondern mit troſt auf
GOttes wort. Er ſatſete ihnen auch ein
geſicht, das glaublich war, das er geſchen
hatte: davon alle einen muth kriegten.

12. Und das war dis geſicht: Onias, der
hoheprieſter, ein trefflicher, ehrlicher, guti—
ger, wohlberedter mann, der ſich* von ju
gend auf aller tugend befliſſen hatte, der
reckte ſeine hande aus und betete fur das

gantze volck der Juden. *c. Z,1.
3z. Dar
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15. Darnach erſchien ihm ein ander al
ter herrlicher mann: in koſtlichen klei
dern, und in einer gantz herrlichen geſtalt.

14. Und Onias ſprach zu Juda: Dieſer
iſt Jeremias, der prophet GOttes; der
deine bruder ſehr lieb hat, und betet ſtets
fur das volck und die heilige ſtadt.

15. Darnach gab Jeremias mit ſeinen
handen dem Juda ein guldenes ſchwerdt.

16. Und iprach zu ihm: Nim hin das
heilige ſchwerdt, das dir GOtt ſchencket; h
damit ſolt du die feinde ſchlagen.

177. Da ſie nun Judas mit ſolchen ſcho
nen worten, die einem hertz und muth ma
chen, getroſtet hatte: beſchloſſen ſie, ſie
wolten kein lager machen; ſondern ſtracks
an die feinde ziehen, und ſie mannlich an—
greiffen, und der ſache ein ende machen.
Denn es ſtund die ſtadt, der gottesdienſt,
und der tempel in fahr.

18. Und zwar weiber und kinder, bru—
der und freunde fahr achteten ſie nicht ſo
hoch: ſondern ihre hochſte ſorge war fur
den heiligen tempel.

19. Und die in der ſtadt blieben, waren
in groſſer ſorge fur ihr kriegsvolck.

20. Da es nun gelten ſolte zumtreffen,
und die feinde ſich verſamlet, und ihre ord
nung gemacht, und die elephanten an ih
ren ort verordnet, und den reiſigen zeug zu
beyden ſeiten angehangen hatten;

21. Und Maccabaus die feinde ſahe, und
ihre mancherley ruſtung, und die ſchreckli
chen thiere: reckte er ſeine hande gen
himmel und bat den wunderbarlichen
GOtt, der walles ſiehtt; denn er wuſie
wohl, daß t der ſieg nicht kame durch har
niſch; ſondern GOtt gabe ihn, wem ers
gonnet. *c. 14, 34. Ic. 7, 35. c. 12, 22.

tPſ 144, 10.
22. Und betete alſo: HErr, du haſt dei

nen engel zur zeit Ezechia, der Juden konig,
geſandt; und derſelbe erſchlug in des
Sennacheribs lager hundert und funf und
achtzig tauſend maun. *Eſ. 37, 36. ic.

23. So ſchicke nun auch du, HErr im
himmel, *einen guten engel vor uns her,
die feinde zu erſchrecken. *c. it,6G.

24. Laß ſie erſchrecken vor deinem ſtar

cken arm, die mit gotteslaſterung wieder

dein heiliges volck ziehen. Und damit
horete Judas auf.

25. Alſo zog Nicanor und ſein hauffe
her, mit trommeten und groſſem ge—
ſchrey.

26. Judas aber und die ſeinen griffen
die feinde an mit dem gebet und ruffen zu
GOtt. Und mit den handen ſchlugen ſie:

27. Mit dem hertzen aber ſchrien ſie zu
GOtt, und erſchlugen in die funf und
dreyßig tauſend mann; und freueten ſich

ſehr, daß ſich GOtt ſo gnadig erzeiget
atte.

28. Da nun die ſchlacht vollendet war,
und ſie wieder abzogen: *kenneten ſie Ni
canor am harniſch, daß er auch erſchla

gen war. *1Sam. 31, 8.29. Da erhub ſich ein groß geſchrey
und jauchtzen, und lobeten GOtt auf ih
re ſprache.

30. Und Judas, der leib und gut fur ſein
volck dargeſtreckt und von jugend auf ſei
nem volck viel gutes gethan hatte, gebot,
*man ſolte dem Nicanor den kopf und die
hand ſamt der ſchulter abhauen und mit
gen Jeruſalem fuhren. *1Macc.7, 47.

3z1. Als er nun hin kam: rieff er ſein
volck zu hauffe, und ſtellete die prieſter
vor den altar, und ſchickte nach den fein
den auf die burg;

32. Und zeigete des Nicanors kopf und
des laſterers hand, welche er gegen das
heilige haus des allmachtigen ausgereckt
und ſich hoch vermeſſen hatte.

33. Er ſchnitte auch dem gottloſen Nica
nor die zunge ab, und hieß ſie zu ſtucken
fur die vogel zerhauen: und die hand,
damit er die unſinnigkeit geubet hatte,
gegen dem tempel uber aufhengen.

34. Und das gantze volck lobete GOtt
im himmel, und ſprachen: Gelobet ſey
der, der ſeine ſtadt bewahret hat, daß ſie
nicht iſt verunreiniget worden.

z5. Und er ſteckte des Nicanors kopf
auf, daß es iedermann aus der burg ſehen
konte: zu einem offentlichen zeichen, daß
ihnen der HErr geholfen hatte.

36. Es ward auch eintrachtig von allen
beſchloſſen, man ſolte den*tag nicht ver

geſſen:  riMacc.7,49.37. Sondern feirenm, nemlich den drey
zehenten tag des zwolften monden, der
Adar auf Syriſch heiſſt, einen tagt vor
des Mardochai feſt. *Eſth. 9, 19.

38. So



38. So will ich nun hiemit das vuch 40. Denn auezeit wein over wajfer
beſchlieſſen: nachdem Nicanor umkom trincken, iſt nicht luſtig; ſonbern zu—
men, und die Juden die ſtadt wieder ero weilen wein, zuweilen waſſer trincken,
bert haben.

39. Und hatte ichs lieblich gemacht, das

wolte ich gern. Jſt es aber zu gering: ſo
habe ich doch gethan, ſo viel ich vermocht.

das iſt luſtig: alſo iſts auch luſtig,
ſo man mancherley lieſet.

Das ſey das

ENDE.
Ende des 2 Buchs der Maccabaer.

Stucke in Eſther.
Cap. 1. v. i. —Joo lautet aber der—mn

S konig Artaxerxesbrief: Der groſſe

 von Jndia bis an
Mohrenland, entbeut den hundert und
ſieben und zwantzig furſten, ſamt den
unterthanen ſeinen gruß.

2. Wiewol ich ein machtiger konig bin,
und der groſſeſte herr auf erden: hab ich
doch mich meiner gewalt nicht wollen
uberheben; ſondern mich gefliſſen, gna—
diglich und ſanft zu regieren; und den
lieben frieden, des ſich iedermann freuet,
zu halten, damit ein ieglicher ruhiglich
leben und werben mochte.

3. Demnach hielt ich mit meinen furſten

rath, wie ſolches geſchehen mochte. Da
zeigete mir an Haman, mein klugſter, lieb
ſter und treueſter rath, dertnach dem konig
der hoheſte iſt: wie ein volck ſey, das in
allen landen zerſtreuet ſonderliche geſetze
halte wieder aller lande und leute weiſe;
und ſtets der konige gebote verachte, da
durch ſie friede und einigkeit im reich ver

hindern. *1Moſ. at, 40.4. Da wir nun vernahmen, daß ſich
ein einiges volck wieder alle welt ſperre,
te und ihre eigene weiſe hielte und unſern
geboten ungehorſam ware; dadurch ſie
groſſen ſchaden thaten, und friede und
einigkeit in unſerm reich zerſtoreten: be
fohlen wir, daß, welche Haman, der
oberſte furſt und der hochſte nach dem
konige, unſer vater, anzeigen wurde,
mit weib und kind durch ihrer feinde
ſchwerdt ohn alle barmhertzigkeit um—
bracht und niemand verſchonet werde;
und das auf den vierzehenten tag Adar,
des zwolften monden, in dieſem. jahr;

auf daß die ungehorſamen alle auf einen
tag erſchlagen werden, und ein be
ſtandiger friede in unſerm reiche bleiben

moge. *2 Macc. 14, 10.Cap.2. v. Und Mardochaus betete

zum HErrn, und erzehlete ſeine wunders
wercke, und ſprach: HErr GOtt, du
biſt der allmachtige konig; es ſtehet alles
in deiner macht, und deinem willen kann
niemand wiederſtehen, wenn du Jſrael
helfen wilſt.

2. Du haſt himmel und erde gemacht:
und alles, was darinnen iſt.

3. Du biſt aller HErr, und niemand
kann dir wiederſtehen.

4. Du weiſſeſt alle dinge und haſts ges
ſehen, daß ich aus keinem trotz noch hofs
fart den ſtoltzen Haman nicht habe anbe
ten wollen; denn ich ware bereit, Jſrael
zu gut, auch ſeine fuſſe williglich zu luſſen:
ſondern habs gethan aus furcht, daß ich
nicht die ehre, ſo meinem GOtt gebuhret,
einem menſchen gebe; und niemand an—
ders anbete, denn meinen GOtt.

5. Und nun HErr, du konig und* GOtt
Abrahams, erbarme dich uber dein volck:
denn unſere feinde wollen uns vertilgen
und dein erbe, das du von anfang ge—

habt haſt, ausrotten. Pſ. 47,10.
6. Verachte dein haufflein nicht, daß

du aus Egypten erloſet haſt.* 2 Moſ.12, 51.
7. Erhore mein gebet, und ſey gnadig

deinem volck: und wende unſer trauren in
freude, auf daß wir leben und deinen na
men preiſen: und laß den mund nicht
vertilgen derer, ſo dich loben.

8. Und das gantze Jſrael rieff aus allen
kraften zum HErrn, denn ſie waren in

todesnothen.
Cap. 3.

*5..
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1070 Eſther betet, Stucke in Eſther. (Cap.3.4.) und erblaſſck.
Cap. 3. v. 1. Und die konigin Eſther

kehreie ſich auch zum HErrn in jolchem to

deskampf:
2. Und legte ihre konigliche kleider ab,

und zog trauerkleider an, und fur das edle
waſſer und balſam ſtrenete ſie aſche und
ſtaub auf ihr haupt, und demuthigte ihren
leib mit faſten: und an allen ortern, da
ſie zuvor frolich geweſt war, rauffte ſie
ihr haar aus.

Z. Und betete zu dem GOtt Jſrael, und

ſprach:
4. HErr ,der du allein unſer konig biſt, hilf

mir elenden. Jch habe keinen andern hel
fer, denn dich: und die nothiſt vor augen.

z. Jch habe von meinem vater gehoret,
HErr: daß du Jſrael aus allen heiden ge
ſondert, und unſere vater von alters her
zum ewigen erbe angenommen; und ihnen
gehalten, was du geredt haſt. 2 Moſ19,5.

6. Wir haben vor dir geſundiget: dar
um haſt du uns ubergeben in unſerer fein
de hande. HErr, du biſt gerecht, denn
wir haben ihre gotter geehret.

7. Aber nun laſſen ſie ihnen nicht dran
begnugen, daß ſie uns in groſſem zwang
halten: ſondern ihren ſieg ſchreiben ſie zu
der macht ihrer gotzen, und wollen deine
verheiſſung zu nichte machen, und dein erbe
ausrotten; und den mund derer, ſo dich
loben, verſtopfen und die ehre deines tem
pels und altars vertilgen; und den heiden
das maul aufthun, zu preiſen die macht der
gotzen und ewiglich zu ruhmen einen ſterb

lichen konig.
g. HErr, gib nicht deinen ſcepter de

nen, die nichts ſind, daß ſie nicht unſers
jammers ſootten: ſondern wende ihr vor
nehmen uber ſie und zeichne den, der das
wieder uns angerichtet.

9. Gedencke an uns, HErr: und erzei
ge dich in unſerer noth und ſtarcke mich,
HErr, du konig aller gotter und herrſchaf
ten. Lehre mich, wie ich reden ſoll vor dem

lowen: und wende ſein hertz, daß er un—
ſerm feind gram werde; auf daß er ſelbſt
famt ſeinem anhange umkomme.

10. Und errette uns durch deine hand
und hilf mir, deiner magd; die keine an
dere hulfe hat, denn dich, HErr, allein:
der du alle dinge weiſſeſt;

ti. Und erkenneſt, daß ich keine freude
habe an der ehre, die ich bey den gottloſen
habe; auch keine luſt an der heidniſchen
und fremden heirath. Du weiſſeſt, daß
ichs thun muß: und nicht achte den herr
lichen ſchmuck, den ich auf meinem haupt
trage, wenn ich praugen muß; ſondern
halts wie ein unrein tuch, und trags nicht
auſſer dem geprange. Auch hab ich nie
mit Haman geſſen, noch freude gehabt
am koniglichen tiſch, noch getruncken vom
opferwein. Und deine magd hat ſich nie
gefreuet, ſint ich bin hieher gebracht bis
auf dieſe zeit:

12. Ohne dein allein, HErr, du
GOtt Abrahams. Erdhore die ſtim—

me der verlaſſenen, du ſtarcker GOtt
uber alle: und errette uns von der gott
loſen hand, und erloſe mich aus meinen

nothen. *Pſ. a7, 10.Cap. 4. v. 3. Und am dritten tage lege
te ſie ihre tagliche kleider ab, und zog ih
ren koniglichen ſchmuck an.

4. Und war ſehr ſchon: und rieff GOtt,
den heiland, an, der alles ſiehet. Und nahm
zwo magde mit ſich, und lehnete ſich zier
lich auf die eine: die andere aber folgete
ihr, und trug ihr den ſchwantz am rock.

5. Und ihr angeſicht war ſehr ſchon,
lieblich und frolich geſtaltet: aber ihr
hertz war voll angſt und ſorge.

6. Und da ſie durch alle thuren hinein
kam: trat ſie gegen dem konig, da er ſaß
auf ſeinem koniglichen ſtuhl in ſeinen ko
niglichen kleidern die von gold und edel
ſteinen waren; und war ſchrecklich anzu
ſehen.

7. Da er nun die augen aufhub, und
ſahe ſie zorniglich an: erblaſſte die koni
gin, und ſanck in eine ohnmacht, und
legte das haupt auf die magd.

8. Da wandelte GOtt dem konig ſein
hertz zur gute, und ihm ward bange fur
ſie, und ſprang yon ſeinem ſtuhl; und
umfing ſie mit ſeinen armen, bis ſie wie
der zu ſich kam; und ſprach ſie freundlich

an: Was iſt dir, Eſther? Jch biu dein
bruder: kurchte dich nicht, du ſolt nicht
ſterben. Denn dis verbot trifft alle ande
re an, aber dich nicht.

9. Trit herzu.
i0. Unb
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10. Und er hub den guldenen ſcepter
auf, und legte ihn auf ihre achſeln, und
kuſſete ſie und ſprach: Sage her.

It. Und ſie antwortete: Da ich dich an
ſahe, dauchte mich, ich' ſahe einen engel

GOttes; darum erſchrack ich vor deiner
groſſen majeſtat. *2Sam.19, 27.

12. Denn du biſt ſehr ſchrecklich, und
deine geſtalt iſt gantz herrlich.

13. Und als ſie ſo redete: ſanck ſie aber
mal in eine ohnmacht, und fiel danieder.

14. Der konig aber erſchrack ſamt ſei—
nen dienern, und troſteten ſie.

Cap.5. v. i. Im vierten jahr des konigs
Ptolemai und Cleopatra, brachten Doſi—
theus, (welcher ſich fur einen prieſter aus
dem ſtamm Levi ausgab) und Ptolemaus,
ſein ſohn, dieſen brief der Purim: und ſag—
ten, daßkyſimachus,ein ſohn Ptolemai, den

ſelben verdolmetſchet hatte zu Jeruſalem.
Cap. 6. v. 1. Artaxerxes, der groſſe

konig von Jndia bis in Mohrenland, ent
beut den hundert und ſieben und zwantzig
furſten ſamt den unterthanen ſeinen gruß.

2. Wir befinden, daß viele ſind, welche
der furſten gnade mißbrauchen; und von
der ehre, ſo ihnen wiederfahret, ſtoltz und
boſe werden: alſo, daß ſie nicht allein die
unterthanen pochen, ſondern auch geden
cken, die herren ſelbſt, von denen ſie er
hohet ſind, unter die fuſſe zu treten.

3. Und thun nicht allein wieder natur—
liche billigkeit durch undanckbarkeit: ſon
dern ſind durch hoffart ſo verblendet,
daß ſie auch meinen, GOtt, der auf
die frommen ſiehet, ſtraffe ſolche untreu

nicht. yſ. 34, 16.4. Sie betriegen auch fromme furſten:
auf daß ſie unſchuldig blut vergieſſen; und
die ihnen ſo treulich und redlich dienen, in
alles ungluck bringen mochten.

5. Welcher exempel man findet nicht
allein in den alten geſchichten: ſondern
auch noch taglich erfahret, wie viel ſol—
che untreue rathe ungluck ſtiften.

6. Weil uns denn gebuhret darauf zu
ſehen, daß hinfort friede im reich bleibe:

7. Muſſen wir nach gelegenheit der ſa
chen zuweilen die gebote andern, wo wirs
anders finden, denn wir berichtet waren;
und nicht zu geſchwinde fahren.

8. Nachdem nun Haman, der ſohn Ha
madathi, aus Macedonia; und nicht der
Perſen geblüt, auch nicht unſerer gutigen
art, ſondern bey uns ein gaſt iſt; dem wir
(wie wir pflegen gegen alle nation) alle
gnade erzeiget und alſo erhohet haben, daß
wir ihn unſern vater nenneten und von
iedermann als der nachſte nach dem konig
geehret ward: iſt er ſo ſtoltz worden, daß
er ſich unterſtanden hat, uns um unſer ko—
nigreich und leben zu bringen.

9. Denn er hat Mardochaum (der durch
ſeine treue und wohlthat unſer leben erret—

tet hat) und unſer unſchuldig gemahl, die
konigin Eſther ſamt ihrem gantzen volck
falſchlich und boslich verklaget, daß ſie
alle ſolten unbbracht werden. Und als—
denn, wenn die hinweg waren, die uns
bewahren: hat er gedacht uns auch zu
erwurgen, und der Perſen reich an die
Mactdonier zu bringen.

10. Wir befinden aber, daß die Ju—
den, welche der verruchte bube wolte
todten laſſen, unſchuld.g ſind, gute ge
ſetze haben und kinder des hochſten, groſ—
ſeſten und ewigen GOttes ſind: der un—

ſern vorfahren und uns dis reich gegeben
hat, und unoch erhalt.

1i1. Darunt ſollt ihr euch nicht halten
nach dem brief, welchen Haman ausge
bracht hat.

12. Denn um ſolcher that willen iſt er
mit alle ſeinem geſchlecht vor dem thor zu
Suſan an den galgen gehencket: und hat
ihm alſo GOtt bald vergolten, wie ers
verdienet hat.

13. Aber dis gebot, das wir euch ietzt
zuſchicken, ſollt ihr in allen ſtadten ver
kundigen, daß die Juden mogen ihr ge
ſetz frey halten.

14. Und wo man ihnen gewalt thun
wolte am dreyzehenten tage des zwolften

monden, der da heiſſt Adar: da ſollt ihr
ſie ſchutzen, daß ſie ſich an jenen rachen
mogen. Denn denſelbigen tag hat ihnen
der allmachtige GOtt zur freude gemacht:
daran ſie, das auserwehlte volck, ſolten

umkommien ſeyn.
15. Darum ſollt auch ihr neben andern

feiertagen dieſen tag feiren in allen freu—
den: auf daß es uns wohl gehe und allen,

ſo

rô
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ſo den Perſen treu ſind; und ein exempel
ſey, wie untreu geſtrafft werde.

16. Welches land aber oder ſtadt dis
gebot nicht halten wird, die ſoll mit
ſchwerdt und feuer vertilget werden: alſo,
daß weder menſch, noch thier, noch vogel
hinfort drinnen wohnen konne.

Cap.7. v. Jm andern jahr des groſ
ſen konigs Artaxerxis, am erſten tage des
monden Niſan, hatte Mardochaus einen
traum: der ein Jude war, ein ſohn Jairi,
des ſohns Semei, des ſohns Kis, vom
ſtamm Benjamin; und wohnete in der
ſtadt Suſan, ein ehrlicher mann und am
koniglichen hofe wohlgehalten.

2. Er war aber der gefangenen einer,
ſo Nebucad Nezar, der konig zu Babel,
weggeführet hatte von Jeruſalem, mit
dem* konig Jechanja, dem konig Juda.
Und das war ſein traum: *2Kon. 24, 15.

3. Es erhub ſich ein geſchrey und ge—
tummel, donner und erdbeben, und ein
ſchrecken auf erden. Und ſiehe, da waren

zween groſſe drachen: die gingen gegen
einander zu ſtreiten.

4. Und das geſchrey war ſo groß, daß
alle lander ſich aufmachten, zu ſtreiten
wieder ein heilig volck.

5. Und es war ein tag groſſer finſterniß,

trubſal und angſt: und war ein groſſer
jammer und ſchrecken auf erden.

6. Und das heilige volck war hoch be
trubt, und furchten ſich vor ihrem un
gluck, und hatten ſich ihres lebens er—

wogen.7. Und ſie ſchrien zu GOtt. Und nach
ſolchem geſchrey ergoß ſich ein groſſer waſ
ſerſtrom aus einem kleinen brunnen.

8. Und die ſonne ging auf, und ward

helle. Und die elenden gewonnen, und
brachten um die ſtoltzen.

9. Als nun Mardochaus erwachte nach
demtraum: dachte er, was GOtt damit mei
nete; und behielt den traum in ſeinem her
tzen, und dachte ihm nach bis in die nacht;
und hatte gern gewuſt, was er bedeutete.

Cap.9. v.. Und Mardochaus ſprach:
GDOtt hat das alles geſchickt.

2. Jch dencke an meinen traum; undes
iſt eben ergangen, wie mir getraumet hat.

3. Der kleine brunn, der ein groſſer
waſſerſtrom ward, da die ſonne ſchien,
und helle ward, das iſt Eſther: welche
der konig zum gemahl genommen, und
zur konigin gemacht hat.

4. Die zween drachen ſind ich und Ha

man.
5. Der eine bedeutet die heiden, ſo zu

ſammen kamen und den namen der Juden

austilgen wolten.
6. Der andere bedeutet mein volck

Jſrael, welches zum HErrn rieff: und der
HErr half ſeinem volck, und erloſete uns
von dieſem ungluck. Er thut groſſe zeichen
und wunder unter den heiden. Denn er hat
allezeit unterſcheid gehalten zwiſchen ſei
nem volck und den heiden. Und wenn das
ſtundlein kommen iſt, daß die heiden am
ſtoltzeſten und wir am ſchwachſten geweſen

ſind, und daß GOtt hat richten ſollen:
ſo hat er an ſein volck gedacht, und ſei
nem erbe den ſieg gegeben.

7. Und dieſe tage ſoll man halten im
monden Adar, auf den vierzehenten und
funfzehenten tag deſſelben monden, in allen

freuden und mit hohem fleiß, wenn das
volck zuſammen kommt: und ſoll ewiglich
alſo gehalten werden im volck Jſrael.

Ende der Stucke in Eſther.

Hiſtoria von der Suſanna und Daniel.
1. S war ein mann zu Babylon,

v mit namen Jojakim:C hieß Suſanna, eine tochter
2. Der hatte ein weib, die

Helkia, die war ſehr ſchon und dazu
gottesfurchtig: *Judith 8,6.

3. Denn ſie hatte fromme eltern, die ſie
unterweiſet hatten nach dem geſetz Moſe.

4. Und ihr mann Jojakim war ſehr
reich, und hatte einen ſchonen garten am
ſeinem hauſe. Und die Juden kamen ſtets
bey ihm zuſammen: weil er der vornehm
ſte mann war unter ihnen allen.

5. Es wurden aber im ſelben jahr zween
alteſten aus dem volck zu richtern geſetzt.
Das waren ſolche leute, von welchen der

HErr
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HErr geſagt hatte: Jhre richter uben
alle bosheit zu Babylon.

6. Dieſelbige kamen taglich zu Joja
kim: und wer eine ſache hatte, muſte
daſelbſt vor ſie kommen.

7. Und wenn das volck hinweg war
um den mittag, pflegte die Suſanna in
ihres mannes garten zu gehen.

8. Und da ſie die alteſten ſahen taglich
darein gehen, wurden ſie gegen ihr ent-
zundet mit boſer luſt.

9. Und wurden druber zu narren und
wurfen die augen ſo gar auf ſie, daß ſie nicht

konten gen himmel ſehen: und gedachten

weder an GOttes wort noch ſtraffe.
1o. Sie waren aber beyde zugleich ge

gen ihr entbrant.
IlI. Und ſchameten ſich einer dem an

dern es zu offenbaren, und ein ieglicher
hatte gern mit ihr gebulet.

12. Und warteten taglich mit fleiß auf
ſie, daß ſie ſie nur ſehen mochten. Es
ſprach aber einer zum andern:

13. Ey, laſſet uns heim gehen, denn
es iſt nun zeit eſſens.

14. Und wenn ſie von einander gegan
gen waren: kehrete darnach ein ieglicher
wieder um, und kamen zugleich wieder
zuſammen. Da nun einer den andern
fragte, bekanten ſie beyde ihre boſe luſt.
Darnach wurden ſie mit einander eins,
darauf zu warten, wenn ſie das weib
mochten allein finden.

15. Und da ſie einen bequemen tag be
ſtimmet hatten, auf ſie zu lauren: kam
die Suſanna mit den zwo magden, wie
ihre gewohnheit war, in den garten,

ſich zu waſchen; denn es war ſehr

heiß. *2 Sam. 11, 2.16. Und es war kein menſch im garten,
ohne dieſe zween alteſten: die ſich heimlich
verſteckt hatten, und auf ſie laureten.
17. Und ſie ſprach zu ihren magden:
Holet mir balſam und ſeiffe; und ſchlieſſet
den garten zu, daß ich mich waſche.
Drz. Und die magde thaten, wie ſie be
fohlen hatte: und ſchloſſen den garten zu,
und gingen hinaus zu der hintern thur,
daß ſie ihr brachten, was ſie haben wolte:
und wurden der manner nicht gewahr,
denn ſie hatten ſich verſteckt.

19. Da nun die magde hinaus waren;
kamen die zween alteſten hervor, und lief
fen zu ihr, und ſprachen:

20. Siche, der garten iſt zugeſchloſſen
und *niemand ſiehet uns, und ſind ent—
brant in deiner liebe; darum ſo thue un

ſern willen. Sir. 23, 26.
21. Wilt du aber nicht: ſo wollen wir

auf dich bekennen, daß wir einen jungen
geſellen allein bey dir funden haben und
daß du deine magde darum habeſt hinaus

geſchickt. *v. 3722. Da erſeuftzete Suſanna, und ſprach:

Ach! wie bin ich in ſo groſſen ängſten?
Denn wo ich ſolches thue, ſo bin ich des
todes: thue ichs aber nicht, ſo komme
ich nicht aus euren handen.

23. Doch will ich lieber unſchuldig in der
menſchen hande kommen, denn wieder den

HErrn ſundigen. 1Moſ.39,9. Spr. g,nz.
24. Und fing an laut zu ſchreyen: aber

die alteſten ſchrien auch uber ſie.
25. Und der eine lieff hin zu der thur

des gartens, und that ſie auf.
26. Da nun das geſinde ſolch geſchreh

horete: lieffen ſie heraus in den garten
zur hintern thur, zu ſehen, was ihr wie
derfahren ware.

27. Und die alteſten fingen an von ihr
zu ſagen, daß ſich die knechte ihrenthalben
ſchameten: denn desgleichen war zuvor
nie von Suſanna gehoret worden.

28. Und des andern tages, da das
volck in Jojakim, ihres mannes, hau
ſe zuſammen kam: da kamen auch
die zween alteſten voll falſcher liſt wie
der Suſanna, daß ſie ihr zum tode hul
fen.* 1Kon.2n,13. Pſ.z5,1. Matth. 26,6o.

29. Und ſprachen zu allem volck: Schi
cket hin und laſſet Suſanna, die tochter
Helkia, Jojakums weib, her holen.

30o. Und da ſie gefordert ward: kam
ſie mit ihren eltern, und kindern, und
ihrer gantzen freundſchaft.

Z1. Sie aber war ſehr zart und ſchone.

Z32. Darum hieſſen dieſe boſewichter ihr
den ſchleier wegreiſſen, damit ſie verhul
let war: auf daß ſie ſich ergetzten an ih
rer ſchonheit.

33. Und alle, die bey ihr ſtunden und
die ſie kenneten, weineten um ſie.

1 Yyy 34. Und
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34. Und die zween alteſten traten auf
mitten unter dem volck, und legten die
hande auf ihr haupt.

35. Sie aber weinete, und hub die au—
gen auf gen himmel: denn ihr hertz hatte

ein vertrauen zu dem HERRN.
36. Und die alteſten fingen an, und

ſprachen: Da wir beyde allein im garten
umher gingen; kam ſie hinein mit zwo
magden, und ſchloß den garten zu, und
ſchickte die magde von ihr.

37. Da kam ein junger geſelle zu ihr, der
ſich verſteckt hatte: und legte ſich zu ihr.

38. Da wir aber in einem winckel im
garten ſolche ſchande ſahen: lieffen wir ei
lend hinzu, und funden ſie bey einander.

39. Aber des geſellen konten wir nicht
machtig werden: denn er war uns zu ſtarck,
und ſtieß die thur auf und ſprang davon.

40. Sie aber ergriffen wir: und fragten,
wer der junge geſelle ware? Aber ſie wolt

es uns nicht ſagen. Solches zeugen wir.
4r. Und das volck glaubete den zween,

als richtern und oberſten im volck: und
verurtheileten die Suſanna zum tode.

42. Sie aber ſchrie mit lauter ſtimme,

und ſprach: HErr, ewiger EOtt, der
du kenneſt alle heimlichkeiten und weiſſeſt
alle dinge zuvor, ehe ſie geſchehen;

43. Du weiſſeſt, daß dieſe falſch zeugniß
wieder mich gegeben haben. Und nun ſie—

he, ich mmiß ſterben: ſo ich doch ſolches
unſchuldig bin, das ſie boslich uber mich
gelogen haben.

44. Und GoOtt erhorete ihr ruffen.
45. Und da man ſie hin zum tode fuh

rete; erweckte GOtt den geiſt eines jun
gen knaben, der hieß Daniel, der fing
an laut zu ruffen:

a46. Jch will* unſchuldig ſeyn an die

ſem blut. *Matth. 27, 24.
47. Und alles volck wendete ſich um

zu ihm: und fragte ihn, was ermit ſol—
chen worten meinete?

48. Er abertrat unter ſie, und ſprach:
Seyd ihr von Jſrael ſolche narren, daß
ihr eine tochter Jſrael verdammet, ehe ihr
die ſache erforſchet und gewiß werdet?
49. Kehret wieder um vors gericht: denn

dieſe haben falſch zeugniß wirder ſie geredt.

der um. Und die alteſten ſprachen zu Dae

niel. Setze dich her zu uns und berichte
uns, weil dich GOtt zu ſolchem richter
amt fordert.

5zi. Und Daniel ſprach zu ihnen: Thut
ſie von einander, ſo will ich ieglichen ſon
derlich verhoren.
52. Und da ſie von einander gethan waren,

forderte er den einen und ſprach zu ihm:
Du boſer alter ſchalck, ietzt!treffen dich dei
ne ſunden, die du vorhin getrieben haſt;

*Spr. c, 22.
53. Da du* unrechte urtheile ſpracheſt

und die unſchuldigen verdammteſt, aber
die ſchuldigen los ſpracheſt; ſo doch der
HErr 1 geboten hat, du ſolt die frommen
und unſchuldigen nicht todten.

»Spr. 17, 15. Eſ. 5,23. 12 Moſ. 23,754. Haſt du nun dieſe geſehen, ſo ſage
an, unter welchem baum haſt du ſie bey
einander funden? Er aber antwortete:
Unter einer linden.

55. Da ſprach Daniel: O recht, der
engel des HERRN wird dich finden und
zerſcheitern; denn mit deiner lügen brin
geſt bu dich ſelbſt um dein leben.

56. Und da dieſer hinweg war, hieß er
den andern auch vor ſich kommen und
ſprach zu ihm: Du Canaans art, und
nicht Juda; die ſchone hat dich bethoret,
und die boſe luſt hat dein hertz verkehret.

»*Ezech. 16, 3.

57. Alſo habt ihr den tochtern Jſrael
mitgefahren, und ſie haben aus furcht
muſſen euren willen thun. Aber dieſe
tochter Juda* hat nicht in eure bosheit ge

williget. *v. 22. 23.58. Nun ſage an, unter welchem baum
haſt du ſie bey einander ergriffen? Er
aber antwortete: Unter einer eichen.

59. Da ſprach Daniel: Orecht, der en
gel des HErrn wird dich zeichnen und
wird dich zerhauen; denn mit deiner lu
gen bringeſt du dich ſelbſt unn dein leben.

6o. Da fing alles volck an mit lauter
ſtimme zu ruffen: und preiſeten GOtt,
der da hilft denen, ſo auf ihn hoffen und
vertrauen.

öi. Und traten auf wieder die zween
älteſten: weil ſie Daniel aus ihren eige
nen worten uberweiſet hatte, daß ſie fal

Ggo. Und alles volck kehrete eilend wie ſche zeugen waren.

62. Und



62. Und thaten ihnen; nach dem
geſetz Moſe, wie ſie ſich an ih—

rem nachſten verſchuldet hatten: und
todteten ſie. Alſo ward deſſelbigen
tages das unſchuldige blut erret
tet. *5 Moſ. 19, 19. Spr. 19, 5.

63. Aber Heltia ſamt ſeinem weibe lo

WVonm Bel zu Babel. 1075
beten GOtt um Suſanna, ihrer tochter;
mit Jojakim, ihrem mann, uund der
gautzen freundſchaft: daß nichts unchr
liches an ihr erfunden ward.

64. Und Daniel ward groß vor dem
volck von dem tage an und hernach fur
und fur.

Vom Bel
65.  Ach dem tode Aſtyagis kam

D

2 L aus Perſia.
J ud das konigreich an Cyrum

v l,. Und Daniel war ſtets
um den konig und ehrlicher gehalten, denn

alle freunde des königs. Dan.G6, 28.
2. Nun hatten die zu Babylon einen ab

gott, der hieß Bel: dem muſte man tag
üich opfern zwolf malter weitzen, und
viertzig ſchafe, und drey eimer weins.

3. Und der konig dienete dem abgott
ſelbſt; und ging taglich hinab, denſtl—
ben anzubeten: aber Daniel betete ſei—
nen GOtt an.

4. Und der konigſprach zu ihm: War
um beteſt du nicht auch den Bel an? Er
aber ſprach: Jch diene nicht don gotzen,
die mit handen gemacht ſind; ſondern
dem lebendigen GOtt, der himmel und
erde gemacht hat und ein HErr iſt uber
alles, was da lebet.

5. Da ſprach der konig zu ihm: Halteſt
du denn den Bel nicht fur einen lebendi
gen gott? Sieheſt du nicht, wie viel er
taglich iſſet und trincket?

6. Aber Daniel lachte, und ſprach:
Herr konig, laß dich nicht verfuhren;
denn dieſerBel iſt inwendig nichts denn lei
men, und auswendig ehern, und“* hat
noch nie nichts geſſen. »*Sir. 30, 19.

7. Daward der konig zornig, und ließ
allen ſeinen prieſtern ruffen, und ſprach zu
ihnen: Werdet ihr mir nicht ſagen, wer
dis opfer verzehret; ſo muſſet ihr ſterben.

g. Konnet ihr aber beweiſen, daß der
Bel ſolches verzehre: ſo muß Daniei ſter
ben, denn er hat den Bel gelaſtert. Und
Daniel ſprach: Ja herr konig, es geſche
he alſo, wie du geredt haſt.

9. Es warrn aber ihrer ſiebentzig prie

zu Babel.
ſter des Bel, ohne ihre weiber und kin—
der. Und deer konig ging mit Dantel in

den tempel des Bel.
10. Da ſprachen die prieſter deſſelben:

Siehe, wir wollen hinaus gehen; und
du, herr konig, ſolt die ſpeiſe und den
tranck ſelbſt darſetzen; und die thür nach
dir zuſchlieſſen, und mit deinem eigenen

ringe verſiegeln.
u. Und wenn du morgens fruhe wieder

kommſt und findeſt, daß der Bel nicht al
les verzehret habe, ſo wollen wir gern ſter

ben: oder Dantel muß getodtet werden,
der ſolches auf uns gelogen hat.

12. Sie verlieſſen ſich aber darauf,
daß ſie hatten einen heimlichen gang unter
dem tiſch geniacht: durch denſelben gin
gen ſie allezeir hinein; und verzehreten,

was da war. *VBar.6, 27.
13. Da nun die prieſter hinaus waren,

ließ der konig dem Wel die ſpeiſt vorſetzen.
Aber Daniel befahl ſeinen knechten, daß
ſie aſche holeten: und ließ dieſelbige ſtreuen
durch den gantzen tempel, vor dem konige.

Darnach gingen ſie hinaus, und ſchloſſen
die thur zu, und verſiegelten ſie mit des
konigts ringe, und gingen daven.

14. Die prieſter aber gingen des nachts
hinein, uach ihrer gewohnhtit, mut ih
ren weibern und kindern: fraſſen und

ſoffen alles, was da wor.
15. Und des morgens ſehr frihe war

der konig auſ, und Daniel mait thm.
16. Und der konig ſprach: IJſt das

ſiegel unverſehret?
17. Er aber antwortete: Ja, herr kö—

nig. Und ſo bald die thur aufgethan war;
ſahe der konig auf den tiſch, umd rieff mit
lauter ſtimme: Bel, du biſt ein groſſer
gott und iſt nicht betrug mit dir.

Pyy2
18. Aber
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18. Aber Damel lachte, und hielt den

konig, daß er nicht hinein ging; und
ſprach: Stehe auf den boden, und mer
cke; wes ſind dieſe fußſtapfen?

19. Der konig ſprach: Jch ſche wolfuß
ſiapfen manner, und weiber, und kinder.

20. Da ward der konig zornig, und ließ
die prieſter fahen mit ihren weibern und

kindern. Und ſie muſten ihm zeigen die
heimlichen gange, dadurch ſie waren ein
und ausgegangen und verzehret hatten,
was auf dem tiſche war.

21. Und der konig ließ ſie todten, und
gab Daniel den Bel in ſeine gewalt: der

ſelbe zerſtorete ihn und ſeinen
tempel.

Vom Drachen zu Babel.
22.  S war auch ein groſſer dra

v che daſelbſt, den die zu BaE bel anbeteten.

23. Und der konig ſprach
zu Daniel: Wie? wilt du von dem auch
ſagen, daß er nichts denn ein eherner go—
tze ſey? Siche, er lebet ja: denn er iſ—
ſet und trincket; und kanſt nicht ſagen,
daß er nicht ein lebendiger gott ſey. Dar
um ſo bete ihn an.

24. Aber Daniel antwortete: Jch will
den HERRN, meinen GOtt, anbeten;
denn derſelbe iſt der lebendige GOtt.

25. Du aber, herr konig, erlaube mir:
ſo will ich dieſen drachen umbringen ohne

einig ſchwerdt oder ſtange. Und der konig
ſprach: Ja es ſey dir erlaubet.

26. Da nahm Danielpech, fettes undhaar; und kochete es unter einander, und

machte kuchlein daraus, und warfs dem
drachen ins maul: und der drache barſt
davon mitten entzwey. Und Daniel
ſprach: Sicthe, das ſiud eure gotter.

27. Da nun die zu Babel ſolches hore
ten; verdroß ſie es ſehr, und machten ei
nen aufruhr wicder den konig, und ſpra
chen: Unſer konig iſt ein Judt worden;
denn er hat den Belzerſtoret, und dendra
chen getobtet, und die prieſter umbracht.

28. Und ſie traten vor den konig, und
ſprachen: Gib uns den Daniel her; wo
nicht, ſo wollen wir dich und dein gan—
tzes haus umbringen.

29. Da nun der konig ſahe, daß ſie mit
gewalt auf ihn drungen: muſte er ihnen
den Daniel ubergeben.

30. Und ſie wurfen ihn zun lowen in den
graben, darin lag er ſechs tage lang.

Z1. Und es waren ſieben lowen im gra
ben, denen gab man taglich zween men

ſchen und zwey ſchafe. Aber dieſe tage

b hga mant nen nichts, auf daß ſie Daniel
freſſen ſolten.

32. Es war aber ein prophet Habacuc
in Judaa: der hatte einen brey gekocht,
und brodt eingebrockt in einetieffe ſchuſſel;
und ging damit aufs feld, daß ers den
ſchnittern brachte.

33. Und der engel des HErrn ſprach zu
Habacuc: Du muſt das eſſen, das du
trageſt, dem Daniel bringen gen Babel
in der lowen graben.

34. Und Habacuc antwortete: HErr,
ich habe die ſtadt Babel nie geſchen und
weiß nicht, wo der graben iſt.

3z5. Da! faſſete ihn der engel oben beym
ſchopf: und fuhrete ihn, wie ein ſtarcker
wind, gen Bahelan den graben. *Ez. 8,3.

36. Und Habacuc rieff, und ſprach:
Daniel, Daniel, nim hin das eſſen, das
dir GOit geſandt hat.

37. Und Daniel ſprach: HErr GOtt, du
gedenckeſt ja noch an mich; und verlaſſeſt
die nicht, die dich anruffen und dich lieben.

38. Und er ſtund auf, und aß. Aber der
engel GOttes brachte Habacue von ſtund
an wieder an ſtinen ort.

39. Und der konig kam am ſiebenten ta
ge, Danielzu klagen. Und da er zum gra
ben kam, und hinein ſchauete: ſiehe, da
ſaß Daniel mitten unter den lowen.

40. Und der konig rieff laut, und ſprach:
O HErr, duGOtt Danielis, du biſt ein groſ
ſer GOtt; und iſt ſonſt kein GOtt, denn du.

a4t1. Und er ließ ihn *aus dem graben
nehmen: aber die andern, ſo ihn zum to
de wolten brache haben, ließ er in den gra
ben werfen; und wurden ſo bald vor
ſeinen augen von den lowen verſchlun

gen. *Danu.6, 23. 24.

Das
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Das Gebet Aſariaä.
Jn das 3 Capitel Danielis,

25.  A Nd Aſaria ſtund mitten im
n gluenden ofen, und that ſei—

b ſprach:em nen mund auf, betete und

26. Gelobet ſeyſt du, HErr, der GOtt
unſerer vater; und dein name muſſe ge
preiſet und geehret werden ewiglich.

27. Denn dubiſt gerecht in allem, das
du uns gethan haſt: alle deine wercke ſind
rechtſchaffen: und was du thuſt, das iſt
recht: und alle deine gerichte ſind un
ſtrafflich. *Pſ. ug, 137. Dan. 9, 14.

28. Du thuſt uns recht, daß du uns
geſtraffet haſt mit ſolcher ſtraffe; die du
uber uns haſt gehen laſſen und uber Je—
ruſalem, die heilige ſtadt unſerer vater:
ja du thuſt recht und wohl daran, um
unſerer ſunden willen.

29. Denn wir“ haben geſundiget und
ubel gethan: damit, daß wir von dir ge
wichen ſind, und allenthalben wieder dich

gethan haben; *Dan. 9,5.
zo. Und deinen geboten nicht gehor

chet, noch ihrer geachtet; daß wir dar
nach thaten, wie du uns befohlen haſt,
auf daß es uns wohl ginge.

3t. Darum haſt du recht gethan: daß
du ſolches alles uber uns haſt gehen laſſen;

32. Und uns gegeben in die hande un
ſerer feinde, der gottloien boſen leute und
dem ungerechten grauſamſten konige auf

erden.
33. Und wir durfen unſern mund nicht

aufthun: ſo ſind wir zu ſchanden und zu
ſpott worden vor deinen knechten und vor
allen, die dich furchten.

34. Aber doch verſtoſſe uns nicht gar
um deines heiligen namens willen, und
verwirf deinen bund nicht. *Pſ. 44, 24.

35. Und nim deine barmhertzigkeit nicht
von uns; um Abrahanis, deines gelieb—
ten freundes, willen; und deines knechts

Jſaac, nnd Jſrael deines heiligen:
36.* Welchen du verheiſſen haſt, ihren

ſamen zu mehren wie die ſterne am him
mel und wie den ſand am meer.

»1 Moſ. i5, c. 26, 4.
37. Denn wir ſind geringer worden, denn

nach dem 23 Vers gtehorig.
alle heiden; und ſind ietzt die verachteſten

auf erden, um unſerer ſunden willen:
38. Daß wir nun keinen fürſten, pro

pheten, noch lehrer mehr haben; und
weder brandopfer, nochtaglich opfer, noch
ſpeisopfer, noch rauchwerck; und haben
keine ſtatte, da wir vor dir opfern und
gnade finden mochten.

39. Sondern mit betrubtem hertzen und
Zerſchlagenem geiſte kommen wir vor dich:

»Pſ. gi, 19.
40. Als brachten wir brandopfer von

widdern und rindern, und viel tauſend
fetter ſchafe. Alſo wolteſt du unſer opfer
heute vor dir gelten und angenehm ſeyn
laſſen: denn du laſſeſt nicht zu ſchanden
werden die, ſo auf dich hoffen.

41. Alſo kommen wir nun mit gantzem
hertzen, und ſuchen dein angeſicht mit
furcht.

42. Darum laß uns nicht zu ſchanden
werden: ſondern thue uns, HErr, nach
deiner gnade und nach deiner groſſen barm
hertzigkeit.

43. Und errette uns nach deinen wunder
thaten, und gib deinem namen die chre:

44. Daß ſich ſchamen muſſen alle, die
deinen knechten leid thun; und zu ſchauben
werden vor deiner groſſen macht und ge
walt, daß ihre macht zerſtoret werde;

45. Damit ſie erfahren, daß du biſt der

HErr, der einige GOtt, herrlich auf
dem erdboden.

46. Und die diener des konigs, die ſie
in den ofen geworfen hatten, horeten nicht
auf: und worfen immer zu ſchwefel, und

pech, und werg, und durre reiſer;
47. Daß die lohe oben aus dem ofen

ſchlug, bey neun und viertzig ellen hoch;
48. Und fraß um ſich, und verbrante

die Chaldaer, die es erreichte vor dem ofen.

49. Aber der engel des HErrn trat mit
denen, die bey Aſaria waren, in den oftn:

Jo. Und ſtieß die lohe vom fener aus
dem ofen, und machte es im ofen wie ei—
nen kuhlen thau; daß das fener ſie gar

nicht anruhrete, noch ſchmertzete,
oder beſchadigtr.

Yyyz Der
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Der Geſang der dreyen Manner
im Feuer.

Danielis 3 aus
51. N fingen dieſe drey mit einan

Ja

oſen, und ſprachen:
z2. Gelobet ſeyſtdu, HErr, der GOtt

unſerer vater; und muſſeſt gepreiſet und
hoch gecuhmet werden ewiglich.

53. Gelobet ſey dein herrlicher und hei
liger name, und muſſe gepreiſet und hoch
geruhmet werden ewiglich.

54. Gelobet ſeyſt du in deinem heiligen
herrlichen tempel, und muſſeſt gepreiſet
und hoch geruhmet werden ewiglich.

55. Gelobet ſeyſt du, der du ſitzeſt auf

den Cherubim, und ſiceheſt in die tieffe:
und muſſeſt gepreiſet und hoch geruhmet
werden ewiglich. Pſ. go, 2. Pſ gq,1.

56. Galobet ſeyſt du auf deinem herrli
chen koniglichen ſtuhl, und muſſeſt geprei
ſet und hoch geruhmet werden ewiglich.

57. Gelobet ſeyſt du in der veſte des
himmels, und muſſeſt gepreiſet und hoch
geruhmet werden ewiglich.

58.. Es loben den HErrn alle ſeine wer
cke, und muſſen ihn preiſen und ruhmen
ewiglich.

59. Jhr himmel, lobet den HErrn:
preiſet und ruhmet ihn ewialich.

60. Lobet den HErrn, *ihr engel des
HErrn: preiſet und ruhmet ihn ewig—

lich. *pſ. 103, 20.G6r. Alle* waſſer droben am himmel,
lobet den HErrn: preiſet und ruhmet ihn

ewiglich. *Pſ. 148,4.62. Alle heerſcharen des HErrn, lo—
bet den HErrn: preiſet und ruhmet ihn

ewiglich.
63. Sonne und mond, lobet den HErrn:

preiſet und ruhmet ihn ewiglich.
64. Alle ſterne am himmel, lobet den

HErrn: preiſet und ruhmet ihn ewiglich.
65. Regen und thau, lobet den HErrn:

preiſet und ruhmet ihn ewiglich.

66. Alle winde, lobet den HErrn:
preiſet und ruhmet ihn ewiglich.

dem Gricchiſchen.

67. Feuer undhitze, lobet den HErrn:
preiſet und ruhmet ihn ewiglich.

6s. Schloſſen und hagel, lobet den
HErrn: preiſet und ruhmet ihn ewiglich.

69. Tag und nacht, lobet den HErrn:
preiſet und ruhmet ihn ewiglich.

70. Licht und finſterniß, lobet den
HErrn: preiſet und ruhmet ihn ewig
lich.

71. Eis und froſt, lobet den HErrn:
preiſet und ruhmet ihn ewiglich.

72. Reiffen und ſchnee, lobet den OErrn:

preiſet und ruhmet ihn ewiglich.
73. Blitz und wolcken, lobet den HErrn:

preiſet und ruhmet ihn ewiglich.
74. Die erde lobe den HErrn: preiſe

und ruhme ihn ewiglich.
75. Berge und hugel, lobet den HErrn:

preiſet und ruhmet ihn ewiglich.
76. Alles, was aus der erden wachſet,

lobe den HErrn: preiſe und ruhme ihn
ewiglich.

77 Jhr brunnen, lobet den HErrn:
preiſet und ruhmet ihn ewiglich.

78. Meer und waſſerſtrome, lobet den
HErxrn: preiſet und ruhmet ihn ewig
lich.

79.* Walfiſche und alles, was ſich re
get im waſſer, lobet den HErrn: preiſet
und ruhmet ihn ewiglich. *Pſ. 148,7.

go. Alle vogel unter dem himmel, lo
bet den HErrn: preiſet und ruhmet ihn
ewiglich.

gi. Alle wilde thiere und vieh, lobet
den HErrn: preiſet und ruhmet ihn
ewiglich.

82. Jhr menſchenkinder, lobet den
HErrn: preiſet und ruhmtt ihn ewiglich.

33. Jſrael, lobe den HErrn: prtiſe
und ruhme ihn ewiglich.

84. Jhr prieſter des HErrn, lobet den
HErrn: preiſet und ruhmet ihn ewiglich.

85. Jhr knechte des HErrn, lobet
den HErrn: preiſet und ruhmet ihn ewig
lich

36. Jhr



Das Gebet Manaſſe. 1029
86. Jhr geiſter und ſeelen der gerech- len,

ten, lobet den HErrn: preiſet und ruh
met ihn ewiglich.

87. Jhr heiligen, ſo elend und betrubt
ſind, lobet den HErrn: preiſet und ruh
met ihn ewiglich.

g8. Anania, Azaria und Miſael, lobet
den HErrn: preiſet und ruhmet ihn ewig
lich. Denn er hat uns erloſet aus der hol—

iſt
ew lich

und hat uns geholfen von demtode,
aund hat uns errettet aus dem gluenden
ofen, und hat uns mitten im feuer erhalten.

89. Dancket dem HErrn: denn er
freundlich, und ſeine gute wahret

ig. *Pſ. 36,1.90o. Alle, die den HErrn furchten, lobet
den GOtt aller gotter: preiſet ihn und ruh

met, daß ſeine gute ewiglich wahret.

Das Gebet Manaſſe, des konigs Juda,
da er gefangen war zu Babel.

Zu 2 Chron. 33, 12. 13.

1. —ENMRR, allmachtiger GOtt,
O Jſaac, und Jacob, und ihn unſerer vater Abraham,

res gerechten ſamens:
*2 Moſ. 3, 6.

2. Der du himmel und erden, und al—
les, was darinnen iſt, gemacht haſt;

3. Und haſt das meer verſiegelt mit
deinem gebot, und haſt die tieffe ver
ſchloſſen und verſiegelt;

4. Zu ehren deinem ſchrecklichen und
herrlichen  namen; daß iedermunn muß
vor dir erſchrecken, und ſich furchten
vor deiner groſſen macht.

5. Denn unertraglich iſt dein zorn, den
du draueſt den ſundern. *5 Moſ. 32, 22.

Sir. 5,7.6. Aber“ die barmhertzigkeit, ſo du ver
heiſſeſt, iſt unmaßigund unausforſchlich.

Pf. 103, 17. Sir.7. Denn du biſt der geẽdiR, der al
lerhochſte uber den gantzen erdbboden, von
groſſer geduld und ſehr gnadig: und ſtraf—
feſt die leute nicht gerne, und haſt nach
deiner gute verheiſſen buſſe zur vergebung
der ſunden.

8. Aber weil du biſt ein GOtt der gerech

ten: haſt du die buſſe nicht geſetzt den ge-

rechten, Abraham, Jſaac und Jacob, wel
che nicht wieder dich geſundiget haben.

9. Jch aber habe geſundiget; und mei—
ner ſunden iſt mehr, denn des ſandes am
meer: und bin gekrummet in ſchweren ei
ſernen banden, und habe keine ruhe;

10. Darum, daß ich deinen zorn er
weckt habe und groß ubel vor dir gethan;
damit, daß ich ſolche greuel und ſo viel
argerniſſe angerichtet habe.

11. Darum beuge ich nun die knie
meines hertzens, und bitte dich, HErr,

um gnade. *Eph. 3, 14.12. Ach HErr, ich habe geſundiget: ja
ich habe geſundiget, und erlenne nieine
miſſethat.

13. Jch bitte und flehe, vergib mir:
o HErr, vergib mirs.

14. Laß mich nicht in meinen ſunden
verderben, und laß die ſtraffe nicht ewig
lich auf mir bleiben:

15. Sondern wolleſt mir unwurdigen
helfen nach deiner groſſen barnihertzigkeit.
So will ich mein lebenlang dich loben.

16. Denn dich lobet alles hinmelsheer:
und dich ſoll man preiſen immer und

ewiglich, Amen.

Der Bucher des Alten Teſtaments

E N D E.
NhÊ h k
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Evangelium S. Matthäai.
Das 1 Cagapitel.

Chriſti geſchlechtregiſter, empfangniß, name und
geburt.

(Evangelium am tage Maria geburt.)

Ceæ ds iſt das buch von der geburt
J

cW/ ham.ſeeαν2. Abraham“ zeugete Jſaac. Jſaac
zeugete Jacob. Jacob t zeugete Juda,
und ſeine bruder. *1Moſ. 21, 2. 3.

 1 Moſ. 25, 26. f 1 Moſ. 29, 353. Juda* zeugete Pharez und Saram,
von der Thamar. Pharez zeugete Hezron.
Hezron zeugete t Ram.* 1Moſ.38,29. 30.

 1Chron.2, 5. 9. ff Ruth 4, 194. Ram zeugete Aminadab. Aminadab

zeugete Nahaſſon. Nahaſſon zeugete Sal
ma.

5. Salma zeugete Boas, von der Ra
hab. Boas zeugete Obed, d von der Ruth.

Obed zeugete  Jeſſe. *Joſ. 2, 1.
Ruth 4,21. t Ruth 4, 17. tt Ruth 4, 22.

6. Jeſſe“ zeugete den konig David. Der
konig David  zeugete Salomon, von dem

weibe des Uria.iChr. 25. I2Sam. 12,24.
7. Salomon“ zeugete Roboam. Ro

boam 1 zeugete Abia. Abia zeugete Aſſa.
1Kön. i1, 43.  i Chron. 3, 10. ſeq.g. Aſſa zeugete* Joſaphat. Joſaphat

zeugete Joram. Joram zeugete  Oſia.
*1Kön.i5,24. ſ1 Kon. 22,51. ff i Chron.z, 11. 12.
9. Oſia zeugete* Jotham. Jotham zeu

gete 7 Achas. Achas zeugete t Ezechia.
22 Kon. 15,7. 12 Kon. 16,1. ft 2 Kon, 16, 20.10. Ezechia zeugete Manaſſe. Manaſſe

zeugete Amon. Amon zeugete  Joſia.
2 Kon.20,21. 12 Koön.ar, 18. tf 2 Kon.21,24.

u. Joſia zeugete Jechonia und ſeine
bruder, um die zeit der Babyloniſchen ge

fangniß. *xChron. 3, 15.
12. Nach der Babyloniſchen gefangniß

zeugete Jechonia* Sealthiel. Sealthiel.
zeugete Zorobabel. *1Chron. 3, 17.

zz. Zorobabel zeugete* Abiud. Abiud

zeugete Eliachim. Eliachim zeugete
Aſor. *1Chron.3, 19.14. Aſor zeugete Zadoch. Zadoch zeu—

gete Achin. Achin zeugete Eliud.
15. Eliud zeugete Eleaſar. Eleaſar zeu

gete Matthan. Matthan zeugete Jacob.
16. Jacob zeugete Joſeph, den mann

Maria: von welcher iſt geborengESuS,
der da heiſſet* Chriſtus.] *c.27,17. 22.

17. Alle glied von Abraham bis auf Da

vid ſind vierzehen glied. Von David bis
auf dieBabyloniſche gefangniß ſind vierze
hen glied. Von der Babyloniſchen gefang
niß bis auf Chriſtum ſind vierzehen glied.

18. Die geburt Chriſti war aber alſo ge
than. Als* Maria, ſeine mutter, dem Jo
ſeph vertrauet war, ehe er ſie heimholete:
erfand ſichs, daß ſie ſchwanger war von
dem heiligen Geiſt. *Luc.1,27. 34. c.

19. Joſeph aber, ihr mann, war fromm,
und wolte ſie nicht* rugen: gedachte aber
ſie heimlich u verlaſſen.

»4 Wioſ. 5, 15. 5 Moſ. 24, 1
20. Indem er aber alſo gedachte, ſiehe, da

erſchien ihmein engel des HErrn im traum,

und ſprach: Joſeph, du ſohn David, furch
te dich nicht, Mariam, dein gemahl, zu dir
zu nehmen; denn das in ihr geboren iſt,
das iſt von dem heiligen Geiſt. *Luc.1,35.

21. Und ſie wird einen ſohn geberen, des
*namen ſolt du JEſus heiſſen: denn ER
fwird ſein volck ſelig machen von ihren
ſunden. *Luc.2,21. Geſch. 4,12. c. g3i.

22. Das iſt aber alles geſchehen, auf daß
erfullet wurde, das der HERR durch den
*propheten geſagt hat, der da ſpricht:

»Eſ.7, 14. kuc. 1, zn. Mich. 5. 2.
23. Siehe, eine jungfrau wird

ſchwanger ſeyn, und einen ſohn gebe
ren: und ſie werden ſeinen namen
Emanuel heiſſen, das iſt verdolmet
ſchet, GOtt mit uns.

2 24. Da
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4 Gebutt JEſu. Evangelium (Cap 1 2) Klucht in Egypten
4. Da nun hoſeph vom ſchlaff erwachte.

that er, wie ihm des HErrn engel befoh
len hatte, und nahm ſein gemahl zu ſich;

25. Und erkennete ſie nicht, bis ſie ihren
*erſten ſohn gebar; und hieß ſeinen namen

JESuUES. *Luc. 2,7.
Das 2 Capitel.

Chriſtus in ſeiner kindheit und auferziehung geof
fenbarer.

(Evaungelium am feſt epiphaniä.)

1.ar JEſus geboren war zu  Bet
lehem im judiſchen lande, zur ze

des konigs Herodis, ſiche, da kamen d
weiſen vom morgenlande gen Jeruſalem
und ſprachen: *Luc.2,6.7 J1Moſ. 35,19

2. Wo iſt der neugeborne konig der Ju
den? Wir haben ſeinen' ſtern geſehen im
morgenlande, und ſind kommen ihn an

zubeten. *4Moſ. 24,17
3. Da das der konig Herodes horete

erſchrack er, und mit ihm das gantze Je
ruſalem;

4. Und ließ verſamlen alle hoheprie
ſter und ſchriftgelehrten unter dem volck
und erforſchete von ihuen, wo Chriſtus
ſolte geboren werden.
5. Und ſie ſagten ihm: Zu Bethlehem
im judiſchen lande. Denn alſo ſtehet ge
ſchrieben durch den propheten:

Mich. c„1. Joh. 7, 42.
6. Und du Bethlehem im judiſchen

lande, biſt mit nichten die kleineſte unter
den furſten Juda; denn aus dir ſoll mir
kommen der herzog, der uber mein volck

Jſrael ein herr ſey.
7. Da berieff Herodes die weiſen heim

lich: und erlernete mit fleiß von ihnen,
wenn der ſtern erſchienen ware.

8. Und weiſete ſie gen Bethlehem, und
ſprach: Ziehet hin, und forſchet fleißig
nach dem kindlein; und wenn ihrs findet,
ſo ſaget mirs wieder; daß ich auch komme,

und es anbete.
9. Als ſie nun den konig gehoret hat

ten, zogen ſie hin. Und ſiche, der ſtern,
den ſie im morgenlande geſehen hatten,
aing vor ihnen hin: bis daß er kam und
ſtund oben uber, da das kindlein war.

10. Da ſie den ſtern ſahen, wurden ſie
boch erfreuet.

u. Und gingen in das haus, und fun
den das kindlein mit Maria, ſtiner mutter:
und fielen nirder, und brteten es an: und

thaten ihre ſchatze auf, und ſchenckten ihm

4gold, weihrauch und myrrhen.
»Luc. 2, 16. Pf. 72, o. i5. Eſ. 6o, 6.

D. Und GOtt befahl ihnen im traum,
daß ſie ſich nicht ſolten wieder zu Herodes
lencken. Und zogen durch einen andern
weg wieder in ihr land.]

(Evang. am ſonnt. nach dem neuen jahrottage)

3.  ſie aber hinweg gezogen waren,
h

zD ſiehe, da erſchien der engel des

it HERRN dem Joſeph im traum, und
ie ſprach: Stehe auf, und nim das kindlein
„und ſeine mutter zu dir, und fleuch in Egh

ptenland, und bleib alda, bis ich dir ſage;
 denn es iſt vorhanden, daß Herodes das

kindlein ſuche, daſſelbe umzubringen.
14. Und er ſtund auf, und nahm daskindlein und ſeine mutter zu ſich, bey der

nacht, und entwich in Egyptenland:
15. Und blieb alda bis nach dem todeHerodis. Aufdaßerfullet wurde, das der

-HERRdurch den“ propheten geſagt hat,
der da ſpricht: Aus Egypten hab ich niei
nen ſohn geruffen. *Hoſ. u, 1.

16. Da Herodes nun ſahe, daß er von
den weiſen betrogen war: ward er ſehr

 zornig, und ſchickte aus, und ließ alle
kinder zu Bethlehem todten, und an ih
ren gantzen grentzen, die da zweyjahrig
und drunter waren, nach der zeit, die er
mit fleiß von den weiſen erlernet hatte.

17. Da iſt erfullet, das geſagt iſt von
dem* propheten Jeremia, der da ſpricht:

Jer. zi, 15.
18. Auf dem gebirge hat man ein ge

ſchrey gehoret, viel klagens, weinens und
heulens; Rahel beweinete ihre kinder,
und wolte ſich nicht troſten laſſen, denn es
war aus mit ihnen. *1Moſ. 35, 19.

19. Da aber Herodes geſtorben war,
ſiehe, da erſchien der engel des HErrn
dem Joſeph im traum in Egyptenland,

20. Und ſprach: Stehe auf, und nim
das kindlein und ſeine mutter zu dir, und
zeuch hin in das land Jſrael; ſie ſind ge
ſtorben, die dem kinde nach dem leben

ſtunden. *2Moſ.4,19.21. Und er ſtund auf, und nahm das
kindlein und ſeine mutter zu ſich, und kam

in das land Jſtrael.
22. Da er aber horete, daß Archelaus

in jubiſchen lande konig war, an ſtatt ſei

nes



Johannes prediget. (Cap. 2.3. 4.) S. Matthai. JEſus wird getaufft und verſucht. 5

nes vaters Herodis: furchtete er ſich da
hin zu kommen. Und im traum empfing
er befehl von GOtt, und zog in die orter
des Galilaiſchen landes.

23. Und kam, und wohnete in der ſtadt,
die da heiſſet Nazareth. Auf daß erfullet
wurde, das da *geſagt iſt durch die pro
pheten: Er ſoll Nazarenus heiſſen.]

*5 Moſ. 33,16. Eſ.ri,1. c.g3,2. c. 6O0,21. Zach. b,12.

Das 3 Capitel.
Chriſtus von Johanne getaufft.

1. u der zeit* kam Johannes, der tauf
J fer, und predigte in der wuſten des

judiſchen landes, *Marc. 1, 4. Luc. Z, J.

2. Und ſprach: *Thut buſſe, das him
melreich iſt nahe herbey kommen. *c.4,17.

3. Und Er iſt der, von dem der pro
phet Jeſaias* geſagt hat, und geſprochen:
Es iſt eine ſtinime eines predigers in der
wuſten, bereitet dem HErrn den weg,
und machet richtig ſeine ſteige.

»Cſ. 40, 3. Mare. 1, 3. Luc. 3, 4. Joh. 1, 234. Er aber, Johannes, hattt tin* kleid

von camelshaaren, und einen ledern gurtel
um ſeine lenden: ſeine ſpeiſe aber war heu

ſchrecken und wild honig. *Marc. 1,6.
5. Da ging zu ihm hinaus die ſtadt Je

ruſalem, und das gantze judiſche land,
und alle lander an dem Jordan:

6. Und lieſſen ſich tauffen von ihm im
Jordan, und bekanten ihre ſunden.

7. Als er nun viel Phariſaer und Sad
ducaer ſahe zu ſeiner tauffe kommen, ſprach

er zu ihnen: *Jhr otternaezuchte, wer hat
denn euch geweiſet, daß ihr dem zukunfti

gen zorn entrinnen werdet? *Luc. 3,7.
8. Sehet zu,* thut rechtſchaffene fruch

te der buſſe. *Lutc. 3, 8.
9. Dencket nur nicht, daß ihr bey* euch

wollt ſagen: Wir haben Abraham zum
vater. Jch ſage euch: GOtt vermag dem
Abraham aus  dieſen ſteinen kinder zu er

wecken. *Joh. 8, 32. 39. 1 Rom. 4, 12.
10. Es iſt ſchon die axt den baumen an

die wurtzel gelegt. Darum, welcher baum
nicht gute frucht bringet, wird abgehauen,

und ins feuer geworfen. *c.7, 19. Luc. 3, 9.
1. Jch *tauffe euch mit waſſer zur buſſe:

der aber nach mir kommt, iſt ſtarcker denn
ich, dem ich auch nicht gnugſam bin, ſeine
ſchuh zu tragen; der wird euch mit dem
heiligen Geiſt und mit feuer tauffen.

»Marc. 1, 8. Luc. 3, 16. Joh. 1, 26. Geſch. 1,5.
c. ii, 1. coiʒ, ad. c. 19/ 4.

12. Und Er hat ſeine wor ſchauffel in ſei
ner hand: er wird ſeine tenne fegen, und den
weitzen in ſeine ſcheune ſamlen; aber die
ſpreu wird er verbrennen mit ewigem feuer.

(Evangelium am feſt der tauffe Chriſti.)

13. Vu der zeit* kam JEſus aus Galilaa
lJ

A anden Jordan zu Johanne, daß er
ſich von ihm tanffen lieſſe. Luc.3, 21. ic.

14. Aber Johannes wehrete ihm, und
ſprach: JIch bedarf wohl, daß ich von dir
getaufft werde; und Du kommſt zu mir?

15. JEſus aber antwortete, und ſprach
zu ihm: Laß ietzt alſo ſeyn; alſo gebuhret
es uns* alle gerechtigkeit zu erfullen. Da

ließ ers ihm zu. *c. 5,17
16. Und da JEſus getaufft war, ſtieg er

bald herauf aus dem waſſer: und ſiehe, da
*that ſich der himmel auf uber ihm. Und
Johannes ſahe den Geiſt GOttes, gleich
als eine taube, herab fahren, und uber

ihn kommen. *uc. 3, 21. ic.
17. Und ſiehe, eine* ſtinime vom himmel

herab ſprach: Dis iſt mein lieber Sohn, an
welchem ich wohlgefallen habe. ]*c.a7,. tc.

Das 4 Capitel.
Chriſtus trit ſein predigamt an.

(Evangelium am ſonnt. inwocavit.)

1.Ra* ward JEſus vom Geiſt in die
wuſte geführet, auf daß er von dem

teufel verſucht würde.* Marc. L12. Luc. aJ.
2. Und da er viertzig tage und viertzig

nachte gefaſtet hatte, hungerte ihn.
3. Und der verſucher trat zu ihm, und

ſprach: Biſt du GOttes Sohn, ſo ſprich,
daß dieſe ſteine brodt werden. *1Theſſ.3,5.

4. Under antwortete, und ſprach: Es
ſtehet* geſchrieben, Der menſch lebet nicht
vom brodt allein; ſondern von einem iegk
chen wort, das durch den mund GOttes ge

het.* 5Moſ.s,3.c. Weish. 16,26. Luc.4,4.
5. Da fuhrete ihn der teufel mit ſich in

die“ heilige ſtadt, und ſtellete ihn auf die

zinne des tempels, *c. 27, 53.
6. Und ſprach zu ihm: Biſt du GOttes

Sohn, ſo laß dich hinab; denn es ſtehet
*geſchrieben, Er wird ſeinen engeln uber
dir befehl thun, und ſie werden dich auf den
handen tragen, auf daß du deinen fuß nicht

an einen ſtein ſtoſſeſt. *Pſ. qu, i. c.
7 Da ſprach JEſus zu ihm: Witeder

um ſtehet auch* geſchrieben, Du ſolt GOtt,

deinen HERRN, nicht verſuchen.
2 Moſ.6, 16. Luc. 4, 12.

3 g. Wie



6 ZMeEſlus ziehet in Galilaam. Evangelium (Cap.4.5.) Derchriſien ſeligkeit.
8. Wiederum uhrete ihn der teufel mit ſich

auf einen ſehr hohen berg, und zeigete ihm
alle reiche der welt und ihre herrlichkeit,

9. Und ſprach zu ihm: Dis falles will
ich dir geben, ſo du niederfalleſt, und
mich anbeteſt. *Luc. 4,6.710. Da ſprach JEſus zu ihm: Heb
dich weg von mir, ſatan; denn es ſtehet
geſchrieben, Du ſolſt anbeten GOtt,
deinen HErrn, und ihm allein dienen.

 Moſ. 6, 13. Luc. 4, 8.
1. Da verließ ihn der teufel: und ſie

he, da traten die engelzu ihm, und die

neten ihm. *Ebr.1, 14.2. Da nun JEſus horete, daß Johan
nes uberantwortet war,“ zog er in das Ga
llaiſche land: *Luc.4, 14. Joh. 4, 43.

13. Und verließ die ſtadt Nazareth, kam
und wohnete zu Capernaum, die da liegt
am meer, an den grentzen Zabulon und
Nephthalim. *Marc.1, 21. Luc. 4, 31.

14. Auf daß erfullet wurde, das da ge
ſagt iſt durch den propheten* Jeſaiam, der

da ſpricht: *Eſ.9, 1. zc.15. Das land Zabulon, und das land
Nephthalim, am wege des meers, jenſeit
des Jordans, und die heidniſche Galilaa;

16. Das volck, das im“ finſterniß ſaß,
hat ein groſſes licht geſehen, und die da ſaſ
ſen amort und ſchatten des todes, denen iſt

ein licht aufgangen. *Luc. 1,79.
17. Von der zeit an fing JEſus an zu

predigen, und zu ſagen: Thut buſſe, das
himmelreich iſt nahe herbey kommen.

»*Marc. 1,14. 15. vuc. a, 15.
(Evangelium am tage S. Andred.)

s.91 kLs nun JEſus an dem Galilaiſchen
 mneer ging: ſahe er *zween bruder,

Simon, der da heiſſt Petrus, und An
dream, ſeinen bruder; die wurfen ihre
netze ins meer, denn ſie waren fiſcher.

»*Marc. 1, 16. 10. Luc. q, 2. ſqq.
ch1q. Und er ſpra zu ihnen: Folget

mir nach; ich will euch zu menſchen—
fiſchern machen. Marc.i,17.

20. Bald  verlieſſen ſie ihre netze, und
folgeten ihm nach. *c. 19, 27.

21. Und da er von dannen furbaß ging:

ſahe er zween andere bruder, Jacobum, den

ſohn Zebedai, und Johannem, ſeinen bru
der, im ſchiff, mit ihrem vaterZebedao, daß
ſie ihre netze flickten; und er rief ihnen.

22. Bald verlieſſen ſie das ſchiff und
ihren vater, und folgeten ihm nach.]

23. Und* JEſus ging umher im gan
tzen Galilaiſchen lande, lehrete in ihren
ſchulen, und predigte das evangelium von
dem reich, und heilete allerley ſeuche und
kranckheit im volck. *Luc. 4, 15. 31.

24. Und ſein gerucht erſchall in das gan

tze Eyrienland. Und ſie brachten zu ihm
allerley krancken, mit mancherley ſeuchen

und quaal behaftet, die beſeſſenen, die
mondſuchtigen, und die gichtbruchigen:
und er machte ſie alle geſſund.* Marc.b,55.

25. Und es folgete ihm nach“ viel volcks
aus Galilaa, aus den zehen ſtadten, von
Jeruſalem, aus dem judiſchen lande, und
von jenſeit des Jordans. uc. 6,17.

Das 5 Capitel.
Chriſti bergprediat von der chriſten ſeligkeit, und

verſtand des geſetzei.
(Evangeltum am tage aller heiligen.)

1. a er aber das volck ſahe: ging er
auf einen berg, und ſatzte ſich,

und ſeine junger traten zu ihm.
2. Und er that ſeinen mund auf, leh

rete ſie, und ſprach:
3.Selig ſind,* die da geiſtlich arm ſind:

denn das himmelreich iſt ihr. *Eſ. 57, 15.
4. Selig ſind,* die da leid tragen: denn

Sie ſollen getroſtetwerden. *Pſ. 126,5.
Ef. 61, 2. Luc. 6,21. 2 Cor. 7, 10.

5. Selig ſind die ſanftmuthigen: denn
Sie werden“ das erdreich beſitzen.

.Pſ. 37, uu. Eſ. 6o, 21.
6. Selig ſind,“* die da hungert und dur

ſtet nach der gerechtigkeit: denn Sie ſollen

ſatt werden. *Luc. 6, 21. Off. 7, 16.
7. Selig ſind die barmhertzigen: denn

Sie werden barmhertzigkeit erlangen.
»Spr. 21, 21. Jac. 2, 13g. Selig ſind,“ die reines hertzens ſind:

denn Sie werden GOtt ſchauen.
»Pſ. zi, 12. 1 Joh. 39. Selig ſind die friedfertigen: denn Sie

werden GOttes kinder heiſſen.“ Ebr. 12,14.
10o. Selig ſind, die um“ gerechtigkeit wil

len verfolget werden: denn das himmel
reich iſtihr. *Rom. 8,17. 1Petr. 3, 14.

i. Selig ſeyd ihr:* wenn euch die men
ſchen um meinet willen ſchmahen und ver
folgen; u. reden allerley ubels wieder euch,
ſo ſie daran lugen. *Luc. b6,22. 1Petr. 414.

12. Seyd frolich und getroſt,es wird euch
im himmel wohl belohnet werden. Denn*
alſo haben ſie verfolget die propheten, die
vor euchgeweſen ſind.] *Ebr. m, 36. ſeq.

H. Jhr



Veſſere gerechtigkeit. (Cap. S. Matthai. Aergerniß. Schweren. 7
13. Jhr ſeyd“ das ſaltz der erden. Wo

nun das ſaltz dumm wird, womit ſoll man
ſaltzen Es iſt zu nichts hinfort nutze: denn
daß man es hinaus ſchutte, und laſſe es die
leute zertreten. *Marc. q, 5o. Luc. 14, 34.

14. Jhr ſeyd das* licht der welt. Es
mag die ſtadt, die auf einem berge liegt,

nicht verborgen ſeyn. *Phil. 2, 15.
15. Man*zundet auch nicht ein licht an,

und ſetzt es unter einen ſcheffel: ſondern auf
einen leuchter, ſo leuchtet es denen allen,
die im hauſe ſind. *Marc. 4, 21. ic.

16. Alſo* laſſet euer licht leuchten vor
den leuten: daß ſie eure gute wercke ſehen,

und euren Vater im himmel preiſen.
»1 Petr. 2, 12.

17 Jhr ſollt nicht wehnen, daß ich kom
men bin, das geſetz oder die propheten auf

zuloſen. Jch bin nicht kommen aufzulo
ſen, ſondern zu erfullen. *Rom.3, 31.

18. Denn ich ſage euch wahrlich: bis
daß himmelund erde zergehe, wird nicht

zergehen der kleineſte buchſtab, noch Ein
tuttel vom geſetze, bis daß es alles geſchehe.

»Luc. 16, 17. c. 21, 33.
19. Wer nun* Eines von dieſen kleine

ſten geboten aufloſet, und lehret die leute
alſo, der wird der kleineſte heiſſen im him
melreich: wer es aber thut und lehret, der
wird t groß heiſſen im himmelreich.

»Jac. 2, 10. f Matth. 18, 1. 4.
(Ekvangelium am 6 ſonnt. nach trinit.)

20. CEnn ich ſage euch: Es ſey denn
eure gerechtigkeit beſſer, denn* der

ſchriftgelehrten und Phariſaer; ſo werdet
ihr nicht in das himmelreich kommen.

»FLuc. 11, 39. c. 18, 11. 12.
21. Jhr habt gehoret, daß zu den alten

geſagt iſt:* Du ſolt nicht todten; wer aber
todtet, der ſoll des gerichts ſchuldig ſeyn.

»2 Moſ. 20, 13. 3 Moſ. 24, 1922. Jch aber ſage euch: Wer mit ſei
nem bruder zurnet, der iſt des gerichts
ſchuldig; wer aber zu ſeinem bruder ſagt,
Racha, der iſt des 1raths ſchuldig; wer
aber ſagt, dunarr, der iſt des holliſchen
feuers ſchuldig.* Pſ.ia3,2. I2Moſ.24,9.

23. Darum wenn du deine gabe auf den
altar opferſt; und wirſt alda eindencken,
daß dein bruder etwas wieder dich habe:

24. So laß alda vor dem altar deine
gabe, und gehe zuvor hin, und verſohne
dich mit deinem bruder; und alsdenn
komm, und opfere deine gabt.

25. Sey willfertig* deinem wiederſacher

bald, dieweil du noch bey ihm auf dem
wege biſt: auf daß dich der wiederſacher
nicht dermaleins uberantworte dem rich
ter, und der richter uberantworte dich dem

diener, und werdeſt in den kercker ge
worfen. *c.6, 14. c. 18, 35. Luc. 12, ꝗg.

26. Jch* ſage dir wahrlich: du wirſt
nicht von dannen heraus kommen, bis du
auch den letzten heller bezahleſt.] *c. 18/34.

27. Jhr habt gehoret, daß zu den al
ten geſagt iſt: Du ſolt nicht ehebrechen.

»2Moſ.20, 14. 3 Moſ. 20, 10. c.
28. Jch aber ſage euch: Wer ein

weib anſiehet, ihr zu begehren, der hat
ſchon mit ihr die ehe gebrochen in ſeinem

hertzen. Hiob z1,1. Pſ. uq, 37.
29. Aergert“ dich aber dein rechtes au

ge: ſo reiß es aus, und wirfs von dir. Es
iſt dir beſſer, daß eines deiner glieder ver
derbe, und nicht der gantze leib in die holle

geworfen werde. *c. 18,9. Marc. 9, 47.
3o. Aergert dich deine rechte hand: ſo

haue ſie ab, und wirf ſie von dir. Es iſt
dir beſſer, daß eines deiner glieder verder
be, und nicht der gantze leib in die holle
geworfen werde.

31. Es iſt auch* geſagt: Wer ſich von
ſeinem weibe ſcheidet, der ſoll ihr geben ei

nen ſcheidebrief. *5 Moſ. 24, 1.
Matth.19,7. Marc. io, 4. Luc. iö,18. 1 Cor.7,10.
32. Jch aber ſage euch: Wer ſich von

ſeinem weibe ſcheidet (es ſey denn um ehe
bruch) der machet, daß ſie die ehe bricht;
und wer eine abgeſcheidete freyet, der
bricht die che.

33. Jhr habt weiter gehoret, daß zu
den *alten geſagt iſt: Du ſolt keinen fal
ſchen eid thun, und ſolſt GOtt deinen eid

halten. *2Moſ. 20,7. c.
34. Jch aber ſage euch: daß ihr aller

dinge nicht ſchweren ſollt, weder bey dem
himmel, denn er iſt GOttes ſtuhl;

»Eſ. 66,1. Ap. Geſch.7, 49. t. 17,2435. Noch bey der erden, denn ſie iſt ſei

ner fuſſe ſchemel; noch bey Jeruſalem,
denn ſie iſt eines groſſen konigs ſtadt.

36. Auch ſolt du nicht bey deinem haupt
ſchweren: denn du vermagſt nicht ein ei
niges haar weiß oder ſchwartz zu machen.

37 *Eure rede aber ſey ja, ja, nein,
nein: was druber iſt, das iſt vom ubel.

Jac. 5, i2. 2 Cor. i, 17.
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8 Feinde lieben. Almoſen.

38. Jhr habt gehoret, daß da* geſagt
iſt: Auge um auge, zahn um zahn.

»2 Moſ. 21,23. 24. 3Moſ. 24, 19. 20.
39. Ich aber ſage euch, daß ihr nicht

wiederſtreben ſollt dem übel: ſondern ſo dir
iemand einen ſtreich gibt auf deinen rech
ten backen, dem biete den andern auch dar.

40. Und ſo* iemand mit dir rechten will,

und deinen rock nehmen: dem laß auch
den mantel. *Luc.6,29. 1Cor. 6,7.

4l. Und ſo dich iemand nothiget Eine
meile, ſo gehe mit ihm zwo.

42. Gib dem, der dich bittet: und wen
de dich nicht von dem, der dir abborgen

will. *Luc. G, 30. 34. tc.
43. Jhr habt gehoret, daß geſagt iſt:

Du ſolſt deinen nachſten lieben, und deinen

feind haſſen. *3 Moſ. 19, 18.
44. Jch aber ſage euch: Liebet eure fein

de; ſegnet, die euch fluchen; thut wohl de
nen, die etuch haſſen; bittet fur die, ſo euch
beleidigen und verfolgen. Luc. 23, 34.

45. Auf daß ihr kinder ſeyd eures Va
ters im himmel. Denn er laſſet ſeine ſon
ne aufgehen uber die boſen und uber die
guten, und laſſet regnen uber gerechte und
ungerechte.

46. Denn ſo“ ihr liebet, die euch lie
ben, was werdet ihr fur lohn haben?
Thun nicht daſſelbe auch die zollner?

Luc. 6, 32.
47. Und ſo ihr euch nur zu euren bru—

dern freundlich thut, was thut ihr ſonder
lichs? Thun nicht die zollner auch alſo?
48. Darum ſollt* Jhr vollkommen ſeyn,

gleichwie euer Vater im himmel vollkom

men iſt. *3 Moſ.it, 44. c. q,2. Luc. b/36.

Das 6 Capitel.
Von etlichen ubungen der aottſcligkeit.

J. Oabet acht auf eure almoſen, daß ihr
a  die nicht gebet* vor den leuten, daß

ihr von ihnen geſehen werdet: ihr habt
anders keinen lohn bey eurem Vater im

himmel. *c2. Wenn“ du nun almoſen gibſt, ſolt
du nicht laſſen vor dir poſaunen: wie die
heuchler thun in den ſchulen und auf den
gaſſen, auf daß ſie von den leuten gepreiſet
werden. Wahrlich, ich ſage euch: ſie ha

ben ihren lohn dahin. Rom. 12, 8.
3. Wenn Du aber almoſen gibſt: ſo laß

deine lincke hand nicht wiſſen, was die
rechte thut,

Evangelium (Cap. 5. 6.) Beten. Faſten.
4. Auf daß dein almoſen verborgen ſey;

und dein Vater, der in das verborgene ſie
het, wird dirs *vergelten offentlich.

Luc. 14, 14.
5. Und wenn dubeteſt, ſolt du nicht ſeyn

wie die heuchler: die da gerne ſtehen und
beten in den ſchulen, und an den ecken auf
den gaſſen, auf daß ſie von den leuten ge

ſehen werden. Wahrlich, ich ſage euch:
ſie haben ihren lohn dahin.

6. Wenn aber Dubeteſt, ſo gehe in dein
kammerlein, und ſchleuß die thur zu, und
bete zu deinen Vater im verborgen: und
dein Vater, der in das verborgene ſiehet,
wird dirs vergelten offentlich.

*2 Kon. 4, 33.
7. Und wenn ihr betet, ſollt ihr* nicht

viel plappern, wie die heiden: denn ſie
meinen, ſie werden erhoret, wenn ſie viel
worte machen. *Eſa.1,15. Sir. 7, 15.

8. Darum ſollt ihr euch ihnen nicht
gleichen: Euer* Vater weiß, was ihr be
durfet, ehe denn ihr ihn bittett. *v. 32.

9. Darum ſollt Jhr alſo beten: Unſer
Vater in dem himmel. Dein  name wer
de geheiliget. *Luc. n,2. I2 Moſ. 20,7.

10. Dein reich komme. *Dein wille ge
ſchehe auf erden, wie im himmel.

Luc. 22, 42.
j. Unſer taglich brodt gib uns heute.

12. Und vergib uns unſere ſchulden, wie
Wir unſern ſchuldigern vergeben.

13. Und fuhre uns nicht in verſuchung/,/
ſondern erloſe uns von dem ubel. Denn
dein iſt das reich, und die kraft, und die
herrlichkeit in ewigkeit. Amen. *c. 26, M.

14. Denn ſo“ ihr den menſchen ihre feh
le vergebet, ſo wird euch euer himmliſcher

Vater auch vergeben. *Marc. m, 25.
15. Wo ihr aber den menſchen ihre feh

le nicht vergebet, ſo wird euch euer Vater
eure fehle auch nicht vergeben. *c. 18, 35.

16. Wenn ihr“ faſtet, ſollt ihr nicht
ſauer ſehen, wie die heuchler: denn ſie ver

3,5. ſtellen ihre angeſichte, auf daß ſie vor den
leuten ſcheinen mit ihrem faſten. Wahr
lich, ich ſage euch: ſie haben ihren lohn

dahin. *Eſa. 58, 5. 6.17. Wenn Du aber faſteſt, ſo ſalbe
dein haupt, und waſche dein angeſicht:

18. Auf daß du nicht ſcheineſt vor den
leuten mit deinem faſten, ſondern vor dei

nem Vater, welcher verborgen iſt; und
dein
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dein Vater, der in das verborgene ſiehet,
wird dirs vergelten offentlich.

19. Jhr ſollt euch nicht ſchatze ſamlen
auf erden: da ſie die motten und der roſt
freſſen, und da die diebe nach graben und

ſtehlen. *c. 19, 21. Ebr. u, a6. Jac. 5,1.
20. Samlet euch aber ſchatze im him

mel: da ſie weder motten noch roſt freſſen,
und da die diebe nicht nach graben, noch
ſtehlen. *Luc. 12, 33. 1Tim. 6,6. 9. 17

2u. Denn wo cuer ſchatz iſt, da iſt auch
cuer hertz. *Luc. 12, 34.

22. Das auge iſt des dribes licht.
Wenn dein auge einfaltig iſt, ſo wird dein
gautzer leib lichte ſeyn. Luc. i1, 34.

23. Wenn aber dein auge ein ſchalck iſt,
ſo wird dein gantzer leib finſter ſeyn. Wenn

aber das licht, das in dir iſt, finſterniß iſt:
wie aroß wird denn die finſterniß ſelber
ſcyn?

(Evangelium am ig ſonnt. nach trinit.)
24. SNJemand kann zween herren die

Vb nen: entweder er wird einen haſ
ſen, und den andern lieben; oder wird ei
nem anhangen, und den andern verachten.
Ihr konnet nicht GOtt dienen, und dem
Mammon. *1 Kon. 18, 21. Luc. 16, 13.

25. Darum ſage ich euch:* Sorget nicht
fur euer leben, was ihr eſſen und trincken
werdet; auch nicht fur euren leib, was ihr
anziehen werdet. Jſt nicht das leben mehr,

denn die ſpeiſe? Und der leib mehr, denn die
kleidung? *Pſ.37/. Spr.i6,3. Luc. 12,22.

Pbil. a,6. 1 Tim. 6, 6. 1 Petr. 5,7. Ebr. 13,5
26. Sehet die* vogel unter dem himmel

an: ſie ſaen nicht, ſie ernten nicht, ſie ſam
len nicht in die ſcheunen; undeuer himm
liſcher Vater nehret ſie doch. Seyd ihr
denn nicht viel mehr denn ſie? *Luc. 12,24.

27. Wer iſt unter euch, der ſeiner lan
ge Eine elle zuſetzen moge, ob er gleich
darum ſorget?

28. Und warum ſorget ihr fur dieklei—
dung? Schauet die lilien auf dem felde,
wie ſie wachſen: ſie arbeiten nicht, auch

ſpinnen ſie nicht.
29. Jch ſage euch: daß auch Salomo in

aller ſeiner herrlichkeit nicht bekleidet gewe
ſen iſt, als derſelben Lins. 1Kon. 4/21. ſeq.

30. So denn GOtt das gras auf dem
felde alſo kleidet, das doch heute ſtehet, und

morgen in den ofen geworfen wird: ſolte

er das nicht vielmehr euch thun? *Oihr

kleinglaubigen! *c. 8, 26.
3z1. Darum ſollt ihr nicht ſorgen und ſagen:
Was werden wir eſfen? was werden wir

trincken? womit werden wir uns kleiden?
32. Nach ſolchem allen trachten die

heiden: denn euer himmliſcher Vater weiß,
daß ihr des alles bedurfet. *Luc. 12, 30.

33. Trachtet *am erſten nach dem reich
GOttes, und nach ſeiner gerechtigkeit: ſo

wird euch ſolches alles  zufallen.
*1Kon. 3, 13. Pſ. 37, 4. t Pſ. 62, i1.

34. Darum ſorget nicht fur den andern
morgen, denn der morgende tag wird fur
das ſeine ſorgen. Es iſt genug, daß ein ieg
licher tag ſeine eigene plage habe.]

Das 7 Capitel.
Von etlichen hinderniſſen der ſeligkeit.

1. ochtet tnicht, auf daß ihr nicht
Vs grrichtet werdet.

»Luc. 6,37. Nom. 2, 1. 1 Cor. 4, 5.
2. Denn mit welcherley gericht ihr rich

tet, werdet ihr gerichtet werden: und mit
welcherley maß ihr meſſet, wird euchge
meſſen werden. Marc. 4, 24. Luc. b, 38.

3. Was ſieheſt du aber den ſplitter in
deines bruders auge, und wirſt nicht ge
wahr des balcken in deinem auge?

4. Oder wie darfſt du ſagen zu deinem
bruder: Halt, ich will dir den ſplitter aus
deinem auge ziehen? Und ſiehe, ein balcke
iſt in deinem auge.

5. Du heuchler, zeuch* am erſten den bal
cken aus deinem auge: darnach beſiehe,
wie du den ſplitter ans deines bruders augt

zieheſt. *ESpr. 18,17. Luc. ö, 42.
6. Jhr ſollt das* heiligthum nicht den

hunden geben, und eure perlen ſollt ihr nicht
vor die ſaue werfen: auf daß ſte dieſelbi
gen nicht zertreten mit ihren fuſfen, und ſich

wenden, und euch zerreiſſen. *c. 1o, i.
7. Birtet,  ſo wird euch gegeben, ſu—

chet, ſo werdet ihr finden: klopfet an, ſo

wird euch aufgethan. *Marc. u,24. ic.
8. Denn wer da bittet, der empfahet:

und wer da ſuchet, der findet: und wer
da anklopfet, dem wird aufgethan.

9. Welcher iſt* unter euch nicuſchen, ſo
ihn ſein ſohn bittet ums brodt, der ihm
einen ſtein biete? *uc. n, n. ſqa.

10. Oder ſo er ihn bittet um einen fiſch,

der ihm eine ſchlange biete?

C) 5 u. Eo
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m. So denn ihr, die ihr doch arg ſeyd, kon

net dennoch euren kindern gute gaben ge
ben: wie vielnehr wird euer Vater im him
mel“ gutes geben denen, die ihn bitten?

»Luc. it, 12. Jac. t, 17.
12. Alles nun, *das ihr wollet, daß

euch die leute thun ſollen, das thut Jhr ih
nen: das iſt  das geſetz und die propheten.

»Suc. 6, z1. c.  Matth. 22, 40. Rom. 13, 8. 10.

23.. Gehet ein durch die enge pfor—
te. Denn die pforte iſt weit, und der
weg iſt breit, der zur verdammniß
abfuhret: und ihrer ſind viel, die
drauf wandeln. *Luc. 13, 24.

14. Und die pforte iſt enge, und
der weg iſt ſchmal, der zum leben
fuhret: und wenig iſt ihrer, die ihn
finden. *Geſch. 14, 22.

(Evangelium am g ſonnt. nach trinit.)
BK. (SEhet euch vor, vor den falſchen

dpropheten, die in ſchafskleidern
zu euch kommen: inwendig aber ſind ſie
reiſſende wolfe. *Jer. 14, 14. c. 23, 16.

16. An *ihren fruchten ſollt ihr ſie er—
kennen. Kann man auch trauben leſen von

den dornen, oder feigen von den diſteln?
»Luc. 6, a4. Jac. 3,12. 1Tim. 5, 24. 25.

17. Alſo ein ieglicher guter baum brin
get gute fruchte: aber ein fauler baum
bringet arge fruchte.

18. Ein guter* baum kann nicht arge
fruchte bringen, und ein fauler baum kann
nicht gute fruchte bringen. *c. 12, 33.

19. Ein* ieglicher baum, der nicht gute
fruchte bringet, wird abgehauen, und
ins feuer geworfen. *c. 3, 10. Luc. 3, 9.

Joh. ic, 2. 6.
20. Darum an ihren fruchten ſollt ihr

ſie erkennen.
21. Es werden“ nicht alle, die zu mir

ſagen, HErr, HErr, in das himmelreich
kommen: ſondern die den willen thun mei
nes Vaters im himmel. *Rom. 2, 13.

Jac. 1,22. Es werden viel zu mir ſagen an je

nem tage: HErr, HErr, haben wir nicht
in deinem namen geweiſſaget? haben
wir nicht in deinem namen teufel ausge
trieben haben wir nicht in deinem namen

viel thaten gethan? *Luc. 6, 46.
t Luc. i2, 25. 2723. Dann werde ich ihnen bekennen: Jch

habe euch noch nie erkant,“ weichet alle von
nir, ihr ubelthater.] *c. 25, 41. Pſ. 6, 9.

24. Darum,“ wer dieſe meine rede ho
ret, und Nthut ſie: den vergleiche ich einem
klugen mann, der ſein haus auf einen fel

ſen bauete. *Luc. 6,47. 48. JJoh. z, 17.
25. Da nun ein platzregen fiel, und ein

gewaſſer kam, und weheten die winde, und

ſtieſſen an das haus: fiel es doch nicht,
denn es war auf einen felſen gogrundet.

26. Und wer dieſe meine rede horet,
und*thut ſie nicht: der iſt einem thorich
ten mann gleich, der ſein haus auf den

ſand bauete. *Luc. 6, 49.
27. Da nun ein* platzregen fiel, und kam

ein gewaſſer, und weheten die winde, und
ſtieſſen an das haus: dafiel es, und that

einen groſſen fall. *Ezech. 13, I.
28. Und es begab *ſich, da JEſus die

ſe rede vollendet hatte, entſatzte ſich das
volck uber ſeiner lehre. Luc. 4, 32. ic.

29. Denn er* predigte gewaltig, und
nicht wie die ſchriftgelehrten.* Marc.a,22.

Das 8 Capitel.
Chriſti wunderwercke, vornehmlich diſſeit der

meers.
(Evangelium am;z ſonnt. nach epiph.)

1.7N er aber“ vom berge herab ging,
 folgete ihm viel voleks nach. *c. 5/.
2. Und ſiehe, ein auſſatziger kam und

betete ihn an, unb ſprach: HErr, ſo
Tdu wilſt, kanſt du mich wol reinigen.

»Marec. i, 40. Luc. 12. t Matth. 26, 39.
3. Und Joſus ſtreckte ſeine hand aus,

ruhrete ihn an, und ſprach: Jch wills
thun, ſey gereiniget. Und alsbald ward
er von ſeinem auſſatz rein.

4. Und JEſus ſprach zu ihm: Siche zu,
ſags niemand; ſondern gehe hin, und zei
ge dich dem prieſter, und opfere die gabe,
die  Moſes befohlen hat, zu einem zeugniß
uber ſie. *Luc. 7, 14. 13Moſ. 14,2.

5. Da aber JEſus einging zu Caper
naum, trat ein* hauptmann zu ihm, der

bat ihn, *Luc. 7, 2. ſqq.
6. Und ſprach: HErr, mein knecht

liegt zu hauſe, und iſt gichtbruchig, und
hat groſſe quaal.

7. JEſus ſprach zu ihm: Jch will
kommen, und ihn geſund machen.

8. Der hauptmann antwortete, und
ſprach: HErr, ich bin nicht werth, daß
du unter mein dach geheſt; ſondern ſprich
nur ein wort, ſo wird mein knecht ge
ſund.

9. Denn



Peters ſchwieger. (Cap. 8. 9.) S. Ma h
9. Denn Jch bin ein menſch, dazu der

oberkeit unterthan, und habe unter mir
kriegsknechte: noch wenn ich ſage zu ei

nem: Gehe hin, ſo gehet er; und zum
andern: komm her, ſo kommt er; und zu
meinem knechte: thue das, ſo thut ers.

10. Da das JEſus horete, verwunder
te er ſich; und ſprach zu denen, die ihm
nachfolgeten: Wahrlich, ich ſage euch,
ſolchen glauben habe ich in Jſrael nicht
funden.

n. Aber ich ſage euch: Viel werden kom
men vom* morgen und vom abend, und
mit Abraham und Jſaac und Jacob im him
melreich ſitzen. *Eſ.a9,2. Luc. 3,28. 29.

12. Aber die kinder des reichs werden aus
geſtoſſen in die auſſerſte finſterniß hin
aus, da wird ſeyn heulen und zahnklappen.

3. c. 25, 30.13. Und JEſus ſprach zu dem haupt

mann: *Gehe hin, dir geſchehe, wie du
geglaubet haſt. Und ſein knecht ward ge

ſund zu derſelbigen ſtunde] *c.15, 28.
14. Und JEſus kam in Peters haus:

und ſahe, daß ſeine ſchwieger lag, und hatte
das fieber. *Mare.1, 29. ſeq. Luc. 4, 38.
ſg. Da griff er ihret hand an, und das
fieber verließ ſie. Und ſie ſtund auf, und

dienete ihnen. *c. 9, 25.
16. Am abendaber brachten ſie viel be

ſeſſene zu ihm: und er trieb die geiſter aus

mit worten, und machte allerley krancke
geſund. *Marc.1, 32. Luc. 4, 40.

17. Auf daß erfullet wurde, das geſagt
iſt durch den propheten Jeſaia, der“ da
ſpricht: Er hat unſere ſchwachheit auf
ſich genommen, und unſere ſeuche hat er

getragen. *Eſ. 53,4. 5. 1 Petr. 2,24.
18. Und da JEſus viel volcks um ſich ſa

he, hieß er hinuber jenſeit des meers ahren.

19. Und es trat zu ihm ein ſchriftge
lehrter, der ſprach zu ihm: Meiſter, i
will dir folgen, wo du hingeheſt.

»Luc. 9, 57.
20. JEſus ſagte zu ihm: Die fuchſe

haben gruben, und die vogel unter dem
himmel haben neſter; aber des menſchen
ſohn* hat nicht, da er ſein haupt hinlege.

22Cor. g, y. Jach. 9,9.
21. Und ein ander unter ſeinen jun

gern ſprach zu ihm: HErr, erlaube mir,
daß ich hingehe, und zuvor meinen vater

begrabe. *Lutc. 9, 59

tt ai. 9Elſus im ſchiffe. Beſetſſene. 11
22. Aber JEſus ſprach zu ihm: Fol

ge du mir, und laß die* todten ihre todten

begraben. *1Tim. 5,6. Off. 3,1.
(Evangelinum am a ſonnt. nach epiph.)

23.1 1Nd er trat in das ſchiff, und ſeine
U junger folgeten ihm.

vMarc. 4, 36. ſeq. Lue. g, 22.
24. Und ſiehe, da erhub ſich ein* groß

ungeſtum im meer, alſo, daß auch das
ſchiff lein mit wellen bedeckt ward: und Er

ſchlieff. *Jon. 1,4. 5. Ap. Geſch. 27, aI.
25. Und die junger traten zu ihm, und

weckten ihn auf, und ſprachen: HErr
hilf uns, wir verderben. *Pf. 35,23.

26. Da ſagte er zu ihnen: Jhr llein
glaubigen, warum ſeyd ihr ſo furchtſam?
Und ſtund auf, und bedrauete den wind
und das meer: da ward es gantz ſtille.

c. 6, 30.27. Die menſchen aber verwunderten

ſich, und ſprachen: Was iſt das fur
ein mann, daß ihm wind und meer ge

horſam iſt!] *Epr.30,4.28. Und *er kam jenſeit des meers, in
die gegend der Gergeſener. Da lieffen ihm
entgegen zween beſeſſene, die kamen aus
den todtengrabern, und waren ſehr grim
mig, alſo, daß niemand dieſelbe ſtraſſe
wandeln kontet. *Marc.5,1. Luc. 26.

29. Und ſiehe, ſie ſchrien und ſprachen:
Ach JEſu, du* Sohn GOttes, was haben
wir mit dir zuthun? Biſt du herkommen
uns zu qualen, ehe denn es zeit iſt?

Luec. 4, 4i.
30. Es war aber ferne von ihnen eine

groſſe heerde ſaue an der weide.

3r. Da baten ihn die teufel, und ſpra
chen: Wilt du uns austreiben, ſo erlaube
uns in die heerde ſaue zu fahren.

32. Und er ſprach: Fahret hin. Da
fuhren ſie aus, und fuhren in die heerde
ſaue. Und ſiche, die gantze heerde ſaue

ch ſturtzete ſich mit einem ſturm ins meer, und

erſoffen im waſſer. *Luc. 8, 32. 33.
33. Und die hirten flohen, und gingen

hin in die ſtadt, und ſagten das alles, und

wie es mit den beſeſſenen ergangen war.
34. Und ſiehe, da ging die gantze ſtadt

heraus JEſu entgegen. Und da ſie ihn ſa
hen: *baten ſie ihn, daß er von ihrer gren
tze weichen wolte. Marc.5,17. Luc. 87.

Das 9 Capitel.
Wundtrwercke Chriſti nach ſeiner htinkehrung.

(vangu
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(Loangelium am 19 ſonnt. nach timit.)
1. (a trat er in das ſchiff, und fuhr wie

der heruber, und kam in ſeine ſtadt.

2. Und ſiehe, da *brachten ſie zu ihm ei
nen gichtbruchigen, der lag auf einem bet

te. Da nun JEſus ihren glauben ſahe,
ſprach er zu dem gichtbrüchigen: Sey ge
troſt, mein ſohn, deine ſunden ſind dir ver
geben. *Marc. 2,1. ſeq. Luc. gʒ, 18.

3. Und ſiehe, etliche unter den ſchrift—
gelehrten ſprachen bey ſich ſelbſt: Dieſer
laſtert GOtt.

4. Da aber* JEſus ihre gedancken ſahe,
ſprach er: Warum dencket Jhr ſo arges

in euren hertzen? *Joh. 2, 25.
5. Welches iſt leichter, zu ſagen: Dir

ſind deine ſunde vergeben; oder zu ſagen:
Stehe auf und wandele?

6. Auf daß ihr aber wiſſet, daß des
menſchen ſohn macht habe auf erden die
funden zu vergeben, ſprach or zu dem gicht
bruchigen: *Stehe auf, hebe dein bette
auf, und gehe heim.* Joh.,8. Geſch. 9,34.

7. Und er ſtund auf, und ging heim.
8. Da das volck das ſahe: verwunder

te es ſich, und preiſete GOtt, der ſolche
macht den menſchen gegeben hat.]

(Evangelium am S. Matthai tage.)
9. I INd da JEſus von dannen ging, ſahe

ver einen menſchen am zoll ſitzen, der
hieß Matthaus, und ſprach zu ihm: Fol
ge mir. Und er ſtund auf, und folgete ihm.

10. Und es begab ſich, da er zu tiſche
ſaß im hauſe: ſiehe, da kamen viel zoll-—
ner und ſunder, und ſaſſen zu tiſche mit
JEſu, und ſeinen jungern.

m. Da das die Phariſaer ſahen, ſpra
chen ſie zu ſeinen jungern: Warum iſſet
euer meiſter mit den zollnern und ſundern?

12. Dadas JEſus horete, ſprach er zu
ihnen: Die ſtarcken durfen des artztes
nicht, ſondern die krancken. Luc. z, 31.

13. Gehet aber hin, und lernet, was
das ſen: Jch* habe wohlgefallen an barm
hertzigteit, und nicht am ovfer. Jch bin
kommien die ſunder zur buſſe zu ruffen, und

nicht die frommen.] 1Sam.15, 22. ic.
14. Jndes kamen die junger Johan

nis zu ihm, und ſprachen: Warum faſten
Wir und die Phariſaer ſo viel, und deine
junger faſten nicht?* Marc. 2/8. Luc. 5/33.

1z. JEſus ſprach zu ihnen: Wie konnen
dit hochzeitleute leide tragen, ſo lange der

brautigam bey ihnen iſt? Es wird aber die
zeit kommen, daß der brautigam von ihnen

genommien wird:alsdenn werden ſie faſten.
16. Niemand flicket ein alt kleid mit ei

nem lappen von neuem tuch: denn der lap
pe reiſſet doch wieder vom kleide, und der
riß wird arger. *Marc. 2, 21. Luc. 5, 36.

17. Man faſſet auch nicht moſt in alte
ſchlauche: anders die ſchlauche zerreiſſen,
und der moſt wird verſchuttet, und die
ſchlauche kommen um. Sondern man faſ-—
ſet moſt in neue ſchlauche, ſo werden ſie
beyde mit einander behalten.

(Evangelium em 24 ſonnt. nach trinit.)
18. (FMer ſolches mit ihnen redete, ſiehe,

da kam der oberſten einer, und
fiel vor ihm nieder, und ſprach: HErr,
meine tochter iſt ietzt geſtorben; aber
komm, und lege deine hand auf ſie, ſo wird

ſie lebendig. *Marc. 5, 22. ſeq. Luc. 8, 4r.
19. Und JEſus ſtund auf, und folgete

ihm nach, und ſeiue junger.
20. Und ſiehe,* ein weib, das zwolf jahr

den blutgang gehabt, trat von hinten zu
ihm, und ruhrete ſeines kleides ſaum an.

*Marc.5, r5. Luc. g, a3.
21. Denn ſie ſprach bey ihr ſelbſt:

Mochtt ich nur ſein kleid anruhren, ſo
wurde ich geſund. *c. 14, 36.

22. Da wendete ſich JEſus um, und ſa
he ſie, und ſprach: Sey getroſt, meine toch

ter, dein glaube hat dir geholfen. Und das
weib ward geſund zu derſelbigen ſtunde.

23. Und als er in des oberſten haus kam,
und ſahe die pfeiffer und das getummel
des volcks,. *2Chron. 35, 25. Jer. q, 17.

24. Sprach er au ihnen: Weichet,
denn das magdlein iſt nicht todt, ſondern

es ſchlafft. Und ſie verlachten ihn.
25. Als aber das volck ausgetrieben

war: ging er hinein, und ergriff ſie bey
der hand; da ſtund das magdlein auf.

26. Und dis' gerucht erſchall in daſſel

bige gantze land.] *Luc.7 1727. Und da JEſus von dannen furbaß

ging, folgeten ihm* zween blinden nach, die
ſchrien und ſprachen: Ach du ſohn David,
erbarnie dich unſer. *c. 20, 30.

28. Und da er heim kam, traten die blin

den zu ihm. Und JEſus ſprach zu ihnen:
Glaubet ihr, daß ich euch ſolches thun
kann? Da ſprachen ſie zu ihm: HErr, ja.

29. Da
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29. Daruhrete erihre augen an, und

ſprach: Euch geſchehe nach eurem glau
ben. *c. 8,

30o. Und ihre augen wurden geoffnet.
Und JEſus *bedrauete ſie, und ſprach:
Schet zu, daß es niemand erfahre.

Marc. 7, 36.z1. Aber ſie gingen aus, und machten
ihn ruchtbar im ſelbigen gantzen lande.
32. Da nun dieſe waren hinaus kommen:

fiehe, da brachten ſie zu ihm einen men
ſchen, der war ſtumm und beſeſſen.

Luc. 11,14.33. Und bader Lufel war ausgetrieben,

redete der ſtumme. Und das volck verwun
derte ſich, und ſprach: Solches iſt noch nie
in Jſrael erſehen worden.

34. Aber die Phariſaer ſprachen: *Er
treibet die teufel aus durch der teufel
oberſten. *c. 2, 24. Luc. u, 15.

35. Und JEſus ging* umher in alle ſtad
te und marckte, lehrete in ihren ſchulen,

und predigte das evangelium von dem
reich: und heilete allerley ſeuche, und al
lerley kranckheit im volck. *c. 4, 23.

36. Und da *er das volck ſahe, jam
merte ihn deſſelbigen: denn ſie waren ver
ſchmachtet und zerſtreuet, wie die ſchafe,

die keinen hirten haben. *Marc.6,34.
37. Da ſprach er zu ſeinen jungern:

Die ernte iſt groß, aber wenig ſind der ar

beiter. *Luc. 10, 2.38. Darum bittet den herrn der ernte,
daß er arbeiter in ſeine ernte ſende.

»Marc. 3, 13. 14.

Das 10 Capitel.
Von den ziwdolf jungern Chriſti.

1.1 INd er rieff ſeine zwolf junger zu ſich,
v und gab ihnen macht uber die un

ſaubern geiſter: daß ſie dieſelben austrie
ben, und heileten allerley ſeuche, und al—

lerley kranckheit. *Marc. 6,7. Luc. q,J.
2. Die namen aber der zwolf apoſtel

ſind dieſe: Der erſte Simon, genant
Petrus; und Andreas, ſein bruder; Ja
cobus, Zebedai ſohn; und Johannes,
ſein bruder; *Geſch.1, 13.

3. Philippus und Bartholomaus;
Thomas und Matthaus, der zollner;
Jacobus, Alphai ſohn; Lebbaus, mit
dem zunamen Thaddaus;

4. Simon von Cana; und Judas
Jſharioth, welcher ihn verrieth.

5. Dieſe zwolf ſandte JEſus, gebot
ihnen, und ſprach: Gehet nicht auf der
heiden ſtraſſe, und ziehet nicht in der
Samariter ſtadte;

6. Sondern gehet hin zu den verlor
nen ſchafen* aus dem hauſe Jſrael.

*c. 15,24. Ap. Geſch. 12, a6.
7. Gehet aber und prediget, und ſpre

chet: Das himmelreich iſt nahe herbey
kommen. Xc.3, 2. c. 4, 77. Luc. o, 9.

8. Machet die trancken geſund, reini—
get die auſſatzigen, wecket die todten auf,
treibet die teufel aus. Umſonſt habt ihrs
empfangen, umſouſt gebet es auch.

9. Jhr ſollt nicht gold, noch ſilber,
noch ertz in euren gurteln haben:

Matec. 6, 8. Luc. 9, 3. c. 10, 4. c. 22, 35.
10. Auch keine taſchen zur wegfahrt,

auch nicht zween rocke, keine ſchuh, auch
keinen ſtecken. Denn *ein arbeiter iſt ſeiner

ſpeiſe werth.* z Moſ. 24, 14. Luc. 10,7. c.
11. Wo“ ihr aber in eine ſtadt oder

marckt gehet: da erkundiget euch, ob ie
mand drinnen ſey, der es werth iſt; und
bey deniſelben bleibet, bis ihr von dannen
ziehet. Marc. 6,10. Luc. 1o, 8. 10.

12. Wo “ihr aber in ein haus gehet, ſo

gruſſet daſſelbige. *Luc. 1o, 5. 6.
13. Und ſo es daſſelbige haus werth iſt,

wird euer friede auf ſie kommen. Jſt es
aber nicht werth, ſo wird ſich euer friede
wieder zu euch wenden.

14. Und wo euch iemand nicht anneh
men wird, noch eure rede horen: ſo gehet
htraus von demſelbigen hauſte oder ſtadt,
und f ſchuttelt den ſtaub von euren fuſſen.

»*Mare. 6, 11. Lue. 9, 5. t Geſch. 13, j1. c. 18, 6.

15. Wahrlich, ich ſage euch: Dem
lande der Sodomer und Gomorrer wird
es traglicher ergehen am jungſten gericht,

denn ſolcher ſtadt. *c. u, 24.16. Siehe, *Jch ſende euch wie ſchafe

mitten unter die wolfe: darum  ſeyd klug,
wie die ſchlangen; und ohne falſch, wie
die tauben. *Luc. 10, 3. 1Sam. 22, M.

17. Hutet euch aber vor den menſchen:
denn ſie* werden euch uberantworten vor
ihre rathhauſer, und werden euch geiſſeln
in ihren ſchulen. *c. 24,9. Luc. 21, 12.

18. Und man wird euch vor furſten
und konige führen um meinet willen: zum
zeugniß uber ſie, und uber die heiden.

»Marc. 13,9.

19. Wenn
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19. Wenn ſie* euch nun uberantworten

werden, ſo ſorget nicht, wie oder was ihr
reden ſollt: denn es ſoll euch zu der ſtunde
gegeben werden, was ihr reden ſollt.

»Madec. 13, 11. Luc. 12, 11. c. 21, i5.
20. Denn Jhr ſeyd es nicht, die da re

den: ſondern eures Vaters Geiſt iſt es, der
durch euch redet. Am.4/3. Rom. 15/18.

21. Es wird aber ein bruder den andern
zum tode überantworten, und der vater den
ſohn: und die kinder werden ſich emporen
wieder ihre eltern, u. ihnen zum tode helfen.

22. Und muſſet gehaſſet* werden von ie
dermann, um meines namens willen. Wer
aber bis ans ende beharret, der wird ſelig.

Marc. 13, 13. Luc. 21, 17.
23. Wenn ſie euch aber in einer ſtadt

verfolgen, ſo fliehet in eint andere. Wahr
lich, ich ſage euch: ihr werdet die ſtadte
oſrael nicht ausrichten, bis des menſchen
ſehn kommt.

24. Der junger iſt nicht uber ſeinen
meiſter, noch der knecht uber den herrn.

25. Es iſt dem junaer gnug, daß er ſey
wie ſein meiſter: und der knecht, wie ſein
herr.* Haben ſie den hausvater Beelzebub
geheiſſen: wie vielmehr werden ſie ſeine
hausgenoſſen alſo heiſſen? *c. 12, 24.

26. Darum furchtet euch nicht vor ih
nen. *Es iſt nichts verborgen, das nicht
offenbar werde: und iſt nichts heimlich,
das man nicht wiſſen werde.* Marc. 4,22.

27. Was ich euch ſage im finſterniß,
das redet im licht: und was ihr horet in
das ohr, das prediget auf den dachern.

28. Und furchtet euch nicht vor denen,
die den leib todten, und die ſeele nicht
mogen todten. Furchtet euch aber viel
mehr vor dem, der leib und ſeele verder
ben mag in die holle. *Luc. 12, 4

29. Kaufft man nicht zween ſperlinge
um Einen pfennig? Noch fallet derſelben
keiner auf die erde, ohn euren Vater.

30. Nun aber ſind auch* eure haare auf
dem haupt alle gezehlet. *1Sam.14, 45.

zr. Darum furchtet euch nicht: Jhr
ſeyd beſſer, denn viel ſperlinge.

32. Darum,“ wer mich bekennet vor den
menſchen, den will Jch bekennen vor mei
nem himmliſchen Vater. *Luc. 9, 26. ic.

33. Wer“ mich aber verleugnet vor den
menſchen, den will Jch auch verleugnen
vdor meinem himmliſchen Vater.

Miarc.z, 30. Luc. 9, a6. a Tin.  1i2.

34. Jhr ſollt nicht wehnen, daß ich
kommen ſey, friede zu ſenden auf erden.
Jch bin nicht kommen friede zu ſenden,
ſondern das ſchwerdt. uc. Q, 5I.

35. Denn* ich bin kommen den menſchen
zu erregen wieder ſeinen vater, und die toch
ter wieder ihre mutter, und die ſchnur wie
der ihre ſchwieger. *Mich.7, 6. Luc. a,26.

36. Und des menſchen feinde werden
ſeine eigene hausgenoſſen ſeyn.

37. Wer vater oder mutter mehr lie
bet denn mich, der iſt mein nicht werth.
Und wer ſohn oder tochter mehr liebet
denn mich, der iſt mein nicht werth.

5 Moſ. 33,9. Luec. 14, 26.
38. Und wer nicht ſein creutz auf ſich

nimt, und folget mir nach: der iſt mein
nicht werth. *c. 16,24. c. Marc. 8, 34.

39. Wer* ſein leben findet, der wirds
verlieren: und wer ſein leben verleuret um
meinet willen, der wirds finden. Luc. 17,33.

40. Wer euch aufnimt, der ninit
mich auf: und wer mich aufnimt, der
nirmt den auf, der mich geſandt hat.

Luec. 10, i6. Joh. 13, 20.
41. Wer einen propheten aufnimt in

eines propheten namen, der wird eines
propheten lohn empfahen. Wer einen ge
rechten aufnimt in eines gerechten na
men, der wird eines gerechten lohn em
pfahen. *xKon. 17, 10. c. 18, 4.

42. Und wer“ dieſer geringſten einen nur
mit einem becher kaltes waſſers trencket, in

eines jungers namen: wahrlich, ich ſage
euch, es wird ihm nicht unbelohnet bleiben.

ec.25, ao. Marc. 9, ai. Joh. 13, 20.

Das ur Capitel.
Johannis botſchaft: Chriſti ernſte drauung, und

freundliche einladung.

11 INd es begab ſich, da JEſus ſolch ge
 dbot zu ſeinen zwolf jungern vollen

det hatte: ging er von dannen furbaß, zu
lehren und zu predigen in ihren ſtadten.

(Evangelium am 3 ſonnt. des advents.)

2. FA aber Johannes im gefangniß
die wercke Chriſti horete, ſandte

er ſeiner junger zween, *Luc. 7,19.
3z. Und ließ ihm ſagen: Biſt* Du, der

da kommen ſoll, oder ſollen wir eines an
dern warten? *5Moſ. 18,15. Pſ. qo, g.

4. JEſus antwortete, und ſprach zu
ihnen: Gehet hin, und ſaget Johanni
wicder, was ihr ſehet und horet;

5. Die
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5. Die* blinden ſehen, und die lahmen

gehen, die auſſatzigen werden rein, und
die tauben horen, die todten ſtehen auf, und
Tden armen wird das evangelium gepredi

get. *Eſ. 35,5. Matth. 15, 30. Luc. 7,22.
tEſ. Gi, 1.

6. Und ſelig iſt, der ſich nicht an
mir argert. *c. 3, 57.7. Da die* hingingen, fing JEſus an
zu reden zu dem volck von Johanne: Was
ſeyd inr hinaus gegangen in die wuſte zu
ſehen? Woltet ihr ein rohr ſchen, das der

wind hin und her webet? Luc. 7,24.
g. Oder was ſend ihr hinaus gegan

gen zu ſehen? Woltet ihr einen menſchen

in weichen kleidern ſehen? Siche, die
da weiche kleider tragen, ſind in der ko—
nige hauſern.

9. Oder was ſeyd ihr hinaus gegangen
zu ſehen? Woltet ihr einen* propheten ſe
hen? Ja, ich ſage euch, der auch mehr iſt,

denn ein prophet. *Luc. 1,76. c. 7, 28.
10. Denn dieſer iſts, von dem *geſchrie

ben ſtehet: Siehe, Jch ſende meinen engel
vor dir her, der deinen weg vor dir berei

ten ſoll.] *Mal.3,1. Marc. 1,2.
mu. Wahrlich, ich ſage euch: Unter

allen, die von weibern geboren ſind, iſt
nicht aufkommen, der groſſer ſey, denn
Johannes, der tauffer; der aber der klei
neſte iſt im himmelreich, iſt groſſer denn

er. *Luc. 7, 28.2. Aber* von den tagen Johannis, des
tauffers, bis hieher, leidet das himmelreich
gewalt: und die gewalt thun, die reiſſen
es zu ſich. *Luc. 16, 16. Phil. 3, 8.

13. Denn alle propheten und das geſetz
haben geweiſſaget bis auf Johannem.

14. Und (ſo ihrs wollt annehmen)* Er
iſt Elias, der da ſoll zukunftig ſeyn.

»Mal. 4, 5. Matth. 17, 12. Marc. 9,u5. Wer ohren hat zu horen, der hore.

16. Wenm ſoll ich aber dis geſchlecht
vergleichen *Es iſt den kindlein gleich,
die an dem marckt ſitzen, und ruffen gegen

ihre geſellen, *Luc. 7, 31. ſeq.
77. Und ſprechen: Wir haben euch ge

pfiffen, und ihr woltet nicht tantzen; wir
haben euch geklaget, und ihr woltet nicht

weinen.
18. Johannes iſt kommen, r*aß nicht,

und tranck nicht: ſo ſagen ſie, Kr hat den

beufel. *c. 3, 4. Luc. 7, 33.

19. Des menſchen ſohn iſt kommen,* iſ
ſet und trincket, ſo ſagen ſie: Siche, wie
iſt der menſch ein freſfer, und ein weinſauf
fer, der zollner und der ſünder geſelle? Und
die weisheit muß ſich rechtſertigen laſſen
von ihren kindern. *c.9, 1o. ſeq.

20. Da fing er an die ſtadte zu ſchelten,
in welchen am meiſten ſeiner thaten ge
ſchehen waren, und hatten ſich doch
nicht gebeſſert.

21. Wehe *dir, Chorazin! wehe dir,
Bethſaida! waren ſolche thaten zu Tyro
und Sidon geſchehen, als bey euch geſche
hen ſind: ſie hatten vorzeiten im ſack und
in der aſche buſſe gethan. *uc. 1o,

22. Doch ich ſage euch: Es wird Tyro
und Sidon traglicher ergehen am jungſten
gericht, denn euch.

23. Und du Capernaum, die du biſt er
haben bis an den himmel, duwirſt bis in
die holle hinunter geſtoſſen werden. Denn
ſo zu Sodoma die thatengeſchehen waren,
die bey dir geſchehen ſind: ſie ſtnde noch

heutiges tages. *Eſ. 14, 2.
24. Doch ich ſage euch: *Es wird der

Sodomer lande traglicher ergehen am
jungſten gericht, denn ditr. *c. 1o, 15.

(Evangelium am S. Matthias tage.)

„Zurtung unrntVater und HErr himmels und der erden,
daß du ſolches  den weiſen und klugen ver
borgen haſt, und haſt es den unmundigen
offenbaret. *Luc. io, 21. 1 Cor. 1,27.

26. Ja Vater, denn es iſt alſo wohl
gefallig geweſen vor dir.

27. Alle dinge ſind mir ubergeben von
meinem Vater. Und niemand kennet den
Sohn, denn nur der Vater: und niemand
kennet den Vater, denn nur der Sohn,
und wem es der Sohn will offenbaren.

»Pſ.8,7 Matth. 28,18. Joh. 3, 38. c. 17, 2.1Cor.i5,27. Eph.i,21. Phil.2,9. Ebi.o, 8.

28. Kommt her zu mir alle, die ihr
muhſelig und beladen ſeyd, ICH
will euch erquicken. *Jer. 31, 25.

29. Nehmet auf euch mein joch,
und lernet von mir; denn ich bin
ſanftmuthig und von hertgzen demu—
thig: ſo werdet ihr ruhe finden fur

eure ſeelen. *Jer. b, 16.zo. Denn mein joch iſt ſanft, und

meine laſt iſt leicht.] Das
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Das 12 Capitel.
Chriſti verantwortung wieder die phariſaer.

1.Nder zeit ging JEjus durch die ſaatD am ſabbath: und ſeine junger wa

ren hungrig, fingen an ahren auszurauf
fen, und aſſen. Marc. 2, 23. Luc. G, I. ic.

2. Da das die Phariſaer ſahen, ſprachen
ſie zuihm: Sieche, deine junger thun, das
ſich nicht ziemet am ſabbath zu thun.

3z. Er aber ſprach zu ihnen: Habt ihr
nicht geleſen, *was David that, da ihn,
und die mit ihm waren, hungerte?

»1Sam. 21, 6. Luc. 6, 3.
4. Wie er in das gotteshaus ging, und

aß die ſchaubrodt: die ihm doch nicht zie
meten zu eſſen, noch denen, die mit ihm
waren, ſondern *allein den prieſtern?

2 Moſ. 29, 33. 3z Moſ. 24, 9. Luc. 6, 4.
5. Oder habt ihr nicht geleſen im geſttz,

wie die prieſter am ſabbath im tempel den
ſabbath brechen, und ſind doch ohne ſchuld?

6. Jch ſage aber euch: daß hie der iſt,
der auch groſſer iſt, denn der tempel.

7 Wenn ihr aber wuſtet, was das ſey,*Ich habe wohlgefallen an der barmher

tzigkeit, und nicht am opfer: hattet ihr die
unſchuldigen nicht verdammet. *c. 9,

8. Des menſchen ſohn iſt ein herr, auch
uber den ſabbath.

q. Und er ging von dannen furbaß,
und *kam in ihre ſchule. *Marc. 3, 1. c.

10. Und ſiehe, dawar ein menſch, der
hatte eine verdorrete hand. Und ſie frag
ten ihn, und ſprachen: *Jſts auch recht
am ſabbath heilen? Auf daß ſie eine ſacht

zu ihm hatten. *Luc. 14,3.
u. Aber er ſprach zu ihnen: Welcher

iſt unter euch, ſo er Ein ſchaf hat, das
ihm am ſabbath in eine grube fallet; der
es nicht ergreiffe und aufhebe?

12. Wie viel beſſer iſt nun ein menſch,
denn ein ſchaf? Darum mag man wol
am ſabbath gutes thun. Marc. 3,4.

13. Da ſprach er zu dem menſchen:
Strecke deine hand aus. Udcdd er ſtreckte
fie aus: und ſie ward ihm wieder ge
ſund, aleich wie die andere.

14. Da tgingen die Phariſaer hinaus:
und hielten einen rath uber ihn, wie ſie ihn

umbrachten. *Marc.3,6. Luc. G, u.
iz. Aber da JEſus das erfuhr, wich er

von dannen. Und ihm folgete viel volcks
aach, und er heilete ſie alle.

16. Und bedrauete ſie, daß ſie ihn
nicht meldeten. *c. 9, Zo.

17. Auf daß erfullet wurde, das geſagt
iſt durch den* prophtten Jeſaiam, der da

ſpricht: *Eſ. 42, 1. ſeq.
18. Siche, das iſt mein knecht, den ich

erwehlet habe, und mein liebſter,“ an dem

meine ſeele wohlgefallen hat; 1Jch will
meinen Geiſt auf ihn legen, und er ſoll den
heiden das gericht verkundigen;

3,17.  Eſ. 1119. Er wird nicht zancken noch ſchreyen,

und man wird ſein geſchrey nicht horen auf
den gaſſen;

20. Das zerſtoſſene rohr wird er nicht
zerbrechen, und das* glimmende tocht wird

er nicht ausleſchen, bis daß er ausfuhre
das gerichte zum ſiege; *Ezech. 34, 16.

21. Und die heiden werden auf ſeinen
namen hoffen.

22. Da ward ein beſeſſener zu ihm
bracht, der war blind und ſtumm: und er
heilete ihn, alſo, daß der blinde und ſtum
me beydes redete und ſahe. *c. 9,/ 32.

23. Und alles volck entſatzte ſich, und
ſprach: Jſt dieſer nicht Davids ſohn?

24. Aber die Phariſaer, da ſie es ho
reten, ſprachen ſie: *Er treibt die teufel
nicht anders aus, denn durch Beelzebub,

der teufel oberſten. *c. 9, 34.
Marc. 3, 22. Luc. iij ij.

25. JEſus vernahm aber ihre gedan
cken, und ſprach zu ihnen: Ein iegliches
reich, ſo es mit ihm ſelbſt uneins wird, das
wird wuſte; und eine iegliche ſtadt oder
haus, ſo es mit ihm ſelbſt uneins wird,
mag nicht beſtehen. *Luc. n, 17.

26. So denn ein ſatan den andern aus
treibet, ſo muß er mit ihm ſelbſt uneins
ſeyn: wie mag denn ſein reich beſtehen?

27. So Jch aber die teufel durch Beel
zebub austreibe, durch wen treiben ſie eu
re kinder aus Darum werden Sie eure
richter ſeyn.

28. So Jch aber die teufel durch den
Geiſt GOttes austreibe, ſo iſt ie das reich
GoOttes zu euch kommen. *1Joh. 3, 8.

29. Oder wie kann iemand in eines ſtar?
cken haus gehen, und ihm ſeinen haus
rath* rauben: es ſey denn, daß er zuvor
den ſtarcken binde, und alsdenn ihm ſein

haus beraube? *Eſ. 49,24.
30. *Wer
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30.*Wer nicht mit mir iſt, der iſt wie

der mich: und wer nicht mit mir ſamlet,

der zerſtreuet. *Luc. mt, 23.
3z1. Darum ſage ich euch: *Alle ſunde

und laſterung wird den menſchen verge—
ben; aber die laſterung wieder den Geiſt

wird den menſchen  nicht vergeben.
Marc.3,28. Luc.i,1o. t Ebr. 6,4. 6. c. 10, 26.

32. Und wer etwas redet wieder des
menſchen ſohn, dem wird es vergeben:
aber wer etwas redet wieder den heiligen
Geiſt, dem wirds nicht verzeben, we
der in dieſer noch in jener weit.

33. Setzet* entweder einen guten baum,

ſo wird die frucht gut: oder ſetzet einen fau
len baum, ſo wird die frucht faul. 1 Denn
an der frucht erkennet man den baum.

*c.7, 17. t Luc. 6, Aa.
34. Jhr otterngezuchte, wie konnet ihr

gutes reden, dieweil ihr boſe ſeyd? Wes das
hertz* voll iſt, des gehet der mund uber.

Luc. 6, 45.
35. Ein guter menſch bringet gutes her

vor aus ſeinem guten ſchatz des hertzens:
und ein boſer menſch bringet boſes hervor
aus ſeinem boſen ſchatz.

36. Jch ſage euch aber, daß die men

ſchen muſſen rechenſchaft geben am jung
ſten gericht von einem ieglichen unnutzen

wort, das ſie geredt haben.
37. Aus deinen worten wirſt du gerecht

fertiget werden, und aus deinen worten
wirſt du verdammet werden. *Hiob 15,6.

38. Da antworteten etliche unter den
ſchriftgelehrten und Phariſaern, und ſpra
chen: Meiſter, *wir wolten gern ein zei
chen von dir ſehen. *c. 16, 1. Marc. g, r.

39. Und er antwortete, und ſprach zu
ihnen: Die boſe und chebrecheriſche art
ſuchet ein zeichen; und es wird ihr kein zei
chen gegeben werden, denn das zeichen des

propheten Jonas. *c. 16,4. Luc. n,29. 30.
40. Denn gleich wie* Jonas war drey

tage und drey nacht in des walfiſches
bauch: alſo wird des meuſchen ſohn drey
tage und drey nacht mitten in der erden

ſeyn. *Jon. 2, 1. 2.au. Die leute von Ninive werden auf—
treten am jungſten gericht mit dieſem ge
ſchlecht, und werden es verdammen: denn

*ſie thaten buſſe nach der predigt Jonas.
Und ſiehe, hie iſt mehr denn Jonas.

»Jon. 3, 5. Luc. ii, 32.

al. Chriſti mutter und bruder. 17
æ2. Die konigin von mittag wird auf
treten am junagſten gericht mit dieſem ge
ſchlecht, und wird es verdammen: denn

ſie kam vom ende der erben, Salomonis
weisheit zu horen. Und ſiehe, hie iſt mehr

denn Salvmon. *1Koön. 10, J. c,
43. Wenn der unſaubere geiſt von

dem meunſthen ausgefahren iſt: ſo durch
wandelt er durre ſtatte ſuchet ruhe, und

findet ſie nicht. *Luc. ir, 24.
44. Da ſpricht er denn: Jch will wie

der unikehren in mein haus, daraus ich
gegangen bin. Und wenn er kommt:
ſo findet ers mußig, gekehret und ge—
ſchmucket.

45. So gehet er hin, und nimtzu ſich
ſieben andere geiſter, d.e arger ſind denn er
ſelbſt: und wenn ſie hineia kommen, woh

nen ſie alda; und wird mit demſelben
menſchen hernach arger, denn es vorhin

war. Alſo wirds auch dieſem argen ge
ſchlecht gehen. *2Petr. 2,20.

46. Da er noch alſo zu dem volck rede
te: ſiehe, da ſtunden ſeine mutter und
ſeine bruder drauſſen, die wolten mit ihm
reden. Marc. 3, 31. Luc. 8, 19.

47. Da ſprach einer zu ihm: Siche,
deine mutter und deine bruder ſtehen
drauſſen, und wollen mit dir reden.

48. Er antwortete aber, und ſprach zu
dem, der es ihm anſogte: Wer iſt meine
mutter? Und wer ſind meine bruder?

49. Und reckete die hand aus uber
ſeine junger, und ſprach: Siche da, das
iſt meine mutter, und meine bruder.

50. Denn *wer den willen thut meines
Vaters im himmel: derſelbige iſt mein
bruder, ſchweſter und mutter. *c. 7, 21.

Joh. 6, ao.

Das 13 Cagpitel.
Gleichniſſe von der kirche Chriſti und kraft ſeines

worts.

1.9jN demſelbigen tage ging JEſus
naus dem hauſe, und ſatzre ſich an

das meer. Marc.a, 1. Luc. 8,4.
2. Und es verſamlete ſich viel volcks

zu ihm, alſo, daß er in das ſchiff trat,
und ſaß: und alles volck ſtund am ufer.

3. Und er *redete zu ihnen mancherley
durch gleichniſſe, und ſorach: Siche, es
ging ein ſaetmann aus zu ſaen. *Luc. 8.4.

1 B) 4. Und



18 Gleichniſſe, und
4. Und indem erſaete: fiel etliches an de

weg; da kamen die vogel, und fraſſens auf
5. Etliches fiel in das ſteinichte, da e

nicht viel erde hatte: und ging bald au
darum, datz es nicht tieffe erde hatte.

6. Als aber die ſonne aufging, ver
welckte es: und dieweil es nicht wurtzt
hatte, ward es durre.

7. Etliches fiel unter die dornen: un
die dornen wuchſen auf, und erſticktens

g. Etliches fiel auf ein gut land, un
trug frucht: etliches hundertfaltig, etlt
ches ſechtzigfaltig, etliches dreyßigfaltig

9. Wer ohren hat zu horen, der hore
1o. Und die junger tratenzu ihm, und

ſprachen: Warum redeſt du ru ihnei
durch gleichniſſe? *Marc.4/10. Luc. 8,9

u. Er antwortete und ſprach: Euch
iſt gegeben, daß ihr das geheimniß des
himmelreichs vernehmiet; dieſen aber iſts
nicht gegeben. *c. u, 25. c. 16, 17

12. Denn *wer da hat, dem wird gegeben,
daß er die fulle habe: wer aber nicht hat,
von dem wird auch genommen, das er hat.

25, 29. Mate. 4, 25. Luec. 8, 18.13. Darum rede ich zu ihnen durch

gleichnine. Denn mit ſehenden augen ſe
hen ſie nicht, und mit horenden ohren ho
ren ſie nicht: denn ſie verſtehen es nicht.

14. Und uber ihnen wird die weiſſagung
Jeſaia erfullet, de* da ſagt: Mit den oh
ren werdet ihr horen, und werdet es nicht
verſtehen; und mit ſehenden augen werdet
ihr ſehen, und werdet es nicht vernehmen.

»Eſ. 6, 9. 10 Put. 8, 1O. c.15. Denn dieſes volcks hertz iſt verſtockt,

und ihre ohren horen ubel, und ihre au—
gen ſchlummern: auf daß ſie nicht dermal
eins mit den augen ſehen, und mit den oh
ren horen, und mit dem hertzen verſtehen,
und ſich brkehren, daß ich ihnen hulfe.

16. Aber* ſelig ſind eure augen, daß
ſie ſehen: und eure ohren, daß ſie horen.

»iuc 10, 23r7. Vahrlich, ich ſage euch: Viel pro

pheten und gerechten haben begehret zu ſe
hen, das ihr ſehet, und habens nicht geſe
hen; und zu horen, das ihr horet, und
habens nicht gehoret. *Luc. 1o, 24.

18. So horet uun Jhr dieſe gleichniß
von dem ſaemann. *Marc. 4, 14.

19. Wenn iemand das wort von dem
reich horet, und nicht verſtehet: ſo konumt

Evangelium (ap.tz.) derſelben

n der arge, und reiſſet es hin, was da gt
 ſaet iſt in ſein hertz; und der iſts, der
s an dem wege geſaet iſt.
f, 20.Der aber auf das ſteinichte geſaet iſt:

der iſts, wenn iemand das wort horet,
und daſſelbige bald aufnimt mit freuden.
 21. Aber er hat nicht wurtzel in ihm,

ſondern er iſt wetterwendiſch: wenn ſich
d trubſal und verfolgung erhebet um des

worts willen, ſo argert er ſich bald.
d 22. Der aber unter die“ dornen geſaet

iſt: der iſts, wenn iemand das wort horet,
und die 1 ſorge dieſer welt und betrug des

reichthums erſticket das wort, und bringet

nicht frucht. »*Jer. 4,3. 1 Tim. b, a.
1. 23. Der aber in das gute land geſaet iſt:

der iſts, wenn iemand das wort horet, und

verſtehet es, und denn auch frucht bringet;
und etlicher tragt hundertfaltig, etlicher
aber ſechtzigfaltig, etlicher dreyßigfaltig.

(Evangelium am 5 ſonnt. nach epiphanid.)
24. (6R legte ihnen ein ander gleichniß

vor, und ſprach: Das himmel
reich iſt gleich einem menſchen, der guten
ſamen auf ſeinen acker ſaete.

25. Da aber die leute ſchlieffen: kam
ſein feind, und ſaete unkraut zwiſchen
den weitzen, und ging davon.

26. Da nun das kraut wuchs, und frucht
brachte: da fand ſich auch das unkraut.

27. Da traten die knechte zu dem haus
vater, und ſprachen: Herr, haſt du
nicht guten ſamen auf deinen acker ge
ſaet? Woher hat er denn das unkraut?
28. Er ſprach zu ihnen: Das hat der feind

gethan. Da ſſprachen die knechte: Wilt du
denn, daß wir hingehen, und es ausgaten?

29. Er ſprach, Nein: auf daß ihr
nicht zugleich den weitzen mit ausrauffet,

ſo ihr das unkraut ausgqatet.
3zo. Laſſet beydes mit einander wachſen,

bis zu der ernte; und um der ernte zeit
will ich zu den ſchnittern ſagen: Samlet
zuvor das unkraut, und bindet es in bund
lein, daß man es verbrenne; aber den
weitzen ſamlet mir in meine ſcheuren.]

3z1. Ein ander gleichniß legte er ihnen
vor, und ſprach: Das himmelreich iſt
gleich einem ſenfkorn, das ein menſch
nahm, und ſaete es auf ſeinen acker.

Marsc. 4, zi. Quc-13, 19.

32. Wel
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32. Welches das kleineſte iſt unter al
len ſamen: wenn es aber erwachſt, ſo
iſt es das groſſeſte unter dem kohl, und
wird ein baunm, daß die vogel unter
dem himmel kommen, und wohnen un
ter ſeinen zweigen.33. Ein ander gleichniß redete er zu ih

nen: Das hinmelreich iſt einem ſauer
teige gleich, den ein weib nahm, und ver
mengete ihn unter drey ſcheffel mehls, bis
daß es gar durchſauert ward. *Luc. 3,21.

34. Solches *alles redete JEſus durch
gleichniſſe zu dem volck, und ohne gleich
niſſe redete er nicht zu ihnen.* Marc.4,33.

35. Auf daß erfullet wurde, das geſagt
iſt durch den propheten, der da ſpricht:
Jch will meinen mund aufthun in gleich
niſſen, und will ausſprechen die heimlich
keiten von anfang der welt. *Pſ. 78, 2.

36. Da ließ JEſus das volck von ſich,
und kam heim. Und ſeine junger traten zu
ihm, und ſprachen: Deute uns dieſe
gleichniß vom unkraut auf dem acker.

37. Er antwortete und ſprach zu ih
nen: Des menſchen ſohn iſts, der da
guten ſamen ſaet.

38. Der acker iſt die welt. Der* gute ſa
me ſind die kinder des reichs. Das unkraut
ſind die kinder der bosheit. *1Cor. 3,9.

39. Der feind, der ſie ſaet, iſt der teu
fel. Die *ernte iſt das ende der welt. Die

ſchnitter ſind die engel. *Off. 14,15.
40. Gleichwie man nun das unkraut

ausgatet, und mit feuer verbrennet: ſo
wirds auch am ende dieſer welt gehen.

41. Des menſchen ſohn wird ſeine en
gel ſenden: und  ſie werden ſamlen aus
ſeinem reich alle argerniſſe, und die da
unrecht thun; *c. 24, 31. c. 25, 32.

42. Und werden ſie in den feuerofen
werfen: da* wird ſeyn heulen und zahn
klappen. *c. 8, 12. c. 22, 13. C. 24, 51.

43. Denn* werden die gerechten leuch
ten, wie die ſonne, in ihres Vaters reich.
Wer ohren hat zu horen, der hore.

Dan. 12,3. 1Cor. 16, 41. a.
44. Abermal iſt gleich das himmelreich

einem verborgenen ſchatz im acker: wel
chen ein menſch fand, und verbarg ihn;
und ging hin vor freuden uber deniſelbi
gen, und* verkauffte alles, was er hatte,
und kauffte den acker. *c. 6/4. Phil. 37.

45. Abermal iſt gleich das himmielreich
einem kauffmann, der gute perlen juchte.
46. Und da er Eine koſtliche“ perle fand:

ging er hin, und verkauffre alles, was er
hatte, und kauffte dieſelbige.“ Spr. 810o. II.

47. Abermal iſt gleich das hunmelreich
einem netze, das ins meer gerorfen iſt,
damit man allerley gattung fahtt.

48. Wenn es aber voll iſt: ſo ziehen
ſie es heraus an das nfrr, ſitzen und le—
ſen die guten in ein gefaß zuſammen,
aber die faulen werfen ſie weg.

49. Alſo wird es auch am ende der
welt gehen. Die engel werden ausgehen,
und die boſen von den gerechten ſchei—

den, *c. 25, 32.50. Und werden ſie in den feuerofe nwer

fen: da wird heulen und zahnklappen ſeyn.

51. Und JEſus ſprach zu ihnen: Habt
ihr das alles verſtanden? Sie ſprachen:

Ja, HErr.52. Da ſprach er: Darum, ein iegli
cher ſchriftgelehrter, zum himmelreich ge
lehrt, iſt gleich einem hausrater, der aus
ſeinem ſchatz neues und altes hervor tragt.

53. Und es begab ſich, da JEſus dieſe
gleichniſſe vollendet hatte, ging er von
dannen. *Luc. 4, 16. ec.

54. Und kam in ſein vaterland, und leh
rete ſie in ihren ſchulen, alſo auch, daß ſie

ſich entſatzten, und ſprachen: Woher
kommnit dieſem ſolche weisheit und thaten?

55. Jſt er nicht eines zimmermannsſohn? Heiſſet nicht ſeine mutter Maria?

Und ſeine bruder Jacob, und Joſes, und
Simon, und Jndas? Luc. 4, 22. .c.

56. Und ſeine ſchweſtern, ſind ſie nicht
alle bey uns woher kommt ihm denn
das alles?

57. Und argerten ſich an ihm. JEſus
aber ſprach zu ihnen:  Ein prophet gilt
nirgend weniger, denn in ſeinem vaterlan
de und in ſeinem hauſe. *Joh. 4,44. c.

58. Und er that daſelbſt nicht viel zei—
chen, um ihres unglaubens willen.

Das 14 Capitel.
Johannis, des tauffers, enthauptung: Chriſtiwunderbarer ſegen, gang und hulfe.

1. u der zeit kam das geruchte von JEJ ſu vor den vierfurſten Herodes.

»Mare. 6, 14. Luc. 9,7.

G) 2 2. Und
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2. Und er jprach zu ſeinen knechten:

Dieſer iſt Johannes, der tauffer; Er iſt
von den todten auferſtanden, darum
thut er ſolche thaten.

3. Denn“ Herodes hatte Johannem ge
griffen, gebunden und in das gefangniß
gelegt, von wegen der Herodias, ſeines bru

ders Philippi weib. *NMarc.6,17. ic.
4. Denn Johannes hatte zu ihm geſagt:

Es iſt* micht rech,t, daß du ſie habeſt.
3WMoſ. 18, 16.5. Und er batte ihn gern getodtet, furch

te ſich aber vor dem volck: denn ſie hiel
ten ihn für einen propheten. *c. 21, 26.

6. Da aber Herodes ſeinen jahrstag be
ging, da tankete die torhter der Herodias
vor ihnen. Das aefiel Herodes wohl.

7. Darum verhieß er ihr mit einem eide:

er wolte ihr gebenn, was ſie fordern wurde.
8. Und als ſie zuvor von ihrer mutter

zugerichtet war, ſprach ſie: Gib mir her
auf einer ſchuſſel das haupt Johannis,
des tauffers.

q. Und der konig ward traurig: doch
um des eides willen, und derer, die mit ihm
zu tiſche ſaſſen, befahl ers ihr zu geben.

10. Und ſchickte hin, und enthauptete

Johannes im arfangniß.
1i. Und ſein haupt ward hergetragen

in einer ſchuſſel, und dem magdlein ge
geben: und ſie brachte es ihrer mutter.

12. Da kamen  ſeine junger, und nah
men ſeinen leib, und begruberi ihn, und
kamen und verkundigten das JEſu.

Meoetc. G,29.
13. Da* das JEſus horete, wich er von

dannen auf einem ſchiff, in eine wuſte al
leine. Und da das volck das horete, fol—
gete es ihm nach zu fuß aus den ſtadten.

»Mtarec 6, 31. J2. itc. 9, 10.
14. Und JEſus aing hervor, und ſahe

das groſſe volck: und es zammerte ihn der

ſelbigen, und heilete ihre krancken.
15. Am abend aber traten ſeine junger

zu ihm, und ſprachen: Dis iſt eine wuſte,
und die nacht fallt daher; laß das volck
von dir, daß ſie hin in die marckte gehen,
und *ihnen ſpeiſe kauffen. *Joh. 6,5. c.

16. Aber JEſus ſorach zu ihnen: Es
iſt nicht noth, daß ſie hingehen; gebt
Jhr ihnen zu eſſen. *Luc. q, 13.

17. Sie ſorachen: Wir haben hie
nichts, denn funf brodt und zween fiſche.

18. Und er ſprach: Bringet mir ſie her.
19. Und er hieß das volck ſich lagern

auf das gras, und* nahm die funf brodt
und die zween fiſche: ſahe auf gen himmel,
und danckete, und brachs, und gab die
brodt den jungern; und die junger gaben
ſie dem volck. *Joh. 6, 1. Marc. 6, 4r.

20. Und ſie* aſſen alle, und wurden ſatt:
und huben auf, was ubrig blieb von bro
cken, zwolf korbe voll. *Marc. 6, 42. 43.

21. Die aber geſſen hatten, der waren
bey funf tauſend mann, ohne weiber und
kinder.

22. Und alsbald trieb JEſus ſeine
junger, daß ſie in das ſchiff traten, und vor
ihm heruber fuhren, bis er das volck von

ſich lieſſe. *Marc. 6, 45. Joh. 6,17.
23. Und da er das volck von ſich gelaſ

ſen hatte: ſtieg er auf einen* berg allein,
daß er betete. Und am abend war er allein

daſelbſt. *Luc. 6, 12. c. q, 18. Joh. G, 15.
24. Und das ſchiff war ſchon mitten

auf dem meer, und litte noth von den
wellen: denn der wind war ihnen wieder.

25. Aber in der vierten nachtwache kam
JEſus au ihnen, und ging auf dem meer.

26. Und da ihn die junger ſahen auf
dem meer gehen: erſchracken ſie, und ſpra
chen, Es iſt ein geſpenſt; und ſchrien
vor furcht. *Luc. 24, 37.

27. Aber alsbald redete JEſus mit
ihnen, und ſprach: Seyd getroſt, Jch
bins; furchtet euch nicht.

28. Petrus aber antwortete ihm, und
ſprach: HErr, biſt Du es, ſo heiß mich
zu dir kommen auf dem waſſer.

29. Und er ſprach: Komm her. Und
Petrus trat aus dem ſchiff: und ging auf
dem waſſer, daß er zu JEſu kame.

30. Er ſahe aber einen ſtarcken wind.
Da erſchrack er, und hub an zu ſincken,

ſchrie und ſprach: HErr, hilf mir.
3z1. JEſus aber reckete bald die hand

aus, und erariff ihn, und ſprach zu ihm: O
du kleinglaubiger, warum zweifelteſt du?

32. Und ſie traten in das ſchiff, und
der wind legte ſich.

z3. Die aber im ſchiff waren, kamen unb

fielen vor ihm nieder, und ſprachen: Du
biſt wahrlich GOttes Sohn. *c. 16, 16.
34. Und ſie* ſchiffeten hinuber, und kamen

in das land Genezareth. *Marc. 6,53.

35. Und
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35. Und da die leute am ſelbigen ort ſein

gewahr wurden: ſchickten ſie aus in das
gantze land umher, und brachten allerley
ungeſunden zu ihm;

36. Und baten ihn, daß ſie nur* ſeines
kleides ſaum anruhreten. Und alle, die da

anruhreten, wurden geſund. *c. 9, 21.
Das 15 Cgpitel.

Von menſchenſat;ungen: dem Cananäiſchen weib—
lein, und andern wunderwercken Chriſti.

1. FA kamen zu ihm die ſchriftgelehr—
ten und Phariſaer von Jeruſalem,

und ſprachen: *Marc. 7,5.2. Warum ubertreten deine junger der

alteſten auffatze? Sie waſchen ihre hande
nicht, wenn ſie brodt eſſen.

3z. Er antwortete, und ſprach zu ih
nen: Warum ubertretet denn Jhr GOt
tes gebot, um eurer aufſatze willen?

4. GOtt* hat geboten: Du ſolt vater
und mutter ehren; Wer t aber vater und
mutter flucht, der ſoll des todes ſterben.

*2 Moſ. 20, 12. tc. 12 Moſ. 21, 17.
5. Aber Jhr lehret: Wer zum vater

oder zur mutter ſpricht, Wenn ichs opfere,
ſo iſt dirs viel nutzer; der thut wohl.

6. Damit geſchicht es, daß niemand
hinfort ſeinen vater oder ſeine mutter eh
ret: und habt alſo GOttes gebot aufge
haben, um eurer aufſatze willen.

7 Jhr heuchler, es hat wohl* Jeſaias
von euch geweiſſaget, und geſprochen:

Eſ. 9, 13. Mate.7, 6.
8. Dis volck nahet ſich zu mir mit ſei

nem munde, und ehret mich mit ſeinen
lippen, aber ihr hertz iſt ferne von mir;

9. Aber* vergeblich dienen ſie mir, die
weil ſie lehren ſolche lehre, die nichts denn
menſchen gebote ſind. *5 Moſ. 4,2.

10. Und *er rieff das volck zu ſich, und
ſprach zu ihnen; Horet zu, und verneh

mets: Marc.7,14.1r. Was *zum munde eingehet, das
verunreiniget den menſchen nicht; ſondern
was zum munde ausgehet, das verunrei
niget den menſchen. *Geſch. ro, 14.

12. Datraten ſeine junger zu ihm, und

ſprachen: Weiſſeſt du auch, daß ſich die
Phariſaer argerten, da ſie das wort ho
reten?

13. Aber er antwortete, und ſprach: Al—

le pflantzen, die mein himmliſcher Vater
nicht gepflantzet, die werden ausgereutet;

14. Laſſet ſie fahren, ſie ſind blind
und blinden leiter; wenn aber ein blinder
den andern leitet, ſo fallen ſie beyde in
die grube. *Luc. G, 39. Rom. 2, 19.

15. Da antwortete Petrus, und ſprach
zu ihm: Deute uns dieſe gleichniß.

16. Und JEſus ſprach zu ihnen: Seyd
Jhr denn auch noch unverſtandig?

17. Percket ihr noch nicht, daß alles,
was zum munde eingehet, das gehet in den
bauch, und wird durch den naturlichen

gang ausgeworfen?
18. Was aber *zun munde heraus ge

het, das kommt aus dem hertzen, und das
verunreiniget den menſchen. Jac. 3,6. 1o.

19. Denn· aus dem hertzen kommen ar
ge gedancken, mord, ehebruch, hurerey,
dieberey, falſche gezeuqniſſe, laſterung.

»1 Moſ. 6, ſ. c. 8, 21. Jer. 17,9.
20. Das ſind die ſtucke, die den men

ſchen verunreinigen. Aber mit ungewa
ſchenen handen eſſen, verunreiniget den
menſchen nicht.

(Evangelium am ſonntage reminiſcere.)

21.1 INd JEſus ging“ ans von dannen,
“und eutwich in die gegend Tyri

und Sidon. *Marc.7, 24.
22. Und ſiehe, ein Cananaiſch weib ging

aus derſelbigen greutze, und ſchrie ihm

nach, und ſprach: Ach HErr, du ſohn Da
vid, *erbarme dich mein; meine tochter
wird vom teufel ubel geplaget. *c. 20, 30.

23. Und er antwortete ihr kein wort.
Da traten zu ihm ſeine jůnger, baten ihn,
und ſprachen: Laß ſie doch von dir, denn
ſie ſchreyet uns nach.

24. Er antwortete aber, und ſprach:
Jch bin nicht geſandt, denn nur zu
den verlornen ſchafen von dem hauſe
Jſrael. *c. io, G. Geſch. 3, ab.

25. Sie kam aber, und fiel vor ihm
nieder, und ſprach: HErr, hilf mir.

26. Aber er antwortete, und ſorach:
Es iſt* nicht fein, daß man den kindern ihr
brodt uehme und werfe es fur die hunde.

»Matec.7,97.27. Sie ſprach: Ja, HErr; aber
doch eſſen die hundlein von den broſam
lein, die von ihrer herren tiſche fallen.

28. Da antwortete JEſus, und ſprach zu
ihr: Oweib,“ dein glaube iſt groß! dir ge
ſchehe, wie du wilſt. Und ihre tochter ward

geſund zu derſelbigen ſtunden] *c. 8,10.

(BG)3 29. Und



22 Sieben brodte. Evangelium (Cap.i5.16.) Sauerteig der Phariſaer.

29. Und* JEjus ging von dannen fur
baß, und kam an das Galilaiſche meer,
und ging auf einen berg, und ſatzte ſich

alda. Marc.7, 31.zo. Und es kam zu ihm viel volcks: die
hatten mit ſich* lahme, blinde, ſtummie,
kruppel, und viel andere, und wurfen ſit
JEſu vor die fuſſe; und er heilete ſit.

c li, j. CEſ. z5,5. ur3z1. Daß ſich das voick vern nderte, da ſie

ſahen, daß die ſtummen redeten, die kruppel

geſund waren, oie lahmen gingen, die blin
den ſahen: und preiſeten den GOtt Jirael.

32. Und JEſus rieff ſeine junger zu
ſich, und ſprach: Es jammert mich des
volcks, beun ſie nun wol drey tage bey
mir beharren, und haben nichts zu eſſen;
und ich will ſie nicht ungeſſen von mir laſ
ſen, auf daß ſie nicht verſchmachren auf

dem wege. Marc.g8, 1.33. Da ſprachen zu ihm ſeine tunger: Wo
her mogen Wir ſo viel brodis nehmen in
der wuſten, daß wir ſo viel volcks ſatt gen?

34. Und JEſus Pprach ru ihnen: Wie
viel brodt habt ihr? Sie prachen: Sie—
ben, und ein wenig fiſchiein.

35. Und er hieß das volck ſich lagern
euf die erde.

36. Und nahm die ſieben brodt, und
die fiſche, danckete, brach ſie: und gab
ſie ſeinen jungern, und die junger gaben
ſie dem volck.

37. Und ſie* aſſen alle, und wurden ſatt:
und huben auf, was uberblieb von brocken,

ſieben korbe voll. *2 Kon. 4, 44. c.
38. Und die da geſſen halten, derer war

vier tauſend mann, ausgenommen weiber

und kinder.
39. Und da *er das volck hatte von ſich

gelaſſen: trat er in ein ſchiff, und kam in
bie grentze Magdala. *Marc. g, 10.

Das 16 Capitel.
Von der Phariſier zeichen und ſauerteige: Petri

bekentniß und ſchluſſel: Chriſtinleiden, und ſeiner
engeboörigen creul..

1. Atraten die Phariſaer und SadD ducaer zu ihm: die verſuchten ihn,

und forderten, daß er ſie ein zeichen vom
himmel ſehen lieſſe. *Marc. 8, 1I.

2. Aber er antwortete und ſprach:* Des
abends ſprechet ihr, Es wird ein ſchoner
tag werden, denn der himmel iſt roth;

Eur. 12, 14

3. Und des morgens ſprechet ihr, Es
wird heute ungewitter ſenn, denn der him
meliſt roth undtrube. Ihr heuchler, des
himniels geſtalt konnet ihr urtheilen, kon
net ihr denn nicht auch die“ zeichen dieſer

zeit urtheilen? *c. D, 4.4. Dieſe boſe* und ehebrecheriſche art ſu
chet ein zeichen: und ſoll ihr kein zeichen ge
geben werden, denn das zeichen des prophe

ten  Jonas. Und er ließ ſie, und ging da
von. *c.ꝑ,9. 40o.Luc. i,2q. 30. Jon. 2.

g. Und da ſeine junger waren hinuber
gefahren, hatten ſie vergeſſen brodt mit
ſich zu nehmen. *Marc.g, 14.

6. JEſus aber ſprach zu ihnen: *Ee
het zu, und hutet euch vor dem 1 ſauer
teige der Phariſaer und Sadducaer.

Matrc. 8, 15. Luc. i2,1. f Gal. c, 9. 1 Cor. g, 6.
7 Da dachten ſie bey ſich ſelbſt, und

ſprachen: Das wirds ſeyn, daß wir nicht

haben brodt mit uns genommen.
8. Da das JEſus vernahm, ſprach er

zu ihuen: *Jhr kleinglaubigen, was be
kummert ihr euch doch, daß ihr nicht habt

brodt mit euch genommen? *c.6,30.
9. Vernehmet ihr noch nichts? Ge

dencket ihr nicht an die* funf brodt, unter
die fünf tauſend, und wie viel korbt ihr da

aufyubet? *c. 4,17. Joh. G, 9.
10. Auch nicht an die ſieben brodt,

unter die vier tauſend, und wie viel korbe
ihr da aufhubet? *c. 15, 34. 37

n. Wie verſtehet ihr denn nicht, daß
ich euch nicht ſage vom brodt, wenn ich
ſage: Hutet euch vor dem ſauerteige der
Phariſaer und Sadducaer?

12. Da verſtunden ſie, daß er nicht ge
ſagt hatte, daß ſie ſich huten ſolten vor
dem ſauerteige des brodts, ſondern vor

der lehre der Phariſaer und Sadducaer.
*Gal.5, 9.

(Evangelium am tage Petri und Pauli.)

13. CRA* kam JEſus in die gegend der
ſtadt Caſarea Philippi, und frag

te ſeine junger, und ſprach: Wer ſagen
die leute, daß des menſchen ſohn ſey?

»*Marc. 8, 27. ehc. 914. Sie ſprachen: Etliche ſagen, du

ſeyeſt Johannes, der tauffer; die andern,
du ſeyeſt Elias; etliche, du ſeyeſt Jere
mias, oder der propheten einer.

15. Er ſprach au ihnen: Wer ſaget
denn Jhr, daß ichſey? 16. Da



Petri bekentniſ. (Cap. 16. 7.) S. Matthai.
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Verklarung Chriſi. 23
16. Da antwortete Simon Petrus, und

ſprach: Du biſt Chriſtus, des lebendi
gen GOttes Sohn. *Joh.  49. ic.

17. und JEſus antwortete, und ſprach zu

ihm: Selig biſt du, Simon, Jonas ſohn;
denn fleiſch und blut hat dir das nicht of
fenbaret, ſondern mein Vater im himmiel.

18. Und Jch ſage dir auch: Du biſt
Petrus, und auf dieſem felſen will ich bauen
meine gemeine, und die pforten der hollen
ſollen ſie nicht uberwaltigen. *Joh. 1,42.
19. Und will dir des* himmelreichs ſchluſ

ſel geben. Alles, was du auf erden binden
wirſt, ſoll auch im himmelgebunden ſeyn:
und alles, was du auf erden loſen wirſt,
ſoll auch im himmel los ſeyn. *c. 18, 18.

20. Da verbot er ſeinen jungern, daß
ſie niemand ſagen ſolten, daß Er JEſus,

der Chriſt, ware.] *c. 17, 9. hi. Von der zeit an fing JEſus an, und
zeigete ſeinen jungern: wie er muſte hin
gen Jeruſalem gehen, und viel leiden von
den alteſten, und hohenprieſtern, und
ſchriftgelehrten, und getodtet werden, und
am dritten tage auferſtehen. *c. 17, 22.

22. Und Petrus nahm ihn zu ſich, fuhr
ihn an, und ſprach: HErr, ſchone dein
ſelbſt, das wiederfahre dir nur nicht.

23. Aber er wandte ſich um, und ſprach

zu Petro: Hebe dich, ſatan, von mir,
du biſt mir argerlich; denn du meineſt
nicht was gottlich, ſondern was menſch

lich iſt. *2Sam.19, 22.24. Da ſprach JEſus zu ſeinen jun
gern: Will mir iemand nachfolgen,
der verleugne ſich ſelbſt, und nehme ſein
creutz auf ſich, und folge mir.

»c. 10, zs. Mare. 8, 34. Luc. q, 23.
25. Denn wer ſein leben erhalten will,

der wirds verlieren: wer aber ſein leben
verleuret um meinet willen, der wirds

finden. *Luc. 17, 33. c.26. Was* hulfs dem menſchen, ſo er die
gantze welt gewonne, und nahme doch ſcha

den an ſeiner ſeele? Oder was kann der
menſch geben, damit er ſeine ſeele wicder

loſe? *Marc.g, 36. Luc. q, 25.
27. Denn es wird ie geſchehen, daß des

menſchen ſohn komme in der herrlichkeit
ſeines Vaters, mit ſeinen engeln: und als
denn wird er einem ieglichen vergelten
nach ſeinen wercken. *Rom. 2, 6. tc.

28. Wahrlich, ich ſage euch: *Es ſte
hen etliche hie, die nicht ſchmecken werden

den tod, bis daß ſie des menſchen ſohn kom
men ſehen in ſeinem reich.  Marc. q/. ic.

Das 17 Capitel.
Chriſtus wird verklaret, der mondſachtige gehei—

let, der zinsgroſchen entrichtet.
(Evangelium am s ſonut. nach epiphanid.)

J. 1 INd nach* ſechs tagen nahm JEſus
v zu ſich Petrum, und Jacobum,

und Johannem, ſeinen bruder: und fuh
rete ſie beyſeits auf einen hohen berg.

»SMarc. 9, 2. Luc. 9, 28.
2. Und ward verklaret vor ihnen, und

ſein angeſicht leuchtete wie die ſonne: und
ſeine kleider wurden weiß, als ein licht.

»2 Petr. 1, 16. 17.z. Und ſiehe, da erſchienen ihnen Me

ſes und Elias, die redeten mit ihm.
4. Petrus aber antwortete, und ſprach

zu JEſu: HErr, hie iſt gut ſeyn; wilſt
du, ſo wollen wir hie drey hutten machen,
dir eine, Moſi eine, und Elias eine.

5. Da er noch alſo redete, ſiehe, da uber

ſchattete ſie eine lichte wolcke. Und fiehe,
eine ſtimme aus der wolcken ſprach:* Dis
iſt mein lieber Sohn, an welchem ich wohl
gefallen habe, den ſollt ihr horen.

*c.z,17. Matc.i, 11. c.9,7. Lue.9, 35. 2 Petr. i,17.
6. Da das die junger horeten: fielen ſie

auf ihr angeſicht, und erſchracken ſchr.
7. JEſus aber trat zu ihnen, *ruhrete

ſie an, und ſprach: Stehet auf, und furch

tet euch nicht. *Dan.8, 18. c. q, 21.
g. Da ſie aber ihre augen aufhuben: ſa

hen ſie niemand, denn JEſum alleine.
9. Und da ſie vom berge herab gingen,

gebot ihnen JEſus, und ſprach: Jhr
ſollt dis geſicht niemand ſagen, bis des
menſchen ſohn von den todten auferſtan

den iſt.] *c. 16, 20.
10. Und ſeine junger fragten ihn, und

ſprachen: Was ſagen denn die ſchriftge,
lehrten, Elias muſſe zuvor kommen?

c. ii, i4. Mal. 4,5. Marc 9, 11.1r. JEſus antwortete, und ſprach zu
ihnen: *Elias ſoll ja zuvor kommen, und
alles zu rechte bringen. *Luc. t, 1b. 17.
12. Doch ich ſage euch: Es iſt Elias ſchon

kommen; und ſie haben ihn nicht erkant,

ſondern* haben an ihm gethan, was ſie
wolten; Alſo wird auch des menſchen ſehn

leiden muſſen von ihnen. *c. 14, 9. ſqq.

G) 4 13. Da



24 Mondſauchtiger. Evangelium (Cap.17. 18.) Aergernit.
Da verſtunden die iunger, daß er

von Johanae, dem tauſſer, zu ihnen
geredet hatte.

14. Uno da ſie zu dem volck kamen, trat

*zu ihm ein menich, und fiel ihm ru fuſſen,
Merc. 2, 15. Pur. 9, 38.

15. Und ſerarl,: HErr, erbarm dich
uber meinen ſohn, deuner iſt nondnuchtig,

und hat ein ſchweres l.iden, er fallt oft
ins feuer, und eſt ins waſſer;

16. Und ich hab ihati deinen jungern
gebracht, und ſie koriten ihm nicht helfen.

17. JEjus aber aniwortete, und ſprach:
O du un zlaubige und verkehrte art, wie
lan ze ſell ich bey euch ſeyn? Wie lanne ſoll
ich cuch dulden? Bringet mir ihn hicher.

18. Und JSſus bedrauete ihn: und der
teufel fuhr ci.s ron ihm, und der knabe
ward geſund zu derſelbigen ſtunde.

19. Da traten zu ihm ſeine junger be
ſonders, und ſorachen: Warum konten
Wir ihn nicht austreiben?

20. Jkſus aber antwortete, und ſprach
zu ihnen: Um turts unglanbens willen.
Denn ich ſage euch: wahrlich, ſo ihr
*glaubin habt als ein ſenſkorn, ſo moget
ihr ſanen zu dieſem berge, Hebe dich von
hinnen dorthin; ſo wird er ſich heben,
und euch wird nichts unmoalich ſeyn;

*c. i, 21. Luc. 12, 6.
21. Aber dieſe art fahtet nicht aus,

denn durch beten und faſten.
22. Da ſie aber ihr weſen hatten in Gali

laa, ſprach JEſus zu ihnen: *Es iſt zukunf
tig, daß des menſchen ſohn uberantwortet
werde in der rienſchen hande; *c. 20,17. 18.

Marc. 9, 31 Luc. ,22 c. 18, 31. ſq c. 24, 7.23. Und ſie werden ihnt; dten, und am

dritten tage wird er auferſtehen. Und ſie
wurden ſehr beirubt.

24. Da ſie nun gen Capernaum kamen,
gingen zu Perro, die den zinsgroſchen ein
nahmen, urd ſrrachen: Pflegt euer mei
ſter nicht den*  insaroſchen zu geben?

Meſ. zo, 1
25. Er ſprach: Ja. Und als er heim

kam, kam ihm Jeſus iuvor, und pprach:
Was duncket dich, Simon? Von wem
nehmen die konice auf erben den zoll oter
zinſe? Von ihren kindern, oder von frem

den? *c. 22, 21. Rom. 13,7.
26. Da ſprach zu ihm Petrus: Von

den fremden. JEſus ſprach zu ihnm: So
find die kinder frey.

27. Auf daß *aber wir ſie nicht argern,
ſo gehe hin an das meer, und wirf den
ange', und den erſten fiſch, der aufher
fuhret, den nim: und wenn du ſeinen
mund aufthuſt, wirſt du einen ſtater fin
den; denſelben nim, und gib ihn fur mich

und dich. *Luc. 23, 2.
Das 18 Capitel.

Von argerniß, gewalt der ſchluſſel, und bruder—
lichen verſöhnung.

(Evangelium am S. Michaelis tage.)
1. Zu derſelbigen ſtunde traten die jun

n

J ger zu JEſu, und ſprachen: Wer
iſt doch der groſſeſte im himmelreich?

Maurc. 9, 34. 2c.
2. JEſus *rieff ein kind zu ſich, und ſtel

lete es milten unter ſtie, Marc.d, 36.
3. Und ſprach: Wahrlich, ich ſage

euch, Es ſey denn, daß ihr euch umkeh
ret, und* werdet wie die kinder, ſo wer?
det ihr nicht in das himmeireich kommen.

c. 19, 14. Marc. 10, 10. 1 Cor. 14, 20.
4. Wer nch nun ſelbſt ernicdriget, wie

dis kind, der iſt der groſſeſte im him
melreich. *1Petr. 5, 6.

5. Und* wer Ein ſolches kind aurnimt
in meinem namen, der nunt mich auf.

*c. ro, 40.
6. Wer aber *argert dieſer geringſten

Einen, die an mich glauben: dem ware
beuerdaß ein muhlſtein an ſeinen hals ge
hekaet wurde, und er erſauffet wurde im

meer, da es am tieffſten iſt.
Miaic.9, 42. Lutc. 17, 1.

7. Wehe der welt der argerniß halben!
»*Es muß ja argerniß kommen: doch we
he dem menſchen, durch welchen argerniß

kommt! *1Cor. u, 19.8. So aber* deine hand oder dein fuß
dich argert, ſo haue ihn ab, und w.rf ihn

von dir: Es iſt dir beſſer, daß du zum le
ben lahm, oder ein kruppel eingeheſt; denn

daß du zwo hunde oder zween fuſſe habeſt,
und werdeſt in das ewige ftuer geworfen.

Mc.5, 0. arc. 9, 43.9. Und ſo dich dein auge argert, reiß
es aus, und wirf es von dir: Es iſt dir
beſſer, daß du einaugig zum leben einge
heſt; denn daß du zwey augen habeſt, und
werdeſt in das hollicche feuer geworſen.

10. Seher zu, daßi ihr nicht iemand von
dieſen kleinen verachtet. Denn ich ſage
euch:*Jhre engel im himmel ſehen allezeit

das angeſicht meines Vaters im himmel.
Pf. 34 8.

u. Denn



Verſohnlichkeit. (Cap.is. g.) S. Matthai. Schalcksknecht. 25
u. Denn“* des menſchen ſohn iſt kom

men, ſelig zu machen, das verloren iſt.]
*c.9, 13. Luc. 19, 10. 1 Tim. 1, 15.

12. Was duncket euch? Wenn* irgend
ein menſch hundert ſchaſe hatte, und Eins
unter denſelbigen ſichverirrete: laſſet er
nicht die neun und neuntzig auf den ber
gen, gthet hin, und ſuchet das verirrete?

»Luc. 15,4. f Eſ. 34,11. 12. Jer. go, 6.
13. Und ſo ſichs begibt, daß ersfindet:

wahrlich, ich ſage euch, er freuet ſich dar
uber mehr, denn uber die neun und ntun

tzig, die nicht verirrer ſind.
14. Alſo auch* iſts vor eurem Vater im

himmel nicht der wille, daß iemand von
dieſen kleinen rerloren werde. t2Pttr. 3,9.

15. Sundiget aber dein bruder an dir:
ſo gehe hin, und ſtraffe thn zwiſchen dir
und ihm allein?. Horet er dich, ſo haſt du
deinen bruder gewonnen.* 3 Moſ.aq,7 .ic.

16. Horet er dich nicht: ſo nim noch ei
nen oder zween zu dir, auf daß alle ſache be
ſtehe auf zweyer oder dreyer zeugen munde.

17. Horet er die nicht, ſo ſage es der ge
meine: Horet er die gemeine nicht, ſo
halt ihn als einen heiden und zollner.

18. Wahrlich, ich ſage euch: *Was
ihr auf erden binden werdet, ſoll auch im
himmel gebunden ſeyn; und was .ihr auf
erden loſen werdet, ſoll auch im himmel

los ſeyn. *c. 16, iq. Joh. 205 23.
19. Weiter ſage ich euch: Wo zween

unter euch eins werden auf erden,“ warum

es iſt, das ſie bitten wollen; das ſoll ihnen
wiederfahren von meinem Vater im him

mel. Marc. i1,24. ic.20. Denn wo zween oder drey verſam
let ſind in meinem namen,“ da bin ich mit

ten unter ihnen. *c. 28, 20.
21. Da trat Petrus zu ihm, und ſprach:

HErr, wie oft muß ich denn meinem bru
der, der an mir ſundiget, vergeben? Iſts

gnug“ ſieben mal? *Luc. x7, 4.22. JEſus ſprach zu ihm: Jch ſage dir

nicht, ſieben mal, ſondern ſiebentzig mal
ſieben mal.

(Evangelium am 22 ſonnt. nach trinit.)

23. AArum iſt das himmelreich gleich
einem konige, der mit ſeinen

knechten rechnen wolte.
24. Und als er anfing zu rechnen: kam

thm Einer vor, der war ihm zehen tau
ſend pfund ſchuldig.

25. Da ers nun nicht hatte zu bezahlen:
hieß der herr vertkauffen ihn, und ſein
weib, und ſeine linder, und alles, was
er hatte, und bezahlen.

26. Da fiel der lnecht nieder, und betete
ihn an, und ſprach: HErr, habe geduld
mit mir, urh will dirs alles lezahlen.

27. Da jammerte den herrn beſſelbigen
knechts: und ließ ihn los, und die ſchuld
erließ er ihm auch.

28. Da ging derſtlbige knecht hinaus,
und faud einen ſeiner muknechte, der war
ihm hundert groſchen ſchuldig: und er
griff ihn an, und wurgete ihn, und ſprach;
Vezahle mir, was du mir ſchuldig biſt.

29. Da fiel ſein mitknecht nicder, und

bat ihn, und ſprach: Habe geduld mut
mir, ich will dirs alles bezahlen.

30. Er wolte aber nicht: ſondern ging
hin, und warf ihn ins gefangniß; bis
daß er bezahlete, was er ſchuldig war.

31. Da aber ſeine mitknechte ſelches ſa
hen, wurden ſie ſehr betrubt, und kamen,

und brachten vor ihren herrn alles, was
ſich begeben hatte. *1Moſ. 37, 2.

32. Da forderte ihn ſein herr vor ſich,
und ſprach zu ihm: Du ſchalcksknecht,
alle dieſe ſchuld habe ich dir erlaſſen, die
weil du mich bateſt;

33. Solteſt* Du denn dich nicht auch er
barmen uber deinen mitknecht, wie Jch
mich über dich erbarmet habe? Jac. 2,3.

34. Und ſein herr ward zornig, und
uberantwortete ihn den peinigern: bis
daß er bezahlete alles, was er ihm ſchul
dig war.

35. Alſo* wird euch mein himmliſcher
Vater auch thun: ſo ihr nicht vergebet von
euren hertzen, ein ieglicher ſeinem bruder

ſeine fehle. *c. G,25. Marc. n, 25.
Das 19 Capitel.

Von eheſcheidung, lindern und reichthum.

1. INd es begab ſich, da JEſus dieſe
v rede vollendet hatte: erhub er ſich

aus Galilaa, und kam in die grentzze des
judiſchen landes, jenſeit des Jordans.

Marce. 10, 1.2. Undes folgete ihm viel volcks nach,
und er heilete ſie daſelbſt.

3. Da traten zu ihm die Phariſaer, ver

ſuchten ihn, und ſprachen zu ihm: Jſts

G) 5 auch



26 Eheſcheidung. Evangelium (Cap.19.) Neiche jungling
auch recht, daß ſich ein mann ſcheide von
ſeinem weibe, um irgend einer urſach?

4. Er antwortete aber, und ſprach zu
ihnen: Habt ihr nicht* geleſen, daß, der
im anfang den menſchen gemacht hat, der
machte, daß ein mann und weib ſeyn ſolte;

»1Moſ. 1, 27. ac.
5. Und ſprach,“ Darum wird ein menſch

vater und mutter verlaſſen, und an ſeinem
weibe hangen, und werden die zwey Ein
fieiſch eyn? *1Moſ. 2, 24. Marc. 10,7.

1Co. 6, 16. Eph. c, J.
6. So ſind ſie nun nicht zwey, ſondern

Ein fleiſch. Was nun GOtt zuſanmmen
gefuget hat, das ſoll der menſch nicht

ſcheiden. *1Cor.7, 10.
7 Daſprachen ſie: Warum hat denn

Moſes *geboren, einen ſcheidebrieſ zu ge

ben, und ſich von ihr zu ſcheiden ?t. z,31. tc.

8. Er ſprach: u ihnen: Prtojes hereuch
erlaubet zu ſcheiden von turen weibern,
von eures hertzens hartigkrit wegen; von
anbeginn aber iſts nichr alſo geweſen.

9. Jch ſage aber euch: Wer ſich von
ſeinem weibe ſcheidet (es ſey denn um der
hurerey willen) und freyet eine andere, der
bricht die ehe. Und wer die abgiſcheidete
freyet, der bricht auch die ehe.*c.5,31. Z2. tc.

10. Da ſprachen die junger zu ihn: Ste
het die ſache eines mannes nut ſemem wei

be alſo, ſo iſts nicht gut chelich werden.
11. Er ſprach aber zu ihnen: Das

wort faſſet nicht iedermann, ſondern de
nen es gegeben iſt. *1Cor.7,7. 7

12. Denn es ſind etliche verſchnitten, die

ſind aus mutterleibe alſo geboren: und
ſind etliche verſchnitten, die von menſchen
verſchnitten ſind: und ſind etliche ver—
ſchnitten, die* ſich ſelbſt verſchnitten haben,
um des himmelreichs willen. Wer es faſ
ſen mag, der faſſees. *1Cor.7, 32. 34.
13. Da* wurden kindlein zu ihm gebracht,

daß er die hande auf ſie legte und betete:
die junaer aber fuhren ſie an. *Luc. 1z, 15.

14. Aber JEſus ſprach: Laſſet die
lindlein, und wehret ihnen nicht zu mir zu
kommen; denn ſolcher iſt das himmelreich.

»c. i8, 2. ſeq.

15. Und legte die hande auf ſie, und
zog von dannen.

16. Und ſi he, Einer trat zu ihm, und
ſprach: Guter meiſter, was ſoll ich quts
thun, daß ich das ewige leben moge haben?

17. Er aber ſprach zu ihm: Was hriſſeſt
du mich gut? Niemand iſt gut, denn der ei
nige GOtt. *Wilt du aber zum leben ein
gehen, ſo halte die gebote. *Luc. io, 26. 28.

18. Da ſprach er zu ihm: Welche? JE
ſus aber ſprach:* Du ſolt nicht todten. Du
ſolt nicht ehebrechen. Du ſolt nicht ſteh
len. Du ſoit nicht falſch gezeugniß geben.

2 Moſ. 20, 12. ſeq. 5 Mot. 5, 17. ſeq.
19. Ehre vater und mutter. Und du

ſolt deinen nachſten lieben als dich ſelbſt.
20. Da ſprach der jungling zu ihm:

Das hab ich alles gehalten von meiner
jugend auf; was fehlet mir noch?

21. JEſus ſprach zu ihm: Wilt du voll
kommen ſeyn, ſo gehe hin, verkauffe was du

haſt, und gibs den armen; ſo wirſt du ei
nen ſchatz im himmel haben; und komm,
und folge mir nach. *c. 6, 20. Luc. 33.

22. Da der jungling das wort horete,
ging er betrubt von ihm: denn er hatte
viel guter.

23. JEſus aber ſprach zu ſeinen jungern:
Wahrlich,“ ich ſage euch, Ein reicher wird
ſchwerlich ins himmelreich kommen.

Marc. 10, 23. Luc. 18, 24.
24. Und weiter ſage ich euch: Es“ iſt

leichter, daß ein camel durch ein nadel
ohr gehe, denn daß ein reicher ins reich

GOttes komme. *Luc. 18, 25.
25. Da das ſeine junger horeten, entſatz

ten ſie ſich ſehr, und ſprachen: Je, wer
kann denn ſelig werden?

26. JEſus aber ſahe ſie an, und ſprach
zu ihnen: Bey den menſchen iſts unmog
lich, aber bey GOtt ſind alle dinge moglich.

(Evangelium am tagt S. Pauli bekehrung.)

27. (FWantwortete Petrus, und ſprach
zu ihm:*Siche, Wir haben alles

verlaſſen, und ſind dir nachgefolget; was
wird uns dafur?* Marc. 1o,28. Luc. 18,28.

28. JEſus aber ſprach zu ihnen: Wahr
lich, ich ſage euch, daß ihr, die ihr mir ſeyd
nachgefolget, in der wiedergeburt, da des
menſchen ſohn wird ſitzen auf dem ſtuhl ſei
ner herrlichkeit, werdet Jhr auch ſitzen auf

zwolf ſtühlen, und *richten die zwolf ge
ſchlechte Jſrael. *Weish.3, 8. ic.

29. Und wer verlaſſet hauſer, oder bruder,

oder ſchweſtern, oder vater, oder mutter,
oder weib, oder kinder, oder acker, um mei
nes namens willen: der wirds hundertfal
tig nehmen, und das ewige leben ererben.

30. Aber
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30. Aber viel, die da ſind die erſten,
werden die letzten: und die letzten werden
die erſten ſenn.] *c. 20, 16. c. 22,14.

Wiarc. 10, 31. Lue. 13, 30.

Das 2o0 Capitel.
Von arbeitern des weinbergs: Chriſti leiden:

Der junger ehrgeitz: Zweyer brinden hulft.
(Evangelium am ſonnt. ſeptuageſima.)

1. as himmelreich iſt gleich einem
 hausvater, der am morgen aus—

ging, arbeiter zu mieten in ſeinen weinberg.

2. Und da er mit den arbeitern eins
ward um einen groſchen zum tagelohn,
ſandte er ſie in ſeinen weinberg.

3. Und ging aus um die dritte ſtunde, und
ſahe andere an dem marckte mußig ſtehen,

a. Und ſprach zu ihnen: Gehet Jhr
auch hin in den weinberg; ich will euch
geben, was recht iſt.

5. Und ſie gingen hin. Abermal ging er
aus um die ſechſte und neunte ſtunde,
und that gleich alſo.

6. Um die elfte ſtunde aber ging er aus,
und fand andere mußig ſtehen, und ſprach

zu ihnen: Was ſtehet ihr hie den gantzen
tag mußig?

7. Sie ſprachen zu ihm: Es hat uns
niemand gedinget. Er ſprach zu ihnen:
Gehet Jhr auch hin in den weinberg; und

was recht ſeyn wird, ſoll euch werden.
8. Da es nun abend ward, ſprach der herr

des weinbergs zu ſeinem ſchaffner: Ruffe
den arbeitern, und gib ihnen den lohn; und
hebe an an den letzten, bis zu den erſten.

9. Da kamen, die um die elfte ſtunde
gedinget waren, und empfing ein ieglicher
ſeinen groſchen.

10. Da aber die erſten kamen, meineten
fie, ſie wurden mehr empfahen: und ſie em
pfingen auch ein ieglicher ſeinen groſchen.

u. Und da ſie den empfiugen, mur
reten ſie wieder den hausvater,

D. Und ſprachen: Dieſe letzten haben
nur Eine ſtunde gearbeitet, und du haſt
ſie uns gleich gemacht, die wir des ta
ges laſt und die hitze getragen haben.

13. Er antwortete aber, und ſagte zu

Einem unter ihnen: Mein freund, ich
thue dir nicht unrecht. Biſt du nicht mit
mir eins worden um einen groſchen?

14. Nim, was dein iſt, und gehe hin. Jch
will aber dieſem letzten geben gleich wie dir.

15. Oder hab ich nicht macht zu
thun, was ich will, mit dem meinen?
Sieheſt du darumſcheel, daß Jch ſo gutig

bin? *Rom. q, 21.16. Alſo werden die letzten die erſten,
und die erſten die letzten ſeyn. Denn viel
ſind beruffen, aber wenig ſind auser—

wehlet. *c. 19, 3o. ic.
17. Und *er zog hinauf gen Jeruſalem,

und nahm zu ſich die zwolf zunger beſon
ders auf dem wege, und ſprach zu ihnen:

*c. i7, ↄ2. c.
18. Siehe, wir ziehen hinauf gen Jeru

ſalem, und des menſchen ſohn wird den ho
henprieſtern und ſchriftgelehrten uberant

wortet werden, und ſie werden ihn ver
dammen zuni tode; c. 21, 38.

19. Und  werden ihn uberantworten den
heiden, zu verſpotten, und zu geiſſeln, und
zu creutzigen; und am dritten tage wird er

wieder auferſtehen. *Luc. 18, 32.
(Evangelium am S. Jacobs tage.)

20.  NAtrat zu ihm die mutter der kin
der zebedai, mit ihren ſohnen,

fiel vor ihm nieder, und bat etwas von ihm.
Marc. io, ze.21. Und er ſprachzu ihr: Was wilſt du?

Sie ſprach zu ihm: Laß dieſe meine zween
ſohne ſitzen in deinem reich, einen zu deiner
rechten, und den andern zu deiner lincken.

22. Aber JEſus antwortete, und ſprach:
Jhr wiſſet nicht, was ihr bittet; Konnet
ihr den“* kelch trincken, den Jch trincken
werde; und euch tauffen laſſen mit der
tauffe, da Jch mit getaufft werde? Sie
ſprachen zu ihm: Ja wohl. *Joh. 18, i.

23. Und er ſprach zu ihnen: Meinen
kelch ſollt ihr zwar trincken, und mit der
tauffe, da Jch mit getaufft werde, ſollt
ihr getauſſt werden; aber das ſitzen zu
meiner rechten und lincken zu geben, ſte
het mir nicht zu, ſondern denen es berei
tet iſt von meinem Vater.]

24. Da das die zehen horeten, wurden
ſie unwillig uber die zween bruder.

25. Aber JEſus rieff ihnen zu ſich, und
ſprach: Jhr wiſſet, daß die* weltlichen für
ſten herrſchen, und die oberherren haben ge

walt. *Marc. 10, 42. Luc. 22, 25. ic.
26. *Eo ſoll es nicht ſeyn unter euch:

ſondern, ſo iemand will unter euch gewal
tig ſeyn, der ſey euer diener. *1Pelr. 5,3.

27. Und
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27. Und wer da will der vornehmſte

ſeyn, der ſey euer knecht.
28. Gleichwie des menſehen ſohn iſt nicht

kommen, daß er ihm dienen laſſe, ſondern
daß er* diene, und gebeſein leben zu einer

erloſung fur viele. Phii. 2,7.
29. Und da ſie von Jericho auszogen,

folgete ihm viel volcks nach.
30. Und ſiehe,“* zween blinden ſaſſen am

wege; undda ſie horeten, daß JEſus vor
uber ging, ſchrien ſie, und ſprache.n: Ach

HErr, du ſohn David, erbarme dich
unſer. *Marc. 1o, 46. Luc. 18, 35.

zu. Aber das volck bedrauete ſie, daß
ſie ſchweigen ſolten. Aber ſie ar en viel—
mehr, und ſprachen: Ach HErr, du
ſohn David, erbarme dich unſer.

32. JEſus aber ſtund ſtille, und rieff
ihnen, und ſprach: Was wollt ihr, daß
ich cuch thun ſoll?

33. Sie ſprachen zu ihm: HErr, daß
unſere augen aufgethan werden.

34. Und es jammerte JEſum, und
ruhrete ihre augen an: und alsbald wur
den ihre augen wieder ſehend, und ſie
folgeten ihm nach.

Das 21 Capitcl.
Chriſti einzug in Jeruſalem, reformation, verflu

chung des feigenbaums, diſpuration und ſtraffpredigt.
(Evangelium am i ſonnt. des advents, wie auch

am palmſonntagt.)
1. CA  ſie nun nahe bey Jeruſalem ka

men gen Bethphage an den ohl
berg, ſandte JEſus ſeiner junger zween,

Marc. i1, 1. Lue. 19, 29. Joh. 122. Und ſprach zu ihnen: Gehet hin
in den flecken, der vor. euch liegt, und bald

werdet ihr eine eſelin finden angebunden,
und ein fullen bey ihr; loſet ſie auf, und
fuhret ſie zu mir.

3. Und ſo euch iemand etwas wird ſa
gen, ſo ſprechet: Der HErr bedarf ihr;
ſo bald wird er ſie euch laſſen.

4. Das geſchach aber alles, auf daß
erfullet wurde, das geſagt iſt durch den
propheten, der da ſpricht:

5. Sager' der tochter Zion, ſiehe, dein
konig komm zu dir ſanftmuthig, und rei

tet auf einem eſel, und auf einem fullen
der laſtbaren eſelin. Zach. 9, 9. c.

6. Die junger gingen hin, undthaten,
wie ihnen JEſus befobhlen hatte:

7. Und brachten die eſelin, und das
fullen, und legten ihre kleider drauf,
und ſatzten ihn draut. *2Kon. 9, t.

8. Aber viel volcks breitete die kleider
auf den weg: die andern hieben zweige von
den baumen, und ſtreueten ſie auf den weg.

9. Das volck aber, das vorging und
nachfolgete, ſchrie* und ſprach: Hoſianna
dem ſohn David; gelobet ſey, der da kommt

in dem namen des HErrn! Hoſianna in
der hohe.] *Pſ. uus, 25. 26. Joh. 12, 13.

10. Und als er zu Jeruſalem einzog,
erregete ſich die gantze ſtadt, und ſprach:
Wer iſt der?

u. Das volck aber ſprach: Das iſt der
JEſus, der prophet von* Nazareth aus

Galilaa. *Joh.1, 45.
12. Und JEſus ging zum tempel GOt

tes hinein, und trieb heraus alle verkauf
fer und kauffer im tempel, und ſtieß um der

wechsler tiſche, und die ſtuhle der tau
beukramer. *Marc. u, 15. tc.

13. Und ſprach zu ihnen: Es ſtehet ge
ſchrieben, mein haus ſoll ein bethaus heiſ
ſen; Jhr aber habt  eine mordergrube dar
aus gemacht. *Eſ.g6,7. ic.  Jer. 7, u. ic.

14. Und es gingen zu ihm blinde und
lahme im tempel, und er heilete ſie.

15. Da aber die hohenprieſter und
ſchriftgelehrten ſahen die wunder, die er
that; und die kinder im tempel ſchreyen
und ſagen, Hoſianna, dem ſohn David:
wurden ſie entruſtet,

16. Und ſprachen zu ihm; Horeſt du
auch, was dieſe ſagen? JEſus ſprach zu
ihnen, Ja: Habt ihr nie geleſen,“* Aus dem
munde der unmündigen und ſauglingen
haſt du lob zugerichtet? *Pſ. 8,3.

17. Und er ließ ſie da, und ging zur ſtadt
hinaus gen Bethanien, und blieb daſelbſt.

18. Als er *aber des morgens wieder in

die ſtadt ging, hungerte ihn. Marc. u,12.
19. Und er ſahe Einen feigenbaum an

dem wege, und ging hinzu, und* fand
nichts dran, denn allein blatter, und ſprach
zu ihm: Nun wachſe auf dir hinfort nim
mermehr keine frucht. Und der feigenbaum

verdorrete alsbald. *Luc. 3, 6.7
20. Und da das die junger ſahen, ver

wunderten ſie ſich, und ſprachen: Wie
iſt der feigenbaum ſo bald verdorret?

21. JE
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21. JEſus aber antwortete, und ſprach

zu ihnen: Wahrlich, ich ſage euch,“ ſo ihr
glauben habt, und nicht zweifelt, ſo werdet

ihr nicht allein ſolches mit dem feigenbaum
thun; ſondern ſo ihr werdet ſagen zu die
ſem berge, hebe dich auf, und wirf dich ins
meer, ſo wirds geſchehen. c. 17, 20.

22. Und alles, was ihr bittet im
gebet, ſo ihr glaubet, ſo werdet ihrs
empfahen. *Marc. II, 24. c.

23. Und als* er in den tempel kam, tra
ten zn ihm, als er lehrete, die hohenprie
ſter und die alteſten im volck, und ſpra
chen: Aus waſer macht thuſt du das?
und wer hat dir die macht gegeben?

*Marc. 11, 27. ſeq. Lue. 20, 1.
24. JEſus aber antwortete, und ſprach

zu ihnen: Jch will euch auch Sin wort
fragen; ſo ihr mir das ſaget, will ich euch
auch ſagen, aus waſer macht ich das thue.

25. Woher war die tauffe Johannis?
War ſie vom himmel, oder von den men
ſchen? Da gedachten ſie bey ſich ſelbſt, und
ſprachen: Sagen wir, ſie ſey vom himmel
geweſen, ſo wird er zu uns ſagen, War
um glaubetet ihr ihm denn nicht?

26. Sagen wir aber, ſie ſey von men
ſchen geweſen, ſo muſſen wir uns vor dem

volck furchten; denn ſie“ hielten alle Jo
hannes fur einen propheten. *c.14,5.

27. Und ſie antworteten JEſu, und
ſprachen: Wir wiſſens nicht. Da ſprach
er zu ihnen: So ſage Jch euch auch
nicht, aus waſer macht ich das thue.

28. Was duncket euch aber? Es hatte
ein mannzween ſohne, und ging zu dem er

ſten, und ſprach: Mein ſohn, gehe hin,
und arbeite heute in meinem weinberge.

29. Er antwortete aber, und ſprach:
Jch wills nicht thun. Darnach reuete
es ihn, und ging hin.

zo. Und er ging zum andern, und ſprach

gleich alſo. Er antwortete aber, und
ſprach: Herr, ja; und ging nicht hin.

zt. Welcher unter den zween hat des va
ters willen gethan? Sie ſprachen zu ihm:
Der erſtt. JEſus ſprach zu ihnen: Wahr
lich, ich ſage euch; Die zollner und hu
ren mogen wol ehe ins himmelreich kom

men, denn ihr. *uc. 3, 12. 1J.
32. Johannes kamzu euch, und lehrete

euch den rechten weg, und ihr glaubetet

ihm nicht: aber die zollner und huren
glaubeten ihm. Und ob Jhrs wol ſahet,
thatet ihr dennoch nicht buſſe, daß ihr
ihm darnach auch geglaubet hattet.

z33. Horet ein ander gleichnißß: Es war
ein hausvater, der pflantzete einen wein
berg, und fuhrete einen zaun darum, und
grub eine kelter darinnen, und bauete einen

thurn, und that ihn den weingartnern
aus, und zog uber land. Marc. 12, 1. c.

34. Da nun herbey kam die zeit der
fruchte: ſandte er ſeine inechte zu den wein
gartnern, daß ſie ſeine fruchte empfingen.

35. Da nahmin die weingartner ſeine
kaechte, einen ſtaupten ſie, den andern
todteten ſie, den dritten ſteinigten ſie.

36. Abermal* ſundte er andere knechte,

mehr denn ber erſten waren: und ſie tha
ten ihnen gleich alſo. *c. 22, 4.

37. Darnach ſandte er ſeinen ſohn zu
ihnen, und ſprach: Sie werden ſich vor
meinem ſohn ſchenen.

38. Da aber die weingartner den ſohn ſa
hen, ſprachen ſie unter einander: Das iſt
der erbe; *komnit, laſſet uns ihn todten,
und ſein erbgut an uns bringen. *c. 26,3. 4.

39. Und ſie nahmen ihn, und ſtieſſen ihn
zum weinberge hinaus, und todteten ihn.

40. Wenn nun der herr des weinbergs
kommen wird, was wird er dieſen wein
gartnern thun?

ar. Sie ſprachen zu ihm: Er wird die
boſewichte ubel umbringen, und ſeinen
weinberg andern weingartnern austhun,
die ihm die fruchte zu rechter zeit geben.

42. JEſus ſprach zu ihnen: Habt ihr
nie geleſen* in der ſchrift, Der ſtein, den die
bauleute verworfen haben, der iſt zum eck
ſtein worden; Von dem HErrn iſt das ge
ſchehen, und es iſt wunderbarlich vor un
ſern augen? *Pſ. ig, 22. Eſ. 28, 16.

Marc.i2,10. Luc. o,17. Geſch.a, ii. Rom.9, 33.
43. Darum ſage ich euch: Das *reich

GOttes wird von euch genommen und
fden heiden gegeben werden, die ſeine fruch
te bringen. *Geſch.13,46. Matth. g12.

44. Und wer auf“ dieſen ſtein fallet, der

wird zerſchellen: auf welchen er aber fal—
let, den wird er zermalmen. *Eſ.8,1.

45. Und da die hohenprieſter und Phas
riſaer ſeine gleichniſſe horeten: vernaha
men ſie, daß er von ihnen redete.

46. Und
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4 Um ſie trachteten darnach, wie ſie

ihn griffen: aber ſie furchten ſich vor
dem volck, denn es hielt ihn fur einen
propheten. *Luc. 7, 16. Joh.7, 40.

Das 22 Cgpitel.
Von kẽoniglicher hochzeit, zinsgroſchen auferſte-

4hung, rornehmſten gebot, und der perjon Chriſti.
vangelium am 20 ſonnt. nach trinit.)

11 INd JEſus antwortete, und redete
abermal durch gleichniſſe zu ihnen,

und ſprach:
2. Das himmelreich iſt gleich einem

konige, der ſeinem ſohn hochzeit machte.
3. Und ſandte ſeine knechte aus, daß ſie

den gaſten zur hochzeit ruffeten: und ſie
wolten nicht kommen.
4. Abermal ſandte er andere knechte aus,

und ſprach: Saget den gaſten, Siehe, mei
ne mahlzeit habe ich bereitet, meine ochſen
und mein maſtvich iſt geſchlachtet, und al
les bereit; kommet zur hochzeit. *c. 21/6.

5. Aber ſie verachteten das, und gin
gen hin, einer auf ſeinen acker, der an
dere zu ſeiner handthierung.

6. Etliche aber griffen ſeine knechte,
hohneten und todteten ſie.

7. Da das der konig horete: ward er
zornig, und ſchickte ſeine heere aus, und
brachte dieſe morder um, und zundete
ihre ſtadt an.

8. Da ſprach er zu ſeinen knechten: Die
hochzeit iſt zwar bereitet, aber die gaſte
warens nicht werth.

9. Darum gehet hin auf die ſtraſſen,
und ladet zur hochzeit, wen ihr findet.

 47. c. 21, 43.10. Und die knechte gingen aus auf die

ſtraſſen, und brachten zuſammen, wen
ſie funden, boſe und gute: und die tiſche
wurden alle voll.

u. Da ging der konig hinein die gaſte
zu beſehen; und ſahe alda einen men—
ſchen, der hatte kein hochzeitlich kleid an,

22. Und ſprach zu ihm: Fieund, wie biſt
du herein kemmen, und haſt doch kein hoch
zeitlich kleid an? Er aber verſtummete.

13. Da ſprach der konig zu ſeinen die
nern: Bindet ihm hande und fuſſe, und

werfet ihn in das auſſerſte finſterniß
hinaus, da wird ſein heulen und zahn
klappen; *tc.8, 12. c. 25, 30.

14. Denn viel ſind beruffen, aber
wenig ſind auserwehlet.] *c. 19, 30. x.

tum ame, ſonnt. nach trinit.),15. cHa ngingen die Phariſaer hin, und

hielten einen rath, wie ſie ihn fin

gen in ſeiner rede. Marc. 2,13. Luc. 20,20.
16. Und ſandten zu ihm ihre junger,

ſamt Herodis dienern, und ſprachen:
Meiſter, wir wiſſen, daß du wahrhaf—
tig biſt, und lehreſt den weg GOttes recht,
und du frageſt nach niemand; denn du
achteſt nicht das anſehen der menſchen.

17. Darum ſage uns, was duncket
dich? Jſts recht, daß man dem kayſer
zins gebe, oder nicht?

18. Da nun JEſus merckete ihre ſchalck

heit, ſprach er: Jhr heuchler, was ver
ſuchet ihr mich?

19. Weiſet mir die zinsmuntze. Und
ſie reichten ihm einen groſchen dar.

20. Und er ſprach zu ihnen: Wes iſt
das bild und die uberſchrift?

21. Sie ſprachen zu ihm: Des kayſers.
Da ſprach er zu ihnen:* So gebet dem kay

ſer, was des kayſers iſt; und GOtte, was
GDttes iſt. *Luc. 23, 2. Rom. 13,7

22. Da ſie das horeten, verwunderten ſie

ſich: und lieſſen ihn, und gingen davon.]
23. An demſelbigen tage traten zu ihm

die Sadducaer, die da halten, es ſey
keine auferſtehung; und fragten ihn,
»*Marc.i2, 18. Luc. o,27. Geſch.23,6. 8. Weish.2,1.

24. Und ſprachen: Meiſter, Moſes
hat geſagt, So einer ſtirbt, und hat nicht
kinder, ſo foll ſein bruder ſein weib freyen,
und ſeinem bruder ſamen erwecken.

 Moſ. 25, 5. Marc. 12, 19. Luc. 20, 28.
25. Nun ſind bey uns geweſen ſieben

bruder. Der erſte freyete, und ſtarb:
und dieweil er nicht ſamen hatte, ließ er
ſein weib ſtinem bruder.

26. Deſſelbigen gleichen der andere,
und der dritte, bis an den ſiebenten.

27. Zuletzt nach allen ſiarb auch das
weib.

28. Nun in der auferſtehung, wel
ches weib wird ſie ſeyn unter den ſieben?
Sie haben ſie za alle gehabt.

29. JEſus aber antwortetete, und ſprach
zu ihnen: Ihr irret, und wiſſet die ſchrift
nicht, noch die kraft GOttes. *Joh. 2o,9.

30. Jn der auferſtehung werden ſie we
der freyen, noch ſich freyen laſſen: ſon
dern ſie ſind gleich, wie die engel GOt
tes im himmel. *Luc. 20, 34.

31. Habt



Das vornehmfte gebot. (Cap. 22. 23.) S. Matthai. Wehe uber die ſchriftgelehrten, Z1

3z1. Habt ihr aber nicht geleſen von der
todten auferſtehung, das euch geſagt iſt
von GOtt, da er ſpricht:

32.* Jch bin der GOtt Abraham, und
der GOtt Jſaac, und der GOtt Jacob?
ODtt aber iſt nicht ein GOtt der todten,
ſondern der lebendigen. *2Moſ. 3, 6.

33. Und da ſolches das volck horete,“ ent

ſatzten ſie ſich uber ſeiner lehre. *c.7, 28.
(Eodangelium am i18 ſonnt. nach trinit.)

34. F aber die Phariſaer horeten,
daß er den Sadducaern das

maul geſtopfet hatte: verſamleten ſie ſich.

3z5. Und Einer unter ihnen, ein ſchrift
gelehrter, verſuchte ihn, und ſprach:

Matic. 12, 28. Luc. 10, 25.
36. Meiſter, welches iſt das vornehni

ſte gebot im geſetz?
37 JEſus aber ſprach zu ihm: *Duſolt lieben GOtt, deinen HERRN, von

gantzem hertzen, von gantzer ſeelen, und
von gantzem gemuthe. *Marc. 12, 3o. ic.

38. Dis iſt das vornehmſte und groſ
ſeſte gebot.

39. Das andere aber iſt dem gleich:* Du
ſolt deinen nachſten lieben als dich ſelbſt.

Marc. 12, 31. tc.
40. Jn dieſen zweyen geboten hanget

das gantze geſetz und die propheten.
41. Da nun die Phariſaer bey einan

der waren, fragte ſie JEſus,
»Marce.12, 35. 36.

42. Und ſprach: Wie duncket euch
um Chriſto? Wes ſohn iſt er? Sie ſpra
chen: Davids.

43. Er ſprach zu ihnen, Wie nennet
ihn denn David im Geiſt einen HErrn?
da er ſaget:

44. Der HERR hat geſagt zu mei
nem HErrn, Setze dich zu meiner rechten,
bis daß ich lege deine feinde zum ſchemel
deiner fuſſe. *Pſ. no, Marc. 12, 36.

Luc. 20, 42, Geſch. 2, 34. 1 Cor. 15, 25. Ebr. 1, 13.

45. So nun David ihn einen HErrn
nennet, wie iſt er denn ſein ſohn?

46. Und *niemand konte ihm ein wort
antworten, und durfte auch niemand von
dem tage an hinfort ihn fragen.]Luc. 4,6.

Das 23 Capitel.
»Eſu anterricht von den ſchriftgelehrten und Phariilern.

1. AAredete JEſus zu dem volck, und
 uiu ſeinen jungern,

2. Und ſprach:! Auf Moſes ſtuhl ſttzen die
ſchriftgelehrten und Phariſaer.* Neh. 8,4

Z.* Alles nun, was ſie euch ſagen, das
ihr halten ſollet, das haltet und thuts: aber
nach ihren wercken ſollt ihr nicht thun. Sue
ſagens wol. und thuns nicht. Mal. 2,7.

a. Sie* binden aber ſchwere und untrag
liche burden, und legen ſie den menſchen ciuf

den hals: aber ſie wollen dieſelbigen nicht
mit einem finger regen. *Luc. u, j6.

5. Alle ihre wercke aber thun ſie, daß
ſie von den leuten geſehen werden. Edie
machen ihre 1 denckzettel breit, und idie
ſaume an ihren kleidern groß.

*c.G,1. 4Moſ. 15, 38. tc.
6. Sie ſitzen“ gern oben an uber tiſih,

und in den ſchulen,* Marc. 12, 38. ſeq. ic.
7. Und habens gerne, daß ſie gegr uſ

ſet werden auf dem marckt, und von den
menſchen Rabbi genant werden.

8. Aber Jhr ſollt euch nicht Rab bi
nennen laſſen: denn Einer iſt euer mei
ſter, Chriſtus; Jhr aber ſeyd alle bruder.

9. Und ſollt niemand vater heiſſen auf
erden: denn *Einer iſt euer Vater, der
im himmel iſt. *Mal. 1,6. Eph. 3,14. 15.

1o. Und ihr ſollt euch nicht laſſen mei
ſter nennen: denn Einer iſt euer meiſter,
Chriſtus.

u. Der groſſeſte unter euch ſoll euer

diener ſeyn. *c. 20, 26. 27.
12. Denn* wer ſich ſelbſt erhehet, der

wird erniedriget: und woer ſich ſelbſt er
niedriget, der wird erhohet. *Epr. 29, 23.
Hiob 22,29. Eʒ.i7,24. Luc. ia,11. c.is, 14. 1 Pttr. gj.

13. Wehe euch ſchriftgelehrten und
Phariſaer, ihr heuchler, die ihr das him
melreich zuſchlieſſet vor den menſchen:
Jhr kommet nicht hinein, und die* hin
ein wollen, laſſet ihr nicht hinein gehen.

*Lue. 11, 52.
14. Wehe ceuch ſchriftgelehrten und

Phariſaer, ihr heuchler,“ die ihr der wit
wen hauſer freſſet, und wendet lange gebet
vor: darum werdet ihr deſto mehr ver—
dammniß empfahen. *Marc. 12, 40. tc.

15. Wehe euch ſchriftgelehrten und
Phariſaer, ihr heuchler, die ihr land
und waſſer umziehet, daß ihr Einen Ju
dengenoſſen machet: und wenn ers wor
den iſt, machet ihr aus ihm ein kind der
hollen, zwiefaltig mehr, denn ihr ſeyd.

16. Wehe

D



und Phariſüer.
32

Evangelium (Cap.23.24.) Propheten und weiſr.

16. Wehe euch verblendete leiter, die
ihr ſaget: Wer da ſchweret bey dem tem
pel, das iſt nichts; wer aber ſchweret bey
dem golde am tempel, der iſt ſchuldig.

17. Jhr narren und blinden: was iſt
groſſer, das gold; oder der tempel, der
das gold heiliget?

18. Wer da ſchweret bey dem altar,
das iſt nichts: wer aber ſchweret bey dem
opfer, das droben iſt, der iſt ſchuldig.

19. Jhr narren und* blinden: was iſt
groſſer, das opfer; oder der altar, der
das opfer heiliget? *2Petr. 1, 9.

20. Darum, wer da ſchweret bey dem
altar: der ſchweret bey demſelben, und
bey allem, das droben iſt.

21. Und wer da ſchweret bey* dem tem
pel: der ſchweret bey demſelbigen, und bey

dem, der darinnen wohnet. *1Kon. 8, 13.
22. Und wer da ſchweret bey dem him

mel: der ſchweret bey dem ſtuhl GOttes,
und ben dem, der darauf ſitzet. *c. 5,34.

23. Vehe euch ſchriftgelehrten und Pha
riſaer, ihr heuch'er,“ die ihr verzehentet die

mintz, till und kummel: und laſſet dahin
ten das ſchwereſte im geſetz, nemlich das ge
richt, die barmhertzigkeit und den glauben.

Dis ſolte man thun, undjenes nicht laſſen.
 Kuc. 11, a.24. Jhr verblendete leiter, die ihr mu

cken ſeiget, und camel verſchlucket.
25. Wehe euch ſchriftgelehrten und Pha

riſaer, ihr heuchler, die ihr die* becher und

ſchuſſeln auswendig reinlich haltet, in
wendig aber iſts voll raubes und fraſſes.

*c. 15, 2. LZuc. i1, 39. ⁊c.
26. Du blinder Phariſaer, reinige zum er

ſten das inwendige am becher und ſchuſſel,
auf daß auch das auswendige rein werde.

27 Wehe euch ſchriftgelehrten undPhariſaer „ihr heuchler, die ihr gleich ſeyd

wie die ubertunchte graber: welche aus
wendig hubſch ſcheinen, aber inwendig ſind
ſie voller todtenbeine, und alles unflats.

28. Alſo auch Ihr, von auſſen ſcheinet
ihr vor den menſchen fromm, aber inwen

dig ſeyd ihr voller heuchelen und untugend.
29. Wehe euch ſchriftgelehrten und

Phariſaer, ihr heuchler, die ihr der pro
pheten graber bauet, und ſchmucket der ge

rechten graber, *Luc. u, 47.zo. Und ſprechet: Waren wir zu unſerer

vater zeiten geweſen, ſo wolten wir nicht

theilhaftig ſeyn mit ihnen an der prophe
ten blut.

z1. So gebet ihr zwar uber euch ſelbſt
zeugniß, daß ihr kinder ſeyd derer, die die
propheten getodte: haben. *Geſch. 7, 52.

32. Wolan, erfüllet auch Jhr das
maß eurer vater.

33. Jhr* ſchlangen, ihr otterngezuchte,
wie wollt ihr der holliſchen verdammniß
entrinnen? *c. 3,7. Luc. 3,7.

(Evangelium am S. Stephanut tage.)
34. JaArum ſiehe, Jch* ſende zu euch

 propheten, und weiſen, und ſchrift
gelehrten: und derſelbigen werdet ihr etli
che todten und creutzigen, und etliche wer
det ihr geiſſeln in euren ſchulen, und wer
det ſie verfolgen von einer ſtadt  u der an
dern; *Luc. n,49. Geſch.5,40. c. 22,19.

35. Auf daß uber euch komme alle das
gerechte blnt, das vergoſſen iſt auf erden,
von dem blut an des gerechten* Abels, bis
aufs blut  Zacharias, Barachia ſohn,
welchen ihr getodtet habt zwiſchen dem
tempel und altar. *1Moſ. 4,8. c.

t2 Chron. 24, 21. 22. kuc. i1, gi.
36. Wahrlich, ich ſage euch, daß ſolches

alles wird uber dis geſchlecht kommen.
37 fJeruſalem, Jeruſalem, die dutod

teſt die propheten, und ſteinigeſt, die zu dit

geſandt ſind! wir oft habe ich deine kinder
verſamlen wollen, wie eine henne ver
ſamlet ihre kuchlein unter ihre flugel: und
ihr habt nicht gewolt. *Luc. 13, 34.

38. *Siehe, euer haus ſoll euch wu
ſte gelaſſen werden. *1Kon. 9,7

39. Denn ich ſage euch: Jhr werdet mich
von ictzt an nicht ſehen, bis ihr ſprechet;

Gelobet ſey, der da kommt im namen

des HERRN. *Joh. 12, 13. ic.kä

Das 24 Capitel.
Von jzerſtorung der ſtadt Jeruſalem, und dem

ende der wert.

1. I NdJEſus ging hinweg von dem tem
“v vel, und ſeine junger traten:u ihm,
daß ſie ihm reigeten des tempels gebau.

Miarc. 13, 1. Luc. 21, c.

2. JEſus aber ſprach zu ihnen: Sehet
ihr nicht das alles? Wahrlich, ich ſage
euch:* Es wird hie nicht ein ſtein auf dem
andern bleiben, der nicht zerbrochen werde.

Matc. 13, 2. Luc. 19, aa. c. 21, 6.
3. Und als er auf dem ohlberge ſaß, tra

ten zu ihm ſeine junger beſonders, und ſvra

chen:



Zeichen dr (Cap.24.) .S. Natthai. zukunft Chriſti 5*3

chen. Sage uns, wenn wird das geſche
hen; und welches wird das zeichen ſeyn
deiner zukunft, und der welt ende?

4. JEſus aber antwortete, und ſprach

zu ihnen: Sehet zu, daß euch nicht
iemand verfuhre. *Eph.5, G. ic.

5. Denn es werden“* viel kommen unter

meinem namen und ſagen, Jch bin Chri
ſtus: und werden viel  verfuhren.

e 7, 2. t Joh. 5, 43.6. Jhr werdet horen kriege und ge—
ſchrey von kriegen: ſehet zu, und erſchrecket

nicht. Das muß zum erſten alles geſche
hen; aber es iſt noch nicht das ende da.

7. Denn es wird ſich emporen ein volck
uber das andere, und ein konigreich uber
das andere; und werden ſeyn peſtilentz und
theure zeit, und erdbeben hin und wieder.

8. Da wird ſich allererſt die noth anheben.

9. Alsdenn werden ſie euch uberant
worten in trubſal, und werden euch tod
ten. Und ihr muſſet gehaſſet werden um
meines namens willen, von allen volckern.

Joh. 16, 2. ſeq. c.
10. Denn werden ſich viel argern, und

werden ſich unter einander verrathen, und
werden ſich unter einander haſſen.

u. Und es werden ſich viel* falſche pro
pheten erheben, und werden viele ver
führen. *c.7, 15. 2 Petr. 2, 1.

12. Und dieweil die ungerechtigkeit
wird uberhand nehmen, wird die liebe in

vielen erkalten. *2 Tim.3, 1J.
33. Wer* aber beharret bis ans endt,

der wird ſelig. *c. 10, 22. Offenb. 2, 10.
14. Und es wird geprediget werden das

evangelium vom reich* in der gantzen welt,
zu einem zeugniß uber alle volcker: und
dann wird das ende kommen.* Rom.o, 18.

(Evangelium am 2 ſonnt. nach trinit.)
AccEnn ihr nun ſehen werdet den

 greuel der verwuſtung, davontn t durch den propheten Daniel,

daß er ſtehe an der heiligen ſtatte (wer das
lieſet, der mercke drauf): *Marc.13, 14.

Luc. 21,20.  Dan. 9, 26. 27.
16. Alsdenn fliehe auf die berge, wer

im judiſchen lande iſt.
17. Und wer* auf dem dache iſt: der ſtei

ge nicht hernieder, etwas aus ſeinem hauſe

zu holen. *Marc.rz, 15. 16. Luc. 17, 31.
18. Und wer auf dem felde iſt: der keh

re nicht um, ſeine kleider zu holen.

19. Wehe aber den ſchwangern und
ſaugern zu der zeit.

20. Bittet aber, daß eure flucht nicht
geſchehe im winter, oder ami ſabbath.

21. Denn“ es wird alsdenn eine groſſe
trubſal ſeyn, als nicht gewejen iſt, ron an

fang der welt bisher, und als auch tucht

werden wird. *Dan.12, J.
22. Und wo dieſe tage nicht wurden ver

kurtzet, ſo wurde kein neuich elig: aber
um der auserwehlten willen werden die
tage verkurtzet.

23. So alsdenn *iemand zu euch wird
ſagen, Siehe, hie iſt Chriſtus oder da:
ſo ſollt ihrs nicht glauben.

Marc. 13, 21. Luc. 17, 23. c. 21,8
24. Denn es weriden falſche Chriſti und

falſche propheten aufſtehen, und groſſe zei
chen nud wunder thun: daß verfuhret wer
den in den irrthum (wo es moglich ware)
auch die auserwehlten. Marc.13, 22.

25. Siche, ich habs euch zuvor geſagt.
26. Darum, wenn ſie zu euch ſagen wer

den: Siehe, er iſt in der wuſten; ſo gehet
nicht hinaus: Siehe, er iſt in der kammer;

*ſo glaubets nicht. *g Moſ. 13, 1. 2.
27. Denn gleich wie der blitz ausgehet

vom aufgang, und ſcheinet bis zum nie
dergang: alſo wird auch ſeyn die zu—
kunft des menſchen ſohns.

28. *Wo aber ein aas iſt, da ſamlen
ſich die adler.]

*Hiob 39, 30. Hab. 1, 8. Luc. 17, 37.
29. Bald aber nach dem trubſal derſel

bigen zeit, werden ſonne und mond den
ſchein verlieren, und die ſterne werden vom

himmel fallen, und die krafte der himmel
werden ſich bewegen. Eſ. 13, 10. c.

zo. Und alsdenn“ wird erſcheinen das zei
chen des menſchen ſohns im himmel. Und
alsdenn werden heulen alle geſchlechte auf
erden, und werden ſehen kommen des men
ſchen ſohn in den wolcken des himmels, mit
groſſer kraſt und herrlichkeit. Marc. 14,62.

z1. Und er wird ſenden ſeine engel mit hel
len* poſaunen: und ſie werden ſamlen ſei
ne auserwehlten von den vier winden, von
einem ende des himmels zu dem andern.

»i Cor. i1c, 52. 1 Theſſ. a, 15.
32. An dem *feigenbanm lernet ein aleich

niß: Wenn ſein zweig ietzt ſaftig wird, und
blatter gewinnet: ſo wiſſet ihr, daß der ſom
mer nahe iſt. Marc. 13, 28. Luc. 21, 29.

4

G) 33. Alſh
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34 Zeichen der zukunft Chriſi. Evangelium (Cap. 24. 25.) Zehen jungfrauen.

33. Alſo auch, wenn ihr dis alles ſe
het: ſo wiſſet, daß es nahe vor der thur iſt.

34. Wahrlich, ich ſage euch: Dis ge
ſchlecht wird nicht vergehen, bis daß
diejes alles geſchehe. *uc. 21, 32.

35.* Himmel und erde werden verge
hen, aber meine worte werden nicht ver

gehen. *Marc.t3, 31. Luc. 21, 33.
36. Von dem tage aber, und von der

ſtunde weiß niemand, auch die engel nicht
im himmel: ſondern allein mein Vater.

37. Gieich aber, wie es *zu der zeit Noa
war, alſo wird auch ſeyn die zukunft des
menſchen ſohnß. 1 M.7 7. Luc. 7, 26. 27.38. Denn gleich wie ſie waren in den ta

gen vor der ſündfluth; ſie aſſen, ſie trun

cken, ſie freyeten und lieſſen ſich freyen, bis
an den tag, da Noa zu der archen einging;

39. Und ſie achtetens nicht, bis die
ſundfluth kam, und nahm ſie alle dahin:
alſo wird auch ſeyn die zukunft des men
ſchen ſohns.

a0. Denn werden“zween auf dem fel
de ſeyn: Einer wird angenommen, und
der ander wird verlaſſen werden.

»Luc. i7, 35. 36.
at. Zwo werden mahlen auf der muh

le: Eine wird angenommen, und die
andere wvird verlaſſen werden.

42. Darum wachet: denn ihr wiſſet
nicht, welche ſtunde euer HErr kommen
wird. Marc. 13, 33. 35. Luc. 1q, 12.

43. Das ſollt ihr aber wiſſen: Wenn
ein hausvater wuſte, welche ſtunde der dieb

kommen wolte; ſo wurde er ja wachen, und
nicht in ſein haus brechen laſſen.* 1Th.5,2.

44. Darum ſeyd Jhr auch bereit:
denn des menſchen ſohn wird kommen
zu einer ſtunde, da ihr nicht meinet.

SM4. Welcher iſt aber nun ein treuer
Amd kluger knecht, den ſein herr geſetzt hat
über ſein geſinde, daß er ihnen zu rechter
zeit ſpeiſe gebe? *c. 25, 21. Luc. 2, 42.

46. Selig iſt der knecht, wenn ſein
herr kommt, und findet ihn alſo thun.

47. Wahrlich, ich ſage euch: Er wird
ihn uber alle ſeine guter ſetzen. tc. 25/21. 23.

48. So aber jener, der boſe knecht,
wird in ſeinem hertzen ſagen, Mein herr
kommt noch lange nicht:

49. Und fahet an zu ſchlagen ſeine mit

knechte, iſſet und trincket mit den trun
ckenen:

50. So wird der herr deſſelbigen knechts
kommen an demtage, des er ſich nicht ver
ſiehet, und zu der ſtunde, die er nicht meinet;

51. Und wird ihn zerſcheitern, und wird
ihm ſeinen lohn geben mit den heuchlern.
*Da wird ſeyn heulen und zahnklappen. ge

»ec.8, 12. c. 13, a2. c. 25, 30.

Das 2 Capitel.
Von zehen jungfrauen, vertraueten eentnern, unn

jungſtem gericht.
(Evangelium am 27 ſonnt. nach trinit.)

1. (Enn wird das himmelreich gleich
ſeyn zehen jungfrauen, die ihre

lampen nahmen, und gingen aus dem
brautigam entgegen.

2. Aber funf unter ihnen waren tho
richt, und funf waren klug.

3. Die chorichten nahmen ihre lam
pen, aber ſie nahmen nicht ohl mit ſich.

4. Die klugen aber nahmen ohl in ih
ren gefaſſen, ſamt ihren lampen.

5. Da nun der brautigam verzog, wur
den ſie alle ſchlaffrig, und entſchlieffen.

6. Zur mitternacht aber ward ein ge
ſchrey: Siche, der brautigam kommt;
gehet aus ihm entgegen.

7. Da ſtunden dieſe jungfrauen alle
auf, und ſchmuckten ihre lampen.

uc. 12, 36. 37z. Die thorichten aber ſprachen zu den

klugen: Gebet uns von eurem ohl, denn
unſere lampen verleſchen.

9. Da antworteten die klugen und ſpra
chen: Nicht alſo; auf daß nicht uns und
euch gebreche. Gehet aber hin zu den
kramern, und kauffet fur euch ſelbſt.

10. Und da ſie hingingen zu kauffen, kam
der brautigam: und welche bereit waren,
*gingen mit ihm hinein zur hochzeit; und
die thur ward verſchloſſen.* Luc. 13/25. ſqq.

n. Zuletzt kamen auch die andern jung
frauen, und ſprachen: HErr, HErr,
thue uns auf.

12. Er antwortete aber, und ſprach:
Wahrlich, ich ſage euch, ich kenne euer

nicht. *c.7, 23. Pſ. 1,6.13. Darum wachet: denn ihr wiſſet we
der tag noch ſtunde, in welcher des men
ſchen ſohn kommen wird) *c. 24, 42.

Mare.iz,33. ſeq. Luc. 21,36. 1 Cor. i6,13. 1 Petr. c,814. Gleichwie ein menſch, der uber

land zog, ruffete ſeinen knechten, und that
ihnen ſeine guter tin: Luc. 19, Q. uc.

15. Und
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15. Und einem gab er funf centner, dem

andern zween, dem dritten einen, einem
ieden nach ſeinem vermogen; und zog
bald hinweg.

16. Da ging der hin, der funf centner
empfaugen hatte: und handelte mit denſel

bigen, und gewann andere funf centner.

17. Desgleichen auch der zween cent
ner empfangen hatte, gewann auch zween
andere.

18. Der aber Einen empfangen hatte,
ging hin, und machte eine grube in die
erde, und verbarg ſeines herrn geld.

19. Ueber eine langezeit kam der herr die
ſer knechte, und hielt rechenſchaft mit ihnen.

20. Da trat herzu, der funf centner em
pfangen hatte, und legte andere funf cent
ner dar, und ſprach: Herr, du haſt mir
funf centner gethan; ſiehe da, ich habe
damit andere funf centner gewonnen.

21. Da ſprach ſein herr zu ihm: *Ey
du frommer und getreuer knecht, du
biſt uber wenigem getreu geweſen;
ich will dich uber viel ſetzen, gehe
ein zu deines herrn freude. *v. 23.

22. Da trat auch herzu, der zween cent
ner empfangen hatte, und ſprach: HErr,
du haſt mir zween centner gethan; ſieht
da, ich habe mit denſelben zween andere

gewonnen.
23. Sein herr ſprach zu ihm: *Ey du

frommer und getreuer knecht, du biſt uber

wenigem getreu geweſen; ich will dich
uber viel ſetzen, gehe ein zu deines herrn
freude. *v. 21.

24. Da trat auch herzu, der Einen
centner empfangen hatte, und ſprach:
Herr, ich wuſte, daß du ein harter mann
biſt; du ſchneideſt, wo du nicht geſaet haſt;
und ſamleſt, da du nicht geſtreuet haſt.

25. Und furchte mich, ging hin, und
verbarg deinen centner in die erde. Sie
he, da haſt du das deine.

26. Sein herr aber antwortete, und
ſprach zu ihm: Du ſchalck und fauler
knecht, wuſteſt du, daß ich ſchneide, da
ich nicht geſaet habe, und ſamle, da ich
nicht geſtreuet habe; *c.xg, 32.

27. So ſolteſt du mein geld zu den
wechslern gethan haben, und wenn Jch
kommen ware, hatte ich das meine zu
mir genommen mit wucher.

28. Darum nehmet von ihm den centner:
und gebets dem, der zehen centner hat.

29. Denn* wer da hat, dem wird gege
ben werden, und wird die fulle haben: wer
aber nicht hat, dem wird auch, das er hat,
genommen werden. *c. 3,12. Marc. 425.

30o. Und den unnutzen knecht werfet in
die auſſerſte finſterniß hinaus:  da wird
ſeyn heulen und zahnklappen. *c 8, 12.

te. i3, aↄ. c. 24, 51.
(Evangelium am 26 ſonnt. nach trinit)

zZt. MEnn aber* des menſchen ſohn
D konimen wird in ſeiner herrlich

keit, und alle heilige engel mit ihm: denn
wird er ſitzen auf dem ſtuhl ſeiner herre
lichkeit. *c. 16, 27. 1Theſſ. 4, 16.

32. Und werden vor ihm alle volcker
verſamlet werden. Und er wird ſie von ein
ander ſcheiden, gleich als ein hirte die ſcha
fe von den bocken ſcheidet. Rom. 1q, 10.

33. Und wird die ſchafe zu ſeiner rech—
ten ſtellen, und die bocke zur lincken.

34. Da wird denn der konig ſagen zu de
nen zu ſeiner rechten: Kommt her, ihr ge
ſegneten meines Vaters, ererbet das reich,

das euchbereitet iſt von anbeginn der welt.
35. Denn* ich bin hungrig gewe.en, und

ihr habt mich geſpeiſet. Jch bin durſtig ge
weſen, und ihr habt mich getrencket. Jch
bin ein gaſt geweſen, und ihr habt mich
xbeherberget. *Eſ. 58,7. Ezech. 18,7.

Tob. 4, 17. t Ebr. 13, 2. c.
36. Jch bin nacket geweſen, und ihr habt

mich bekleidet. Jch bin* kranck geweſen,
und ihr habt mich beſuchet. Jch bin gefan
gen geweſen, und ihr ſeyd zu mir kommen.

»Sir.7, 38. Jac. 1, 27.
37. Denn werden ihm die gerechten

antworten, und ſagen: HErr, wenn
haben wir dich hungrig geſehen, und ha
ben dich geſpeiſet? Oder durſtig, un
haben dich getrencket?

38. Wenn haben wir dich einen gaſt
geſehen, und beherberget? Oder nacket,
und haben dich bekleidet?

39. Wenn haben wir dich kranck oder ge
fangen geſehen, und ſind zu dir kommen?

40. Und der konig wird antworten und
ſagen zu ihnen: Wahrlich, ich ſage euch;
*Was ihr gethan habt Einem unter die
ſen meinen geringſten brudern, das habt
ihr mir gethan. *c. 1o, 42. c.

(0) 2 4J. Denn
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41. Denn wird er auch ſagen zu denen

zur lincken: Gehet hin von mir, ihr ver—

fluchten, in das ewige feuer, das bereitet
iſt dem teufel, und ſernen engeln.

»Jp 6,9 MNatth 7, 23. Lut. 13,2242. Jch ben hungrig geweſen, und ihr
habt mich nicht aeſreiſet. Jch bin durſtig ge
weſen, und ihr habt mich nicht getrencket.

43. Jch bin ein gaſt geweſen, und ihr
habt mich aicht beherberget. Jch bin na
cket geweſen, und ihr habt mich nicht be
kleidet. Jch bin krauck und gefangen gewe
ſen, und ihr habt mich nicht beſuchct.

44. Da werden Sie ihm auch antwor
ten und ſagen: HErr, wenn haben wir
dich geſehen hungrig, oder durſtig, oder
einen gaſt, oder nacket, oder kranck, oder
gefangen, und haben dir nicht gedienet?

45. Denn wird er ihnen antworten und
ſaaen: Wahriüch, ich ſage euch; was
ihr nicht gethan habt Einem unter die
ſen geringſien, das habt ihr mir auch
nicht gethan.

46. Und ſie werden in die ewige pein
gehen: aber die gerechten in das ewige
leben.] *Joh.5,29.

Das 26 Capitel.
Chriſtus geſalbet, karnpfet nach einſetzung des hei

ligen abendmahls im garten, wird verrathen, gtfan-
gen, und vor das g.eiſt'iche gericht gefuhrtt.
1.1 1Nd es begab ſich, da JEſus alle

u dieſe rede vollendet hatte, ſprach
er zu ſeinen jungern: *Luc. 22, 1J.

2.“ Jhr wiſſet, daß nach zween tagen
oſtern wird; und des menſchen ſohn wird
uberantwortet werden, daß er gecreutzi
get werde. *Marc. 14,1. tc.

3. Da verſamleten; ſich die hohenprie
ſter, und ſchriftgelehrten, und die alteſten
im volck, in den pallaſt des hohenprieſters,

der da hieß Caiphas: *Joh. n, 47.
4. Und hielten rath, wie ſie JEſum

mit liſt griffen und todteten. *c. 27,1.
5. Sie ſprachen aber: *Ja nicht auf

das feſt, auf daß nicht ein aufruhr wer

de im volck. *c 27, 15.6. Da nun JEſus war zurt Bethanien
im hauſe Simonis des auſſatzigen:

»Marc. id, 3. c.7. Trat* zu ihm ein weib, das hatte ein
glas mit koſtlichem waſſer; und goß es auf
ſein haupt, da er zu tiſche ſaß. *Joh. 12, 3.

8. Da das ſeine junger ſahen, wurden ſie

unwillig, und ſprachen. Wozu dienet
dieſer unrath?

9. Dieſes waſſer hatte mocht theuer ver
kaufft, und den armen gegeben werden.

10. Da das JEjus merckete, ſprach er
zu ihnen: Was bekummert ihr das weib?
Sie hat ein gut werck an mir gethan.

u. Jhr* habt allezeit armen bey euch,
mich aber habt ihr nicht allezeit.

Moſ. 1g, 11. Mare. 14,7. Joh. 12, 8.
L. Daß Sie dis waſſer hat auf meinen

leib gegoſſen: hat ſie gethan, daß man
mich begraben wird.

13. Wahrlich, ich ſage euch: Wo dis
evangelium geprediget wird in der gan
tzen welt, da wird man auch ſagen zu
ihrem gedachtniß, was Sie gethan hat.

14. Da ging hin* der zwolfen einer, mit
namen Judas Jſcharioth, zu den hohen
prieſtern, *Marc. 1q, 10. Luc. 22, 3. 4.

153. Und ſprach: Was wollt ihr mir ge
ben? Jch will ihn euch verrathen. Und ſie
boten ihmdreyßig ſilberlinge.* Zach. iu,

16. Und von dem an ſuchte er gelegen
heit, daß er ihn verriethe.

17. Aber am erſten tage der ſuſſen
brodt, traten die junger zu JEſu, und
ſprachen zu ihm: Wo wilſt du, daß wir
dir bereiten das oſterlamm zu eſſen?

»Marc. 14, 12. Luc. 22,7. 8.
18. Er ſprach: Gehet hin in die ſtadt zu ei

nem, und ſprechet zuihm; Der meiſter laſſt
dir ſagen, Meine zeit iſt hie, ich will bey
dir die oſtern halten mit meinen jungern.

19. Und die junger thaten, wie ihnen
JEſus befohlen hatte: und bereiteten das
oſterlamm.

20. Und* am abend ſatzte er ſich zu tiſche

mit den zwolfen. *Marc. 14, 17. 18.
Luc. 22, 14. Joh. 13, 21.

21. Und da ſie aſſen, ſprach er: Wahre
lich, ich ſage euch, Einer unter euch
wird mich verrathen.

22. Und ſie wurden ſehr betrubt, und
huben an, ein ieglicher unter ihnen, und

ſagten zu ihm: HErr, bin Jchs?
23. Er antwortete, und ſprach: Der* mit

der hand mit mir in die ſchuſſel tauchet, der
wird mich verrathen. Marc. 1q, 20.
24. Des menſchen ſohn gehet zwar dahin,

wie von ihm geſchrieben ſtehet: doch wehe
dem menſchen, durch welchen des menſchen

ſohn
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ſohn verrathen wird. Es ware ihmbeſſer,
daß derſelbige menſch noch nie geborẽ ware.

25. Da antwortete Judas, der ihn
verrieth, und ſprach: Bin Jchs, Rab
bi? Er ſprach zu ihm: Du ſageſts.

26. Da ſie aber aſſen, nahm* JEſus
das brodt, danckete und brachs, und gabs
den zungern, und ſprach: Nehmet, eſſet;
Das iſt mein leib. *uc. 22, 19. ic.

27. Und er nahm den kelch, und dan
ckete, gab ihnen den, und ſprach: Trin
cket alle daraus;

28. Das iſt mein blut des* neuen teſta
ments, welches vergoſſen wird fur viele,
zur vergebung der ſunden. *Jer. zu, 31.

29. Jch ſage euch:* Jch werde von nun
an nicht mehr von dieſem gewachs des
weinſtocks trincken, bis an den tag, da
ichs neu trincken werde mit euch in meines

Vaters reich. *Marc.14, 25.
3zo. Und da ſie den lobgeſang geſprochen

hatten, gingen ſie hinaus an den ohlberg.
»Maic. 14, 26. c.

3z1. Da ſprach JEſus zu ihnen: Jn die—
ſer nacht* werdet Jhr euch alle argern an

mir. Denn es ſtehet geſchrieben: 1Jch
werde den hirten ſchlagen, und die ſcha
fe der heerde werden ſich zerſtreuen.

»Marc.14,27. t Zach. 13, 7.

z32. Wenn ich aber auferſtehe, will
ich vor euch hingehen in Galilaam.

33. Petrus aber antwortete, und ſprach

zu ihm: Wenn ſie auch alle ſich an dir
argerten, ſo will Jch doch mich nim
mermehr argern.

34. JEſus ſprach zu ihm: Wahrlich, ich
ſage dir; *Jn dieſer nacht, che der hahn
krahet, wirſt du mich dreymal verleugnen.

»Marc. i4, 30. Luc. 22, 34. Joh. 13, 33.

35z. Petrus ſprach zu ihm: Und wenn
ich mit dir ſterben muſte, ſo will ich
dich nicht verleugnen. Desgleichen ſag
ten auch alle junger.

36. Da kam JEſus mit ihnen* zueinem
hofe, der hieß Gethſemane, und ſprach
zu ſeinen jzungern: wSetzet euch hie, bis

daß ich dorthin gehe, und bete.
Marc. 14,32. Lue. 22,39. Joh. i8,1. f 1 Moſ.22,5.

37. und nahm zu ſich Petrum, und die

zween ſohne Zebedai, und fing an zu
trauren und zu zagen.

38. Da ſprach JEſus zu ihnen: Mei—
ne ſeele iſt betrubt bis an den tod; blei
bet hie, und wachet mit mir.

39. Und ging“ hin ein wenig, fiel nieder
auf ſein angeſicht, und betete, und ſprach:

Mein Vater, iſts moglich, ſo gehe dieſer
kelch von mir; doch nicht wie Jch will,
ſondern wie Du wilſt. *Luc. 22, 4l.

40. Und er kam zu ſeinen jungern,
und fand ſie ſchlaffend, und ſprach zu
Petro: Konnet ihr denn nicht Eine ſtun
de mit nur wachen?

a1. Wachet“ und betet, daß ihr nicht in
anfechtungfallet. Der geiſt iſt willig, aber
das fleiſch iſt ſchwach. Marc. 14,38.

42. Zum andern mal ging er aber hin,
betete, und ſprach: Mein Vater, iſts nicht
moglich, daß dieſer kelch von mir gehe, ich
trincke ihn denn; ſo geſchehe dein wille.

43. Und er kam, und fand ſie aber ſchlaf
fend, und ihre augen waren voll ſchlaffs.

44. Und er ließ ſie, und ging aber—
mal hin, und betete zum dritten mal,
und redete dieſelbigen worte.

45. Da kam er zu ſeinen jungern, uotd
ſprach zu ihnen: Ach* wollt ihr nun ſchlaf
fen und ruhen? Siehe, die ſtunde iſt hie,
daß des menſchen ſohn in der ſunder hande

uberantwortet wird; *Marc. 14, 41.
46. Stehet* auf, laſſet uns gehen; ſiehe,

er iſt da, der mich verrath. *Joh. 14, 31.

47. Und als er noch redete, ſiche,* da
kam Judas, der zwolfen einer, und mit
ihm eine groſſe ſchaar, mit ſchwerdten
und mit ſtangen, von den hehenprieſtern
und alteſten des volcks. *Marc. 14, 43.

Luc. 22, a7. Joh. 18, 3.48. Und der verrather hatte ihnen ein
zeichen gegeben, und geſagt: Welchen
ich kuſſen werde, der iſts, den greiffet.

49. Und alsbald trat er zu JEſu und
ſprach, Gegruffet ſeyſt du, Rabbi: und

fuſſete ihn. *2Eam.20,9.
50. JEſus aber ſprach zu ihm: Mein

freund, warum biſt du kommen? Da
traten fie hinzu, und legten die hande
an JEſum, und ariffen ihn.

z1. Und ſiehe, Einer aus denen, die mit
JEſu waren, reckete die hand aus, und zog
ſein ſchwerdt aus: und ſchlug des hohen
prieſters knecht, und hieb ihm ein obr ab.

»Marc. 14, 47. vuc. »2, 5o. Jeb. iß, 10.
52. Da ſprach JEſus zu ihm: Etecke

dein ſchwerdt an ſeinen ort; denn wer das
ſchwerdt nimt, der ſoll durchs ſchwerdt
umkommen. *1Moſ.9, 6. Off. 13, 10.

(G6)3 5z3. Oder



38 Falſche zeugen.
—r53. Oder meineſt du, daß ich nicht

konte meinen Varer bitten, daß er mir
zuſchickte mehr denn zwolf legionen engel?

54. We wurde aber die ſchrift erful
let? Es muß alſo gehen. *Pſ. 22,7.

55. Zu der ſtunde ſprach JEſus zu den
ſcha ire.: Jhr ſeyd ausegangen, als zu
einem morder, mit ſchwerdten und mit ſtan

gen, mich zu fahen; Bin ich doch taglich
geſeſſen bey euch, und habe gelehret im tem

pel, und ihr habt much nicht gegriffen;
56. Aber das iſt alles geſchehen, daß er

fullet wurden die ſchriften der propheten.

Da verlieſſen ihn alle junger, und flohen.
57. Die aber JEſum gegriffen hatten,

*fuhreten ihn zu dem hohenprieſter Cai
phas, dahin die ſchriftgelehrten und al
teſten ſich verſamlet hatten.

»Marc 14, 53. Lue. 22, j4. Joh. 18, 13.
58. Petrus aber folgete ihm nach von

ferne, bis in den pallaſt des hohenprie
ſters: und ging hinein, und ſatzte fich
bey die knechte; auf daß er ſahe, wo es
hinaus woltte.

59. Die hohenprieſter aber und alteſten,
und der gantze rath, ſuchten falſch zeugniß
wieder JEſum, auf daß ſie ihn todteten:

60. Und funden keins. Und wiewol viel
falſcher zeugen herzu traten, funden ſie
doch keins. Zuletzt traten herzu zween
falſche zeugtn, *1Kon. 21, 13.

G1. Und ſprachen: Er hat geſagt,“ Jch
kann den tempel GOttes abbrechten, und
in dreyen tagen denſelben bauen.

*c.27, 40. Marc. 14,58. c. i5,29. Joh. , i9.2i.
62. Und der hoheprieſter ſtund auf, und

ſprach zu ihm: Antworteſt du nichts zu
dem, das dieſe wieder dich zeugen?

63. Aber JEſus ſchwieg ſtille. Und der
hoheprieſter antwortete, und ſprach zu
ihm: Jch beſchwere dich bey dem lebendi
gen GOtt, daß du uns ſageſt, ob Du ſtyſt
Chriſtus, derSohn GOttes.i Kon. 226.

64. JEſus ſprach zu ihm: Du ſageſts;
Doch ſage ich euch, Von nun an wirds ge-
ſchehen, daß ihr ſehen werdet des menſchen

ſohn  ſitzen zur rechten der kraft, und kom
men in den wolcken des himmels.

*c. i6, 27. Mare 14 6 Pſ no i65. Da zerriß der hoheprieſter ſeine klei

der, und ſprach: Er hat GOtt gelaſtert;
was durfen wir weiter zeugniß? Sieche,
tetzt habt ihr ſeine gotteslaſterung gehortt.

Evangelium (Cap. 26. 27.) Petrus verleugnet.

66. Was duncket euch Sie antwor
teten, und ſprachen: Er iſt des todes

ſchuldig. *Jer. 26, u.67. Da* ſpeyeten ſie aus in ſein ange
ſicht, und ſchlugen ihn mit fauſten. Etlicht
aber ſchlugen ihn ins angeſicht,* Eſ.go,b.

68. Und ſprachen: Weiſſage uns,
Chriſte, wer iſis, der dich ſchlug?

69. Petrus aber* ſaß drauſſen im pal
laſt. Und es trat zu ihm Eine magd, und
ſprach: Und Du wareſt auch mit dem
JEſu aus Galilaa. *Marc. 14, 6ö.

Luc. 22, 56. Joh. 18, 17
70. Er leugnete aber vor ihnen allen,

und ſprach: Jch weiß nicht, was du
ſageſt.

71. Als er aber zur thur hinaus ging,
ſahe ihn eine andere, und ſprach zu de
nen, die da waren: Dieſer war auch
mit dem JEſu von Nazareth.

72. Und er leugnete abermal, und ſchwur
dazu: Ich kenne des menſchen nicht.

73. Und uber eine kleine weile traten
hinzu, die da ſtunden, und ſorachen zu
Petro: Wahrlich, Du biſt auch einer von
denen; denn deine ſprache verrath dich.

74. Da hub er an ſich zu verfluchen
und zu ſchweren: Jch kenne des menſchen
nicht. Und alsbald krahete der hahn.

75. Da dachte Petrus an die worte
JEſu, da er zu ihm ſagte: Ehe der hahn
krahen wird, wirſt du mich dreymal ver
leugnen. Und ging hinaus, und weinete
bitterlich. *Marc. 14, 72. c.

Das 27 Capitel.
Ehriſti leiden vor dem weltlichen gerichte, erentie

gung, mit wundern betrauerter tod und begrabnüü.
1. Es* morgens aber hielten alle ho

Do heprieſter und die alteſten des

volcks cinen rath uber JEſum, daß ſie
ihn todteten. *Marc. 15,1.

Luc. 22, 66. Joh. 18, 28.
2. Und bunden ihn, fuhreten ihn hin,

und uberantworteten ihn dem landpfle

ger Pontio Pilato. Euc. 23, 1.
3. Da das ſahe Judas, der ihn verra

then hatte, daß er verdammet war zum
tode: gereuete es ihn, und brachte her
wieder die dreyßig ſilberlinge den hohen
prieſtern und den alteſten;

4. Und ſprach, Jch hab ubel gethan,
daß ich unſchuldig blut verrathen habe.

5. Sit
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5. Sie ſprachen. Was gehet uns das an?

Da ſiehe Du zu. Und er warf die ſilberlinge
in den tempel, hub ſich davon, ginghin,
und erhenckte ſich ſelbſt. *Geſch. 1, 18.

6. Aber die hohenprieſter nahmen die
ſilberlinge, und ſprachen: Estaugt nicht,
daß wir ſie in den gotteskaſten legen,
denn es iſt blutgeld.

7. Sie hielten aber einen rath, und
*kaufften einen topfersacker darum, zum
begrabuiß der pilger. »Geſch. 1,19.

8. Daher iſt derſelbige acker genennet
der blutacker, bis auf den heutigen tag.

g. Da iſt erfullet, das geſagt iſt durch
den propheten* Jeremias, da er ſpricht:
Sie haben genommen dreyßig ſilberlinge,
damit bezahlet ward der verkauffte, wel
chen ſie kaufften von den kindern Jſrael;

»Jet 32, 6. ſeq. Zach. 11, 12. 13.
10. Und haben ſie gegeben um einen to

pfersacker, als mir der HErr befohlen hat.

u. JEſus aber ſtund vor dem landpfleger;
und der landpfleger fragte ihn, und ſprach:
*Biſt Du der Juden konig? JEſus aber
ſprach zu ihm: Duſageſts. Joh. 18, 33.

12. Und da er verklaget ward von den
hohenprieſtern und alteſten, antwortete
er nichts.

13. Da ſprach Pilatus zu ihm: Ho
reſt du nicht, wie hart ſie dich verklagen?

14. Und er antwortete ihm nicht auf
Ein wort: alſo, daß ſich auch der land
pfleger ſehr verwunderte.

15. Auf das feſt aber hatte der landpfie
ger gewohnheit, dem volck Einen gefan
genen los zu geben, welchen ſie wolten.

16. Er hatte aber zu der zeit einen ge
fangenen, einen ſonderlichen vor andern,
der hieß Barabbas.

17. und da ſie verſamlet waren, ſprach
Pilatus zu ihnen? Welchen wollet ihr, daß
ich euch los gebe Barabbam oder JEſum,
von dem geſagt wird, er ſey Chriſtus?

18. Denn er wuſte wohl, daß ſie ihn
aus neid uberantwortet hatten.

19. Und da er auf dem richtſtuhl ſaß,
ſchickte ſein weib zu ihm, und ließ ihm
ſagen: Habe du nichts zu ſchaffen mit
dieſem gerechten; ich habe heute viel er
litten im traum von ſtinet wegen.

20. Aber die hohenprieſter und die al
teſten uberredeten das volck, daß ſie um

Barabbas bitten ſolten, und JEſum
umbrachten. Marc. 15, Luc. 23, 18.

21. Da antwortete nun der landpfle—
ger, und ſprach zu ihnen: Welchen wollt
ihr unter dieſen zween, den ich euch ſoll
los geben? Sie ſprachen: Barabbam.

22. Pilatus ſprach zu ihnen: Was
ſoll ich deun machen mit JEſu, von
dem geſagt wird, er ſey Chriſtus? Sie
ſprachen alle: Laß ihn creutzigen.

23. Der landpfleger ſagte: Was hat er
denn ubels gethan? Sie ſchrien aber noch
mehr, und ſprachen: Laß ihn creutzigen.

24. Da aber Pilatus ſahe, daß er nichts
ſchaffete, ſondern daß viel ein groſſer getum
mel ward; nahm er waſſer, und* wuſch
die hande vor dem volck, und ſprach: Jch
bin unſchuldig an dem blut dieſes gerech

ten; ſehet Jhr zu. *5 Moſ. 2u1,6.
25. Da antwortete das gantze volck,

und ſprach: Sein* blut komme uber uns
und uber unſere kinder. *Geſch.5, 28.

26. Da gab er ihnen Barabbam los:
aber JEſum ließ er geiſſeln, und uberant
wortete ihn, daß er gecreutziget wurde.

27. Da nahmen“ die kriegsknechte des
landpflegers JEſum zu ſich in das richt
haus, und ſamileten uber ihn die gantze
ſchaar. *Marc. 15,16. Joh. 1q, J.

28. Und zogen ihn aus, und legten
ihm einen purpurmantel an.

29. Und flochten eine dornene crone, und
ſatzten ſie auf ſein haupt, und ein rohr in
ſeine rechte hand. Und beugeten die knie
vor ihm, und ſpotteten ihn, und ſprachen:
Gegruſſet ſeyſt du, der Juden konig.

zo. Und ſpeyeten ihn an, und nahmen
das rohr, und ſchlugen damit ſein haupt.

zu. Und* da ſie ihn verſpottet hatten: zo
gen ſie ihm den mantel aus, und zogen ihm
ſeine kleider an; und fuhreten ihn hin, daß

ſie ihn creutzigten. *Marc.15, 20.
32. Und indem ſie hinans gingen, funden

ſie* einen menſchen von Kyrene, mit na
men Simon: den zwungen ſie, daß er ihm
ſein creutz trug. *Marc.i5,21. Luc. 23,26.

zZz. Und da ſie* an die ſtatte kamen, mit na
men Golgatha, das iſt verteutſchet, ſchedel
ſtatt:* Marc. 15,22. Luc. 23,33. Joh. iq,17.

34. Gaben ſie ihm“ eßig zu trincken mit
gallen vermiſchet; und da ers ſchmeckete,

wolt er nicht trincken. ſ. 69, 22.

G 4 35. Da
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25. Atu ſit ian aber gecteutziget hatten,

theileten ſie ae tierder, und wurfen das
loos darium; auf daß erfüllet wurde, das
gemangt iſt dureh den propheten: Sie ha
ben meine kle der unter ſich getheilet, und
uter mein gewand haben ſie das loos

geworfen. *Pſ. 22, 19. c.
36. Und ſie ſaſſen alda, und huteten ſein.
37. Und obernizu inen haupten hefteten

ſie die urſach ſeiunes todes beſchruben, nem

lich: Dis iſt JEſus, der Juden konig.
38. Und da wurden zween morder

mit ihm gecreutziget: einer zur rechten,
und einer zur lincken. *Luc. 23, 33.

39. Die aber* voruber gingen, laſter
ten ihn, und 1 ſchuttelten ihre kopfe,

SDMarc. ic, 29. 1Pf. 22, 8.40. Und ſprachen: Der du den tem
pel GOttes rerbrichſt, und baueſt ihn in
dreyen tagen, hilf dir ſelber; Biſt du
GOttes ſohn, ſo ſteig herab vom creutz.

Joh. a2, i9. t.
41. Desg'eichen auch die hohenprie—

ſter ſpotteten ſein, ſamt den ſtchriftge—
lehrten und alteſten, und ſprachen:

42. Andern hat er geholfen, und kann
ihm ſelber nicht helfen; Jſt er der konig
Jſrael, ſo ſteige er nun vom creutz, ſo
wollen w.r ihm glauben;

43. Er hat* GOtt vertrauet, der er—
loſe ihn nun, luſtets ihn; Denn er hat
geſagt, Jch bin GOttes ſohn.

»Pſ. 22, 9. Weish. 2, 18.
44. Desgleichen ſchmaheten ihn anch die

morder, die mit ihm gecreutziget waren.
45. Und von der ſechſten ſtunde an ward

cine* finſterniß uber das gantze land, bis

zu der neunt.n ſtunde. *2 Moſ:. 1o, 21.
Marc. 16, 33. Luc. 23, 44.

46. Und um die neunte ſtunde ſchrie JEſus

laut, und ſprach: Eli, Eli, lama aſabtha
m? das iſt,“ Mein GOtt, mein GOtt, war
um haſt du mich verlaſſen? *Pſ. 22, 2. c.

47. Etliche aber, die da ſtunden, da
ſie das horeten, ſprachen ſie: Der ruf—
fet dem Elias.

48. Und bald lieff Riner unter ihnen,
nahm einen ſchwamm, und füllete ihn mit
*eßig, und ſteckte ihn auf ein rohr, und
trenckete ihn. Pſ. 6q, 22. Joh. 19, 29.

49. Die andern aber ſprachen: Halt,
laß ſehen, ob Elias komme, und ihm helfe.

50. Aber JEſus ſchrec abermal laut,
und verſchied. *Marc.15, 37.

5l. Und ſiehe da, der* vorhang im tempel
zerriß in zwey ſtuct, von oben an bis unten

aus. *2Moſ. 26, z1. 2 Chron. 3, 14.
52. Und die erde erbenete, und die fel

ſen zerriſſen, und die graber thaten ſich
auf, und ſtunden auf viele leiber der hei
ligen, die da ſchlieffen,

53. Und gingen aus den grabern nach
ſeiner auferſtcthung, und kamen in die
heilige ſtadt, und erſchienen vielen.

54. Aber der hauptmann und die bey
ihm waren, und bewahreten JEſum, da ſie
ſahen das erdbeben, und was da geſchach,
erſchracken ſie ſchr, und ſpraci,en: Wahr
lich, dieſer iſt GOttes Sohn geweſen.

55. Und es waren viel weiber da, die von
ferne zuſahen, die da JEſu waren nachgefol
get aus Galiloda, und hatten ihm gedienet.

56. Unter welchen war Naria Magda
lena, und Maria, die mutter Jacebi und
Joſes, und die mutter der kinder Zebedai.

57. Am abend aber kam ein reicher
mann von Arimathia, der hieß Joſeph,
welcher auch ein junger JEſu war:

Marc. 15,42. 43. Luc. 23, 50. Joh. i9 38
58. Der ging zu Pilato, und bat ihn

um den leib JEſu. Da befahl Pilatus,
man ſolte ihm ihn geben.

59. Und Joſeph nahm den leib, und
wickelte ihn in ein rein leinwand.
6o. Und legte ihn in ſein eigen neu grab,

welches er hatte laſſen in einen fels hauen:
und weltzete einen groſſen ſtein vor die thur
des grabes, und ging davon. *Eſ. z3, 9.

Gi. Es war aber alda Maria Mag
dalena, und die andere Maria, die ſatz
ten ſich gegen das grab.

62. Des andern tages, der da folget
nach dem ruſttage, kamen die hohenprie
ſter und Pharijaer ſamtlich zu Pilato,

63. Und ſprachen: Herr, wir haben ge
dacht, daß dieſer* verfuhrer ſprach, da er
noch lebete,  Jch will nach dreyen tagen

auferſtehen; *Joh. 7, 12. Marc. 8, 31.
64. Darum befihl, daß man das grab

verwahre bis an den dritten tag, auf daß
nicht ſeine junger kommen und ſtehlen ihn,
und ſagen zum volck, Er iſt auferſtanden
von den todten; Und werde der letzte be
trug arger denn der erſte.

65. Pilatus ſprach zu ihnen: Da habt
ihr die huter; gehet hin, und verwahrets,

wie ihr wiſſet. 66. Sie
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66. Sie gingen hin, und verwahre
ten das grab mit hütern, und verſie
gelten den ſtein. *Dan.G, 17.

Das 28 Capitel.
Chriſti auferſtehung und befehl an ſeine junger.

J. hn Mabend aber des ſabbaths, wel—
 cher anbricht am morgen des erſten

feiertags der ſabbathen, kam Maria
Magdalena, und die andere Maria, das
grab zu beſehen. Marc. 16, 1. ic.

2. Und ſiehe, es geſchach ein groß erd
beben. Denn der engel des YERRN
kam vom himmel herab, trat hinzu,
und weltzete den ſtein von der thur, und

ſatzte ſich drauf. Joh. 5,4.
z. Und ſeine geſtalt war wie der blitz, und

ſein kleid weiß als der ſchnee.* Marc.G,z.
4. Die huter aber erſchracken vor furcht,

und wurden als waren ſie todt.
5. Aber der engel antwortete, und ſprach

zu den weibern: *Fürchtet euch nicht; ich
weiß, daß ihr JEſum den gecreutzigten
ſuchet; *Marc. 16, 5. Luc. 24, 4.

6. Er iſt nicht hie; er iſt auferſtan
den, wie er geſagt hat; kommet her,
und ſthet die ſtatte, da der HERR ge
legen hat; *c. 12, 40. c. 16G, 2I.

c. 17, 23. c. 20, 19. c. 26, 327. und gehet eilend hin, und ſaget es ſei

nen jungern, daß er auferſtanden ſey von
den todten; Und ſiehe, er wird vor euch
hingehen in Galilaam, da werdet ihr
ihn ſchen; Siche, ich habs euch geſagt.

*c. 26, 32.
z. Und ſie* gingen eilend zum grabe hin

aus, mit furcht und groſſer freude: und
lieffen, daß ſie es ſeinen jungern verkun
digten. Und da ſie gingen, ſeinen jun
gern zu verkundigen: *Marc.16, 8.

9. Siehe,* da begegnete ihnen JEſus
und ſprach, Seyd gegruſſet. Und ſie tra

ten zu ihm, und griffen an ſeine fuſſe, und
fielen vor ihm nieder. *Marc.16, 9.

10. Da ſprach JEſus zu ihnen: Furch
tet euch nicht; gehet hin, und verkundiget
es meinen brüdern, daß ſie gehen in Gali—
laam, daſelbſt werden ſie mich ſchen.

I. Da ſie aber hingingen: ſiehe, da
kamen etliche von den hutern in die ſtadt,
und vertundigten den hohenprieſtern al—
les, was geſchehen war.

12. Und ſie kamen zuſammen mit den
alteſten, und hielten einen rath, und ga—
ben den kriegsknechten gelds gnug,

13. Und ſprachen: Saget, ſeine jun—
ger kanmen des nachts, und ſtohlen ihn,
dieweil wir ſchlieffen;

14. Und wo es wurde auskommen bey
dem landpfleger, wollen Wir ihn ſtillen,
und ſchaffen, daß ihr ſicher ſeyd.

15. Und ſie nahmen das geld, und
thaten, wie ſie gelehret waren. Solches
iſt eine gemeine rede worden bey den Ju
den, bis auf den heutigen tag.

16. Aber die“ elf junger gingen in Gali
laam auf einen berg, dahin JEſus ſie be
ſchieden hatte. *c. 26, 32. Marc. 14, 28.

17. Und da ſie ihn ſahen, fielen ſie
vor ihm nieder: etliche aber zweifelten.

18. Und JEſus trat zu ihnen, redete mit
ihnen, und ſprach: Mir iſt gegeben
alle gewalt im himmel und auf erden;

*c. i1, 27. ac.

19. Darum 'gcehet hin, und lehret
alle volcker, und tauffet ſie im namen
des Vaters, und des Sohns, und
des heiligen Geiſte;; *Marc.16, 15.

20. Und lehret ſie halten alles, was
ich euch befohlen habe; Und ſiehe, i
JCH bin bey euch alle jage, bis an der
welt ende. *Ezech. 317. Matth. 8,20.

Ende des Evangelii S. Matthai.

Evangelium S. Marci.
Das 1 Cagapitel.

Chriſtues von Johanne getaufft, wird verſucht,
prediget, berufft junger, und heilet die krancken.

1. CA J iſt der anfang des evange

—W—2. Als geſchrieben ſtehet in

den propheten: *Siehe, Jch ſende mei
nen engel vor dir her, der da bereite dei
nen weg vor dir. Mal.3, 1. ic.

3. *Es iſt eine ſtimme eines predigers

in der wuſten: Bereitet den weg des
HErrn, machet ſeine ſteige richtig.

»Eſ. 40, 3. Matth.3, J. c.

G)5 4. Jo



Chriſtus getaufft, Evangelium (Capſr) treibt teufel aus,

4. Johannes der war in oer wuſten, tauf
fete und* predigtt von der rauffe der buſſe,
zur vergebu ig der ſunden. *Matth. 33. ſq.

5. Und es ging zu ihm hinaus das gan
te judiſche land, und die von Jeruſalem,
und lieſſen ſich aue von ihm tauffen im
Jordan, und bekenneten ihre ſunden.

6. Johannes aber war bekleidet mit ca
melshaaren, und mit einem ledera gurtel
um ſeine lenden: und aß t heuſchrecken und

wild honig. *Matth. 3,4. 13 M. i, 22.
7. Und predigte und ſprach:* Es kommt

einer nach mir, der iſt ſtarcker denn ich,
dem ich nicht gnugſam bin, daß ich mich
vor ihm bucke, und dir riemen ſeiner ſchuh

aufloſt. *Matth. 3, Joh. 1, 27.
8. Jch tauffe euch mit waſſer: aber Er

wird euch mit dem heiligen Geiſt tauffen.
»Matth. 3, 11. c.

9. Und es begab ſich zu derſelbigen zeit,

daß JEſus aus Galilaa von Nazartth
kam, und ließ ſich tauffen von Johanne
im Jordan. *Luc. 3, 21. ic.

10. Und alsbald ſtieg er aus dem walſer:
und ſahe, daß ſich der himmei aufthat;
æ* und den Geiſt, gleich wit eine taubt,
herab kommen auf ihn. dJohn.1, 33.

n. Und da geſchach eine ſtimme vom him
mel: Du biſt mem lieber ſohn, an dem
ich wohlgefallen habe. *Matth. 17,5. ic.

2. Und bald trieb ihn der Geiſt in die
»wuſte. *Matth. 4,1. Luc. 4, 1.

13. Und war alda in der wuſten viertzig
tage, und ward verſucht von dem ſatan,
und war beny den thieren, und die* engel

dieneten ihm. *Matth.a4, I1.
14. Nachdem aber Johannes uberant

wortet war, kam JEſus in Galilaam;
umd predigte das evangelium vom reich

GoOttes, tMatth. 4,17. Luc. 4, 15.
15. Und ſprach: Die zeit iſt erfullet,

und das reich GOttes iſt herbey kom
men; Thut buſſe, und glaubet an das
evangelium. *Gal. 4,4.

16. Da er aber an dem Galilaiſchen meer

ging: ſaht er* Simon und Andrtam, ſei
nen bruder, daß ſie ihre netze ins meer wur
fen, denn ſie waren fiſcher.“ Matth.4, 18. 21.

17. Und JEſus ſprach zu ihnen: Fol
get mir nach,“' ich will euch zu menſchen
fiſchern machen. Jer. 16,16. Ez. 47, 10.

18. Alſobald verlieſſen ſie ihre netze,
und folgeten ihm nach.

19. Und da *er von dannen ein wenig
furbaß ging: ſahe er Jacobum, den ſohn
Zebedai, und Johannem, ſeinen bruder,
daß ſie die netze im ſchiff flickten; und
bald rieff er ihnen. *Natth. 4, 21.

20. Und ſie lieſſen ihren vater Zebe
daum im ſchiff mit den taglohnern, und
folgeten ihm nach.

21. Und ſie gingen gen Capernaum:
und bald an den ſabbathen ging er in die
ſchule, und lehrete. *Luc. 4, 31. tc.

22. Und ſie entſatzten ſich uber ſeiner
lehre: denn er* lehrete gewaltiglich, und
nicht wie die ſchriftgelehrten.

»Matth.7, 28. Luc. 4, 32. Joh. 7, a6.
23. Und es war in ihrer ſchule ein

menſch, beſeſſen mit einem unſaubern
geiſte, der ſchrie, *Luc. 4, 33.

24. Und ſprach: Halt,“ was haben wir
mit dir zu ſchaffen, JEſu von Nazareth?
Du biſt kommen uns zu verderben; ich
weiß, wer du biſt, der heilige GOttes.

c. ,7. Matth. 8. 2925. Und JEſus bedrauete thn, und ſprach:

Verſtumme, und fahre aus von ihm.
26. Und der unſaubere geiſt riß ihn, und

ſchrie laut, und fuhr aus von ihm.
27. Und ſie entſatzten ſich alle, alſo, daß

ſie unter einander ſich befragten, und ſpra
chen: Was iſt das Was iſt das fur eine
neue lehrre Er gebeut mit gewalt den un
ſaubern geiſtern, und ſte gehorchen ihm.

28. Und ſein gerucht erſchall bald um
her in die grentze Galilaa.

29. Und ſie gingen bald aus der ſchule:
und kamen in das haus Simonis und
Andreas, mit Jacobo und Johanne.

»Matth. 8, 14. Luc. 4, 38.
30. Und die ſchwieger Simonis lag

und hatte das ficber: und alsbald ſagten
ſit ihm von ihr.

z1. Und er trat zu ihr, und richtete ſie
auf, und hielt ſie bey der hand: und das
fieber verließ ſie bald, und ſie dienete ihnen.

32. Am abend aber, da die ſonne unter
gangen war,“ brachten ſie zu ihm allerley
krancke und beſeſſene. *Matth. 8, 16. c.

zZz. Und die gantze ſtadt verſamlete ſich

vor der thur.
34. Und er half vielen krancken, die mit

manucherley ſeuchen beladen waren: und
trieb viel teufel aus, und* ließ die teufel
nicht reden, denn ſie kenneten ihn.

Geſch. 16, 17. 13. 35. Und
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35. Und des morgens vor tage ſtund er

auf, und ging hinaus. Und* JEſus ging
in eine wuſte ſtatte, und betete daſelbſt.

»Luc. 4, a42. t Luc. g, 16.
36. Und Petrus, mit denen, die bey

ihm waren, eileten ihm nach.
37. Und da ſie ihn funden, ſprachen

ſie zu ihm: Jedermann ſuchet dich.
38. Und er ſprach zu ihnen: *Laſſet uns

in die nachſten ſtadte gehen, daß ich da
ſelbſt auch predige;  denn dazu bin ich
kommen. *Luc. 4, 43.  Luc. 4, 18.

39. Und er predigte in ihren ſchulen in
gantz Galilaa, und trieb die teufel aus.

40. Und es kam zu ihm ein auſſatziger,
der bat ihn, knicte vor ihm, und ſprach zu
ihm: Wilt du, ſo kanſt du mich wol rei
nigen. *Matth. g, 2. Luc. 5,12.

41. Und es jammerte JEſum, und
reckete die hand aus, ruhrete ihn an, und
ſprach: Jch wills thun, ſey gereiniget.

4. Und als er ſo ſprach: ging der auſ
ſatz alsbald von ihm, und er ward rein.

43. Und JEſus* bedrauete ihn, und
trieb ihn alsbald von ſich, *Matth. d, 30o.

44. Und ſprach zu ihm: Siche zu, daß
du niemand nichts ſageſt; ſondern gehe
hin, und zeige dich* dem prieſter, und opfere

fur deine reinigung, was Moſes geboten
hat, zum zeugniß uber ſie.“z Moſ. 14,2. ſq.

Matth. s, 4. Luc. g, 14. c. 17, 14.
45. Er aber, da er* hinaus kam, hub

er an, und ſagte viel davon, und machte
die geſchicht ruchtbar: alſo, daß er hin
fort nicht mehr konte offentlich in die
ſtadt gehen; ſondern er war hauſſen in den
wuſten ortern, und ſie kamen zu ihm von

allen enden. *Luc. 5, 15.
Das 2 Capitel.

Vom gichtbruchigen; Matthal beruff; und Chriſti
verantwortung wieder die Phariſaer.
1. 1 1Nd uber etliche tage ging er wie

U derum gen Capernaum: und es
ward ruchtbar, daß er im hauſe war.

»Matth. 9, 1.
2. Und alsbald verſamleten ich viel, alſo,

daß ſie nicht raum hatten auch hauſſen vor
der thur: und er ſagte ihnen das wort.

3. Und es kamen etliche zu ihm, die
brachten einen gichtbruchigen, von vieren
getragen. *Matth. 9, 2. Luc. 5, 18.

4. Und da ſie nicht konten bey ihn kom

men vor dem volck: deckten ſie das dach
auf, da er war; und grubens auf, und

lieſſen das bette hernieder, da der gicht
bruchige innen lag.

5. Da aber JEſus ihren glauben ſahe,
ſprach er zu dem gichtbruchigen: Mein
ſohn, deine ſunden ſind dir vergeben.

6. Es waren aber etliche ſchriftgelehr-
ten, die ſaſſen alda, und gedachten in
ihren hertzen:

7 Wie redet“ dieſer ſolche gotteslaſte
rung? Wer kann ſünde vergeben, denn al

lein GOott? *Matth.9, 3. Luc. z, 21.
3. Und JEſus erkennete bald in ſeinem

geiſt, daß ſie alſo gedachten bey ſich ſelbſt;
und ſprachzu ihnen: Was“ gedencket ihr
ſolches in euren hertzen? Joh. 2, 24.

9. Welches iſt leichter, zu dem gicht
bruchigen zu ſagen, Dir ſind deine ſun
den vergeben; oder, Stehe auf, nim
dein bette, und wandele?

10. Auf daß ihr aber wiſſet, daß des
menſchen ſohn macht habe zu vergeben
die ſunden auf erden, ſprach er zu dem
gichtbruchigen:

Ju. Jch ſage dir, ſtehe auf, nim dein
bette, und gehe heim.

12. Und alsbald ſtund er auf, nahm
ſein bette, und ging hinaus vor allen;
alſo, daß ſie ſich alle entſatzten, und
preiſeten GOtt, und ſprachen: Wir ha
ben ſolches noch nie geſehen.

13. Und er ging wiederum hinaus an
das meer: und alles volck kam zu ihm,
und er lehrete ſie.

14.* Und da JEſus voruber ging: ſahe er
Levi, den ſohn Alphai, am zoll ſitzen; und
ſprach zu ihm, Folge mir nach. Und er ſtund
auf, und folgete ihm nach. *Luc. 5, 27. ic.

15. Und es begab ſich, da er zu tiſche
ſaß in ſeinem hauſe, ſatzten ſich viel zoll
ner und ſunder zu tiſche mit JEſu und
ſeinen jungern. Denn ihrer waren viel,
die ihm nachfolgeten.

16. Und die ſchriftgelehrten und Pha
riſaer, da ſie ſahen, daß er mit den zoll
nern und ſundern aß, ſprachen ſie zu ſti
nen jungern: Warum iſſet und trincket
er mit den zollnern und ſundern?

17. Dadas JEſus horete, ſprach er zu
ihnen: Die ſtarcken bedurfen keines artz
tes, ſondern die krancken; *Jch bin kom
men zu ruffen den ſundern zur buſſe, und

nicht den gerechten. *Matth. 9, 3. ic.
18. Unb
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18. Und die junger Johannis und der

Phariſaer faſteten viel;, und es kamen
etliche, die ſprachen zu ihm. Warum
faſten die juager Jozannis und der Pha
riſuer, und deine junger fuſten nicht?

Matth. 9, 14. Luc. g, z3.19. Und JEius ſprach zu ihnen: Wie

konnen die hochzeuleute faſten, dieweil
der brautigam bey ihnen iſt Alſolang
der brautigam bey ihnen iſt, konnen ſie
nicht faſten.

20. Es wird aber die zeit kommen,
daß der brautigam von ihnen genommen
wird: denn werden ſie faſten.

21. Niemand“ flicket einen lappen von
neuem tuch an ein alt tleid: denn der neue
lappe reiſſet doch vom alten, undder riß
wird arger. *Matth. 9,16. Luc. 5, 36.

22. Uad niemand faſſet moſt in alte
ſchlauche: anders zerreiſſet der moſt die
ſchlauche, und der wein wird verſchuttet,
und die ſchlauche kommen um. Sondern
man ſoll rroſt in neue ſchliuche faſſen23. Und *es begab ſich, da er waudelteJ

am ſabbath durch die ſaat: und ſeine jun
ger fiugen an, indem ſie gingen, tahren
auszurauffen.* Luc.b,J.ic. ʒ Moſ.23,25.

24. Und die Phariſaer ſprachen zu
ihm: Siehe zu, was thun deine junger
am ſabbath, das nicht recht iſt?

25. Und Er ſprach zu ihnen: Habt
ihr nie geleſen, was David that, da es
ihm noth war, und ihn hungerte, ſamt
denen, die bey ihm waren?

26. *Wie er ging in das haus GOt
tes, zur zeit Abjathar, des hohenprie
ſiers; und aß die ſchaubrodt, die nie
mand  durfte eſſen, denn die prieſter; und
er gab ſie auch denen, die bey ihm waren.

»1Sarn. 21,6. 12 Moſ. 29, 32. z Moſ. 24, 9.
27. Und er ſprach zu ihnen: Der

ſabbath iſt um des menſchen willen ge
macht, und nicht der menſch um des
ſabbaths willen; *5 Moſ:. 5,14.

28. So iſt des* menſchen ſohn ein herr

auch des ſabbaths. *Luc. G, 5.
Das 3 Capitel.

Ven der verdorreten hand: Chiiſti flucht: Wahl
der apoſtel: Der ſchriftgelehrten laſterung: Got
tes freunden.
1.11Nd er ging abermal in die ſchule.

U undes war* daein menſch, der hat
te eine verdorrete hand. Matth.,9. 10.

Lut. 6, 6.

2. Und ſie* hielten auf ihn, ob er auch
am ſabbath ihn heilen wurde: auf daß ſie
eine ſache zu ihm hatten. *Luc. 14,1.

3. Und er ſprach zu dem menſchen mit
der verdorreten hand: Trit hervor.

4. Und er ſprach zu ihnen: Soll man
am ſabbach gutes thun, oder boſes thun?
das leben erhalten, eder todten? Sie
aber ſchwiegen ſtille. *Matth. 12, 12.

5. Und er ſahe ſie umher an mit zorn,
und war betrubet uber ihrem verſtockten
hertzen: und ſprach zu dem menſchen,
Strecke deine hand aus. Und er ſtreckte
ſie aus: und* die hand ward ihm geſund,

wie die andere. *xKon. 13, 6.
6. Und die Phariſaer gingen hin

aus: und hielten alsbald einen rath mit
Herodis dienern uber ihn, wie ſie ihn um
brachten. *Matth. 12, 14. Luc. b, u.

7 Aber* JEſus entwich mit ſeinen
jungern an das meer: und viel volcks
folgete ihm nach aus Galilaa, und aus

Judaa; *Joh. b, 1.g. Und von Jeruſalem, und aus Jdu
maa, und von jenſeit des Jordans, und
die um Tyro und Sidon wohnen, eine
groſſe menge, die ſeine thaten horeten,
und kamen zu ihm.

9. Und er ſprach zu ſeinen jungern,
daß ſie ihm ein ſchifflein hielten um des
volcks willen, daß ſie ihn nicht drungen.

10. Denn er heilete ihrer viel: alſo,
daß ihn uberfielen alle, die geplagt wa
ren, auf daß ſie ihn anruhreten.

i1. Und wenn ihn die unſaubern gei
ſter ſahen, fielen ſie vor ihm nieder, ſchrien

und ſprachen: Du biſt GOttes ſohn.
12. Und er bedrauete ſie hart, daß ſie

ihn nicht offenbar machten. *c. x, 25.
13. Und er ging auf einen berg, und*

rieff zu ſich, welche Er wolte: und die
gingen hin zu ihm. *Matth. 10, 1. ic.

14. Und er ordnete die zwolfe: daß ſie
bey ihm ſeyn ſolten, und daß er ſie ausſen

dete zu predigen; *Matth. o/J. Luic. 613.
15. Und daß ſie macht hatten die ſeu

chen zu heilen, und die teufel auszutreiben.

16. Und gab* Simon den namen Pe

trus: *Matth. 10, 2. 3. 4.
17. Und Jacobum, den ſohn Zebedai, und

Johannem, den bruder Jacobi; und gab
ihnen den namen Bnehargem, das iſt ge

ſagt, donnerskinder: 18. Und
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18. Und Andream, und Philippum,
und Bartholomaum, und Matthanm, und

Thomam, und Jacobum, Alphai ſohn,
und Thaddaum, und Simon von Cana:

19. Und Judas Jſcharioth, der ihn
verrieth.

20. Und ſie kamen zu hauſe: und da kam

abermal das volck zujanimmen, alſo,* daß
ſie nicht raum hatten zu eſſen. *c. G6, 31.

21. Und da es horeten, die um ihn
waren, gingen ſie hinaus, und wolten
ihn halten: denn ſie ſprachen, Er wird
von ſinnen kommen.

22. Die ſchriftgelehrten aber, die von Je

ruſalem herab kommen waren, ſprachen:
Er hat den Beelzebub, und durch den ober
ſten der teufel treibet er die teufel aus.

23. Und er rieff ſie zuſammen, und ſprach
zu ihnen in gleichniſſen: Wie kann ein* ſa
tan den andern austreiben? Matth.,/25.

24. Wenn ein reich mit ihm ſelbſt
unter einander uneins wird, mag es
nicht beſtehen. *Luc. u, 17.

25. Und wenn ein haus mit ihm ſelbſt
unter einander uneins wird, mag es nicht
beſtehen.

26. Setzet ſich nun der ſatan wieder ſich
ſelbſt, und iſt mit ihm ſelbſt uneins: ſo kann
er nicht beſtehen, ſondern es iſt aus mit ihm.

27. Es kann niemand einem ſtarcken in
ſein haus fallen, und ſeinen hausrath rau
ben: es ſey denn, daß er zuvor den ſtarcken
binde, und alsdenn ſein haus beraube.

28. Wahrlich, ich ſage euch: Alle
ſunden werden vergeben den meuſchenkin

dern, auch die gotteslaſterung, damit ſie

GOtt laſtern; *Matth. 12, 31. tc.
29. Wer aber den heiligen Geiſt la—

ſtert, der hat keine vergebung ewiglich,
ſondern iſt ſchuldig des ewigen gerichts.

30. Denn ſie ſagten: Er hat einen
unſaubern geiſt. *v. 22.

z1. Und es kam“ ſeine mutter und ſeine
bruder: und ſtunden hauſſen, ſchickten zu
ihm, und lieſſen ihm ruffen. *Luc. 8, 19.

32. (Und das volck ſaß um ihn.) Und
ſie ſprachen zu ihm: Siehe, deine mutter
und deine bruder drauſſen fragen nach dir.

»Matth. 12, a6. Luc. 8, 19.
33. Und er antwortete ihnen, und ſprach:

Wer iſt meine mutter, und meine bruder?
34. Und er ſahe rings um ſich auf die jun

ger, die um ihn im creis ſaſſen, und ſprach:

*Siehe, das iſt meine mutter und meine
bruder; *Joh. 15, 14. Ebr. 2, n.

35. Denn wer GOttes willen thut, der
iſt mein bruder, und meine ſchweſter,
und meine mutter.

Das 4 Capitel.
Wancherleny gleichniſſe, ſtilung des ungeſtumen

meers.
J. 1 Nd er fing abermal an* zu lehren am

 meer: und es verſamlete ſich viel
volcks zu ihm, alſo, daß er muſte in ein
ſchiff treten, und auf dem waſſer ſitzen; und
alles volck ſtund auf dem lande am mieer.

Matth. 13, 1. Luc. 8, 4.
2. Und er predigle ihnen lang durch

gleichniſſe. Und in ſeiner predigt ſprach
er zu ihnen:

3z. Horet zu, Siehe, es ging ein ſae-
mann aus zu ſaen.

4. Und es begab ſich, indem er ſaete,
fiel etliches an den weg: da kamen die vo
gel unter den himmel, und fraſſens auf.

5. Eiliches fiel in das ſteinichte, da es
nicht viel erde hatte: und ging bald auf,
darum, daß es nicht tieffe erde hatte.

6. Da nun die ſonne aufgiung, ver
welckere es: und dieweil es nicht wur
tzel hatte, verdorrete es.

7. Und etliches fiel unter dit dornen:
und die dornen wuchſen empor, und er
ſticktens, und es brachte keine frucht.

8g. Und etliches fiel auf ein gut land, und
brachte frucht, die da aunahm und wuchs:
und etliches trug dreyßigfaltig, und etliches

ſechtzigfaltig, und etliches hundertfaltig.
9. Und er ſprach zu ihnen: *Wer oh

ren hat zu horen, der hore. *Luc. 8, 8.
10. Und da er alleine war, fragten

ihn um dieſe gleichniß, die um ihn wa
ren, ſamt den zwolfen.

Und er ſprach zu ihnen:* Euch iſts ge
geben, das geheimniß des reichs GOttes zu
wiſſen; denen aber drauſſen wiederfahret
es alles durch gleichniſſe, Matih. ii, a5.

xe.* Auf daß ſie es mit ſehenden augen
ſehen, und doch nicht erkennen; und mit

horenden ohren horen, und doch nicht
verſtehen; auf daß ſie ſich nicht dernal
eins bekehren, und ihre ſunden ihnen
vergeben werden. *Luc. 8, 10. tc.

13. Und er ſprach zu ihnen: Verſtehet
ihr dieſe gleichniß nicht, wie wollt ihr
denn die andern alle verſtehen?

14. Der
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14. Der ſaemann ſaet das wort.
15. Dieſe ſinds aber, die an dem we

ge ſind: wo das wort geſaet wird, und
ſie es gehoret haben; ſo kommt alsbald
der ſatan, und nimt weg das wort, das
in ihr hertz geſaet war.

16. Alſo auch die ſinds, die aufs ſteinich
te geſaet ſind: wenn ſie das wort gehoret
haben, nehmen ſie es bald mit freuden auf;

17. Und haben keine wurtzel in ihnen,
ſondern ſind wetterwendiſch; wenn ſich
trubſal oder verfolgung ums worts wil
len erhebet, ſo argern ſie ſich alsbald.

18. Und dieſe ſinds, die unter die dor
nen geſaet ſind, die das wort horen:

19. Und die ſorge dieſer welt, und der
betriegliche reichthum, und viel andere lu

ſte gehen hinein; und erſticken das wort,

und bleibet ohne frucht. *1Tim.6,17.
20. Und dieſe ſinds, die auf ein gut

land geſaet ſind: die das wort horen,
und nehmens an, und bringen frucht;
etlicher dreyßigfaltig, und etlicher ſech
tzigfaltig, und etlicher hundertfaltig.

21. Und er ſprach zu ihnen:* Zundet man
auch ein licht an, daß mans unter einen
ſcheffel, oder unter einen tiſch ſetze? Mit
nichten, ſondern daß mans auf einen leuch

ter ſetze; *Matth.5/5. Luc. 8,16. c. a,33.
22. Denn es iſt nichts verborgen, das

nicht offenbar werde; und iſt nichts heim
liches, das nicht hervorkomme;

23. Wer ohren hat zu horen, der hore.
24. Und ſprach zu ihnen: Sehet zu, was

ihr horet; Mit welcherley maß ihr meſſet,
wird man euch wieder meſſen; und man
wird noch zugeben euch, die ihr dis horet;

25. Denn *wer da hat, dem wird gege
ben; und wer nicht hat, von dem wird man
nehmen auch das er hat. Matth.r3,12. c.

26. Und er ſprach: Das reich GOttes
hat ſich alſo, als wenn ein menſch ſa
men aufs land wirft;

27. Und ſchlafft, und ſtehet auf nacht
und tag; und der ſame gehet auf, und
wächſet, daß Ers nicht weiß;

28. (Denn die erde bringet von ihr ſelbſt
zuni erſten das gras, darnach die ahren,
darnach den vollen weitzen in den ahren.)

29. Wenn ſie aber die frucht bracht
hat, ſo ſchicket er bald die ſichel hin,
denn die ernte iſt da.

30. Und er ſprach: Wem wollen wir
das reich GOttes vergleichen? Und durch
welch gleichniß wollen wir es vorbilden?

z1.* Gleichwie ein ſenfkorn, wenn das ge
ſaet wird aufs land, ſo iſts das kleineſte un
ter allen ſamen auf erden: Matth. 13,31. ic.

32. Und wenn es geſaet iſt, ſo nimt
es zu, und wird groſſer, denn alle kohl—
krauter, und gewinnet groſſe zweige, al
ſo, daß die vogel unter dem himmel un
ter ſeinem ſchatten wohnen konnen.

33. Und durch viel ſolche gleichniſſe
ſagte er ihnen das wort, nachdem ſie es
horen konten. Matth.13, 3. 34.

34. Und ohne gleichniß redete er nichts
zu ihnen. Aber inſonderheit legte ers ſei
nen jungern alles aus.

35. Und an deniſelbigen tage des abends

ſprach er zu ihnen: Laſſet uns hinuber
fahren.

36. Und ſie lieſſen das volck gehen,* und
nahmen ihn, wie er im ſchiff war: und es
waren mehr ſchiffe bey ihm.* Mat. g,23.1c.

37. Und es erhub ſich ein groſſer wind
wirbel: und warf die wellen in das ſchiff,
alſo, daß das ſchiff voll ward.* Jon. 14.5.

38. Und Er war hinten auf dem ſchiff-—
und ſchlieff auf einem kuſſen. Und ſie
weckten ihn auf, und ſprachen zu ihm:
Meiſter, fragſt du nichts darnach, daß
wir verderben?

39. Und *er ſtund auf, und bedrauete den
wind, und ſprach zu dem meer: Schweia—
und verſtumme. Und der wind legte ſich,
und ward eine groſſe ſtille. *Matth. 8, 26.

40. Und er ſprach zu ihnen: Wie ſeyd
ihr* ſo furchtſam? Wie, daß ihr keinen

glauben habt? *Luc. 24, 38.
an. Und ſie furchten ſich ſehr, und

ſprachen unter einandter: Wer iſt der?
Denn wind und meer ſind ihm gehorſam.

Das Capitel.
Vom beſeſſenen, dem blurfluſſigen weiblein, und

Jairi töchterlein.

1.1 1 Nd ſie* kamen jenſeit des meers,
u in die aeaend der Gadarener.

»Wiatth. 8, 28. Luc. 8,26.
2. Und als er aus dem ſchiff trat: lieff

ihm alsbald entgegen aus den grabern ein

beſeſſener menſch mit einem unſaubern
geiſt,

a. Der ſeine wohnung in den grabern

7
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hatte. Und niemand konte ihn binden,
auch nicht mit ketten.

4. Denn er war oft mit feſſeln und
ketten gebunden geweſen, und hatte die
ketten abgeriſſen, und die feſſel zerrieben,
und niemand konte ihn zahmen.

5. Und er war allezeit, beyde tag und
nacht, auf den bergen, und in den gra
bern, ſchrie, und ſchlug ſich mit ſteinen.

6. Da er aber JEſum ſahe von feruc,
lieff er zu, und fiel vor ihm nieder,
ſchrie laut, und ſprach: *c. 3, I.

7. Was* hab ich mit dir zu thun, o
JEſu, du Sohn GoOttes des allerhoch
ſten? Jch beſchwere dich bey GOtt, daß
du mich nicht qualeſt. *c. 1, 24.

g. Er aber ſprach zu ihm: Fahre aus,
du unſauber geiſt, von dem menſchen.

9. Und er fragte ihn: Wie heiſſeſt du?
Und er antwortete, und ſprach: Legion
heiſſe ich, denn unſtr iſt viel.

10. Und er bat ihn ſehr, daß er ſie
nicht aus derſelben gegend triebe.

I. Und es war daſelbſt an den bergen
tine groſſe heerde ſaue an der weide.

12. Und die teufel baten ihn alle, und
ſprachen: Laß uns in die ſaue fahren.

13. Und alsbald erlaubete ihnen JE
ſus. Da fuhren die unſaubern geiſter aus,
und fuhren in die ſaue: und die heerde
ſturtzete ſich mit einem ſturm ins meer,
(ihrer waren aber bey zwey tauſend) und

erſoffen in meer.
14. Und die ſauhirten flohen, und ver

kundigten das in der ſtadt, und auf dem
lande. Und ſie gingen hinaus zu ſehen,
was da geſchehen war.

15. Und kamen zu JEſu: und ſahen
den, ſo von den teufeln beſeſſen war, daß
er ſaß, und war bekleidet und vernunf—
tig; und furchten ſich.

16. Und die es geſehen hatten, ſagten
ihnen, was dem beſeſſenen wiederfahren
war, und von den ſauen.

17. und ſie fingen an und baten ihn, daß
er aus ihrer gegend zoge. *Matth. g, 34.

18. Und da er in das ſchiff trat, bat ihn
der beſeſſene, daß er mochte bey ihm ſeyn.

19. Aber JEſus ließ es ihm nicht zu,
ſondern ſprach zu ihm: Gehe hin in dein
haus, und zu den deinen; und verkundige
ihnen, wie groſſe wohlthat dir der HErr
gethan, und ſich deiner erbarmet hat.

20. Und er ging hin, und fing an aus
zuruffen in den zehen ſtadten, wie groſſe
wohlthat ihm JEſus gethan hatte. Und
iedermann verwunderte ſich.

21. Und da JEſus wieder heruber fuht
im ſchiff: verſamlete ſich viel volcks zu
ihm, und war an dem meer.

22. Und ſiehe, da kam* der oberſten
Einer von der ſchule, mit namen Jairus.
Und da er ihn ſahe, fiel er ihm zu fuſſen,

»Matth. 9, 18. Luc. 8, 41.
23. Und bat ihn ſehr, und ſprach:

Meine tochter iſt in den letzten zugen;
du wolteſt kommen, und deine hand auf
ſie legen, daß ſie geſund werde, und lebe.

24. Und er ging hin mit ihm: und es
folgete ihm viel volcks nach, und ſie drun
gen ihn.

25. Und dawar ein weib, das hatte den
blutgang zwolf jahr gehabt: Mat. 9,20.

26. Und viel erlitten von vielen artz—
ten, und hatte alle ihr gut drob verzeh
ret, und half ſie nichts, ſondern viel—
mehr ward es arger mit ihr.

27. Da die von JEſu horete, kam ſie
im volck von hinten zu, und ruhrete ſein

kleid an. *Luc. 6, 19. c. 8,44.
28. Denn ſie ſprach: Wenn ich nur ſein

kleid mochte anruhren, ſo wurde ich geſund.

29. Und alsbald vertrocknete der brunn
ihres bluts: und ſie fuhlete es am leibe, daß

ſie von ihrer plage war geſund worden.
30. Und JEſus fuhlete alsbald an ihm

ſelbſt die* kraft, die von ihm ausgegangen
war; und wandte ſich um zum volck,
und ſprach: Wer hat meine kleider ange

ruhret? *Luc. b, 19.zu. Und die junger ſprachen zu ihm:

Du ſieheſt, daß dich das volck dringet;
und ſprichſt, Wer hat mich angeruhret?

32. Und er ſahe ſich um nach der, die
das gethan hatte.

33. Das weib aber furchte ſich, undzit
terte (denn ſie wuſte, was an ihr geſchehen

war): kam, und fiel vor ihm nicder,
und ſagte ihm die gantze wahrheit.

34. Er ſprach aber zu ihr: Meine toch
ter, dein* glaube hat dich geſund gemacht;
gehe hin mit fricden, und ſey geſund von
deiner plage. *c.1o, 52. Matth. 9, 22.

35. Da er nochalſo redete, kamen etli
che vom geſinde des oberſten der ſchule, und

ſpraz
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ſprachen: Deine tochter iſt geſtorben, was
muheſt du weiter den meiſter?

36. JEſus aber horete bald die rede,
die da geſagt ward; und ſprach zu dem
oberſten der ſchule: *Furchte dich nicht,

glaube nur. *Luc. g, 590.
37. Und ließ niemand ihm nachfolgen,

denn Petrum, und Jacobum, und Jo—
hannem, den bruder Jacobi.

38. Und er kam in das haus des oberſten
der ſchule: und ſahe das getummel, und die
da ſehr weineten und *heuleten.* Jer.4,8.

39. Und er ging hinein, und ſprach zu
ihnen: Was tummelt und weinet ihr?
Das kind? iſt nicht geſtorben, ſondern es
ſchlafft. Und ſie verlachten ihn.* Joh. u,.

40. Und er trieb ſie alle aus, und
nahm mit ſich den vater des kindes, und
die mutter, und die bey ihm waren:
und ging hinein, da das kind lag.

41. Und er griff das kind bey der hand,
und ſprach zu ihr: Talitha kumi; das iſt
verdolmetſchet, magdlein, ich ſage dir,
ſtehe auf.

42. Und alsbald ſtund das magdlein
auf, und wandelte: es war aber zwolf jahr
alt. Und ſie entſatzten ſich uber die maſſe.

43. Und er verbot ihnen hart, daß es
niemand wiſſen ſolte: und ſagte, ſie ſol—
ten ihr zu eſſen geben.

Das 6 Cgpitel.
Chriſti verachtung, ausſendung der apoſtel, ent

bauptung Johannis, wunderbare adſpeiſung und
hülfe.
1.7 1Nd er ging aus von dannen, und

kam in ſein vaterland: und ſeine
junger folgeten ihm nach. *Luc. 4, 16, ic.

2. Und da der ſabbath kam, hub er
an zu lehren in ihrer ſchule. Und vicle,
die es horeten, verwunderten ſich ſeiner
lehre, und ſprachen: Woher kommt dem
ſolches? Und was weisheit iſts, die ihm
gegeben iſt, und ſolche thaten, die durch
ſeine hande geſchehen?

3. Jſt err nicht der zimmermann, Ma
ria ſohn, und der bruder Jacobi, und Jo
ſes, und Juda, und Simonis Sind nicht
auch ſeine ſchweſtern alhie bey uns? Und
ſie argerten ſich an ihm. *Luc. 4, 22. c.

4. JEſus aber ſprach zu ihnen: *Ein
prophet gilt nirgend wemaer, denn im
paterlande und daheim bey den ſtinen.

Joh. 4, 44. c.
5. Und er konte alda nicht eine einige

that thun: ohne wenig ſiechen legte er
die hande auf, und heilete ſie.

6. Und er verwunderte ſich ihres un
glaubens. Und er ging umher in die fle
cken im creis, und lehrete.

7. Und er berieff die zwolfe, und hub an,

und ſandte ſie, ie zween und zween, und gab

ihnen macht uber die unſaubern geiſter.
8. Und gebot ihnen, daß ſie nichts bey ſich

trugen auf dem wege, denn allein einen ſtab;
keine taſche, kein brodt, kein geld im gurtel:

9. Sondern waren geſchuhet, und
daß ſie nicht zween rocke anzogen.

10. Und ſprach zu ihnen: Wo ihr in
ein haus gehen werdet, da bleibet innen,
bis ihr von dannen ziehet. *Ffuc. 9, 4.

u. Und welche euch nicht aufnehmen,
noch horen: da gehet von dannen her
aus, und ſchuttelt den ſtaub ab von euren
füſſen, zu einem zeugniß uber ſie. Jch
ſage euch, wahrlich, es wird Sodomen
und Gomorren am ſungſten gericht trag
licher ergehen, denn ſolcher ſtadt.

Matth. 10, 14, Luc. 9,5.
12. Und ſie gingen aus, und predig

ten, man ſolte buſſe thun. *Matth. 3,2.
13. Und trieben viel teufel aus, und ſalbeten

viel ſiechen mit ohlund machten ſie geſund.
14. Und es kam vor den konig Herodes

(denn ſein name war nun bekant) und er
ſprach: Johannes, der tauffer, iſt von
den todten auferſtanden; darum thut er
ſolche thaten. *Matth. 14, 1. ic.

15. Etliche* aber ſprachen, Er iſt Elias:
etliche aber, Er iſt ein prophet, oder einer

von den propheten. Marth. 16, 14.
16. Da es aber Herodes horete, ſprach

er: Es iſt Johannes, den Jch enthauptet
habe; der iſt von den todten auferſtanden.

17. Er aber,* Herodes, hatte ausge
ſandt, und Johannem gegriffen, und ins
gefangniß gelegt, um Herodias willen, ſei

nes bruders Philippi weib: denn er hatte
ſie gefreyet. *Matth. 14, 3. Luc. 3, 19. 20.

18. Johannes aber ſprach zu Herode:
Es iſt nicht recht, daß du deines bru
ders weib habeſt. *3 Moſ. 18, 16.

19. Herodias aber ſtellete ihm nach,
und wolte ihn todten, und konte nicht.

20. Herodes aber furchte Johannem,
denn er wuſte, daß er* ein frommer und
heiliger mann war: und verwahrete ihn,
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und gehorchete ihm in vielen ſachen, und
horete ihn gerne. Matth. 14/5. c. 21,26.

z1. Und es kam ein gelegener tag,* daß

Herodes auf ſeinen iahrstag ein abend
mahl gab den oberſten und hauptleuten
und vornehmſten in Galilaa. *Mat.14,6.

22. Da trat hinein die tochter der He
rodias, und tantzete: und gefiel wohl dem
Herodi, und denen, die am tiſche ſaſſen. Da
ſprach der konig zum magdlein: Bitte von

mir, was du wilſt, ich will dirs geben.
23. Und ſchwur ihr einen eid: Was

du wirſt von mir bitten, will ich dir ge
ben, bis an die halfte meines konigreichs.

24. Sie ging hinaus, und ſprach zu ih
rer mutter: Was ſoll ich bitten? Die
ſprach:Das haupt Johannis, des tauffers.

25. Und ſie ging bald hinein mit eile
zum konige, bat und ſprach: Jch will,
daß du mir gebeſt ietzt ſo bald auf einer
ſchuſſel das haupt Johannis, des tauffers.

26. Der konig ward betrubt: doch um des
eides willen, und derer, die am tiſche ſaſſen,
wolte er ſie nicht laſſen eine fehlbitte thun.

27. Und bald ſchickte hin der konig
den hencker, und hieß ſein haupt herbrin
gen. Der ging hin, und enthauptete ihn
im gefangniß: *Malth.14, 10.

28. Und trug her ſein haupt auf einer
ſchuſſel, und gabs dem magdlein; und
das magdlein gabs ihrer mutter.

29. Und da das ſeine junger horeten:
kamen ſie, und nahmen ſeinen leib, und

legten ihn in eingrab. *Matth. 14, 12.
3zo. Und die“ apoſtel kamen zu JEſu zu

ſammen: und verkundigten ihm das alles,
und was ſie gethan und gelehret hatten.

»Matth. 14, 13. Luc. o, 10.
Z1. Und er ſprach au ihnen: Laſſet uns be

ſonders in eine wuſte gehen, und ruhet ein

wenig. Denn ihrer war viel, die ab und zu
gingen: und hattennicht zeit gnug zu eſſen.

32. Und *er fuhr da in einem ſchiff zu
einer wuſten beſonders. *Matth. 14, 13.

33. Und das volck ſahe ſie wegfahren:
und viel kanten ihn, und lieffen daſelbſt
hin mit einander zu fuſſe aus allen ſtadten,
und kamen ihnen zuvor, und kamen zu ihm.

34. Und JEſus ging heraus, und ſahe
das groſſe volck: und es *jammerte ihn
derſelben, denn ſie waren wie die ſchafe,
die keinen hirten haben. Und fing an ei
ne lange prebigt. sgatth. 9/36.

35. Da nun der *tag faſt dahin war, tra
ten ſeine junger zu ihm, und fprachen: Es
iſt wuſte hie, und der tag iſt nun dahin;

»uec s 12 Jhsd „F.36. Laß ſie von dir, daß ſie hingehen um

her in dee dorfer und marckte, und tauffen
ihnen brodt; denn ſie haben nichts zu eſſen.

37. JEſus aber antwortete, und ſprach
zu ihnen: Gebet Jhr ihnen zu eſſen. Und
ſie ſprachen zu ihm: Sollen wir denn hin
gehen, und zweyhundert pfennig werth
brodt kauffen, und ihnen zu eſſen geben?

z8. Er aber ſprach zu ihnen: Wie viel
brodt habt ihr? Gehet hin und ſehet. Und
da“ ſie es erkundet hatten, ſprachen ſie:
Funf, und zween fiſche. Luc. q, 13.

39. Under gebot ihnen, daß ſie ſich alle la
gerten, bey tiſch vollen, auf das grune gras.

40. Und ſie ſatzten ſich nach ſchichten: ie
hundert und hundert, funftzig und funftzig.

41. Und *er nahm die funf brodt, und
zween fiſche: und ſahe auf gen himmel, und
danckete, und brach die brodt, und gab ſie
den jüngern, daß ſie ihnen vorlegten, und
die zween fiſche theilete er unter ſie alle.

»*Matth. 14, 19. c. 15, 36.
4. Und ſie aſſen alle, und wurden ſatt.
43. Und ſie huben auf die brocken, zwolf

korbe voll, und von den fiſchen.
44. Und die da geſſen hatten, derer

war funf tauſend mann.
45. Und alsbald rrieb er ſeine junger,* daß

ſie in das ſchiff traten, und vor ihm hin
uber fuhren gen Bethſaida, bis daß Er das
volck von ſich lieſſe. *Matth. 14, 22. at.

46. Und da er ſie von ſich geſchaffet hat
te, ging er hin auf einen berg zu beten.

47. Und am abend war das ſchiff
mitten auf dem meer, und Er auf dem
lande alleine. *Matth. 14, 23. 24.

48. Und er ſahe, daß ſie noth litten im ru
dern: denn der wind war ihnen entgegen.
Und um die vierte wache der nacht kam er
zu ihnen, und wandelte auf dem meer.

49. Und er wolte vor ihnen ubergehen.
Und da ſie ihn ſahen auf dem meer wan
deln: meineten ſie, es ware ein geſpenſt;
und ſchrien. *Matth. 14, 26.

50. Denn ſie ſahen ihn alle, und erſchra
cken. Aber alsbald redete er mit ihnen,
und ſprach au ihnen: Seyd getroſt, Jch
bins, furchtet euch nicht.

(D) 5zi. Und
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zI. Und trat zu ihnen in das ſchiff, und
der* wind legte ſich. Und ſie entſatzten und
verwunderten ſich uber die maſſe. *c. 4/59.

52. Deun ſie waren nichts verſtandi
aer worden uber den brodten, und ihr
hertz war verſtarret.

53. Und da ſie hinuber gefahren wa
ren: kamen ſie in das land Genezareth, und
fuhren an. Matth. 14, 34. Joh. 6, 16. 17.

54. Und da ſie aus dem ſchiff traten,

alsbald kanten ſie ihn:
55. Und lieffen alle in die umliegende

lander, und* huben an die krancken umher
zu fuhren auf betten, wo ſie horeten, daß

er war. *Matth. 4, 25.56. Und wo er in die marckte, oder ſtadte,

oder dorfer einging: da legten ſie die kran
cken auf den marckt, und baten ihn, daß ſie

nur den ſaum ſeines kleides anruhren
mochten. Und alle, die ihn anruhreten,
wurden geſund. *c.5,27. 28. Matth. q,21.

Das 7 Capitel.
Von der Phariſaäer heuchelen, der heidniſchen wei

bes tochterlein, einem tauben und ſtummen.

1. 1 INd es kamen zu ihm oie Phari
—v ſaer, und etliche von den ſchrift

gelehrten, die von Jeruzulem kommen

waren. *Matth. 15,1.2. Und da ſie ſahen etliche ſeiner jun—

ger*mit gemeinen, das iſt, mit ungewa
ſchenen handen das brodt eſſen: verſpra

chen ſie es. *Luc. n, 38.
3. Denn die Phariſaer und alle Juden

eſſen nicht, ſie waſchen denn die hande
manchmal: halten alſo die aufſatze der

alteſten. *Luc. Ir, 38.4. Und wenn ſie vom marckt kommen:
eſſen ſie nicht, ſie waſchen ſich denn. Und
des dings iſt viel, das ſie zu halten haben
angenommen, von trinckgefaſſen, und
krugen, und chernen gefaſſen, und tiſchen
zu waſchen.

5. Da fragten ihn nun die Phariſaer
und ſchriftgelehrten: Warum wandeln
deine junger nicht nach den aufſatzen der
alteſten; ſondern eſſen das brodt mit un
gewaſchenen handen?

6. Er aber antwortete, und ſprach zu ih
nen: Wohl fein hat von euch heuchlern*
Jeſaias geweiſſaget, wie geſchrieben ſtehtt;
Dis volck ehret mich mit den lippen, aber

ihr hertz iſt ferne von mir; Mat. 15,7. ac.

7. Vergeblich aber iſts, daß ſie mir die
nen, dieweil ſie lehren ſolche lehre, die nichts
iſt* denn menſchen gebot. *Col. 2, 18. 20.

8. Jhr verlaſſet GOttes gebot, und hal
tet der menſchen aufſatze, von krugen und
trinckgefaſſen zu waſchen: und desgleichen

thut ihr viel. *Matth.i52. c. 23,25. 26.
9. Und er ſprach zu ihnen: Wohl fein

habt ihr GOttes aebot aufgehoben, auf
daß ihr eure aufſatze haltet.

10. Denn Moſes hat geſagt: Du ſolt
deinen vater und deine mutter ehren; und
wer vater oder mutter fluchet, der ſoll des

todes ſterben. *2 Moſ. 20, 12. ic.
n. Jhr aber lehret: wenn einer ſpricht

zum vater oder mutter, Corban, das iſt,
wenn ichs opfere, ſo iſt dirs viel nutzer;
der thut woyl. *2Moſ. 21, 17.

z Moſ. 20, 9. Spr. 20, 20.
12. Und ſo laſſet ihr h.nfort ihn nichts

thun ſeinem vater oder ſeiner mutter;
13. Und* hebet auf GOttes wort durch

eure auffatze, die ihr aufgeſetzt habt: und
desgleichen thut ihr viel. *Matth. 15, 6.

14. Und er rieff zu ihm das gantze volck,
und ſprach zu ihnen: Horet mir alle zu,

und vernehmets. *Matth. 15, 10.
15. Es iſt nichts auſſer dem menſchen,

das ihn konte gemein machen, ſo es in ihn
gehet: ſondern das von ihm ausgehet, das
iſts, das den menſchen gemein machet.

16. Hat iemand ohren zu horen, der hort.

17. und da er von dem volck ins haus
kam, fragten ihn ſeine junger um dieſe
*gleichniß. *Matth. 15,15.

18. Und er ſprach zu ihnen: Seyd Jhr
denn auch ſo unverſtandig? Vernehmet
ihr noch nicht, daß alles, was auſſen
iſt und in den menſchen gehet, das kann
ihn nicht gemein machen?

19. Denn es gehet nicht in ſein hertz,
ſondern in den bauch: und gehet aus
durch den naturlichen gang, der alle
ſpeiſe ausfeget.

20. Und er ſprach: Was aus dem
menſchen gehet, das machet den men
ſchen gemein;

2i. Denn von innen, aus dem hertzen
der menſchen, gehen heraus boſe gedan
cken, chebruch, hurerey, mord,

22. Dieberey, geitz, ſchalckheit, liſt,
unzucht, ſchalcksauge, gotteslaſterung,

hoffart, unvernunft; 23. Alle
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23. Alle dieſe boſe ſtucke gehen von
innen heraus, und machen den menſchen
gemein.

24. Und er ſtund auf, und ging von
dannen in die grentze Tyri und Sidon:
und ging in ein haus, und wolte es nie
mand wiſſen laſſen, und konte doch nicht

verborgen ſeyn. *Matth. 15, 21.
25. Denn ein weib hatte von ihm ge—

horet, welcher tochterlein einen unſau
bern geiſt hatte: und ſie kam, und fiel
nieder zu ſeinen fuſſen:
206. (und es war ein griechiſch weib

aus Syrophonice) und ſie bat ihn, daß
er den teufel von ihrer tochter austricbe.

27. JEſus aber ſprach zu ihr: Laß zu
vor die kinder ſatt werden; *Es iſt nicht
fein, daß man der kinder brodt nehme, und
werfe es fur die hunde. *Matth. 15, 26.

28. Sie antwortete aber, und ſprach
zu ihm: Ja HErr; aber doch eſſen die
hundlein unter dem tiſch von den broſa
men der kinder.

29. Und er ſprach zu ihr: Um des
worts willen ſo gehe hin; der teufel iſt
von deiner tochter ausgefahren.

3zo. Und ſie ging hin in ihr haus: und
fand, daß der teufel war ausgefahren,
und die tochter auf dem bette liegend.

(Evangelium am 12 ſonnt. nach tiinit.)

31. N INd da er wieder ausging von den
grentzen Tyri und Sidon: kam er

an das Galilaiſche meer, mitten unter die
grentze der zehen ſtadte.“ Matth. 15,29 .ſeq.

32. Und ſie brachten zu ihm einen tau
ben, der ſtumm war: und ſie baten ihn,
daß er die hand auf ihn legte. *Luc. u/14.
zz. Und er nahm ihn von dem volck
beſonders, und legte ihm die finger in
die ohren, und ſputzete, und rührete

ſeine zunge. *c. 8, 23.34. Und* ſahe auf gen himmel, ſeuf
tzete, und ſprach zu ihm: Hephatha, das

iſt, thue dich auf. *Joh. u, 41.
Zzzz. Und alsbald thaten ſich ſeine oh
ren auf, und das band ſeiner zungen
ward los, und redete recht.

36. Und *er verbot ihnen, ſie ſoltens nie

mand ſagen. Je mehr Er aber verbot,
ie mehr ſie es ausbreiteten. *c.5, 43.

37. Und verwunderten ſich uber die
maſſe, und ſprachen: Er hat alles wohl

gemacht; dui tauben macht er horend, und
die ſprachloſen redend. *1Moſ—.1, 31.

Das 8 Capitel.
Von ſieben brodten, zeichen und ſauerteig der

Phariſaer, blinden, bekeutnij von Chriſto, und ſer—
nem leiden.

(Evangelium am? ſonnt. nach trinit.)
1.M* der zeit, da viel volets ba war, undDJ hatten nichts zu eſſen; rieff JEſus

ſeine junger zu ſich, und ſprach zu ihnen:
Matth. 15,2. Mich* jammert des volcks denn ſie

haben nun drey tage bey mir verharret,
und haben nichts zu eſſen; *Marc.b, 34.

3z. Und wenn ich ſie ungeſſen von mir
heim lieſſe gehen, wurden ſie auf dem
wege verſchmachten. Denn etliche wa—
ren von ferne kommen.

4. Seine junger antworteten ihm:
Woher nehmen wir brodt hie in der wu
ſten, daß wir ſie ſattigen?

5. Und er fragte ſie: Wie viel habt
ihr brodt? Sie ſprachen: Siebenn.

6. Und er gebot dem volck, daß ſie ſich
auf die erde lagerlen. Und er nahm die ſie
ben brodt, und danckete, und brach ſie; und
gab ſie ſeinen jungern, daß ſie dieſelbigen
vorlegten: und ſie legten dem volck vor.

7. Und hatten ein wenig fiſchlein: und
er danckete, und hieß dieſelbigen auch
vortragen.

g. Sie aſſen aber und wurden ſatt:
und huben die ubrigen brocken auf, ſie
ben korbe. *2Kon. 4, 44. c.

9. Und ihrer waren bey vier tauſend, die
da geſſen hatten: und er ließ ſie von ſich.]

Jo. Und alsbald trat er in ein ſchiff
mit ſeinen jungern, und kam in die ge—
gend Dalmanutha.
u. Und die* Phariſaer gingen heraus,und

fingen an ſich mit ihm zu befragen: ver
ſuchten ihn, und begehrten an ihn ein zei
chen vom himmel. Matth. O, 38. c. 16, J.

12. Und er ſeuftzete in ſeinem geiſt, und
ſprach: Was ſuchet doch dis geſchlecht zei

chen? Wahrlich, ich ſage euch; Es wird
dieſem geſchlecht kein zeichen gegeben.

*Luc. 11, 29.
13. Und er ließ ſie, und trat wiederum

in das ſchiff, und fuhr heruber.
14. Und ſie* hatten vergeſſen brodt mit

ſich zu nehmen: und hatten nicht mehr
mit ſich im ſchiff, denn Ein brodt.

»Maith. 16,5. 6. c.

O) 2 15. Und
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15. Und er gebot ihnen, und ſprach:

Schautt zu, und ſehet euch vor, vor dem
ſauerte g der Phariſaer, und vor dem ſau

erteig Herodis. *Matth.ab,6. Luc. QA.
16. Und ſie gedachten hin und wieder,

und ſprachen unter einander: Das iſts,

daß wir nicht brodt haben.
17. Und JEſus vernahm das, und ſprach

zu ihnen: Was bekummert ihr euch doch,
daß ihr nicht brodt habt? Vernehmet
ihr noch nichts, und ſeyd noch nicht vere
ſtandig? Habt ihr noch ein verſtarret
hertz in euch? *c. 3, 5. c. G, 52.

18. Habt augen, und ſehet nicht: und
habt ohren, und horet nicht? Und den
cket nicht daran?

19. Da ich* funf brodt brach unter funf
tauſend, wie viel korbe voll brocken hubet
ihr da auf? Sie ſprachen: Zwolfe.

»Meotth. 14, 19. Luc. ↄ 13. Joh. 6, 9. 13.
20. Daich aber die* ſieben brach unter

die vier tauſend, wie viel korbe voll bro
cken hubet ihr da auf? Sie ſprachen:
Sieben. Natth. 15,34.

21. Und er ſprach zu ihnen: Wie ver
nehmet ihr denn nichts?

22. Und er kam gen Bethſaida: und ſie
brachten zu ihm einen blinden, und baten
ihn, daß er ihn* anruhrete. *c. 6,56.

33. Und er“* nahm den blinden bey der
hand, und fuhrete ihn hinaus vor den fle
cken: und ſp—tzete in ſeine augen, und leg
te ſeine hande auf ihn: und fragte ihn, ob
er etwas ſihe? tc.7, 32. 33. Joh. q,6.

24. Und er ſahe au, und ſprach: Jch
ſehe men chen gehen, als ſahe ich baume.

25. Darnach legte er abermal die han
de auf ſeine augen, und hieß ihn aber

mal ſehen: und er ward wieder zu rechte
vracht, daß er alles ſcharf ſehen konte.

26. Und er ſchickte ihn heim, und ſprach:

Gehe nicht hinein in den flecken, und* ſa
ge es auch niemand drinnen. *c.7, 36.

27. Und* JEſus aing aus, und ſeine
junger, in die marckte der ſtadt Caſarea
Philippi. Und auf dem wege fragte er
ſeine junger, und ſprach zu ihnen: Wer
ſagen die leute, daß ich ſey?

e Matth. 16, 13. kue. 9, i8.
28. Sie antworteten: Sie ſagen, du

ſeyſt* Johannes, der tauifer; etliche ſa
gen, du ſeyſt Elias; etliche, du ſeyſt der
propheten einer. *Matth. 14, 2.

29. Und er ſprach zu ihnen: Jhr aber,
wer ſaget ihr, daß ich ſey? Da antwor
tete Petrus, und ſprach zu ihm: Du
biſt Chriſtus. *Joh.1, 49. ic.30. Und er*bedrauete ſie, daß ſie nie
mand von ihm ſagen ſolten. Mat.i6,20.

Zz1. Und hub an ſie zu lehren:* Des men
ſchen ſohn muß viel leiden, und verworfen
werden von den alteſten und hohenprit
ſtern, und ſchriftgelehrten, und getodtet
werden, und uber drey tage auferſtehen.

»Matth. 17, 22. ic.
Z2. Und er redete das wort frey offen

bar. Und Petrus* nahm ihn zu ſich, fing
an ihm zu wehren. *Matth. 16, 22.

33. Er aber wandte ſich um, und ſahe
ſeine zunger an, und bedrauete Petrum,
und ſprach: Gehe hinter mich, du ſatan;
denn du meineſt nicht das gottlich, ſon
dern das menſchlich iſt. *2 Sam. 19, 22.

34. Und er rieff zu ſich dem volck, ſamt
ſeinen jungern, und ſprach zu ihnen:* Wer
mir will nachfolgen, der verleugne ſich
ſelbſt, und neyme ſein creutz auf ſich, und
folge mir nach. *Matth. 16, 24. ic.

35. Denn* wer ſein leben will behalten,
der wirds verlieren: und wer ſein leben ver
leuret um meinet und des tvangeliü willen,

der wirds behalten. *Matth.10, 39.
36. Was* hulfs dem menſchen: wenn er

d.e gantze welt gewonne, und nahme an
ſeiner ſeelen ſchaden? *Matth. 16, 26.

37. Oder was kann der menſch geben,

damit er ſeine ſeele lohe? *Pſ. 49,9.
38. Wer ſich aber mein* und meiner wor

te ſchamet unter dieſem chebrecheriſchen
und ſundigen geſchlecht: des wird ſich auch
des menſchen ſohn ſchamen, wenn er kom
men wird in der herrlichkeit ſeines Vaters,
mit den heiligen engeln. *Luc. q, 26. ic.

Cap. 9. v. 1. Und er ſprach au ihnen:
*Wahrlich, ich ſage euch, es ſtehen ttliche

hie, die werden den tod nicht ſchmecken, bis
daß ſie ſehen das reich GOttes mit kraft
kommen. *Matth. 16, 28. Luc. q, 27.

Das 9 Capitel.
Hiſtoria von Chriſti verklarung und dern monde

ſuchtigen ſohn: Lehre von der demuth und argerniß.
2. 1 1 Nd nach ſechs tagen nahm JEſus

U zu ſich Petrum, Jacobum und Jo
hannem: und fuhrete ſie auf einen hohen
berg beſonders alleine, und verklarete ſich

vor ihnen. Euc. q, 28. x.
3. Und

nuü
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3. Und ſeine kleider wurden hell, und* ſehr

weiß, wie der ſchnee: daß ſie kein farber auf
erden kann ſo weiß machen.* Matth.28,3.

4. Und es erſchien ihnen Elias mit
Moſe, und hatten eine rede mit JEſu.

5. Und Petrus antwortete, und ſprach
zu JEſu: Rabbi, hie iſt gut ſeyn; laſ
ſet uns drey hutten machen, dir eine,
Moſi eine, und Elias eine.

6. Er wuſte aber nicht, was er redete:
denn ſie waren* verſturtzt. *Pſ. 126, 1.
7. und es kam eine wolcke, die uberſchatte

te ſie. Und eine ſtimme fiel aus der wolcken,

und ſprach: Das iſt mein lieber Sohn,
den ſollt ihr horen. Matth. 317. c.7, 5.ic.

8. Und bald darnach ſahen ſie um
ſich: und ſahen niemand mehr, denn al—

lein JEſum bey ihnen.
q. Da ſie aber vom berge herab gingen:

verbot ihnen JEſus, daß ſie niemand ſa
gen ſolten, was ſie geſehen hatten, bis des
menſchen ſohn auferſtunde von den todten.

10. Und ſie behielten das wort bey ſich,
und befragten ſich unter einander: Was
iſt doch das auferſtehen von den todten?

j. und ſie fragten ihn, und ſprachen: Sa
gen doch die ſchriftgelehrten, daß Elias
muſſe iuvor kommen. *Matth. ir, 14. i.

22. Er antwortete aber, und ſprachzu ih

nen: Elias ſoll ja zuvor kommen, und al
les wieder zu rechte bringen; Dazu des
menſchen ſohn ſoll viel leiden, und verach
tet werden, wie denn aeſchrieben ſtehet.

13. Aber *ich ſage euch: Elias iſt kom

men, und ſie haben an ihm gethan, was
ſie wolten, nach dem von ihm geſchrie
ben ſtehet. *Natth. m, 14.

14. Und er kam zu ſeinen jungern, und

ſahe viel volcks um ſie, und ſchriftge-
lehrten, die ſich mit ihnen befragten.

15. Und alsbald, da alles volck ihn
ſahe: entſatzten ſie ſich, lieffen zu, und
gruſſeten ihn.

16. Und er fragte die ſchriftgelehrten:
Was befraget ihr euch mit ihnen?

17. Einer aber aus dem volck antworte

te, und* ſprach: Meiſter, ich habe meinen
ſohn herbracht zu dir, der hat einen ſprach
loſen geiſt; *Matth. 17, 14. Luc. q, 38.

18. Und wo er ihn erwiſchet, ſo reiſſet er
ihn, und ſchaumet, und knirſchet mit den
zahnen, und verdorret; Jch habe mit dei

nen jungern geredt, daß ſie ihn austrie
ben, und ſie konnens nicht.

19. Er antwortete ihm aber, und
ſprach: *O du unglaubiges geſchlecht,
wie lange ſoll ich bey euch ſeyn? Wie
lange ſoll ich mich mit euch leiden? Brin
get ihn her zu mir. *Matth.17, 17.

20. Und ſie brachten ihn her zu ihm.
Und alsbald, da ihn der geiſt ſahe: riß
er ihn, und fiel auf die erde, und wel
tzete ſich und ſchaumete.

21. Und Er fragte ſeinen vater: Wie
lange iſts, daß ihm dieſes wiederfahren
iſt? Er ſprach: Von kind auf;

22. Und oft hat er ihn in feuer und
waſſer geworfen, daß er ihn umbrachte;
Kanſt du aber was, ſo erbarme dich un
ſer, und hilf uns.

23. JEjſus aber ſprach zu ihm: Wenn du
konteſt glauben; Alle dinge ſind mog
lich dem, der da glaubet. *Luc. 17, 6.

24. Und alsbald ſchrie des kindes vater

mit thrauen, und ſprach: Jch glaube,
lieber HErr, hilf meinem unglauben.
25. Da nun JEſus ſahe, daß das volckzu

lieff; bedrauete er den unſaubern geiſt, und
ſprach zu ihm: Du ſprachloſer und tauber

geiſt, IJch gebiete dir, daß du von ihm aus
fahreſt, und fahreſt hinfort nicht in ihn.

26. Da ſchrie er, und riß ihn ſehr,
und fuhr aus. Und er ward, als ware er
todt: daß auch viele ſagten, Er iſt todt.

27 JEſus aber ergriff ihn bey der hand,
und richtete ihn auf, und er ſtund auf.

28. Und da er hein kam,“* fragten ihn fri
ne junger beſonders: Warunm konten Wir
ihn nicht austreiben? *Matth. 17,19.

29. Und er ſprach: Dieſe art kann
mit nichten ausfahren, denn durch be
ten und faſten.

30. Und ſie gingen von dannen hinweg,
und wandelten durch Galilaam: und er
wolte nicht, daß es iemand wiſſen ſolte.

zI. Er lehrete aber ſeine junger, und
ſprach zu ihnen:* Des menſchen ſohn wird
uberantwortet werden in der menſchen
hande, und ſie werden ihn todten; und
wenn er getodtet iſt, ſo wird er am dritten
tage auferſtehen. Matth. 17, 22. i.

32. Sie aber vernahmen das wort
nicht, und furchten ſich ihn zu fragen.

3Z3. Und er kam gen Capernaum. Und
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da er daheim war, fragte er ſie: Was
handeltet ihr mit einander auf dem wege?

34. Sie aber ſchwiegen. Dann ſie
hatten mit einander auf dem wege ge
handelt, welcher der groſſeſte ware?

2Mitths 6a 1,I. ruc. 9,4 c. 22, 24.3z. Und er ſatzte ſich, und rieff den zwol—
fen, und ſprach zu ihnen: *So iemand will

der erſte ſeyn, der ſoll der letzte ſeyn vor al

len, und aller knecht. *c. 1o, 43.
36. Und er nahm ein kindlein, und ſtelle—

te es micten unter ſie, und hertzete daſſel
bige, und ſprach zu ihnen: Xc. 10o, 16.

37. Wer in ſolches kindlein in meinem
namen aufnimt, der nimt mich auf; und
wer mich aufnimt, der nimt nicht mich
auf, ſondern den, der mich geſandt hat.

38. Johan. ies aber antwortete ihm, und
ſprach: *Meiſter, wir ſahen einen, der
rrieb teufel in deinem namen aus, welcher
uns nicht nachfolgete; und wir verbotens
ihm, darum, daß er uns nicht nachfolgete.

»Luc 9,49. 4 Moſ. ti, 27. 28.
39. JEſus aber ſprach: Jhr ſollts ihm

nicht verbieten. Denn* es iſt niemand, der
eine that thue in meinem namen, und mo
ge bald ubel von mir reden. 1Cor. 22, 3.

40. Wer nicht wieder uns iſt, der
iſt fur uns. *Matth. 12, 30.

41. *Wer aber euch trencket mit einem
becher waſſers in meinem namen, darum,
daß ihr Chriſtum angehoret: wahrlich,
ich ſage euch, es wird ihm nicht unver
golten bleiben. *Matth. 10, 42. ic.

42. Und wer der kleinen Einen ar
gert, die an mich glauben: dem ware es
beſſer, daß ihm ein muhlſtein an ſeinen
hals gehenget wurde, und ins meer ge

worfen wurde. Maotth. 18, 6. ic.
43. So“ dich aber deine hand argert,

ſo haue ſit ab. Es iſt dir beſſer, daß du ein
kruppel zum leben eingeheſt: denn daß du
zwo hande habeſt, und fahreſt in die holle,
in das ewige feuer; *Matth.z30. c. 8,8.

44. Da ihr wurn nicht ſtirbt, und
ihr feuer nicht verleſchet. *Eſ. 66, 24.

45. Aergert* dich dein fuß, ſo haue ihn
ab. Es iſt dir beſſer, daß du lahm zum
leben eingeheſt: denn daß du zweeu fuſſe

habeſt, und werdeſt in die holle geworfen,

in das ewige feuer; *Matth.18, 8.
46. Da ihr wurm nicht ſtirbt, und

ihr ſeuer nicht verleſchet.

Evangelium (Cap. 9. 10.) Scheidebrief.
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47. Aergert“ dich dein auge, ſo wirfs
von dir. Es iſt dir beſſer, daß du einaugig
in das reich GOttes geheſt: denn daß du
zwey augen habeſt, und werdeſt in das hol—

liſche feuer geworſen; *Matth.5, 29.
48. Da ihr wurm nicht ſtirbt, und

ihr feuer nicht verleſchet.
49. Es muß alles mit feuer geſaltzen

werden, und alles opfer wird mit ſaltz
geſaltzet. *3 Moſ.2, 13.

50. Das ſaltz iſt gut: ſo aber das ſaltz
dumm wird, womit wird man wurtzen?
Habt ſaltz bey euch, und habt friede unter
einander. *Matth.5, 3. Luc. 14, 34.

Das 10 Egpitel.
Von der eheſcheidung, kleinen kindlein, teichen

der welt, Chriſti leiden, ehrgeitz der zünger, und
tlinden Bartimäo.

1. No er machte ſich auf: und kam von
dannen in die orter des judiſchen

landes, jenit des Jordans. Und das
volck ging abrrmal niit hauffen zu ihm,
und wie ſeine gewohnheit war, lehrete
er ſie abermal. *Matth. 19,1.

2. Und die Phariſaer traten zu ihm, und

fragten ihn, ob* ein mann ſich ſcheiden
moge von ſeinem weibe? Und verſuchten

ihn damit. *Matth. 19,3.
3. Er antwortete aber, und ſprach:

Was hat euch Moſes geboten?
4. Sie ſprachen: *Moſts hat zugelaſ

ſen einen ſcheidevrief zu ſchreiben, und ſich

zu ſcheiden.* 5 Moſ. 24, 1. Matth. 5, Z1. ic.
5. JEſus antwortete, und ſprach zu

ihnen: Um eures hertzens hartigkeit wil
len hat er euch ſolch gebot geſchrieben;

6. Aber von anfang der creatur* hat
ſie GOtt geſchaffen ein mannlein und

fraulein; *1Moſ.1, 27. c.
7. Darum wird der menſch ſeinen

vater und mutter laſſen, und wird ſeinem
weibe anhangen, *Matth. 19, 5. c.

g. Und werden ſeyn die zwey* Ein
fleiſch; So ſind ſie nun nicht zwey, ſon
dern Ein fleiſch; *1Cor.s6, 16.

9. Was deun GOtt zuſammen gefu
get hat, ſoll der menſch nicht ſcheiden.

Matth. 19, 6.
10. Und daheim fragten ihn abermal

ſeine junger um daſſelbige.

u. Und er ſprach zu ihnen: Wer
ſich ſcheidet von ſeinem weibe, und freyet

eine andere, der bricht dieiehe an ihr;
Mitid., 32.

D. Und
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D. Und ſo ſich ein weib ſcheidet von

ihrem mann, und freyet einen andern,
die bricht ihre ehe.

33. Und' ſie brachten kindlein zu ihm,
daß er ſie anruhrete. Die junger aber fuh
ren die an, die ſie trugen. *Luc. 18, 15. ic.
14. Da es aber JEſus ſahe, ward er un
willig, und ſprach zu ihnen: Laſſet“ die
kindlein zu mir kommen, und wehret ihnen

nicht; denn ſolcher iſt das reich GOttes.
*Matth. 19, 14.

15. Wahrlich, ich ſage euch: *Wer das
reich GOttes nicht empfahet als ein kind
lein, der wird nicht hinein kommen.

»Matth.is,3. c.i9,14. 1 Cor.14,20. 1 Petr.a,2.
16. Und er“ hertzete ſie, und legte die

hande auf ſie, und ſegnete ſie. *c. 9, 36.
17. Und da er hinaus gegangen war auf

den weg, lieff einer vorne vor, kniete vor
ihn, und fragte ihn: Guter meiſter, was
ſoll ich thun, daß ich das ewige leben er
erbe? *Matth. 19, 16. Luc. 18, 18.

18. Aber JEſus ſprach zu ihm: Was
heiſſeſt du mich gut Niemand iſt gut,
denn der einige GOtt.

19. Du weiſſeſt ja die gebote wol: Du
ſolt nicht ehebrechen. Du ſolt nicht tod
ten. Du ſolt nicht ſtehlen. Du ſolt nicht
falſch gezeugniß reden. Du ſolt niemand
tauſchen. Ehre deinen vater und mutter.

»2 Moſ. 20, 12. ſq. e. 21, 12. q Moſ. g, 16. ſeq.

20. Er antwortete aber, und ſprach
zu ihm: Meiſter, das hab ich alles ge
halten von meiner jugend auf.

21. Und JEſus ſahe ihn an, und liebete
ihn, und ſprach zu ihm: Eines fehlet dir;
Gehe hin, verkauffe alles, was du haſt, und
gibs den armen, ſorwirſt du einen ſchatz im
himmel haben; und komm, folge mir nach,
und nim das creutz auf dich.“ Matth. G,19.

22. Er aber ward unmuths uber der
rede, und ging traurig davon: denn er
hatte viel guter.

23. Und JEſus ſahe um fich,* und ſprach

zu ſeinen jungern: Wie ſchwerlich werden
die reichen in das reich GOttes kommen.

»Matth. 19, 23. Luc. 1tß, 24.
24. Die junger aber entſatzten ſich uber

ſeiner rede. Aber JEſus antwortete wieder
um, und ſprach zu ihnen: Lieben kinder, wie

ſchwerlich iſts, daß die, ſo* ihr vertrauen
auf reichthum ſetzen, ins reich GOttes
kommen; *ſ. 62, u. 1Tim. 6,17.

25. Es iſt* leichter, daſ ein camel durch
ein nadelohr gehe, denn daß ein reicher ins
reich GOttes komme. *Matth. 19, 24.

26. Sie entſatzten ſich aber noch viel
mehr, und ſprachen unter einander:
Wer kann denn ſelig werden?

27 JEſus aber ſahe ſie an, und ſprach:
Bey den menſchen iſts unmoglich, aber

nicht bey GOtt; denn alle dinge ſind
moglich bey GOtt. *Luc. x, 37. ic.

28. Da ſagte Petrus zu ihm: Siche,
Wir haben alles verlaſſen, und ſind

dir nachgefolget. *Matth. 19, 27. 1c.
29. JEſus antwortete, und ſprach:

Wahrlich, ich ſage euch: Es iſt niemand,
ſo er verlaſſet haus, oder bruder, oder
ſchweſtern, oder vater, oder mutter, oder
weib, oder kinder, ober acker, um mei
net willen, und um des evangelii willen;

30. Der nicht hundertfaltig empfahe,
ietzt in dieſer zeit, hauſer, und bruder,
und ſchweſtern, und mütter, und kin—
der, und acker mit verfolgungen, und
in der zukunftigen welt das ewige leben.

zu. Viel* aber werden die letzten ſeyn,
die die erſten ſind: und die erſten ſeyn,
die die letzlen ſind. *Matth.19, 30.

c. 20, 16. Luc. 13, 30.
32. Sie waren aber auf dem wege,* und

gingen hinauf gen Jeruſalem: und JEſus
ging vor ihnen, und ſie entfatzten ſich, fol
geten ihm nach, und furchten ſich. Und
JEſus nahm abermal zu ſich die zwolfe;
und ſagte ihnen, was ihm wiederfahren
wurde: *Matth.17, 22. c. 20, 17. 18.

Luc. 9, 22. c. 18, 31. ſq. e. 24, 7.

33. Siehe, wir“ gehen hinauf gen Je
ruſalem, und des menſchen ſohn wird
uberantwortet werden den hohenprieſtern
und ſchriftgelehrten; und ſie werden ihn
verdammen zum tode, und uberantwor
ten den heiden. *Matth. i6, 21.

34. Die werden ihn verſpotten, und
geiſſeln, und verſpeyen, und todten;
und am dritten tage wird er auferſtehen.

35. Da* gingen zu ihm Jacobus und
Johannes, die ſohne Zebedai, und ſpra
chen: Meiſter, wir wollen, daß du uns
thuſt, was wir dich bitten werden.

»Matth. 20, 20.
36. Er ſprach zu ihnen: Was wollet

ihr, daß ich euch thue?

O) 4 37. Sie
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37. Ote ſprachen zu ihm: Gib uns, daß

wir ſitzen, einer zu deiner rechten, und einer
zu deuuer luucken, in deiner herrlichkeit.

z8. JEſus al er ſprach zu ihnen: *Jhr
wiſſet nicht, was ihr bittet; Konnet ihr den
kelch, trincken, den Jch trincke, und euch
Ttauffen laſſen mit der tauffe, da Ich mit
getaufft werde?* Mat.zo, 22.  kuc. æ,50.

39. Sie ſprachen zu ihm: Ja, wir kon
nen es wohl. JEſus aber ſvrach zu ihnen:
Zwar ihr werdet den kelch trincken, den
Ich triucke, und getaufft werden mit
der tauffe, da Jch mit getaufft werde;

40. Zu ſitzen aber zu meiner rechten und
zu meiner lincken, ſtehet mir nicht zu, euch
zu geben, ſondern welchen es* bertitet iſt.

Matth. 25, 34.
41. Und da das die zehen horeten,

wurden ſie unwillig uber Jacobum und
Johannem. *Luc. 22, 24. ſeq. ic.

42. Aber JEſus rieff ihnen, und ſprach
zu ihnen: *Jhr wiſſet, daß die weltlichen
furſten herrſchen, und die machtigen unter
ihnen haben gewalt. *Matth. 20, 25.

43. Aber alſo ſoll es unter euch nicht
ſeyn: ſondern welcher will groß werden
unter euch, der ſoll euer diener ſeyn.

44. Und welcher unter euch will der vor
nehmſte werden, der ſoll aller knecht ſeyn.

45. Denn auch  des menſchen ſohn
iſt nicht kommen, daß er ihm die—
nen laſſe: ſondern, daß er diene, und
gebe ſein leben zur bezahlung fur
viele. *Matth. 20, 28.46. Und* ſie kamen gen Jericho. Und
da er aus Jericho ging, er und ſeine jun
ger, und ein groß volck: da ſaß ein blin
der, Bartimaus, Timai ſohn, am we
ge, und bettelte. *Luc. 18, 35. tc.

47. und da er horete, daß es JEſus
von Nazareth war, fing er an zu ſchreyen,

und zu ſagen: JEſu, du ſohn David,
*erbarme dich mein. *Luc. 17, 13.

45. Und vitl bedraueten ihn, er ſolte
ſtille ſchweigen. Er aber ſchrie vielmehr:
Du ſohn David, erbarme dich mein.
(459. Und JEſus ſtund ſtille, und ließ

ihm ruffen. Und ſie rieffen dem blinden,
und ſprachen zu ihm: Sey getroſt, ſte
he auf, er ruffet dir.

5o. Und er warf ſein kleid von ſich,
ſtund auf, und kam zu JEſu.

5z1. Und JEjus antwortete, und ſprach
zu ihm: Was wilſt dn, daß ich der thuu
ſoll? Der blinde ſprach zu ihm: Rab
boni, daß ich ſehend werde.

52. JEſus aber ſprach zu ihm: Gehe
hin,“ dein glaube hat dir geholfen. Und
alsbald ward er ſehend, und folgete ihm
nach auf dem wege.

*c. g, 34. Matth. 9, 22.

Das ir Capitel.
Von Chnriſti einzug, verfluchung des feigenbaumt,

reinigung des tempeis.
1.1 INd da ſie nahe zu Jeruſalem ka

men, gen Bethphage und Betha
nien an den ohlberg: ſandte er ſeiner
junger zween. Matth. 2i, .Luc. 19, 29.

Joh. 12, 122. Und ſprach zu ihnen: Gehet hin

in den flecken, der vor euch liegt, und
alsbald, wenn ihr hinein kommet, wer
det ihr finden ein fullen angebunden, auf
welchem nie kein menſch geſeſſen iſt; Loö—
ſet es ab, und fuhret es her;

3. Und ſo iemand zu euch ſagen wird,
Warum thut ihr das? So ſprechet, Der
HErr bedarf ſein; So wird ers bald
herſenden.

4. Sie gingen hin, und funden das
fullen gebunden an der thur, hauſſen
auf dem wegſcheid, und loſeten es ab.

5. Und etliche, die da ſtunden, ſpra
chen zu ihnen: Was machet ihr, daß ihr
das fullen abloſet?

6. Sie ſagten aber zu ihnen, wie ihnen
JEſus geboten hatte: und die lieſſens zu.

7. Und ſie fuhreten das* fullen zu JEſu,
und legten  ihre kleider drauf: und er ſatz
te ſich drauf. *Joh. 12,14. 12 Kon. q13.

8z. Viel aber breiteten ihre kleider auf
den weg. Etliche hieben meien von den
baumen, und ſtreueten ſie auf den weg.

9. Und die vorne vorgingen, und die her
nach folgeten, ſchrien und ſprachen:* Ho
ſianna, gelobet ſey, der da kommt in dem

namen des OIETRRN; dJoh. 12, 13. ic.
10. Gelobet ſey das reich unſers vaters

Davids, das da kommt in dem namen
des HERRN, Hoſianna in der hohe.

n. Und der* HErr ging ein zu Jeruſa
lem, und in den tempel: und er beſahe al

les, undam abend ging er hinaus gen Be
thanien mit den zwolfen. Matth. 2i, 12.

n. Und
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D. Und des andern tages, da ſie von

Bethanien gingen, hungerte ihn.
13. Und ſahe einen feigenbaum von ferne,

der blatter hatte: da trat er hinzu, ob er
etwas drauf funde. Und da er hinzu kam,
fand er nichts denn nur blatter: denn es
war noch nicht zeit, daß feigen ſeyn ſolten.
14. Und JEſus antwortete, und ſprach au

ihm: Nun eſſe von dir niemand keine frucht
ewiglich. Und ſeine ſunger horeten das.

15. Und ſie kamen gen Jeruſalem: und
JEſus *ging in den tempel, fing an, und
trieb aus die verkauffer und kauffer in dem
tempel; und die tiſche der wechsler, und
die ſtuhle der taubenkramer ſtieß er um.

»Matth. 21, 12. Luec. 19, 45.
16. Und ließ nicht zu, daß iemand et

was durch den tempel truge.
17. Und er lehrete, und ſprach zu ihnen:

Stehet nicht geſchrieben:* Mein haus ſoll
heiſſen ein bethaus allen volckern? Jhr
aber  habt eine mordergrube daraus ge
macht. *Eſ. 56,7. x. 1 Jer. 7, u. it.

18. Und es kam vor die ſchriftgelehrten
und hohenprieſter: und ſie trachteten, wie
ſie ihn umbrachten. Sie furchten ſich aber
vor ihm, denn alles volck verwunderte
ſich ſeiner lehre. *Luc. 19, 47. 48.

19. Und des abends ging er hinaus
vor die ſtadt.

20. Und am morgen gingen ſie voruber:
und ſahen den feigenbaum, daß er verdor
ret war, bis auf die wurtzel. Matth. 21,20.

21. Und Petrus gedachte daran, und
ſprach zu ihm: Rabbi, ſiehe, der feigen
baum, den du verfluchet haſt, iſt verdorret.

22. JEſus antwortete, und ſprach zu
ihnen: Habt glauben an EOtt.

23. Wahrlich, ich ſage euch, wer* zu
dieſem berge ſprache: Hebe dich, und wirf
dich ins meer, und zweifelte nicht in ſei
nem hertzen, ſondern glaubete, daß es ge
ſchehen wurde, was er ſaget; ſo wirds ihm
geſchehen, was er ſaget. *Matth. 17, 20.

24. Darum ſage ich euch: Alles, was
ihr bittet in eurem gebet, glaubet nur, daß
ihrs empfahen werdet; ſo wirds euch wer
den. *Matth.7,7. c. 21, 22. Luc. u, 9.

Job. 16, 23. 24. e. ia, rʒ. Jat. 1,25. Und wenn ihr ſtehet und betet: ſo

*vergebet, wo ihr etwas wieder iemand
habt; auf daß auch euer Vater im himmel
euch vergebe eure fehle. *Matth. 5, 23.

26. Wenn *Jhr aber nicht vergeben
werdet: ſo wird euch euer Vater, der im
himmel iſt, eure fehle nicht vergeben.

»Matth. 6, 15.
27. Und ſie kamen abermal gen Jeru

ſalem. Und da er in den tempel ging,
kamen zu ihm die hohenprieſter und

ſchriftgelehrten, und dit alteſten,
»Matth. 21, 23. Luc. 20,128. Und ſprachen zu ihm: *Aus waſer

macht thuſt du das Und wer hat dir die

macht gegeben, daß du ſolches thuſt?
»2 Moſ.?, 14.

29. JEſus aber antwortete, und ſprach
zu ihnen: Jch will euch auch Ein wort
fragen; antwortet mir, ſo will ich euch
ſagen, aus waſer macht ich das thue.

30. Die tauffe Johannis war ſie vom
himmel, oder von menſchen? Antwor
tet mir.

z1. Und ſie gedachten bey ſich ſelbſt, und
ſprachen: Sagen wir, ſie war vom him
mel, ſo wird er ſagen, Warum habt ihr
benn ihm nicht geglaubet? *uc. 7, 30.

32. Sagen wir aber, ſit war von men
ſchen, ſo* furchten wir uns vor dem volck.
Denn ſie hielten alle, daß Johannes ein
rechter prophet ware. *Mantth. 14, 5.

33. Und ſie antworteten, und ſprachen

zu JEſu: Wir wiſſens nicht. Und JE
zus antwortete, und ſprach zu ihnen:
So ſage Jch euch auch nicht, augß wa
ſer macht ich ſolches thue.

Das i2 Capitel.
Vom weinberge, zinsaroſchen, auferſtehung, vorr

nehmſten gebot, dem Meſſia, den ſchriftgeiehrten
und der armen witwe.
1. INd er fing an zu ihnen durch gleich

 niſſe zu reden: Ein menſch pflantz
te einen weinberg, und fuhrete einen zaun
drum, und grub eine kelter, und bauete ei
nen thurn, und that ihn aus den weingart
nern; und zog uber land. *Pſ. go, g.

Eſ.c,1. Jei.2, 21. Matth. 21, 32. Luc. 20, 9.
2. Und ſandte einen knecht, da die zeit

kam, zu den weingartnern: daß er von
den weingartnern nahme von der frucht
des weinberges.

3. Sie nahmen ihn aber, und ſtaup

ten ihn, und lieſſen ihn leer von ſich.
4. Abermal ſandte er zu ihnen einen

andern knecht: demſelben zerworfen ſie
den kopf mit ſteinen, und lieſſen ihn ge
ſchmahet von ſich.

G) 5 5. Aber
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5. Abermal ſandte er einen andern,

denſelben todteten ſie: und viel andere,
etliche ſtaupeten ſie, etliche todteten ſie.

6. Da hatte er noch einen einigen
ſohn, der war ihm lieb: den ſandte er
zum letzten auch zu ihnen, und ſprach;
Sie werden ſich vor meinem ſohn ſcheuen.

7. Aber dieſelbigen weingartner ſpra
chen unter einander: Dis iſt der erbe;
kommet, laſſet uns ihn todten, ſo wird das

erbe unſer ſeyn. *Pſ. 2,8. Matth. 26, 3.
z. Und ſie nahmen ihn, und todteten ihn,

und worfen ihn heraus vor den weinberg.
»Ebr. 13, 12.

9. Was wird nun der herr des wein
berges thun? Er wird kommen, und
die weingart.er umbringen, und den
weinberg andern geren.

10. Habt ihr auch nicht geleſen dieſe
ſchrift: *Der ſtein, den die bauleute ver
worfen haben, d.r iſt zum ecĩſtein worden;

»Matth. 21, 42. c.
u. Von dem HErru iſt das geſchehen, und

es iſt wunderbarlich vor unſern augen?
12. Und ſie trachteten darnach, wie ſie

ihn griffen, (und furchten ſich doch vor
dem volck); denn ſie vernahmen, daß er
auf ſie dieſe gleichniß geredt hatte: und
ſie lieſſen ihn, und gingen davon.

»Matth. 14/5.
13. und* ſie ſandten zu ihm etliche von

den Phariſaern und Herodis dienern, daß
ſie ihn fingen in worten. *Matth. 22, 15.

„20.14. Und Sie lanen, und ſprachen zu

ihm: Meiſter, wir wiſſen, daß du wahr
haftig biſt, und frageſt nach niemand,
denn du achteſt nicht das anſehen der
menſchen, ſondern du lehreſt den weg
GOttes recht; Jſts recht, daß man dem
kayſer zins gebe oder nicht? Sollen wir
ihn geben, oder nicht geben?

iz. Er aber mercktte ihre heucheley,
und ſvrach zu ihnen: Was verſuchet ihr
mich? Bringet mir einen groſchen, daß
ich ihn ſehe.

16. Und Sie brachten ihm. Da ſprach
er: Wes iſt das bild und die uberſchrift?
Sie ſprachen zu ihm: Des karſers.

77. Da antwortete JEſus, und ſprach
zu ihnen: So gebet* dem kayſer, was
des kayſers iſt; und GOtte, was GOt
tes iſt. Und ſie verwunderten ſich ſein.

»Matth. 22, 21. Roöm. 13,7.

18. Da traten die Sabducaer zu ihm,
die da halten, es ſey keine auferſte

hung; die fragten ihn und ſprachen:
»Matth. 22, 23. Luc. 20, 27. Geſch. 23, 6. 8.

19. Meiſter, Moſes hat uns“ ge
ſchricben; Wenn iemands bruder ſtirbt,
und laſſet ein weib, und laſſet keine kin
der, ſo ſoll ſein bruder deſſelbigen weib neh
men, und ſeinem bruder ſamen erwecken.

 Moſ. 25,5. Matth. 22, 24. kuc. 20, 28.
20. Nun ſind ſieben bruder geweſen.

Der erſte nahm ein weib: der ſtarb, und
ließ keinen ſamen.

21. Und der ander nahm ſie: und
ſtarb, und ließ auch nicht ſamen. Der
dritte deſſelbigen gleichen.

22. Und nahmen ſie alle ſieben, und
lieſſen nicht ſamen. Zuletzt nach allen
ſtarb das weib auch.

23. Nun in der auferſtehung, wenn
ſie auferſtehen, welches weib wird ſie
ſeyn unter ihnen? denn ſieben haben ſie
zum weibe gehabt.

24. Da antwortete JEſus, und ſprach
zu ihnen: Jſts nicht alſo? Jhr irret,
darum, daß ihr nichts wiſſet von der
ſchrift, noch von der kraft GOttes.

25. Wenn ſie von den todten auferſte
hen werden: ſo werden ſie nicht freyen,
noch ſich freyen laſſen, ſondern ſie ſind wie
die engel im himmel. *Matth. 22,30.

26. Aber von den todten, daß ſie aufer
ſtehen werden, habt ihr nicht geleſen im
buch Moſi, bey dem buſch, wie GOtt
zu ihm ſagte, und ſprach: Jch bin der
GOtt Abraham, und der GOtt Jſaac,
und der GOtt Jacob? *2Moſ.3,6. ic.

27. ODtt aber iſt nicht der todten,
ſondern der lebendigen GOtt. Darum
irret Jhr ſehr.

28. Und es* trat zu ihm der ſchriftge
lehrten einer, der ihnen zugehoret hatte,
wie ſie ſich mit einander befragten; und
ſahe, daß er ihnen fein geantwortet hatte,
und fragte ihn: Welches iſt das vornehm
ſte gebot vor allen? *Matth. 22, 35. ic.

29. JEſus aber antwortete ihn: Das
vornehmſte gebot vor allen geboten iſt das,

*Hore, Jſrael, der HERR, unſer GOtt,
iſt ein einiger GOtt; *5Moſ.6,4. 5.
30o. Und du ſolt GOtt, deinen HERRN,

lieben von gantzem hertzen, von gantzer ſee

lc,
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le, von gantzem gemuthe, und von allen

deinen kraften. Das iſt das vornehmſte
gebot. *Matth. 22, 37. Luc. 10, 27.

31. Und das andere iſt ihm gleich:* Du
ſolt deinen nachſten lieben als dich ſelbſt.
Es iſt kein ander groſſer gebot, denn dieſe.

»3 Moſ. i9, i8. Matth. 22, 39. Joh. 13, 34. c. ic,
12. 17. Rom. 13, 9. Gal. 5, 6. 14. c. 6,2. Eph.
5,2. 1 Theſſ. 4,9. 1Petr. 1, 22. 1 Joh. 3, 11.
23. c. 4,21. Jae. 2, 8.

32. Und der ſchriftgelehrte ſprach zu ihm:
Meiſter, du haſt wahrlich recht geredet,
denn es iſt* Ein GOtt, und iſt kein ander
auſſer ihm; *gMoſ.435. c. 6/4. Eſ.a,6.

33. Und denſelbigen lieben von gantzem
hertzen, von gantzem gemuthe, von gan
tzer ſeele, und von allen kraften, und lie
ven ſeinen nachſten als ſich ſelbſt, das
iſt mehr denn brandopfer und alle opfer.

34. Da JEſus aber ſahe, daß er ver
nunftiglich antwortete, pprach er zu ihm:
Du biſt nicht ferne von dem reich GOttes.
Und es durfte ihn niemand weiter fragen.

35. Und JEſus antwortete, und ſprach,
da er lehrete im tempel: *Wie ſagen die
ſchriftgelehrten, Chriſtus ſey Davids
ſohn? *Matth. 22, 41. Luc. 20, 4l.

36. Er aber, David, ſpricht durch
den heiligen Geiſt: Der HERR hat
geſagt zu meinem HErrn, Setze dich zu
meiner rechten, bis daß ich lege deine
feinde zum ſchemel deiner fuſſe;

»Pl.iio, 1. Matth. 22, a4. c.
37. Da heiſſt ihn ja David ſeinen

HErrn: woher iſt er denn ſein ſohn?
Und viel volcks horete ihn gerne.

38. Und er lehrete ſie, und ſprach zu
ihnen: *Sehet euch vor vor den ſchrift
gelehrten, die in langen kleidern gehen,
und laſſen ſich gerne auf dem marckt gruſ
ſen, *Matth. 23,3.ſeq. Luc. n, 43. c. 20,a6.

39. Und ſitzen gerne oben an in den
ſchulen, und uber tiſch im abendmahl;

40.* Sie freſſen der witwen hauſer, und
wenden langes gebet vor; Dieſelben wer
den deſto mehr verdammniß empfahen.

»Matth. 23, 14. kuc. 20, 47.
Au. Und JEſus ſetzte ſich gegen dem

gotteskaſten: und ſchauete, wie das volck

geld einlegte in den gotteskaſten. Und viel
reiche legten viel ein. Luc. 21,1. 2 K. n2,q.

42. Und es kam Eine arme witwe,
und legte zwey ſcherflein ein: die machen
einen heller.

43. Und er rieff ſeine zunger zu ſich/
und ſprach zu ihnen: Wahrlich, ich ſage
euch, Dieſe arme witwe hat mehr in
den gotteskaſten gelegt, denn alle, die
eingelegt haben; *2Cor.g8, 12.

44. Denn ſie haben alle von ihrem
ubrigen eingelegt; Dieſe aber hat von
ihrem armuth, alles was ſie hat, ihr e
gantze nahrung, eingelegt.

Das 1z Caoapitel.
Von zerſtörung der ſiadt Jeruſalem, und ende

der welt.
1. 1INd da er aus dem tempel ging,

 ſprach zu ihm ſtiner junger ciner:
Meiſter, ſiehe, welche ſteine und welch
ein bau iſt das? *Matth. 24, 1. it.

2. Und JEſus antwortete, und ſprach
zu ihm: Sieheſt du wol allen die en groſ—

ſen bau? Nicht ein ſtein wird auf dem
andern bleiben, der nicht zerbrochen

werde. Juc. 19, 44. c.
3. Und“ da er auf dem ohlberge ſaß ge

gen dem tempel, fragten ihn beſonders Pe
trus, und Jacobus, und Johannes, und
Andreas: *Matth. 24, 3. Luc. 21,7.

4. Sage uns, wenn wird das alles ge
ſchehen? Und was wird das zeichen ſeyn,
wenn das alles ſoll vollendet werden?

5. JEſus antwortete ihnen, und fing
an zu ſagen: *Eehet zu, daß euch nicht

iemand verfuhre. *Jer. 29,8.
6. Denn es werden viel kommen un

ter meinem namen und ſagen, Jch bin
Chriſtus: und werden viel verfuhren.

7. Wenn ihr aber horen werdet von
kriegen und kriegsgeſchrey: ſo furchtet
euch nicht, denn es muß alſo geſchehen.
Aber das ende iſt noch nicht da.

z. Es wird ſich* ein volck uber das an
dere emporen, und ein konigreich uber das
ander. Und werden geſchehen erdbeben
hin und wieder, und wird ſeyn theure zeit

und ſchrecken. Das iſt der noth anfang.
»Matth. ?4,7.

9. Jhr aber ſehet euchvor. Denn! ſie
werden euch uberantworten vor die rath
hauſer und ſchulen: und ihr muſſet ge
ſtaupet werden, und vor furſten und
konige muſſet ihr gefuhret werden, um
meinet willen, zu einem zeuqniß uber ſie.

»Matth. 24, 9. Luc. 21, 12. Joh. 16, 2.
10. Und das evangelium muß zuvor

geprediget werden unter alle volcker.

u.* Wenn
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L. Wemn ſie euch nun fuhren und uber

antworten werden: ſo ſorget nicht, was
ihr reden ſollet, und bedencket euch nicht zu

vor; ſondern was euch zu derſeibigen ſtun
de gegeben wird, das redet. Denn Ihr
ſeyds nicht, die da reden: ſondern der hei

lige Geiſt. *Matth. 1o, 19. Luc. 12, II.
12. Es wird aber uberantworten ein

bruder den andern zum tode, und der va
ter den ſohn: und die kinder werden ſich
emporen wieder die eltern, und werden

ſie helfen todten. *Mich.7, 6.
13. Und werdet gehaſſet ſeyn von ieder

mann, um meines naniens willen. Wer
aber bcharret bis ans ende, der wird ſelig.

»Mattch.14. Wenn ihr aber *ſehen werdet den

greuel der verwuſtung, von dem der pro
phet Daniel geſagt hat, daß e ſtehet, da
er nicht ſoll, (wer es lieſet, der vernehme
es): alsdenn wer in Judaa iſt, de fliche
auf die berge. *Matth. 24, 15. tc.

15. Und wer auf dem dache iſt, der ſtei
ge nicht hernieder ins haus: und komme
nicht darein, etwas zu holen aus ſeinem
hauſe. *Matth. 24,17. 18. Luc. 17, 31.

16. Und wer auf dem felde iſt: der wen
de ſich nicht um, ſeine kleider zu holen.

17. Wehe aber den ſchwangern und
ſaugern zu der zeit.

18. Bittet aber, daß eurte fiucht nicht
geſchehe im winter.

19. Denn in dieſen tagen werden) ſolche
trubſalen ſeyn: als ſie nie gewefen ſind bis

her, vom anfang der creaturen, die GOtt
geſchaffen hat; und als auch nicht wer

den wird. *Dan. 12,1. Joel 2, 2.
20. Und ſo der HErcr dieſe tage nicht ver

kurtzt hatte, wurde kein menſch ſelig: aber
um der auserwehlten willen, die er auser
wehlet hat, hat er dieſe tage verkurtzt.

21. Wenn nun“ iemand zu der zeit wird
zu euch ſagen; Sieht, hit iſt Chriſtus, ſie
he, da iſt er: ſo glaubet nicht. Luc. 17, 23.

22. Denn* es werden ſich erheben falſche
Chriſti, und falſche propheten, die zeichen
und wunder thun: daß ſit auch die anser
wehlten verfuhren, ſo es moglich ware.

»5 Moſ. tz, 1. Lue. 21,8. 2 Theſſ. 2, in.
23. Nhr aber ſehet euch vor. Siche,

ich hans euch alles zuvor geſagt.
24. Aber zu der zeit, nach dieſem trub

ſal, werden ſonn und mond ihren ſchein
verlieren. Eſ.3, 10. Lut. 21, 25.

25. Und die ſterne werden vom hinimel
fallen, und die krafte der himmel werden
ſich bewegen. *Offenb. 6, 12

26. Und denn werden ſie* ſehen des men
ſchen ſohn kommen in den wolcken, mit
groſſer kraft und herrlichkeit.  Dan. 7, 13.

27. Und denn wird er ſeine engel ſen
den: und wird verſamlen ſeine auser
wehlten von den vier winden, von dem
ende der erden bis zum ende der himmel.

28. An dem feigenbaum lernet ein
gleichniß. Wenn ietzt ſeine zweige ſaftig
werden, und blatter gewinnen: ſo wiſe
ſet ihr, daß der ſommer nahe iſt.

Matth. 24, 32. Luc.29. Alſo auch, wenn Jhr Zſchet, daß

ſolches geſchicht: ſo wiſſet, daß es naht

vor der thur iſt. *v. 14.
30. Wahrlich, ich ſage euch: Dis

geſchlecht wird nicht vergehen, bis daß
dis alles geſchehe.

z1. Himmel und erde werden vere
gehen: meine worte aber werden
nicht vergehen. *Matth. 24, 35. c.

32. Von dem“* tage aber und der ſtunde
weiß niemand: auch die engel nicht im
himmel, auch der Sohn nicht; ſondern
allein der Vater. *Matth. 24, 36.

33. Scthet zu, wachet und betet:
denn ihr wiſſet nicht, wenn es zeit iſt.

Mat:h. 2e/ 13. 14. Luc. 134. Gleich als ein menſch der uüber

land zog, und ließ ſein haus: und gab
ſeinen knechten macht, einem ieglichen
ſein werck: und gebot dem thurhuter, er
ſolte wachen.

35. So wachet nun (denn ihr wiſſet
nicht, wenn der herr des hauſes kommt,

ob er kommt am abend, oder zu mitter
nacht, oder um den hahnenſchrey, oder
des morgens):

36. Auf daß er nicht ſchnell komme,
und finde euch ſchlaffend.

37. Was ich aber euch ſage, das ſa
ge ich allen: Wachet.

Das 14 Capitel.
Chriſti ſalbung, einſetzung des heiligen abend

mahle, kampf im garten, gef ngnißt, be entmß vor
Ceipha, Petri fundenfall.
1. 1 INd nach zween tagen war oſtern,

 und die tage der ſuſſen brodt. Und diet
hohenprieſter und ſchriftgelehrten ſuchten,

wie ſie inn mit liſten griffen und todteten.
MWatth. 26,2. Lue. 22, 1. Jeh. 13, a.

2 Sie
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2. Sie ſprachen aber: Ja nicht auf
das feſt, daß nicht ein aufruhr im volck
werde.

3. Und da er zu Bethanien war in
Simonis, des auſſatzigen, hauſe; und
faß zu tiſche: da kam ein weib, die hatte
ein glas mit ungefalſchtem und koſtlichem

nardenwaſſer; und ſie zerbrach das glas,
und goß es aufſein haupt.* Matth. 26, 6.

Luc.7, 38. Joh. 11, 2. c. 12, 3.
4. Da waren etliche, die wurben

unwillig, und ſprachen: Was ſoll doch
dieſer unrath? *Matth. 26, 8.

5. Man konte das waſſer mehr denn
um drey hundert groſchen verkaufft ha
ben, und daſſelbe den armen geben. Und
murreten uber ſie.

6. JEſus aber ſprach: Laſſet ſie mit
frieden; was bekummert ihr ſie? Sie
hat ein gut werck an mir gethan.

7 Jhr *habt allezeit armen bey euch;
und wenn ihr wollet, konnet ihr ihnen gu
tes thun: mich aber habt ihr nicht allezeit.

e Moſ.i5, 11.
8. Sie hat gethan, was Sie konte:

ſie iſt zuvor kommen meinen leichnam zu
ſalben zu meinem begrabniß.

9. Wahrlich, ich ſage euch: Wo dis
evangelium geprediget wird in aller welt,
da wird man auch das ſagen zu ihrem
gedachtniß, das Sie ietzt gethan hat.

10. Und Judas Jſcharioth, einer
von den zwolfen, ging hin zu den ho
henprieſtern, daß er ihn verriethe.

»Matth. 26, 14. Luc. 22, z. 4.
1. Da ſie das horeten: wurden ſie froh,

und verhieſſen ihm das geld zu geben. Und
er ſuchte, wie er ihn fuglich verriethe.

12. Und am erſten tage der ſuſſen
brodt, da man das oſterlamm opſerte,
ſprachen ſeine junger zu ihm: Wo wilt
du, daß wir hingehen und bereiten, daß
du das oſterlamm eſſeſt? Matth. a6,17.

Luc. 22,7. 8.
zz. Und er ſandte ſeiner junger zween,

und ſprach zu ihnen: Gehet hin in die
ſtadt, und es wird euch ein menſch be
gegnen, der tragt einen krug mit waſſer,
folget ihm nach. *Luc. a2, g.

14. und wo er eingehet, da wrechet zu
dem hauswirth: Der meiſter laſſt dir ia

gen, a,uo iſt das gaſthaus, darinnen ich
bas vſterlamm eſſe mit meintn jungern?

15. Und Er wird euch einen groſſen
ſaal zeigen, der gepflaſſtert und bereitet
iſt: dajfelbſt richtet fur uns zu.

16. und die junger gingen aus, und
kamen in die ſtadt: und fundens, wie
er ihnen geſagt hatte: und bereiteteun das
oſterlamm.

17. Am abend aber kam er mit den
zwolfen. *Matth. 26, 20. c.

13. Und als ſie zu tiſche ſafſen, und aſ
ſen, ſprach JEſus: *Wahrlich, ich ſage
euch, einer unter euch, der mit mir iſſet,

wird mich verrathen. *Joh. 13, 21.
19. Und ſie wurden traurig, und ſag

ten zu ihm, einer nach dem andern: Bin

Jchs? uUnd der ander: Bin Jchs?
20. Er antwortete, und ſprach zu

ihnen: Einer aus den zwolfen, der mit
mir in die ſchuſſel tauchet;

21. Zwar des menſchen ſohn gehet hin,

wie von ihm geſchrieben ſtehet; Wehe
aber dem menſchen, durch welchen des
menſchen ſohn verrathen wird; es ware
demſelben menſchen beſſer, daß Er nie
geboren wart.

22. Und indem ſie aſſen, *nanm JE
ſus das brodt, danckete und brachs, und

gabs ihnen und ſprach: Nehmet, eſſet;
das iſt mein leib. *Luc. 22, 19. tc.
23. Und nahm den kelch, und danckete, und

gab ihnen den:und ſie truncken alle daraus.

24. Und er ſprach zu ihnen: Das iſt
mein blut des neuen teſtaments, das fur
viele vergoſſen wird;

25. Wahrlich, ich ſage euch, daß ich
hinfort nicht trincken werde vom gewach

ſe des weinſtocks, bis auf den tag, da
ichs neu trincke in dem reich EOttts.

26. Und da ſie den lobgeſang geſprochen
hatten,* gingen ſie hinaus an den ohlberg.

»Matth. 26, 30. Luc. 22, z9. Joh. 18,1.

27. Und JEſus ſprach zu ihnen: Jhr
werdet euch in dieſer nacht alle an mir
argern. Denn es* ſtehet geſchrieben: Jch
werde den hirten ſchlagen, und die ſcha—
fe werden ſich zerſtreuen. *Zach. 13,7.

Matth. 26, zu. Joh. 16, 32.
28. Aber“ nachdem ich auferſtehe, will

ich vor euch hingehen in Galilaam.
c.i6,7. Matth. 26, 32. c. 28, 10. 16.

29. Petrus aber ſagte zu ihm: Und
wenn ſie ſich alle argerten, ſo wolte doch
Jch mich nicht argern.

zo. Und
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3o0. Und JEſus ſprach zu ihm:
Wahrlich, ich ſage dir, heute in dieſer
nacht, ehe denn der hahn zweymal kra
het, wirſt du mich dreymal verleugnen.

Matth. 26, 34.. Luc. 22, 34. Joh. 13, 38.
3Z1. Er aber redete noch weiter: Ja

wenn ich auch mit dir ſterben muſte,
wolte ich dich nicht verleugnen. Deſſel
bigen gleichen ſagten ſie alle.

32. Und ſie* kamen zu dem hofe, mit

namen Geihſemane. Und er ſprach zu
ſeinen zungern: Setzet euch hie, bis ich
hingehe, und bete. *Matth. 26, 36. c.

33. Und nahm zu ſich Petrum, und
Jacobum, und Johannem: und fing
an zu zittern und zu zagen.

34. Und ſprach zu ihnen: Meine ſeele iſt
betrubt bis an den tod; enthaltet euch hie,
und wachet. *Matth.26,38. Joh. 12,27.

z5. Und ging ein wenig furbaß, *fiel
auf die erde: und betete, daß, ſo es
inoglich ware, dit ſtunde voruber ginge.

»Luc. 22, 41.

36. Und ſprach: AÄbba, mein Vater,
es iſt* dir alles moglich, uberhebe mich
dieſes kelchs; doch  nicht was Jch will,
ſondern was Du wilſt. *Luc. 1, 37.

t Matth. 26, 39. Joh. 6, 38.
37. Und kam, und fand ſie ſchlaffend.

Und ſprach zu Petro: Simon, ſchlaffeſt
du? Vermochteſt du nicht Eine ſtunde

uu wachen?
38. Wachet* und betet, daß ihr nicht

in verſuchung fallet; Der geiſt iſt willig,
aber das fleiſch iſt ſchwach. Matth. 26,41.

39. Und ging wieder hin, und betete,
und ſprach dieſelbigen worte.

40. Und kam wieder, und fand ſie
abermal ſchlaffend: denn ihre auaen wa
ren voll ſchlaffs; und wuſten nicht, was
ſie ihm antworteten.

4t. Und er kam zum dritten mal, und
ſprach zu ihnen:* Ach wollt ihr nun ſchlaf
fen und ruhen? Es iſt genug, die ſtun
de iſt kommen; Siehe, des menſchen ſohn
wird uberantwortet in der ſunder hande;

»Matth. 26, 4c.
42. Stehet auf, laſſet uns gehen;

ſiehe, der mich verrath, iſt nahe.
»Joh. 14, 31.

445. Und alsbald, da er noch redete:
*fkam herzu Judas, der zwolfen einer, und
eine groſſe ſchaar mit ihm, mit ſchwerdten

und mit ſtangen, von den hohenprieſtern,

und ſchriftgelehrten und alteſten.
»Matth. 26, a7. Luc. 22, 47. Joh. 18, 3.

44. Und der verräther hatre ihnen ein
zeichen gegeben, und geſagt: Welchen
ich kuſſen werde, der iſts; den greiffet,
und fuhret ihn gewiß.

45. Und da er kam: trat er bald zu
ihm und ſprach zu ihm, Rabbi, Rabbi;
*und küſſete ihn. *2Sam. 20, q.

46. Die aber legten ihre hande an ihn,
und griffen ihn.

47. Einer aber von denen, die dabey
ſtunden, zog ſein ſchwerdt aus: und
ſchlug des hohenprieſters knecht, und
hieb ihm ein ohr ab. *Matth. 26, 51.

Luc. 22, 5Oo.

48. Und JEſus antwortete, und ſprach
zu ihnen: Jhr ſeyd ausgegangen, als
zu einem morder, mit ſchwerdten und
mit ſtangen, mich zu fahen;

49. Jch bin taglich bey euch im tempel
geweſen, und habe gelehret, und ihr habt
mich nicht gegriffen; Aber auf daß* die
ſchrift erfullet werde. *Pſ. öqh, 10.

50. Und die junger verlieſſen ihn alle,
und flohen. Hiob 19, 13. Pſ. 88, 9.

zt. Und es war ein jungling, der fol
gete ihm nach, der war mit leinwand
bekleidet auf der bloſſen haut: und die
junglinge griffen ihn.

52. Er aber ließ den leinwand fahren,
und flohe bloß von ihnen.

53. Und ſie* fuhreten JEſum zu dem
hohenprieſter: dahin zuſammen kommen
waren alle hoheprieſter, und alteſten, und
ſchriftgelehrten. *Matth. 26, 57. ic.

54. Petrus aber folgete ihm nach von
ferne, bis hinein in des hohenprieſters pal
laſt: und er war da, und ſaß bey den knech
ten, und warmete ſich bey dem licht.

gz. Aber die* hohenprieſier und der gan
tze rath ſuchten zeugniß wieder JEſum,
auf daß ſie ihn zum tode brachten: und
funden nichts.* Matth. 26,59. Geſch. b,13.

56. Viel gaben falſch eugniß wieder
ihn, aber ihr zeugniß ſtimmete nicht
uberein.

57. Und etliche ſtunden auf, und gaben
falſch zeugniß wieder ihn, und ſprachen:

58. Wir haben gehoret, daß er ſagte;
*Jch will den tempel, der mit handen ge

macht
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macht iſt, abbrechen, und in dreyen ta
gen einen andern bauen, der nicht mit
handen gemachet ſey. *Joh. 2, 19. tc.

59. Aber ihr zeugniß ſtimmete noch
nicht uberein.

60. Und der hoheprieſter ſtund auf un
ter ſie, und fragte JEſum, und ſprach:
Antworteſt du nichts zu dem, das dieſe
wieder dich zeugen? *Matth. 26, 6b2.

61. Er aber ſchwieg ſtille, und ant
wortete nichts. Da fragte ihn der hohe
prieſter abermal, und ſprachzu ihm: Biſt
du Chriſtus, der Sohn des hochgelobten?

*Eſ. gz.,7.62. JEſus aber ſprach: Jch bins; Und
*ihr werdet ſehen des menſchen ſohn ſitzen
zur rechten hand der kraft, und kommen
mit des himmels wolcken.* Matth. 24/30.

26, 64. Lue. 22, 69. Joh. 6, 62.GJ. Da* zerriß der hoheprieſter ſeinen

rock, und ſprach: Was durfen wir weiter
zeugen? *3Moſ.1o,6. 4 Moſ. 14,6.

64. Jhr habt gehoret die gotteslaſte
rung; Was duncket euch Sie aber* ver
dammten ihn alle, daß er des todes ſchul
dig ware. *Jer. 26, u. Matth. 26, 66.

65. Da *fingen an etliche ihn zu verſpey
en, und zu verdecken ſein angeſicht, und
mit fauſten zu ſchlagen, und zu ihm zu ſa
gen: Weiſſage uns. Und die knechte ſchlu
gen ihn ins angeſicht. *Matth. 26, 67.

66. Und Petrus war danieden im pal
laſt, da kam des hohenprieſters magde eine.

67. Und da ſie ſahe Petrum ſich warmen,
ſchauete ſie ihn an, und ſprach: Und Du
wareſt auch mit dem JEſu von Naareth.

68. Er leugnete aber, und ſprach: Jch
kenne ihn nicht, weiß auch nicht, was
Du ſageſt. Und er ging hinaus in den
vorhof: und der hahn krahete.

69. Und die* magd ſahe ihn, und hub
abermal an zu ſagen denen, die dabey ſtun

den: Dieſer iſt der einer. *Matth. 26, 71.
70. Und er leugnete abermal. Und

nach einer kleinen weile ſprachen abermal

zu Petro, die dabey ſtunden: Wahrlich,
du viſt der einer; denn du biſt ein Gali—
laer, und deine ſprache lautet gleich alſo.

71. Er aber fing an ſich zu verfluchen
und zu ſchweren: Jch kenne des men
ſchen nicht, von dem ihr ſaget.

72. Und der hahn krahete zum andern
mal. Da gedachte Petrus an das wort,

*das JErus zu ihm ſagte: Ehe der hahn
zweymal krahet, wirſt du mich dreymal
verleugnen. Und er hub an zu weinen.

*Matth. 26, 34. 77 Marc. 14, 30. Luc. 22, 34.
Jho 13, 38.

Das 15 Capitel.
Chriſti leiden vor Pilato, cronung,

tod und begrabniß.

L1 INd bald* am morgen hielten die ho
 heuprieſter einen rath mit den alte

ſten und ſchriftgelehrten, dazu der gantze
rath: und vunden JEſum, und fuhreten
ihn hin, und uberantworteten ihn Pilato.

»Matth. 27, 1. Lue. 22, 66. Joh. 18, 28.

2. Und Pilatus fragte ihn:* Biſt Du ein
konig der Juden Er antwortete aber, und
ſprach zu ihm: Du ſageſts. *Joh. 18, 33.

3. Und die hohenprieſter beſchuldigten
ihn hart.

4. Pilatus aber fragte ihn abermal, und
ſprach: Autworieſt du nichts? Siche,
wie hart ſie dich verklagen. Matth. 27, 13.

5. JEſus aber antwortete nichts mehr:
alſo, daß ſich auch Pilatus verwunderte.

6. Er* pflegte aber ihnen auf das oſter
feſt Einen gefangenen los zu geben, wel
chen ſie begehrten. *Matth. 27, 15.

7. Es war aber einer, genant Barab
bas, gefangen mit den aufruhriſchen, die
im aufruhr einen mord begangen vatten.

8. Und das volck ging hinau': und
bat, daß er thate, wie er pflegte.

9. Pilatus aber antwortete ihnen:
Wollet ihr, daß ich“*euch den konig der

Juden los gebe? *Joh. 18, 39.
10. Denn er wuſte, daß ihn die hohen

prieſter aus neid überantwortet hatten.
Ir. Aber die“ hohenprieſter reitzeten das

volck, daß er ihnen viel lieber den Barab
bam los gabe. *Matth. 27, 20. ic.

12. Pilatus aber* antwortete wieder
um, und ſprach zu ihnen: Was wollet ihr
denn, daß ich thue dem, den ihr ſchuldiget,
er ſey ein konig der Juden? *Joh. 1g, 38.

13. Sie ſchrien abermal: Creutzige ihn.

14. Pilatus aber ſprach zu ihnen:
Was hat er ubels gethan? Aber ſie
ſchrien noch vielmehr: Creutzige ihn.

15. Pilatus aber gedachte dem volck ge
nug zu thun, und* gab ihnen Barabbam
los: und uberantwortete ihnen JEſum,
daß er gegeiſſelt und gecreutziget wurdt.

Matth. 27, a6.
16. Die

creutzigung,
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16. Die kriegsknechte aber fuhreten

ihn hinein in das richthaus, und nieffen
zuſammen die gantze ſchaar: *Joh. 19, 1.

17. Und zogen ihm einen purpur an,
und flochten eine dornene crone, und
ſetzten ſie ihm auf.

18. Und fingen an ihn zu gruſſen: Ge
gruſſet ſeyſt du, der Juden konig.

10. Und *ſchlugen ihm das haupt mit dem
rohr, und verſpeyeten ihn: und fielen auf
die knie, und beteten ihn an. *Mat. 26,67.

20. Und da ſie ihn verſpottet hatten:
zogen ſie ihm den purpur aus, und zo
gen ihm ſeine eigene kleider an; und fuh
xeten ihn aus, daß ſie ihn creutzigten.

*Mauatth. 27, 31.
21. Und *zwungen einen, der voruber

ging, mit namen Simon von Cyrene, der
vom felde kam (der ein vater war Alexan
dri und Ruffi) daß er ihm das creutz truge.

Matth. 27, 32. Luc. 23, 26.
22. Und ſie brachten ihn *an die ſtatte

Golgatha, das iſt verdolmetſchet, ſche
delſtatte. *Matth. 27, 33. tc.

23. Und ſie gaben ihm myrrhen im wein
zu trincken: und er nahms nicht zu ſich.

»Pſ. G9y, 21.
24. Und da ſie ihn gecreutziget hatten:
theileten ſie ſeine kleider, und wurfen

das loos drum, welcher was uberkame.
»Pſ.a2,19. Matth.27,35. Luc. 23,34. Joh. i9,24.

25. Und es war um die dritte ſtunde,
da ſie ihn creutzigten.26. Und es *war oben uber ihn geſchrie

ben, was man ihm ſchuld gab: nemlich
ein konig der Juden. *Matth.27, 37.

27. Und ſie creutzigten mit ihm zween

morder: einen zu ſeiner rechten, und ei
nen zur lincken.

28. Da ward die ſchrift erfullet, die da
ſaget: Er iſt unter die ubelthater gerechnet.

»Eſ. cz, 12. Lue. 22, 37.
29. Und die voruber gingen, laſterten

ihn, und ſchuttelten ihre haupter,und ſpra
chen: Pfui dich,“ wie fein zerbrichſt du den
tempel, und baueſt ihn in dreyen tagen.

»Joh. 2, 19. c.
30. Hilf dir nun ſelber, und ſteig her—

ab vom creutz.
zu. Deſſelben gleichen die hohenprieſter

verſpotteten ihn unter einander, ſamt
den ſchriftgelehrten, und ſprachen: Er
bat andern geholfen, und kann ihm ſel
ber nicht helfen;

32. Jſt er Chriſtus, und konig in
Jſrael, ſo ſteige er nun vom creutz, daß
wir ſehen, und glauben. Und die mit ihm
gecreutziget waren, ſchmaheten ihn auch.

33. Und nach der ſechſten ſtunde ward
eine finſterniß uber das gantze land, bis um

die neunte ſtunde. *Matth. 27, 45. c.
34. Und um die neunte ſtunde rieff JEſus

laut, und ſprach: *Eli, Eli, lama aſab
thani? das iſt verdolmetſchet, mein GOtt,
mein GOtt, warum haſt du mich ver
laſſen? *Pſ. 2e,2. Matth. 27,46.

35. Und etliche, die dabey ſtunden, da
ſie das horeten, ſprachen ſier Siche, er
ruffet dem Elias.

36. Da lieff einer, und fullete einen
ſchwamm mit *eßig, und ſteckte ihn auf
ein rohr, und trenckete ihn, und ſprach:
Halt, laſſet ſchen, ob Elias komme, und
ihn herab nehme. *Pſ. 69, 22.

37. Aber JEſus ſchrie laut, und ver

ſchied. *Joh. 19, 30.38. Und der vorhang im tempel zer
riß in zwey ſtucke, von oben an bis un

ten aus. *Matth. 27, 51.39. Der* hauptmann aber, der dabey
ſtund, gegen ihm uber, und ſahe, daß er
mit ſolchem geſchrey verſchied, ſprach er:

Wahrlich, dieſer menſch iſt GOttes Sohn

geweſen. *Matth. 27, 54
40. Und es* waren auch weiber da, die

von ferne ſolches ſchaueten: unter welchen

war Maria Magdalena, und Maria,
des kleinen Jacobs und Joſes mutter, und

Salome; *Matth. 27,55.
41. Die* ihm auch nachgefolget, da er

in Galilaci war, und gedienet hatten;
und viel andere, die mit ihm hinauf gen
Jeruſalem gegangen waren. *Luc. g,2.

42. Und am abend, dieweil es der
ruſttag war, welcher iſt der vorſabbath,

43. Kam* Joſeph von Arimathia, ein
ehrbarer rathsherr, welcher auch auf das
reich GOttes wartete: der wagets, und
ging hinein zu Pilato, und bat um den
leichnam JEſu. Matth. 27,57. ſq.

Luc. 23, 50o. ſetj. Job. 19, 38. ſeq.

44. Pilatus aber verwunderte ſich,
daß er ſchon todt war: und rieff dem
hauptmann, und fragte ihn, ob er langſt
geſtorben ware?

4HK Und
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45. Und als ers erkundet von dem

hauptmann, gab er Joſeph den leichnam.
46. Und er* kauffte eine leinwand, und

nahm ihn ab, und wickelte ihn in die lein
wand: und legte ihn in ein grab, das war
in einen fels gehauen; und weltzete einen
ſtein vor des grabes thür.* Matth. 27, 6o.

47. Aber* Maria Magdalena, und
Maria Joſes, ſchaueten zu, wo er hin
geleget ward. *Matth. 27, 61.

Das 16 Capitel.
Von Chriſti auferſtehung und himmelfahrt.

(Evangelium am oſtertage.)
1. I Nd da der ſabbath vergangen war:

faufften Maria Magdalena, und
Maria Jacobi und Salome ſpecerey, auf
daß ſie kamen und ſalbeten ihn.

Matth. 28, 1. Lne. 24, 1. Joh. 20, 1.
2. Und ſie kamen zum grabe an EGinem

ſabbather ſehr fruhe, da die ſonne aufging.

3. Und ſie ſprachen unter einander: Wer
weltzet uns den ſtein von des grabes thir?

4. Und ſie ſahen dahin, und wurden ge
wahr, daß der ſtein abgeweltzet war: denn

tr war *ſehr groß. *1Moſ. 29, 2.
z. Und ſie gingen hinein in das grab,

und ſahen einen jungling zur rechten
hand ſitzen, der hatte ein lang weiß kleid

an: und ſie entſatzten ſich.
*Matth. 28,5. 6. Luc. 24, a. Joh. 20, 12.

6. Er aber ſprach zu ihnen: Entſetzet
euch nicht; Jhr ſuchet JEſum von Na
zareth, den gecreutzigten; er iſt auferſtan
den, und iſt nicht hie; Siehe da, die ſtat
te, da ſie ihn hinlegten; *Matth. 28,5.

7 Gehet aber hin, und ſagets ſeinen
jungern, und Petro, daß er vor euch
hingehen wird in Galilaa; da werdet ihr
ihn ſehen, wie *er euch geſagt hat.

Matth 26 32 Mare 14 28 Geſcl
1, 3.g. Und ſie gingen ſchnell heraus, und

flohen von dem grabe: denn es war ſie zit
tern und entſetzen ankonimen, und ſagten

niemand nichts, denn ſie furchten ſich.]
9. JEſus aber, da er auferſtanden

war fruhe am erſten tage der ſabbather:
erſchien er* am erſten der Maria Magda
lena, von welcher er ſieben teufel ausge
trieben hatte. *Joh. 20, 14. 16. 18.

10. Und Sie ging hin: und verlkun—
digets denen, die mit ihm geweſen wa—

ren, die da leide trugen, uno weineten.
II. Und dieſelbigen, da ſie horeten,

daß er lebe?e, und ware ihr erſchienen,
glaubeten ſie nicht.

12. Darnach, da zween aus ihnen
wandelten: offenbarete er ſich unter ei—
ner andern geſtalt, da ſie aufs feld gin

gen. *Luc. 24, 13.13. Und dieſelbigen gingen auch hin,
und verkundigten das den andern: denen
glaubeten ſie auch nicht.

(ERvangelium am himmelfahrtstage.)

u Zutn nhnetà

ihren unglauben, und ihres hertzens har—
tigkeit, daß ſie mcht geglaubet hatten de
nen, die ihn geſehen hatten auferſtanden.

*Luec 24, 6. Joh.o, i9 1 Cor. 1, 5. 7.
15.* Und ſprach zu ihnen: Gehet hin

in alle welt, und prediget das evan—
gelium falier creatur.

»Matth. 28, 12. Joh. 15, 16. fCol. 1, 23.
16. Wer da glaubet und getaufft

wird, der wird ſelig werden: wer
aber nicht glauber, der wird verdam
met werden. *Joh.3, 18. 36. c. 2, 48.

Geſch. 2, 38.

17. Die zeichen aber, die da folgen
werden denen, die da glauben, ſind die:
*Jn meinem namen werden ſie teufel
austreiben, mit  neuen zungen reden,

*Geſch. 16,18. tGeſch. 2, 4. 11. c. 10, 46.
18.* Schlangen vertreiben; Und ſo ſie

etwas todtliches trincken, wirds ihnen
nicht ſchaden; Auf die krancken werden
ſie die hande legen, ſo wirds beſſer mit ih
nen werden. *Luc. 1o, 19. Geſch. 28,5. 8.

19. Und der HErr, nachdem er mit
ihnen geredt hatte: ward er aufgehaben
gen himmel, und ſitzet zur rechten hand
GOttes. Luc. 24, 51. Geſch. 1,9.

20. Sie aber gingen aus, und pre—
digten an allen orten: und der HErr

wirckete mit ihnen, und bekraftigte
das wort durch mitfolgende

zeichen.]
Geſch. 3,16. e. 14,3. Ebr. 2, 4.

Ende des EKvangelii S. Marci.

t (E) Evan



66 Gabriel zum Zacharia. Evangelium (Cap.1.) Johannis empfangniß.

Evangelium S. Luca.
Das 1i Cgapitel.

Johannis geburt und kindheit.

J.  —Jntemal ſichs viel unterwun
J den haben, zu ſtellen die rede

S uns ergangen ſind;2 von den geſchichten, ſo unter

2. Wie uns das gegeben haben, die es
vom anfang ſelbſt geſehen, und diener
des worts geweſen ſind: *1Joh.1, 1.

3. Hab ichs auch fur gut angeſehen,
nachdem ichs alles von anbeginn erkundet

habe, daß ichs zu dir, mein guter Theo
phile, mit fleiß ordentlich ſchriebe;

»Geſch. 1, 1.
4. Auf daß du gewiſſen grund erfahreſt

der lehre, welcher du unterrichtet biſt.

5z. Zu der zeit Herodis, des konigs
Judaa, war ein prieſter von der  vrdnung

Abia, mit namen Zacharias: und ſein
weib von den tochtern Aaron, welche hieß
Eliſabeth. *Matth.2/. 1 Chron. 25,10.

6. Sie waren aber alle beyde* fromm vor
GOtt, und gingen in allen geboten und ſa
tzungen des HErrn untadelich. Hiob 1. 8.

7. Und ſie hatten kein kind, denn Eli
ſabeth war unfruchtbar: und waren bey
de wohl betaget.

g. Und es begab ſich, da er prieſter—
amts pflegte vor GOtt, zur zeit ſeiner
ordnung,

9. Nach gewohnheit des prieſterthums;

und an ihm war, daß er rauchern ſol
te: ging er in den tempel des HErrn.

*2 Woſ. z0, 7.
10. Und die gantze menge des volcks war

hauſſen, und betete unter der ſtunde des
raucherns. *3Moſ. 16,17. 1Kon. 7, 12.

1i. Es erſchien ihm aber der engel des
HErrn, und ſtund zur rechten hand am

*rauchaltar. *2Moſ zo,1.
12. Und als Zacharias ihn ſahe: er

ſchrack er, und es kam ihn eine furcht an.

13. Aber der engel ſprach zu ihm:
Furchte dich nicht, Zacharia; denn* dein
gebet iſt erhoret, und dein weib Eliſabeth
wird dir einen ſohn geberen, des namen
ſolt du Johannes heiſſen. Geſch. 1o, 31.

14. Und du wirſt des freude und won
ne haben, und viel werden ſich ſeiner

geburt freuen. v. 58.

15. Denn er wird groß ſeyn vor dem
HErrn, wein und ſtarck getrancke wird
er nicht trincken. Und er wird noch in
mutterleibe erfullet werden mit dem hei
ligen Geiſt. gNatth. in, 9. u.

16. Und Er wird der kinder von Jſrael
viel zu GOtt, ihrem HErrn, bekehren.

17. Und Er wird vor ihm hergehen im
geiſt und kraft Elias: zubekehren die her
tzen der vater zu den kindern, und die un
glaubigen zu der klugheit der gerechten;

zuzurichten dem HErrn ein bereit volck.
*Mal. 4, 5. Matth. 11, 14. c. 17, 12.

18. Und Zacharias ſprach zu dem en
gel: Wobey ſoll ich das erkennen Denn
Ich bin alt, und mein weib iſt betaget.

19. Der engel antwortete, und ſprach
zu ihm: Jch bin* Gabriel, der vor
 GoOtt ſtehet; und bin geſandt mit dir
zu reden, daß ich dir ſolches verkundigte;

*Dan.8, 16. e. 9, 21. t Pſ. 103, 20. Off. 7, ii.
20. Und ſiehe, du wirſt erſtummen,

und nicht reden konnen, bis auf den tag,
da dis geſchehen wird; darum, daß du
meinen worten nicht geglaubet haſt, wel
che ſollen erfüllet werden zu ihrer zeit.

21. Und das volck wartete auf Zacha
rias: und verwunderte ſich, daß er ſo
lange im tempel verzog.

22. Und da er heraus ging, konte er
nicht mit ihnen reden. Und ſie merckten,
daß er ein geſicht geſehen hatte im tempel.
Und er winckte ihnen, und blieb ſtumm.

23. Und es begab ſich, da die zeit ſeines
amts aus war: ging er heim in ſein haus.

24. Und nach den tagen ward ſein
weib Eliſabeth ſchwanger, und verbarg
ſich funf monden, und ſprach:

25. Alſo* hat mir der HErr gethan in
den tagen, da er mich angeſehen hat, daß
er meine ſchmach unter den menſchen von

mir nahme. *1Moſ. zo, 23.
(Evangelium am tage Maria verkundigung.)

26.7  Nd inm ſechſten mond ward der en
„vgel Gabriel geſandt von GOtt in

eine ſtadt in Galilaa, die heiſſet Nazareth;
27. Zu einer jungfrauen,* die vertrauet

war einem mann, mit namen Joſeph,
vom hauſe David: und die jungfrau hieß
Maria. *Matth. 1, 18. Luc. 2,5.

28. Und
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28. Und der engel kam zu ihr hinein,
und ſprach: Gegruſſet ſeyſt du holdſelige,
der HErr iſt mit dir, du gebenedeyeto
unter den weibern.

29. Da ſie aber ihn ſahe: erſchrack ſie
uber ſeiner rede, und gedachte, welch
ein gruß iſt das?

30o. Und der engel ſprach zu ihr:* Furch
te dich nicht, Maria, du haſt gnade bey
GOtt funden. *Matth.i, 20.

zi. Siehe, du wirſt ſchwanger
werden im leibe: und einen ſohn ge—
beren, des namen ſolt du f JÆſus
heiſſen. *Eſ.7, 14. ic. t Matth. 1, 21.

32. Der wird groß, und ein Sohn
des hochſten genenner werden: und
GOtt der“ HErr wird fihm den ſtuhl
ſeines vaters Davids geben;

Eſ. 9,7. t2 Sam. 7, 12.
33. Und er wird ein konig ſeyn uber

das haus Jacob ewiglich, und  ſei—
nes konigreichs wird kein ende ſeyn.

Dan. 4,31. c. 7, 14. Mich. 4,7.
34. Da ſprach Maria zu dem engel:

Wie ſoll das zugehen? Sintemal ich von
keinem manne weiß.

3z. Der engel antwortete, und ſprach zu

ihr: Der heilige Geiſt wird uber di
kommen, und die kraft des hochſten wird
dich uberſchatten; darum auch das heili
ge, das von dir geboren wird, wird GOttes
Sohn genennet werden. *Matth.u,18. 20.

36. Und ſiehe, Eliſabeth, deine ge
freundte, iſt auch ſchwanger mit einem
ſohn, in ihrem alter: und gehet ietzt im
ſechſten mond, die im* geſchrey iſt, daß

ſie unfruchtbar ſey. *Eſ. 54,6
37. Denn“* bey GOtt iſt kein ding un—

moglich. *1Moſ 18,14. Hiob 42, 2.
Pſ. 135, 5. 6. Jer. z2, 17. 27. Zach. 8, 6.

38. Maria aber ſprach: Siehe, ich bin

des HErrn magd; mir geſchehe, wie du
geſagt haſt. Und der engel ſchied von ihr.]

Wyvangelium am tage Maria heimſuchung.)

39. 9Maria aber ſtund auf in den tagen,
v und ging auf das gebirge ende

lich, zu der ſtadt Jud. Joſ. 2r, I.
40. Und kam in das haus Zacharias,

und gruſſete Eliſabeth.
4t. Und es begab ſich, als Eliſabeth den

gruß Maria horete: hupfete das kind in
ihrem leibe. Und Eliſabeth ward des hei

ligen Geiſtes voll, *v.

42. Und rieff laut, und ſprach: *Ge
benedeyet biſt Du unter den weibern, und
gebenedeyet iſt die frucht deines leibes.

v

v. 28. Richt. c, 24.43. Und woher kommit mir das, daß die

mutter meines HErrn zu mir komnit?
44. Siehe, da ich die ſtimme deines

gruſſes horete: hupfete mit freuden das
kind in meinem leibe.

45. Und *o ſelig biſt du, die du ge
glaubet haſt: denn es wird vollendet wer
den, was dir geſagt iſt von dem HErrn.

*c. ii, 28. Joh. 20, 29.
46. Und Maria ſprach: Meine ſeele

erhebet den HErrn,
47.  Und mein geiſt freuet ſich

GOttes, f meines heilandes.
1Saumn.2, 1. t Hab. 4, 18.

48. Denn er hat die niedrigkeit ſei—
ner magd angeſehen. Siehe, von
nun an werden mich t ſelig preiſen alle
kindeskind. *Pſ. uz, 5. 6.

a Moſ. 30, 13.
49. Denn er hat' groſſe dinge an

mir gethan: der da machtig iſt, und
des name heilig iſt. *Pſ. 126, 2. 3.

50. Und ſeine barmhertigkeit wah
ret immer fur und fur, bey denen die

ch ihn furchten. *2 Moſ. 2o, 6. c. 34,6 7
Pſ. a25, 6. Pſ. i0o, Pſ. 103, 13. 17. e

51. Er ubet gewalt mit ſeinem
arm, und zerſtreuet die f hoffartig
ſind in ihres hertzens ſinn.

*Eſ. gi, 9. c. g2, 10. 2 Sam. 22, 28. 1 Petr. g, 5.

52. Er ſtoſſet die gewaltigen vom
ſtuhl, t und erhebet die niedrigen

*Pſ. 147, 6. ti Sam. 2,7. 8. 2 Sam. 6, 21. 22.
Hiob g, 11.

53.* Die hungrigen fullet er mit
„gutern, und laſſet die reichen leer

Pf. za, i1. Pſ. io7, 9. Matih. 5,3. 6..
54. Er dencket der barmhertzig—

keit, und hilft ſeinem diener t Iſrael
auf: *g Moſ.7,7. 8. Eſzo,18. JEſ.an, g.

55. Wie er geredt hat unſern va—
tern, Abraham! und ſeinem ſamen
ewiglich. *1Moſ.17,7. 19. t. x8, 18.

z Moſ. 26, 42.
56. Und Maria blieb bey ihr bey drey

monden: darnach kehrete ſie wiederum
heim.]

(Evangelium am tage S. Johannis, des tauffers.)

57.» 1Nd Eliſabeth kam ihre zeit, daßI

einen ſohn.
ſie geberen ſolte: und ſie gebar

(E) 2 58. Und
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z8. Und ihre nachbarn und gefreund

ten horeten, daß der HErr groſſe barm
hertzigkeit an ihr gethan hatte: und
*freueten ſich mit ihr. Luc. 15, 9.

59. Und es begab ſich am *achten tage,
kamen ſie zun beſchneiden das kindlein: und
hieſſen ihn, nach ſeinem vater, Zacharias.

*1Moſ. 17, 12. z Moſ. 12,36o. Aber ſeine mutter antwortete, und

ſprach: Mit nichten, ſondern er ſoll Jo
hannes heiſſen.

Gi. Und ſie ſprachen zu ihr: Jſt doch nie
mand in deiner freundſchaft, der alſo heiſſe.

62. Und ſie winckten ſeinem vater, wie

er ihn wolte heiſſen laſſen.
Gz. Und er forderte ein taflein, ſchrieb

und ſprach: Er heiſſet Johannes. Und
ſie verwunderren ſich alle.

64. Und alsbald ward ſein mund
und ſeine zunge aufgethan, und redete,
und lobete GOit. *Marc.7, 35.

Gz. Und es kam eine furcht uber alle nach

barn: und dis geſchicht ward alles rucht
bar auf dem gantzen judiſchen gebirgt.

66. Und alle, die es horeten, nahmens
zu hertzen und ſprachen: Was, meineſt
du, will aus dem kindlein werden? Denn

die hand des HERRN war mit ihm.
67. Und ſein vater Zacharias ward

des heiligen Geiſtes voll, weiſſagete, und
ſprach:

as. Gelobet! ſey der HERR, der
GoOtt Jſrael, denn er hat f beſucht
und erloſer“ ſein volckk. *Pſ. 41, 4.

Pſ.72, 18. t Lue.7, 16. Matth. 1, 21.
69. Und hat uns aufgerichtet ein

horn des heils, in dem hanſe ſeines
dieners Davids. *Pſ. 132, 17.

70. Als er“ vorzeiten geredt hat
durch den mund ſeiner heiligen pro—
pheten: *Eſ. z5, 4. Jer. 23, 6. Hoſ. 1,7.

71. Daß er uns errettete von un
ſern feinden, und von der hand al—
ler, die uns haſſen; *Pſ. 1o6, 10.

72. Und die barmhertigkeit erzei—
gete unſern vatern, und gedachte an
ſeinen heiligen bund; *1Moſ.17,7.

73. Und an den eid, den er ge—
ſchworen hat unſerm vater Abraham,
uns zu geben; *1Moſ. 22, 16. c.

74. Daß' wir, erloſet aus der hand
unſerer feinde, ihm f dieneten ohne
furcht unſer lebonlang, *Gal. 1,4.

Tit.2, 12. 14. t Ebr. 9, 14.

75. In heiligkeit und gerechtigteit,
die ihm gefallig iſt. *Col. 1, 22.

76. Und du kindlein wirſt ein pro
phet des hochſten heiſſen: du wirſt
vor dem HErrn hergehen, daß du
ſeinen weg bereiteſt; *Matth.3,3.

77. Und erkentniß des heils gebeſt
ſeinem volck, die da iſt in verge—
bung ihrer ſunden; *Jer. z1, 34.

78. Durch die hertzliche barmher—
tzigkeit unſers GOttes, durch welche
uns beſucht hat“ der aufgang aus
der hohe; *4Moſ. 24,17. Mal. 4, 2.

79. Auf daß er erſcheine denen,' die
da ſitzen im finſterniß und ſchatten
des todes, und richte unſere fuſſe auf

den weg des friedes. *Eſ. 9,2. c.
go. Und das kindlein wuchs, und ward

ſtarck im geiſt: und war in der wuſten, bis
daß er ſolte hervor treten vor das volck

Jſrael.) *c. 2, 40. 52.Das 2 Cpopitel.
Chriſti geburt, beſchneidung, darſtellung, diſputation.

(Rvangelium am Chriſttage.)
1. (ES begab ſich aber zu der zeit, daß

ein gebot vom kayſer Auguſto
ausging, daß alle welt geſchatzet wurde.

2. Und dieſe* ſchatzung war die allererſte:

und geſchach zur zeit, da Cyrenius land
pfleger in Syrien war. *Geſch.5,37

3. Und iedermann ging, daß er ſich
ſchatzen lieſſe: ein ieglicher in ſeine ſtadt.

4. Da machte ſich auch auf Joſeph aus
Galilaa, aus der ſtadt Nazareth, in das
judiſche land, zur ſtadt David, die da
heiſſt Bethlehem; darum, daß er von
dem hauſe und aeſchlechte David war:

*Mich. 5, 1. Matth.2, 5. 6. Joh. 7, a2.
5. Auf daß er ſich ſchatzen lieſſe mit

Maria, ſeinem vertrauten weibe, die
war ſchwanger. *Matth.,ng. Luc. 27.

6. Und als ſie daſelbſt waren, kam
die zeit, daß ſie geberen ſolte.

7. Und ſie* gebar ihren erſten ſohn, und
wickelte ihn in windeln: und legte ihn in
eine krippe, denn ſie hatten ſonſt keinen
raum in der herberge. *Matth. 1,25.

8. Und es waren hirten in derſelbigen
gegend auf dem felde bey den hurden, die
huteten des nachts ihrer heerde.

9. Und ſiehe, des HErrn engel trat zu
ihnen, und die klarheit des HErrn leuch
tete um ſie: und ſie furchten ſich ſechr.

l10o0. Und



Chriſti beſchneidung. (Cap.2.) S. E
¡Ú ræ„

10. Und der engel ſprach zu ihnen:
Furchtet euch nicht; ſiehe, ich ver—
kundige euch groſſe freude, die allem
volck wiederfahren wird;

in. Denn euch iſt heute der heiland
geboren, welcher iſt Chriſtus der
HErr, in der ſtadt David;

12. Und das habt zum zeichen, ihr
werdet finden das kind in windeln gewi
ckelt, und in einer krippen liegen.

13. Und alsbald war da bey dem en?
gel die menge der* himmliſchen heerſchaa
ren, die lobeten GOtt, und ſprachen:

*Dan.7, 10.
14. Ehre ſey GOtt in der hohe,

und friede auf erden, und den men—
ſchen ein wohlgefallen.] *Eſ. 57, 19.

Cph.2, 14. 17.
(Evangelium am 2 Chriſttage.)

15.7 1Nd da die engel von ihnen gen him
mel fuhren, ſprachen die hirten

unter einander: Laſſet* uns nun gehen
gen Bethlehem, und die geſchicht ſehen,
die da geſchehen iſt, die uns der HErr
kund gethan hat. *2Moſ.3, 3.

16. Und ſie kamen eilend: und funden
beyde Mariam und Joſeph, dazu das
kind in der krippen liegend.

17. Da ſie es aber geſehen hatten: brei
teten ſie das wort aus, welches*zu ihnen
von dieſem kinde geſagt war. *v. 10. n.

18. Und alle, vor die es kam, wun
derten ſich der rede, die ihnen die hirten
geſagt hatten.

19. Maria aber behielt alle dieſe worte,
und bewegete ſie in ihrem hertzen. *v. 5z1.

20. Und die hirten kehreten wieder
um: preiſeten und lobeten GOtt, um
alles, das ſie gehoret und geſehen hatten,
wie denn zu ihnen geſagt war.]

(Evangelium am neuen jahrstage.)

21. 1 INd da *acht tage um waren, daß
das kind beſchnitten wurde: da

ward ſein name genennet JEſus, wel
cher genennet war von dem engel, ehe
denn er in mutterleibe empfangen ward.]

*1Moſ. 17, 12. t Lue. 1, 31.
t( Evangelium am tage der reiniguug Maria.)

22. 11Nd da die tage ihrer reinigung
 nach dem geſetz Moſi kamen:

brachten ſie ihn gen Jeruſalem, auf daß

ſie ihn darſtelleten dem HERRN;
»3 Moſ. 12,2. iqa.

uca. Darſtellung im tempel. 69
23. (Wie denn geſchrieben ſtehet in

dem geſetz des HErrn: Allerley mann
lein, das zum erſten die mutter bricht,
ſoll dem HErrn geheiliget heiſſen)

»Moſinz,2. e.2,29. c.34,19. 4 Moſ.3, 13.24. Und daß ſie gaben das opfer, nach

dem geſagt iſt* im geſetz des HErrn, ein
paar turteltauben, oder zwo junge tauben.

5Mſz. o 12,8.
25. Und ſiehe, ein menſch war zu Jeruſa

lem, mit namen Simeon: und derſelbe
menſch war fronnmn und gottesfurchtig,
und wartete auf den* troſt Jſrael, und der
heilige Geiſt war in ihm. *1Moſ.5, 29.

26. Und ihm war eine antwort wor
den von dem heiligen Geiſt: er ſolte den
tod nicht ſehen, er hatte denn zuvor den
Chriſt des HErrn geſehen.

27. Und kam aus auregen des Geiſtes
in den tempel. Und da die eltern das
kind JEſum in den tempel brachten, daß
ſie für ihn thaten, wie man pfleget nach
dem geſetz;

28. Da nahm Sr ihn auf ſeine arme,
und lobete GOtt, und ſprach:

29. HERR, nun 'laſſeſt du deinen
diener im friede fahren, wie du ge—
ſagt haſt; *1Moſ. 46, 3o.

zo. Denn meine augen haben dei—
nen heiland geſehen, *c. 3,6.

z1. Welchen du bereitet haſt vor
allen volckern, *Eſ. n, 1o. c. a9, 6.

z2. Sin licht zu erleuchten die hei—
den, und zum preis deines volcks
Jſrael.] *Eſ. 42, G. c. 49, 6.

(Evangelium am ſonnt. nach dem Chriſttatze.)

33. 1INd ſein vater und mutter wunder
 ten ſich des, das von ihm geredt

ward.
34. Und Simeon ſegnete ſie, und ſprach zu

Maria, ſeiner mutter: Siehe, dieſer wird
geſetzt* zu einem fall und auferſtehen vie—
ler in Jſrael; und zu einein zeichen, dem
wiederſprochen wird, *Eſ.8,14. c. 28,16.

Matth.21,42. Rom.g,33. 1 Coi. i,23. 2 Cor. 2,16.

35. (Und es wird ein ſchwerdt durch
deine ſeele dringen) auf daß vieler hertzen

gedancken offenbar werden.
36. Und es war eine prophetin, Han

na, eine tochter Phanuel, vom geſchlecht
Aſer: die war wohl betaget, und hatte
gelebet ſieben jahr mit ihrem manne, nach

threr jungfrauſchaft.

GS 3 37. Und
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27. Und war eine witwe bey vier und

achtzig jahren: die kam nimmer vomtem
pel, dienete GOtt mit faſten und beten tag
und nacht. *1Tim. 5,5. rSam. 1, 22.

38. Dieſelbige trat auch hinzu zu der
ſelbigen ſtunde, und preiſete den HErrn:
und redete von ihm zu allen, die auf die
erloſung zu Jeruſalem warteten.

39. Und daſie es alles vollendet hatten
nach dem geſetz des HErrn:kehreten ſie wie
der in Galilaam, zu ihrer ſtadt Nazareth.

40. Aber das kind wuchs: und ward
ſtarck im geiſt, voller weisheit; und GOt
tes gnade war bey ihm.] *v. 52. c. 1, go.

t Evangelium am i ſonnt. nach epiphanta.)

41. 11Nd ſeine eltern gingen alle jahr
 gen Jeruſalem auf das *oſterfeſt.

»2 Moſ. 34,23. g Moſ. 16, 16.
42. Und da er zwolf jahr alt war:

gingen ſie hinauf gen Jeruſalem, nach
gewohnheit des feſtes.

43. Und da die tage vollendet waren,
und ſie wieder zu hauſe gingen: blieb
das kind JEſus zu Jeruſalem, und ſeine
eltern wuſtens nicht.

44. Sie meineten aber, er ware un
ter den gefahrten: und kamen eine tage
reiſe, und ſuchten ihn unter den gefreund
ten und bekanten.

45. Und da ſie ihn nicht funden: gingen ſie
wiederum gen Jeruſalem, und ſuchten ihn.

46. Und es begab ſich nach dreyen ta
gen, funden ſie ihn im tempel ſitzen mit
ten unter den lehrern: daß er ihnen zu
horete, und ſie fragete.

47. Und *alle, die ihm zuhoreten, ver
wunderten ſich ſeines verſtandes und ſeiner

antwort. Matth.7,28. Marc. 1, 22.
48. Und da ſie ihn ſahen, entſatzten ſie

ſich. Und ſeine mutter ſprach zu ihm:
Mein ſohn, warum haſt du uns das ge
than? Siche, dein vater und ich haben dich
mit ſchmertzen geſucht. *1Moſ. 20, 9.

49. Und er ſprach zu ihnen: Was
iſts, daß ihr mich geſucht habt? Wiſſet
ihr nicht, daß ich ſeyn muß in dem, das
meines Vaters iſt?

50. Und Sie verſtunden* das wort
nicht, das er mit ihnen redete. *c.9, 45.

zi. Und er ging mit ihnen hinab, und
kam gen Nazareth, und war ihnen unter
than. Und ſeine mutter behielt alle dieſe
worte in ihrem hertzen. *1Moſ. 37, 1l.

52. Und JEſus* nahm zu an weisheit,
alter und gnade bey GOtt und den men

ſchen.] *1Sam.2, 26.
Das 3 Capitel.

Johannis bußpredigt und zeugniß von Chriſto.
Chriſti tauffe und geburtslinie.

1. KoeNdem fuufzehenten jahr des kayſerV thums kayſers Tiberii, da Pontius

Pilatus landpfleger in Judaa war, und
Herodes ein vierfurſt in Galilaa, und
ſein bruder Philippus ein vierfurſt in
Jturaa, und in der gegend Trachonitis,
und Lyſanias ein vierfurſt in Abilene;

2. Da Hannas und Caiphas hohe
prieſter waren: da geſchach der befehl
GOttes zu Johannes, Zacharias ſohn,
in der wuſten. Joh. u, 49. 51.

3z. Und er kam in alle* gegend um den
Jordan: und predigte die tauffe der buſſe,

zur vergebung der ſunde.* Matth. 3.2. ic.
4. Wie geſchrieben ſtehet in dem buch

der reder Jeſaias, des propheten, der da
ſagt: Es iſt eine ſtimme eines predigers in
der wuſten; Bereitet den weg des HErrn,
und machet ſeine ſteige richtig;

»Eſ. 40, 3. Matth. 3, 3.c. Marc. 1, 3.
z. Alle thale ſollen voll werden; und alle

berge und hugel ſollen erniedriget werden;
und was krumm iſt, ſoll richtig werden, und

was uneben iſt, ſoll ſchlechter weg werden;
6. Und *alles fleiſch wird den heiland

EOttes ſehen. *ſ. ꝗ8, 2. Eſ. 52, 10.
7. Da ſprach er zu dem volck, das hin

aus ging, daß es ſich von ihm tauffen
lieſſe: Jhr otterngezuchte, wer hat denn
euch geweiſet, daß ihr dem zukunftigen
zorn entrinnen werdet? *Matth.3,7.

8. Sehet zu, thut rechtſchaffene fruchte
der buſſe; und* nehmet euch nicht vor zu
ſagen: Wir haben Abraham zum vater.
Denn ich ſage euch, GOtt kann dem Abra
ham aus dieſen ſteinen kinder erwecken.

»Miatth. 3,9. Joh. 8, 39.
9. Es* iſt ſchon die axt den baumen an

die wurtzel gelegt: welcher baum nicht gu
te fruchte bringet, wird abgehauen und
in das feuer geworfen. *Matth. 3, 10.

c.7, 19. Joh. 15, 2. 6.
10. Und das volck fragte ihn, und ſprach:

Was ſollen wir denn thun? *Geſch. 2,37.
m. Er antwortete, und ſprach zu ihnen:

Wer“zween roeke hat, der gebe dem, der kei
nen hat; und wer ſpeiſe hat, thue auch alſo.

»1 Joh. 3, 17.

1. Es
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12. Es kamen auch die zollner, daß ſie 26. Der war ein ſohn Maath, der

ſich tauffen lieſſen, und ſprachen zu ihm:
Meiſter, was ſollen denn wir thun?

z. Er ſprach zu ihnen: Fordert nicht
mehr, denn geſetzt iſt.

14. Da fragten ihn auch die kriegsleute,

und ſprachen: Was ſollen denn Wir thun?
Und er ſprach zu ihnen: Thut niemand ge
walt noch* unrecht, und laſſet euch begnu

gen an eurem ſolde. *3 Moſ. 19, 13.
15. Als aber das volck im wahn war,

und dachten alle in ihren hertzen von Jo
hanne, ob Er vielleicht Chriſtus ware;

16. Antwortete Johannes, und ſprach
zuallen: *Ich tauffe euch mit waſſer; es
kommt aber ein ſtarckerer nach mir, dem

ich nicht genugſam bin, daß ich die riemen
ſeiner ſc uh aufloſe; Der wird euch mit
dem heiligen Geiſt und mit feuer tauffen;

Matth.3, 11. c.
17 Jn deſſelben* hand iſt die wurfſchauffel, und er wird ſeine tenne fegen,

und wird den weitzen in ſeine ſcheure ſam
len, und die ſpreu wird er mit ewigem
feuer verbrennen. *Matth. 3, 12.

18. Und viel anders mehr vermahnete
und verkundigte er dem volck.

19. Herodes faber, der vierfurſt, da er
von ihm geſtraffet ward, um Herodias wil
len, ſeines bruders weib, und um alles ubels

willen, das Herodes that:* Marc. b,r7. ac.
20. Ueber das alles legte er* Johan

nem gefangen. *Matth. i, 2.
21. Und es begab ſich, da ſich alles volck

tauffen ließ, und JEſus auch getaufft war,
und betete, daß ſich der himmelaufthat;

»Matth. 3, 16. Marc. i, 10. Joh. 1, 32.
22. Und der heilige Geiſt fuhr hernieder

in leiblicher geſtalt auf ihn, wie eine taube:
und eine ſtimme kam aus dem himmel, die

ſprach; Du biſt mein lieber ſohn, an
dem ich wohlgefallen habe. *Matth. 3,17.

23. Und JEſus ging in das dreyßigſte
jahr: und ward gehalten fur einen ſohn
Joſeph; welcher war ein ſohn Eli;

24. Der war ein ſohn Matthat, der
war ein ſohn Levi, der war ein ſohn
Melchi, der war ein ſohn Janna, der
war ein ſohn Joſeph;

25. Der war ein ſohn Mattathias,
der war ein ſohn Amos, der war ein
ſohn Nahum, der war ein ſohn Esli,
der war ein ſohn Nange;

war ein ſohn Mattathias, der war ein
ſohn Semei, der war ein ſohn Joſeph,
der war ein ſohn Juda;

27. Der war ein ſohn Johanna, der
war ein ſohn Reſia, der war ein ſohn
Zorobabel, der war ein ſohn Salathiel,
der war ein ſohn Neri;

28. Der war ein ſohn Melchi, der
war ein ſohn Addi, der war ein ſohn
Koſam, der war ein ſohn Elmadam, der
war ein ſohn Her;

29. Der war ein ſohn Joſe, der war
ein ſohn Eliezer, der war ein ſohn Jo
rem, der war ein ſohn Mattha, der war
ein ſohn Levi;

30. Der war ein ſohn Simeon, der
war ein ſohn Juda, der war ein ſohn
Joſeph, der war ein ſohn Jonam, der
war ein ſohn Eliakim;

Zz1. Der war ein ſohn Melea, der war
ein ſohn Menam, der war ein ſohn Mat
tathan, der war ein ſohn* Nathan, der
war ein ſohn David; *2Sam.5, 14.

32. Der war ein ſohn* Jeſſe, der war
ein ſohn Obed, der war ein ſohn Boas,
der war ein ſohn Salmon, der war ein
ſohn Nahaſſon; *Ruth 4, 22.

33. Der war ein ſohn Aminadab, der
war ein ſohn Aram, der war ein ſohn
Eſrom, der war ein ſohn Phares, der
war ein ſohn Juda;

34. Der war ein ſohn Jacob, der war
ein ſohn Jſaac, der* war ein ſohn Abra
ham, der  war ein ſohn Thara, der war
ein ſohn Nachor; *1Moſ. 21, 2. 3.

tr Moſ. 11, 26. 1Chron. 1, 26. 27.
35. Der war ein ſohn Saruch, der

war ein ſohn Ragahu, der war ein ſohn
Phaleg, der war ein ſohn Eber, der war
ein ſohn Sala;

36. Der war ein ſohn Cainan, der war
ein ſohn Arphachſad, der* war ein ſohn
Sem, der war ein ſohn Noa, der J war ein
ſohn Lamech; *1Moſ.n,io. 1Moſ.5/25.

37. Der war ein ſohn Mathuſalah,
der war ein ſohn Enoch, der war ein
ſohn Jared, der war ein ſohn Maleleel,
der war ein ſohn Cainan;

38. Der war ein ſohn Enos, der
war ein ſohn Seth, der war ein ſohn

Adam, der war GOttes. *1Moſ.5,3.

E) 4 Das
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Das 4 Capitel.
Chriſtus wud verſucht, prediget und thut wunder.

1. (WEſus aber, *voll heiliges Geiſtes,J tam wieder von dem Jordan, und

ward 1 vom Geiſt in die wuſte gefuhret.
*Matth. 4, 1. c. f Geſtch. 8, 39.

2. Und ward viertzig tage lang von dem
teufel verſucht. Und er aß nichts in denſelbi
gen tagen: und da dieſelbigen ein ende hat
ten, hungerte ihn darnach.“ 2Moſ.34,28.

3. Der teufel aber ſprach zu ihm: Biſt
du GOttes Sohn, ſo* ſprich zu dem ſtein,
daß er brodt werde. *Matth. 7,9.

4. Und JEſus antwortete, und ſprach
ziu ihm: Es ſtehet* geſchrieben, Der
menſch lebet nicht allein vom brodt, ſon
dern von einem ieglichen wort GOttes.

5Moſ g, z. Matth. 4, 4.
5. Und der teufel fuhrete ihn auf einen

hohen berg, und weiſeie ihm alle reiche
der gantzen welt in einem augenblick.

6. Und ſprach zu ihm: Dieſe macht
will ich dir alle geben, und ihre herrlich—
keit; denn ſie iſt mir ubergeben, und ich
gebe ſie, welchem ich will;

7 So Du nun mich wilt anbeten,
ſo ſoll es alles dein ſeyn.

8. JEſus antwortete ihm, und ſprach:
Hebe dich weg von mir, ſatan; es ſte—
het* geſchrieben, Du ſolt GOtt, deinen
HErrn, anbeten, und ihm allein dienen.
»5Moſ.6,13. c. io, 12.20. 1 Sam.7,3. Matth. 4, 10.

9. Und er fuhrete ihn gen Jeruſalem,
und ſtellete ihn auf des tempels zinnen,
und ſprach zu ihm: Biſt du GOttes
Sohn, ſo laß dich von hinnen hinunter;

10. Denn es ſtehet geſchrieben, Er
wird befehlen ſeinen engeln von dir, daß
ſie dich bewahren, *pſ. qr, u. ic.

i. Und auf den handen tragen, auf
daß du nicht etwa deinen fuß an einen
ſtein ſtoſſeſt.

12. JEſus antwortete, und ſprach zu
ihm: Es iſt geſagt,“ Du ſolt GOtt, deinen
HErrn, nicht verſuchen. *g Moſ. 6, 16. ic.

13. Und da der teufel alle verſuchung
vollendet hatte, wich er von ihm eine
zeillang.

14. Und JEſus kam wieder in des Gei
ſtes kraft in Galilaam, und das gerucht
erſchall von ihm durch alle umliegende

orter. *Matth. 4, 23. Marc. 1, 14.
15. Und Er lehrete in ihren ſchulen,

und ward von iedermann gepreiſet.

16. Und *er kam gen Nazareth, da er
erzogen war: und ging in die ſchule nach
ſeiner gewohnheit am ſabbathtage, und

ſtund auf, und wolte leſen.
*Matth. 13, 53. 54. Marc. 6, 1. t Neh. g, 5.

17. Da ward ihm das buch des pro
pheten Jeſaias gereichet. Und da er das
buch herum warf, fand er den ort, da
*geſchrieben ſtehet: *Eſ. bu, J.

i8. Der Geiſt des HErrn iſt bey
mir, derhalben er mich geſalbet hat;
und geſandt zu verkundigen das evan
gelium den arnien, zu heilen die zer—
ſtoſſene hertzen; zu predigen den ge—
fangenen, daß ſie los ſeyn ſollen; und
den blinden das geſicht; und den zer—
ſchlagenen, daß ſie frey und ledig ſeyn
ſollen;

19. Und *zu predigen das angeneh

me jahr des HErrn. *3 Moſ. 25, 10.
20. Und als er das buch zuthat: gab ers

dem diener, und ſatzte ſich. Und aller augen,
die in der ſchule waren, ſahen auf ihn.

21. Und er fing an zu ſagen zu ihnen:
Heute iſt dieſe ſchrift erfullet vor euren
ohren.

22. Und ſie gaben alle zeugniß von ihm,

und wunderten ſich der holdſeligen worte,
die aus ſeinem munde gingen: und ſpra
chen, Jſt das nicht Joſephs fohn?

*Matth. 13, gc. Marc. 6, 3. Joh. 6, 42.
23. Und er ſprach zu ihnen: Jhr werdet

freylich zu mir ſagen dis ſprichwort, Artzt,
hilf dir ſelber; Denn wie groſſe dinge ha
ben wir gehoret zut Capernaum geſchehen?

Thue auch alſo hie in deinem  vaterlande.
Matth. 4, 13. f Matth. 13, 54.

24. Er aber ſprach: Wahrlich, ich ſa
ge euch, *Kein prophet iſt angenehm in
ſeinem vaterlande. *Joh. 4, 44. c.

25. Aber in der wahrheit ſage ich euch:
Es waren viel witwen in Jſrael zu* Elias
zeiten, da der himmel verſchloſſen war dreh

jahr und ſechs monden, da eine groſſe theu
rung war im gantzen lande; *1 Kon. 7/1.

c. 18, 42. Sir. 48, 2. 3. Jac. 17.
26. Und zu der keiner ward Elias ge

ſandt, denn allein gen Sarepta der Si
donier, zu einer witwe.

27. Und viel auſſatzige waren in Jſrael
zu des propheten Eliſaus zeiten; und der
keiner ward gereiniget, denn allein* Nae

man aus Syrien. *2Kon. 5,14.
28. Und
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28. Und ſie wurden voll zorns alle, die

in der ſchule waren, da ſie das horeten.
29. Und ſtunden auf, und ſtieſſen ihn

zur ſtadt hinaus: und fuhreten ihn auf
einen hugel des berges, darauf ihre ſtadt
gebauet war, daß ſie ihn hinabſturtzten.

zo. Aber Er ging mitten durch ſie
hinweg: *Joh. 8, 59.3z1. Und kam gen Capernaum in die
ſtadt Galilaa, und lehrete ſie an den ſab
bathen. *Matth.4, 13. Marc. j, 21.

32. Und ſie* verwunderten ſich ſeiner
lehre, denn ſeine rede war gewaltig.

*Matth.7/28. 29. Marc. 1, 22. Joh. 7, 46.
33. Und es war* ein menſch in der ſchu

le, beſeſſen mit einem unſaubern teufel.

Und der ſchrie laut, *Marc.1, 23.
34. Und ſprach: Halt, was haben wir

mit dir zu ſchaffen, JEſu von Nazareth?
Du biſt kommen uns zu verderben; Jch
weiß, wer du biſt, nemlich der heilige
GOttes. *Marc.1, 24. Luc. 1, 35.

z5. Und JEſus bedrauete ihn, und
ſprach: Verſtumme, und fahre aus von
ihm. Und der teufel warf ihn mitten un
ter ſie, und fuhr von ihm aus, und
that ihm keinen ſchaden.

36. Und es kam eine furcht uber ſie
alle, und redeten mit einander, und ſpra
chen: Was iſt das fur ein ding? Er ge
beut mit macht und gewalt den unſau
bern geiſtern, und ſie fahren aus.

27. Und es erſchall ſein geſchrey inalle orter des umliegenden landes.

38. Und er ſtund auf aus der ſchule,
und kam* in Simonis haus. Und Si
monis ſchwieger war mit einem harten
fieber behaftet, und ſie baten ihn fur ſie.

Matth. 8,14. c.
39. Und er trat zu ihr, und gebot

dem fieber: und es verließ ſie. Und bald
ſtund ſie auf, und dienete ihnen.

40. Und da die ſonne untergangen war:
alle die, ſo krancke hatten, mit mancherley
ſeuchen, brachten ſie zu ihm. Und *er
legte auf einen ieglichen die hande, und

machte ſie geſund. *Matth. 8, 16. c.
41. Es fuhren auch die teufel aus von

vielen, ſchrien, und ſprachen: Du biſt
Chriſtus, der Sohn GOttes. Und er be
drauete ſie, und ließ ſie nicht reden: denn
ſie wuſten, daß er Chriſtus war.

42. Da es aber tag ward, ging er
hinaus an eine wuſte ſtatte: und das volck

ſuchte ihn, und kamen zu ihm, und hiel—
ten ihn auf, daß er nicht von ihnen ginge.

43. Er aber ſprach zu ihnen: Jch
muß auch anderu ſtadten das evangeluum

predigen vom reich GOttes: denn dazu
bin ich geſandt. *Marc.n, 38.

44. Und er predigte in den ſchulen
Galilaa.

Das; Capitel.
Von Petri fiſchzuge, einem auſſatzigen und gicht—

bruchigen, Matthanberuff, und der junger ſaſten.
(Evangelium am g ſonnt. nach trinit.)

J. (FSbegab ſich aber, da ſich das volck zu

 ihm drang, zu horen das wort GOt
tes; und Er ſtund am ſee Genezareth,

»Matc. 4, 1.
2. Und ſahe zwey ſchiffe am ſee ſtehen;

die fiſcher aber waren ausgetreten, und
wuſchen ihre netze: *Matth. 4, 18.

3. Trat er in der ſchiffe eines, welches
Simonis war; und bat ihn, daß ers
ein wenig vom lande fuhrete. Und er ſatzte
ſich, und lehrete das volck aus dem ſchiff.

4. Und als er hatte aufgehoret zu re
den, ſprach er zu Simon: Fahre auf
die hohe, und werfet eure netze aus,
daß ihr einen zug thut. *Joh. 21,6.

5. Und Simon antwortete, und ſprach
zu ihm: Meiſter, wir haben die gantze
nacht gearbeitet, und nichts gefangen;
aber auf dein wort will ich das netz aus

werfen. *Joh. 21, 3.6. Und da ſie das thaten: beſchloſſen ſie
eine groſſe menge fiſche, und ihr netz zerriß.

7. Und ſie winckten ihren geſellen, die im
andern ſchiff waren: daß ſie kamen, und
hulfen ihnen ziehen. Und ſie kamen, und ful

leten beyde ſchiffe voll, alſo, daß ſie ſuncken.

8. Da das Simon Petrus ſahe, fiel
er JEſu zu den knien, und ſprach: HErr,
gehe von mir hinaus, ich bin ein ſundi
ger menſch.

9. Denn es war ihn ein ſchrecken an
kommen, und alle, die mit ihm waren,
uber dieſem fiſchzug, den ſie mit einander
gethan hatten;

10. Deſſelbigen gleichen auch Jaco
bum und Johannem, die ſohne Zebedai,

Simonis geſellen. Und JEſus ſprach zu
Simon: Furchte dich nicht; denn von
nun an wirſt du menſchen fahen.

(E) 5 u. Uud
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II. Und ſie fuhreten oie ſchiffe zu lan

de, und verueſſen alles, und folgeten
ihm nach.] *Matth.19, 27.

12. Und es begab ſich, da er in einer
ſtadt war: ſiehe, da* war ein mann voll
auſſatzes. Da der JEſum ſahe, fieler auf
ſein angeſicht, und bat ihn, und ſprach:
HErr, wilt du, ſo kanſt du mich reinigen.

»Matth. 8,2. Maic. 1, 40.
13. Und er ſtreckte die hand aus, und

ruhrete ihn an, und ſprach: Jch wills
thun, ſey gereiniget. Und alſobald ging
der auſſatz von ihm.

14. Und Er gebot ihm, daß ers niemand
ſagen ſolte: ſondern gehe hin, und zeige
dich dem prieſter, und opfere fur deine rei
nigung, wie Moſes *geboten hat, ihnen
zum zeugniß. *3 Moſ.14, 2. tc.

15. Es kam aber die ſage von ihm ie
weiter aus: und kam viel volcks zuſam
men, daß ſie ihn horeten, und durch ihn
geſund wurden von ihren kranckheiten.

16. Er aber entwich in die wuſten,
und betete. *Marc.1, 35.

17. Und es begab ſich auf einen tag, daß

er lehrete: und ſaſſen da die Phariſaer und
ſchriftgelehrten, die da kommen waren aus
allen marckten in Galilaa und Judaa, und
von Jeruſalem. Und die kraft des HErrn
ging von ihm, und half iedermann.

18. Und ſiehe, etliche manner brach
ten einen menſchen auf einem bette, der
war gichtbruchig: und ſie ſuchten, wie
ſie ihn hinein brachten, und vor ihn legten.

»Matth. 9,2. Marc.2, 3. Geſch. 9, 33.
19. Und da ſie vor dem volck nicht fun

den, an welchem ort ſie ihn hinein brach
ten: ſtiegen ſie auf das dach, und lieſſen
ihn durch die ziegel hernieder mit dem bett

lein, mitten unter ſie, vor JEſum.
20. Und da er* ihren glauben ſahe, ſprach

er zu ihm: Menſch, 1 deine ſunden ſind
dir vergeben. dJer.5,3. hLuc. 7, 48.

21. Und die ſchriftgelehrten und Phari
ſaer fingen an zu dencken, und ſprachen:
Wer iſt* der, daß er gotteslaſterung re
det? Wer kann ſunden vergeben, denn
allein GOtt? *Matth.9,3. Eſ. 43, 25.

22. Da aber JEſus ihre gedancken
merckete, antwortete er, und ſprach zu
ihnen: Was dencket ihr in euren her
tzen?

23. Welches iſt leichter, zu ſagen: Dir
ſind deine ſunden vergeben? Oder zu ſagen:

Stehe auf und wandele? *Matth.q,2.5.
24. Auf daß ihr aber wiſſet, daß des

menſchen ſohn macht hat auf erden ſun
den zu vergeben, ſprach er zu dem gicht
bruchigen: Jch ſage dir, ſtehe auf, und
hebe dein bettlein auf, und gehe heim.

25. Und alsbald ſtund er auf vor ih
ren augen: und hub das bettlein auf,
darauf er gelegen war: und ging heim,
und preiſete GOtt.

26. Und ſie entſatzten ſich alle, und
preiſeren GOtt, und wurden voll furcht,
und ſprachen: Wir haben heute ſeltſame
dinge geſehen.

27. Und darnach ging er aus, und* ſahe
einen zollner, mit namen Levis, am zoll
ſitzen: und ſprach zu ihm, Folge mir nach.

»Matth. 9, 9. Maic.2, 14.
28. Und er verließ alles, ſtund auf,

und folgete ihm nach.
29. Und der Levis richtete ihm ein

groß mahl zu in ſeinem hauſe: und viel
zollner und andere ſaſſen mit ihm zu tiſche.

30. Und die ſchriftgelehrten und Phari
ſaer* murreten wieder ſeine junger, und
ſprachen: Warum eſſet und trincket ihr
mit den zollnern und ſundern? *c. 7, 39

z1. Und JEſus antwortete, und ſprach
zu ihnen: Die geſunden durfen des
artztes nicht, ſondern die krancken;

z2. Jch! bin kommen zu ruffen den
ſundern zur buſſe, und nicht den ge—
rechten. *Matth. 9, 13. tc.

33. Sie aber ſprachen zu ihm: Warum
faſten Johannis junger ſo oft, und beten
ſo viel, deſſelbigen gleichen der Phariſaer
junger; aber deine junger eſſen und trin
cken? *Matth. 9, 14. Marc. 2, 18.

34. Er ſprach aber zu ihnen: Jhr mo
get die hochzeitleute nicht zum faſten trei

ben, ſo hange der brautigam bey ihnen iſt;
35. Es wird aber die zeit kommen,

daß der brautigam von ihnen genommen
wird, dann werden ſie faſten.

36. Und er ſagte zu ihnen in gleich
niß: Niemand *flicket einen lappen vom
neuen kleide auf ein alt kleid; wo anders,

ſo reiſſet das neue; und der lappe vom
neuen reimet ſich nicht auf das alte.

»Matth. 9, 16. Marc.2, 21.
37. Und
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37. Und niemand faſſet moſt in alte

ſchlauche: wo anders, ſo zerreiſſet der
moſt die ſchlauche, und wird verſchuttet,
und die ſchlauche kommen um.

38. Sondern den moſt ſoll man in
neue ſchlauche faſſen, ſo werden ſie bey
de behalten.

39. Und niemand iſt, der vom alten
trincket, und wolle bald des nenen:
denn er ſpricht, der alte iſt milder.

Das 6 Capitel.
Won ausgeraufften ahren, verdorreter hand, der

apoſtel beruff, und Chriſti feldpredigt.

1. INd *tes begab ſich auf einen afterſab
v bath, daß er durchs getreide ging:

und ſeine junger  raufften ahren aus,
und aſſen, und rieben ſie mit den handen.

Matth. 12, 1. Marc. 2, 23. 15 Moſ. 23, 25.
2. Etliche aber der Phariſaer ſprachen

zu ihnen: Warum thut ihr, das ſich
nicht geziemet zu thun auf die ſabbather?

3z. Und JEſus antwortete, und ſprach zu
ihnen: Habt ihr nicht das* geleſen, das
Davidthat, da ihn hungerte, und die mit
ihm waren? *1Sam.21,6. Matth. i2,3.

4. Wie er zum hauſe GOttes einging,
und nahm ſchaubrodt, und aß, und gab
auch denen, die mit ihm waren: die doch

niemand durfte eſſen, ohne die prieſter

alleine. *2Moſ. 29, 33. 3 Moſ. 24, 9.
5. Und ſprach zu ihnen: Des men

ſchen ſohn iſt ein HErr auch des ſabbaths.
»Matth. 12, 8.

6. Es* geſchach aber auf einen andern
ſabbath, daß er ging in die ſchule, und leh
rete. Und da war ein menſch, des rechte

hand war verdorret. *Marc.3, 1.
J. Aber die ſchriftgelehrten und Pha

rijaer* hielten auf ihn, ob er auch heilenE

wurde am ſabbath: auf daß ſie eine ſa

che zu ihm funden. *c. a,I.8. Er aber merckete ihre gedancken,
und ſprach zu dem menſchen mit der dur

ren hand: Stehe auf, und trit hervor.
Und er ſtund auf, und trat dahin.

9. Da ſprach JEſus zu ihnen: Jch
frage euch, was ziemet ſich zu thun auf
die ſabbather, gutes oder boſes; das le
ben erhalten oder verderben?

1o. Und er ſahe ſie alle umher an, und
ſprach zu dem menſchen:* Strecke aus dei
ne hand. Und er thats. Da ward ihm ſei

ne hand wieder zu rechte bracht, geſund
wie die andere. *1Kon. 13, 6.

u. Sie aber wurden gautz unſinnig:
und beredeten ſich mit einander, was ſie
ihm thun wolten.

12. Es begab ſich aber zu der zeit, daß
er ging auf einen berg zu beten: und er
blieb uber nacht in dem gebet zu GOtt.

13. Und daes tag ward, *rieff er ſeinen
jungern, und erwehlete ihrer zwolfe, wel—
che er auch apoſtel nennete: c.9, 1J.

14. Simon,* welchen er Petrum nen
nete; und Andream, ſeinen bruder; Ja
cobum und Johannem, Philippum und
Bartholomaum; *Joh.1, 42.

15. Matthaum und Thomam; Jaco
bum, Alphai ſohn, Simon, genant Zelotes;

16. Judam, Jacobs ſohn; und Ju
dam Jſchariothen, den verrather.

17. Und er ging hernieder mit ihnen, und

trat auf einen platz im felde, und der
hauffe ſeiner junger, und eine groſſe men
ge des volcks von allem judiſchen lande,
und Jeruſalem, und Tyro und Sidon,
am meer gelegen:

18. Die da kommen waren ihn zu horen,
und daß ſie geheilet wurden von ihren ſeu
chen, und die von unſaubern geiſtern um
getrieben wurden, die wurden geſund.

19. Und alles* volck begehrete ihn an
zuruhren: denn es ging kraft von ihm,
und heilete ſie alle. *Matth. 14, 36.

20. Und Er hub ſeine augen auf uber
ſeine junger, und ſprach: *Selig ſeyd ihr
armen, denn das reich GOttes iſt euer.

»Matth. 5,3. ſqq.
21. Selia ſeyd ihr,“ die ihr hit hungert:

denn ihr ſollt ſatt werden. Selig ſend ihr,
die ihr hie weinet: denn ihr werdet lachen.

»Offenb. 7, 16. t Pſ. 126, 6. Eſ. 61, 3.
22. Selig“ ſeyd ihr: ſo euch die men

ſchen haſſen, und euch abſondern, und ſchel
ten euch; und verwerfen euren namen, als
einen boshaftigen, um des menſchen ſohns

willen. *Matth.5, u1. 1Petr. 2, 19.
23. Freuet euch alsdenn, und hupfet:

denn ſiehe, euer lohn iſt groß in himmel.
Desgleichen thaten ihre vater den pro

pheten auch. *Matth. 5, 12.
24. Aber dagegen, wehe euch rei

chen: denn ihr habt euren troſt dahin.
»Amos 6, 1.

25.* Wehe euch, die ihr voll ſeyd: denn
euch
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euch wird hungern. Wehe euch, die ihr
hie lachet: denn ihr werdet weinen und
heulen. *Eſ. 1o, 16. c. bʒ, 13. 14.

26. Wehe euch, wenn euch iedermann
wohl redet: desgleichen thaten ihre vater
den falſchen propheten auch.

27. Aber ich ſage euch, die ihr zuho
ret: *Liebet eure feinde; thut denen wohl,
die euch haſſen; *Matth. 5,44.

28. Segnet“ die, ſo euch verfluchen; bit
tet ſur die, ſo euch beleidigen.  Rom. 1214.

29. Und wer dich ſchlaget auf einen
backen, dem biete den andern auch dar:
und wer dir den mantel nimt, dem wehre
nicht auch den rock. *Matth.5, 39.

30. Wer *dich bittet, dem gib: und
wer dir das deine nimt, da fordere es nicht
wieder. *gMoſ.15,7. Matth. 5, 42.

z1i. Und wie ihr wollet, daß euch die
leute thun ſollen: alſo thut ihnen gleich
auch JIhr. *Cob. 4, 16. Matth. 7, 12.

32. Und ſo ihr liebet, die euch lieben: was
dancks habt ihr davon? Denn die ſunder
lieben auch ihre liebhaber. *Matth. 546.

33. Und wenn ihr euren wohlthatern
wohl thut, was dancks habt ihr davon?
Denn die ſunder thun daſſelbige auch.

34. Und* wenn ihr leihet, von denen ihr
hoffet zu nehmen: was dancks habt ihr da
von? Denn die ſunder leihen den ſundern
auch, auf daß ſie gleiches wieder nehmen.

»3WMoſ.25,35. g Moſ.t5,7.8. Matth. c, 42.
35. Doch aber liebet eure feinde; thut

wohl und *leihet, daß ihr nichts dafur
hoffet: ſo wird euer lohn groß ſeyn, und

werdet kinder des allerhochſten ſeyn; Denn

Er iſt gutig uber die undanckbaren und
boshaftigen. *Pf. 37, 26.

(Evangelium am A ſonnt. nach trinit.)
36. NArum ſeyd barmhertzig, wie auch

euer Vater barmhertzig iſt.
37 *Richtet nicht, ſo werdet ihr auch

nicht gerichte. Verdammet nicht, ſo
werdet ihr auch nicht verdammet. Ver
gebet, ſo wird euch vergeben. *Rom.2,1.

38. Gtbet, ſo wird euch gegeben. Ein
voll, gedruckt, geruttelt und uberflußig
maß wird man in euren ſchooß geben:
Denn eben mit dem maß, da ihr mit
meſſet, wird man euch wieder meſſen.

»Marc. a, 24.
39. Und er ſagte ihnen ein gleichniß:

*Mag auch ein bünder einem blinden den

weg weiſen? Werden ſie nicht alle beyde
in die grube fallen? *Matth.tz,14.

40. Der junger iſt nicht uber ſeinen
meiſter: wenn der junger iſt wie ſein mei
ſter, ſo iſt er volllommen. Joh. 15,20. tc.

4r. *Was ſieheſt du aber einen ſplitter
in deines bruders auge, und des balcken
in deinem auge wirſt du nicht gewahr?

k

Matth. 7, 3.
42. Oder wie kauſt du ſagen zu deinem

bruder; Halt ſtille, bruder, ich will den
ſplitter aus deinem auge ziehen: und du
ſieheſt ſelbſt nicht den balcken in deinem au

ge? Du *heuchler, zeuch zuvor den bal
cken aus deinem auge: und beſiehe denn,

daß du den ſplitter aus deines bruders
auge zieheſt. *Matth. 7,5.

43. Denn es iſt kein guter baum, der
faule frucht trage: und kein fauler baum,
der gute frucht trage. Matth. 12, 33. c.

44. Ein ieglicher baum wird an ſei
ner eigenen frucht erkant. Denn man lie
ſet nicht feigen voa den dornen, auch ſo
lieſet man nicht trauben von den hecken.

45. Ein guter menſch bringet gutes
hervor aus dem guten ſchatz ſeines her
tzens; und ein boshaftiger menſch bringet
boſes hervor aus dem boſen ſchatz ſeines
hertzens. Denn wes das hertz voll iſt, des
gehet der mund uber. *Matth. 12, 35.

46. Was heiſſet ihr mich aber HErt
HErr: und thut nicht, was ich euch ſage?

»Matth.7, 21.
47. Wer zu mir konimt, und horet meine

rede, und *thut ſie: den will ich euch zeigen,
wem er gleich iſt: *Rom.2,13. Jac. 1,22.

48. Er iſt gleich einem menſchen, der
ein haus bauete, und grub tieff, und
legte den grund auf den fels. Da aber
gewaſſer kam: da riß der ſtrom zum hau
ſe zu, und mochts nicht bewegen; denn
es war auf den fels gegrundet.

49. Wer aber horet, und nicht thut:
der iſt gleich einem menſchen, der ein haus

bauete auf die erde ohne grund; und der
ſtrom riß zu ihm zu, und es fiel bald,
und das haus gewann einen groſſen riß.

Das 7 Capitel.Von des hauptmanns knecht, dem zuünglings zu

Nain, Johanne und ſeinen zungern, und der groſ—
ſen ſunderin.
1. Machdem er aber vor dem volck aus

Vv geredt hatte, ging er gen Caper

naum. 2. Und
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2. Und *eines hauptmanns knecht lag

todtkranck, den er werth hielt.
Matth. 8, 5.

3. Da er aber von JEſu horete: ſand
te er die alteſten der Juden zu ihm, und
bat ihn, daß er kame und ſeinen knecht
geſund machte.

4. Da ſie aber zu JEſu kamen, ba
ten ſie ihn mit fleiß, und ſprachen: Er
iſt ſein werth, daß du ihm das erzeigeſt;

5. Denu er hat unſer volck lieb, und
 die ſchule hat er uns erbauct.

6. JEſus aber ging mit ihnen hin. Da
ſie aber nun nicht ferne von dem hauſe wa

ren, ſandte der hauptmann freunde zu ihm,
und ließ ihm ſagen: Ach HErr, bemuhe
dich nicht; ich bin nicht werth, daß du
unter mein dach geheſt; *Matth.8,8.

7. Darum ich auch mich ſelbſt nicht
wurdig geachtet habe, daß ich zu dir ka

me. Sondern ſprich ein wort, ſo wird
mein knabe geſund.

8. Denn auch Jch bin ein menſch, der
oberkeit unterthan, und habe kriegsknech
te unter mir: und ſpreche zu einem: Gehe

hin, ſo gehet er hin; und zum andern,
komm her, ſo kommt er; und zu mei—
nem knecht, thue das, ſo thut ers.

9. Da aber JEſus das horete, ver
wunderte er ſich ſein, und wandte ſich
um, und ſprach zu dem volck, das ihm
nachfolgete: Jch ſage euch, ſolchen glau
ben habe ich in Jſrael nicht gefunden.

10. Und da die geſandten wiederum
zu hauſe kamen, funden ſie den krancken
knecht geſund.

(Evangelium am 16 ſonnt. nach trinit.)
„n. J INd es begab ſich darnach, daß er

—in eine ſtadt mit namen Nain
ging: und ſeiner junger gingen viel mit
ihm, und viel volcks.
12. Als er aber nahe an das ſtadtthor kam:

ſiehe, da trug man einen todten heraus,
der ein* einiger ſohn war ſeiner mutter;
und Sie war eine witwe, und viel volcks
aus der ſtadt aing mit ihr. *1Kon. 17,17.

13. Und da ſie der HErr ſahe, jammer

te ihn derſelbigen, und ſprach zu ihr:
*Weine nicht.* Matth. q,36. Jer. zu16.

14. Und trat hinzu, und ruhrete den
ſarg an: und die trager ſtunden. Und er
ſprach: Jungling,* ich ſage dir, ſtehe auf.

*Mare. 5, al.

15. Und der todte richtete ſich auf, und
fing an zu reden. Und er gab ihn ſei

ner mutter. *2Kon. 4, 36.16. Und es kam ſie alle eine furcht an,
und preijeten GOtt, und ſprachen: Es
iſt ein groſſer prophet unter uns aufgeſtan

den, und GOtt hat ſein volcl heimgeſucht.
17. Und dieſe“ rede von ihm erſchall in

das gantze judiſche land, und in alle um—

liegende lander. *Matth. 9, 26.
18. Und *es verkundigten Johanni ſei

ne junger das alles. Und er rieff zu ſich
ſeiner junger zween, *Matth. u, 2. ſeq.

19. Und ſandte ſie zu JEſu, und ließ
ihm ſagen: Biſt Du, der da kommen
ſoll, oder ſollen wir eines andern warten?

20. Da aber die manner zu ihm ka
men, ſprachen ſie: Johanues, der tauf—
fer, hat uns zu dir geſandt, und laſſet
dir ſagen; Biſt Du, der da komimen ſoll,
oder ſollen wir eines andern warten?

21. Zu derſelbigen ſtunde aber machte
er viele geſund von ſeuchen, und plagen,
und boſen geiſtern: und vielen blinden
ſchenckte er das geſicht.

22. Und JEſus antwortete, und ſprach
zu ihnen: Gehet hin, und verkundiget
Johanni, was ihr geſehen und gchoret
habt: Die blinden ſehen, die lahmen
gehen, die auſſatzigen werden rein, die
tauben horen, die todten ſtehen auf, den
armen wird das evangelium geprediget;

»Eſ. 35,5. Matth. 11, 5.
23. Und' ſelig iſt, deor ſich nicht ar—

gert an mir. *Matth. i, G.
24. Da aber die* boten Johannis hin

gingen, fing JEſus an zu reden zu dem
volck von Johanne: Was ſeyd ihr hin
aus gegangen in die wuſte zu ſechen?
Woltet ihr ein rohr ſehen, das vom win
de beweget wird? *Matth. i1,7.

25. Oder was ſeyd ihr hinaus gegan
gen zu ſehen? Woltet ihr einen menſchen
ſehen in weichen kleidern? Seher, die
in herrlichen kleidern und luſten leben,
die ſind in den koniglichen hofen.

26. Oder was ſeyd ihr hinaus gegan
gen zu ſehen? Woltet ihr einen prophe—
ten ſehen? Ja, ich ſage euch, der da
mehr iſt, denn ein prophet.

27. Er iſts, von dem geſchrieben ſtehet:
*Eiehe, Jch ſende meinen engel vor deinem

an
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angeſicht her, der da bereiten ſoll deinen

weg vor dir. *Mal.z3, 1. tc.28. Denn ich ſage euch, daß unter de
nen, die von weibern geboren ſind, iſt
kein* groſſer prophet, denn Johannes, der
tauffer: der aber kleiner iſt im reich GOt
tes, der iſt groſſer, denn er. *c. 15.

29. Und alles volck, das ihn horete,
und die zollner, gaben GOtt recht: und
lieſſen ſich tauffen mit der tauffe Johannis.

30. Aber die Phariſaer und ſchriftge—
lehrten* verachteten GOttes rath wieder
ſich ſelbſt, und lieſſen ſich nicht von ihm

tauffen. *Geſch. 13, 46.
zt. Aber der HErr ſprach: Wem

ſoll ich die menſchen dieſes geſchlechts
vergleichen? Und wem ſind ſie gleich?

»Matth. 11, 16.

32. Sie ſind gleich den kindern, die
auf dem marckt ſitzen, und ruffen gegen
einander, und ſprechen: Wir haben euch
gepfiffen, und ihr habt nicht getantzet;
Wir haben euch geklaget, und ihr habt
nicht geweinet.

33. Denn* Johannes, der tauner, iſt
kommen, und aß nicht brodt, und tranck
keinen wein: ſo ſaget ihr, er hat den teufel.

»M hatt .3, 4.34. Des menſchen ſohn iſt kommen,
iſſet und trincket: ſo ſaget ihr, Siche,
der menſch iſt ein freſſer und weinſauffer,
der zollner und ſunder freund.

35. Und die weisheit muß ſich recht
fertigen laſſen von allen ihren kindern.

(Evangelium am tage Maria Magdalenä.)
36. (S bat ihn aber der Phariſaer ei

V ner, daß er mit ihm aſſe. Und
er ging hinein in des Phariſaers haus,
und ſetzte ſich zu tiſche.

37. Und ſiehe, ein weib war in der ſtadt,

die war eine ſuünderin. Da die vernahm,
daß er zu tiſche ſaß in des Phariſaers hau
ſe: brachte ſie ein glas mit ſalben,

38. Und trat hinten zu ſeinen fuſſen, und
weinete; und fing an ſeine fuſſe zu netzen
mit thranen, und nit den haaren ihres
haupts zu trucknen; und fuſſete ſeine
fuſſe, und ſalbete ſie mit ſalben.

39. Da aber das der Phariſaer ſahe,
der ihn geladen hatte, ſprach er bey ſich
ſelbſt, und ſagte: Wenn dieſer ein pro
phet ware, ſo wuſte er, wer und welch
ein weib das iſt, die ihn anruhret; denn
ſie iſt eine* ſunderin. *c. 15,2.

40. JEſus antwortete, und ſprach zu
ihm: Simon, ich habe dir etwas zu ſa
gen. Er aber ſprach: Meiſter, ſage an.

Au. Es hatte ein wucherer zween ſchul
dener: Einer war ſchuldig funf hundert
groſchen, der andere funftzig.

42. Da ſie aber nicht hatten zu be
zahlen, ſchenckte ers beyden. Sage an,
welcher unter denen wird ihn am meiſten
lieben?

43. Simon antwortete, und ſprach:
Jch achte, dem er am meiſten geſchencket

hat. Er aber ſprach zu ihm: Du haſt
recht gerichtet.

44. Und er wandte ſich zu dem weibe,

und wrach zu Simon: Sieheſt du dis
weib? Jch bin kommen in dein haus, du
*haſt mir nicht waſſer gegeben zu meinen
fuſſen; dieſe aber hat meine fuſſe mit
thranen genetzet, und mit den haaren ih

res haupts getrucknet. *1Moſ. 18, 4.
45. Du haſt mir keinen* kuß gegeben;

dieſe aber, nachdem ſie herein kommen
iſt, hat ſie nicht abgelaſſen meine fuſſe zu

kuſſen. Rom. 16, 16.46. Du haſt mein haupt nicht mit
ohl geſalbet; Sie aber hat meine fuſſe
mit ſalben geſalbet.

47. Derhalben ſage ich dir: Jhr ſind
viel ſunden vergeben, denn ſie hat viel
geliebet; welchem aber wenig vergeben
wird, der liebet wenig.

48. Und er ſprach zu ihr: *Dir ſind
deine ſunden vergeben. *Matth. 9,2.

49. Da fingen an, die mit zu tiſche ſaſ
ſen, und ſprachen bey ſich ſelbſt: *Wer
iſt dieſer, der auch die ſunden vergibt?

»Matth. 9, 3.
50. Er aber ſprach zu dem weibe:

*Dein glaube hat dir geholfen; gehe hin

mit frieden.] *Marec. 5,34.
Das 8 Capitel.

Vom ſamen des worts GOttes meeres unge—
ſtum, beſeſſenen, krancken weibe, und Jairi toch
terlein.
1. 1 INd es begab ſich darnach, daß Er

 reiſete durch ſtadte und marckte,
und predigte und verkundigte das evan
gelium vom reich GOttes: und die zwol

fe mit ihm. *c. 4, 43
2. Dazu etliche weiber, die er geſund

hatte gemacht von den boſen geiſtern und
kranckheiten: nemlich Maria, die da Mag

dalena
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dalena heiſſet, von welcher waren ſieben
teufel ausgefahren; Marc. 15, 40. c. ab, q.

3. Und Johanna, das weib Chuſa,
des pflegers Herodis, und Suſanna;
und viel andere, die ihm handreichung
thaten von ihrer habe.

(Evangelium am ſonntage ſexageſima.)

4. nun viel volcks bey einander
war, und aus den ſtadten zu ihm

eileten, ſprach er* durch ein gleichniß:
»Matth. 13,3. Marc. 4,25. Es ging ein ſaemann aus zu ſaen ſei

nen ſamen: und indem er ſaete, fiel etli
ches an den weg, und ward vertreten, und
die vogel unter dem himmel fraſſens auf.

6. Und etliches fiel auf den fels: und
da es aufging, verdorrete es, darum,
daß es nicht ſaft hatte.

7. Und etliches fiel mitten unter die
dornen: und die dornen gingen mit auf,
und erſticktens.

8. Und etliches fiel auf ein gut land:
und es ging auf, und trug hundertfaltige
frucht. Da er das ſagte, rieff er: Wer oh
ren hat zu horen, der hore! 1Moſ.26,12.
9. Es fragten ihn aber ſeine junger,

und ſprachen, was dieſe gleichniß ware?
10. Er aber ſprach: Euch iſts gegeben,

zu wiſſen das geheimniß des reichs GOt
tes; den andern aber in gleichniſſen, daß
ſie es nicht ſehen, ob ſie es ſchon ſehen,
und nicht verſtehen, ob ſie es ſchon horen.

*Eſ. 6,9. 10. Matth. 13, 14. Marc. 4, 12.
Joh. 12, a0. Geſch. 28, 26. Rom. in 8

m. Das iſt aber die gleichniß: Der
ſame iſt das wort GOttes. *1Petr.a,23.

12. Die aber an dem wege ſind: das ſind,
die. es horen; darnach kommt der teufel,
und nimt das wort von ihrem hertzen,
auf daß ſie nicht glauben und ſelig werden.

13. Die aber auf dem fels: ſind die,
wenn ſie es horen, nehmen ſie das wort
mit freuden an; und die haben nicht wur
tzel, eine zeitlang glauben ſie, und zu
der zeit der anfechtung fallen ſie ab.

14. Das aber unter die dornen fiel: ſind
die, ſo es horen, und gehen hin unter den ſor

gen,*reichthum und wohlluſt dieſes lebens,
und erſticken, und bringen keine frucht.

»Matth. i9, 23. Marc. 10, 23.
15. Das aber auf dem guten lande:

ſind die das wort horen und behalten in
einem feinen guten hertzen, und bringen
*frucht in geduld.] *Ebr. 10, 36.

wG. Niemand aber zundet ein licht an,
und bedecket es mit einem gefaß, oder ſetzet
es unter eine banck: ſondern er ſetzet es
auf einen leuchter, auf daß, wer hinein
gehet, das licht ſehe. *Marc.4, 21. tc.

17. Denn es iſt nichts* verborgen, das
nicht offenbar werde: auch nichis heim
liches, das nicht kund werde und an tag
komme. *Maith. 1o, 26. Marc. 4, 22.

18. So ſehet nun drauf, wie ihr zuho
ret. Denn wer da hat, dem wird gege
ben: wer aber nicht hat, von dem wird
genommen, auch das er meinet zu haben.

*Matth. 13, 12.1q. Es gingen aber hinzu ſeine *mutter

und bruder, und konten vor dem volck
nicht zu ihm kommen. *Matth. 12, 46. ic.

20. Und es ward ihm angeſagt: Dei
ne mutter und deine bruder ſtehen drauſf
ſen, und wollen dich ſehen.

21. Er aber antwortete, und ſprach
zu ihnen: Meine* mutter und meine bru—
der ſind dieſe, die GOttes wort horen
und thun. *Joh. 15,14. 2 Cor. 5, 16.

22. Und es begab ſich auf der tage ei
nen, daß Er in ein ſchiff trat, ſamt ſei
nen jungern. Und er ſprach zu ihnen:
Laſſet uns uber den ſee fahren. Sie ſtieſ—

ſen vom lande. *Matth.8, 23. tc.
23. Und da ſie ſchiffeten, entſchlieff er.

Und es kam ein* windwirbel auf den ſee,
und die wellen uberfielen ſie, und ſtunden
in groſſer gefahr. *Geſch. 27, 14. 4x.

24. Da traten ſie zu ihm und weckten
ihn auf, und ſprachen: Meiſter, meiſter,
wir verderben. Da ſtund er auf, und be
drauete den wind, und die woge des waſ
ſers: und es ließ ab, und ward eine ſtille.

»Matth. 8. 26.
25. Er ſprach aber zu ihnen: Wo iſt

euer glaube? Sie furchten ſich aber, und
verwunderten ſich, und ſprachen unter
einander: Wer iſt dieſer? Denn er ge—
beut dem wind und dem waſſer, und ſie
ſind ihm gehorſam.

26. Und ſie ſchiffeten fort* in die ge—
gend der Gadarener, welche iſt aegen Ga
lilaam uber. *Matth. 8, 28. Marc. 5,1.

27. Und als er austrat auf das land, be
gegnete ihm ein mann aus der ſtadt, der
hatte teufel von langer zeit her, und that
keine kleider an; und blieb in keinem hauſe,

ſondern in den grabern. 28. Da
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28. Da er aber JEſum ſahe, ſchrie er,

und fiel vor ihm nieder, und rieff laut,
und ſprach: Was habe ich mit dir zu
ſchaffen, JEſu, du Sohn GOttes des
allerhochſten? Jch bitte dich, du wolleſt
mich nicht qualen. *Matth. 8, 29.

29. Denn er gebot dem unſaubern geiſt,
daß er von dem menſchen ausfuhre: denn
er hatte ihn lange zeit geplaget. Und er
war mit ketten gebunden, und mit feſſeln

gefangen, und zerriß die bande, und ward
getrieben von dem teufel in die wuſten.

30o. Und JEſus fragte ihn, und ſprach:
Wie heiſſeſt du? Er ſprach: Legion;
denn es waren viel teufel in ihn gefahren.

zu. Und ſie baten ihn, daß er ſie nicht
hieſſe in die tieffe fahren.

32. Es war aber daſelbſt eine groſſe
heerde ſaue an der weide auf dem berge:
und ſie baten ihn, daß er ihnen erlaubete
in dieſelbigen zu fahren. Und er erlaube

te ihnen. *Matth. 8, 30.
33. Da fuhren die teufel aus von dem

menſchen, und fuhren in die ſaue: und
die heerde ſturtzete ſich mit einem ſturm
in den ſee, und erſoffen.

34. Da aber die hirten ſahen, was
da geſchach: flohen ſie, und verkundig—
tens in der ſtadt, und in den dorfern.

35. Da gingen ſie hinaus zu ſehen,
was da geſchehen war: und kanien zu
JEſu, und funden den menſchen, von
welchem die teufel ausgefahren waren,
ſitzend zu den fuſſen JEſu, bekleidet und
vernunftig; und erſchracken.

36. Und die es geſehen hatten, ver
kundigtens ihnen, wie der beſeſſene war
geſund worden.

37. Und es *bat ihn die gantze menge
der umliegenden lander der Gadarener,
daß er von ihnen ginge. Denn es war
ſie eine groſſe furcht ankommen. Und Er

trat in das ſchiff, und wandte wieder um.
*Matth. 8, 34. Maic. 5, 17.

38. Es“ bat ihn aber der mann, von
dem die teufel ausgefahren waren, daß er
bey ihm mochte ſeyn. Aber JEſus ließ
ihn von ſich, und ſprach: *Marc.5,18.

z9. Gehe wieder heim; und ſage, wie
*groſſe dinge dir GOtt gethan hat. Und
er ging hin: und predigte durch die gan—
tzt ſtadt, wie groſſe dinge ihm JEſus ge

ihan hatte. *pſ. ab, 2. 3.

40. Und es begab ſich, da JEſus wie
der kam: nahm ihn das volck auf, denn
ſie warteten alle auf ihn.
4r. Und ſiehe,* da kam ein mann, mit na

men Jairus, der ein oberſter der ſchulen
war: und fiel JEſuzuden fuſſen, und bat
ihn, daß er wolte in ſein haus kommen.

*Matth. 9, 18. Marc. g, 22.
42. Denn er hatte eine einige tochter bey

zwolf jahren, die lag in den letzten zügen.
Und da er hinging, drang ihn das volck.

43. Und* ein weib hatte den blutgang
zwolf jahr gehabt: die hatte alle ihre nah
rung an die artzte gewandt, und konte von
niemand geheilet werden.* Matth. q,20. ic.

44. Die trat hinzu von hinten, und
ruhrete ſeines kleides ſaum an: und al
ſobald beſtund ihr der blutgang.

45. Und JEſus ſprach: Wer hat mich
angeruhret? Da ſie aber alle leugneten,
ſprach Petrus, und die mit ihm waren:
Meiſter, das volck drenget und drucket
dich; und du ſprichſt, Wer hat mich an
geruhret?

46. JEſus aber ſprach: Es hat mich
iemand angeruhret; denn Jch fuhle,
daß eine kraft von mir gegangen iſt.

47. Da aber das weib ſahe, daß nicht
verborgen war: kam ſie mit zittern, und
fiel vor ihm; und verkundigte es vor al
lem volck, aus was urſache ſie ihn hatte
angeruhret, und wie ſie ware alsbald
geſund worden.

48. Er aber ſprach zu ihr: Sey getroſt,
meine tochter, dein glanbe hat dir ge
holfen; gehe hin mit frieden. *c.7, 50.

49. Da er* noch redete, kam einer vom
geſinde des oberſten der ſchule, und ſprach
zu ihm: Deine tochter iſt geſtorben, be
muhe den meiſter nicht. *Maith. 9, 18.

50. Da aber JEſus das horete, antwor
tete er ihm, und ſprach: Furchte dich
nicht; glaube nur, ſo wird ſie geſund.

*Marce. g, 36.
51. Da er aber in das haus kam: ließ

er niemand hinein gehen, denn Petrum,
und Jacobum, und Johannem, und des
kindes vater und mutter.

52. Sie weineten uber alle, und klagten

ſie. Er aber ſprach: Weinet nicht; ſie iſt
nicht geſtorben, ſondern ſie ſchlafft.tc.7, 13.

53. Und ſie verlachten ihn: wuſten wohl,

daß ſie geſtorben war. 54. Er
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54. Er aber trieb ſie alle hinaus,
nahm ſie bey der hand, und rieff, und
ſprach: Kind, ſtehe auf.

55. Und ihr geiſt kam wieder,* und ſie
ſtund alſobald auf. Und er befahl, man
ſolte ihr zu eſſen geben. *Joh. u, 44.

56. Und ihre eltern entſatzten ſich. *Er
aber gebot ihnen, daß ſie niemand ſagten,
was geſchehen war.* Marc.7,36. Luc. g/14.

Das 9 Capitel.
Von den zwolf apoſteln, funf brodten, Chriſti

vertlarung und leiden, der zunger ehrgeitz und eifer,
und wahrer nachfolge.
J. (R *forderte aber die zwolfe zuſam

men: und gab ihnen gewalt und
macht uber alle teufel, und daß ſie ſeu
chen heilen konten. *Matth. 1o, 1. ic.

2. Und ſandte ſie aus zu predigen das
reich GOttes, und zu heilen die krancken.

3. Und ſprach zu ihnen: Jhr ſollt
nichts mit euch nehmen auf den weg,
weder ſtab, noch taſchen, noch brodt,
noch geld; es ſoll auch einer nicht zween
rocke haben. *Matth. 1o, 9. ec.

4. Und *wo ihr in ein haus gehet: da
bleibet, bis ihr von dannen ziehet.

*c. 10, 5. 6. 7.5. Und welche euch nicht aufnehmen, da
gehet aus von derſelben ſtadt: und ſchut
telt auch den ſtaub ab von euren fuſſen, zu
einem zeugniß uber ſie. *Matth.o/14. ic.

6. Und ſie gingen hinaus, und durch
zogen die marckte, predigten das evange
lium, und machten geſund an allen enden.

7. Es* kam aber vor Herodes, den vier
furſten, alles, was durch ihn geſchach: und
er beſorgete ſich, dieweil von etlichen ge
ſagt ward, Johannes iſt von den todten
auferſtanden; *Matth. 14,1. c.

8. Von etlichen aber, Elias iſt er
ſchienen; von etlichen aber, Es iſt der
alten propheten einer auferſtanden.

9. Und Herodes ſprach: Johannem
den hab Jch enthauptet; wer iſt aber die
ſer, von dem Jch ſolches hore? Und be
gehrete ihn zu ſcehen. *Matth. 14, 10.

10. Und die apoſtel kamen wieder:
und erzehleten ihm, wie groſſe dinge ſie
gethan hatten. Und er nahm ſie zu ſich:
und entwich beſonders in eine wuſte
bey der ſtadt, die da heiſſet Bethſaida.

»Matth. 1q, 13. Marc. b, 32.

I1. Da des das volck innen ward, zog

es ihm nach: und er ließ ſie zu ſich, und
ſagte ihnen vom reich GOttes; und
machte geſund, die es bedurften. Aber
der tag fing an ſich zu neigen.

12. Da* traten zu ihm die zwolfe, und
ſprachen zu ihm: Laß das volck von dir,
daß ſie hingehen in die marckte umher, und
in die dorfer, daß ſie herberge und ppeiſe
finden; denn wir ſind hie in der wuſten.

»*Matth. 14, 15.
13. Er aber ſprach zu ihnen: Gebet Jhr

ihnen zu eſſen. Sie ſprachen: Wir haben
nicht mehr denn funf brodt, und zween
fiſche; es ſey denn, daß Wir hingehen
ſollen, und ſpeiſe kauffen für ſo groß volck.

14. Menn es waren bey funf tauſend
mann.) Er ſprach aber zu ſeinen jun
gern: Laſſet ſie ſich ſetzen bey ſchichten,
ie funftzig und funftzig.

15. Und ſie thaten alſo, und ſatzten
ſich alle.

16. Da nahm er die funf brodt, und zwe
en fiſche: und ſahe auf gen himmel, und
danckte druber: brach ſie und gab ſie den
jungern, daß ſie dem volck vorlegten.

77. Und ſie aſſen und wurden alle ſatt:
und wurden aufgehaben, das ihnen uber
blieb von brocken, zwolf korbe.

18. Und es begab ſich, da er allein war,
und betete, und ſeine junger bey ihm; frag
te er ſie, und ſprach: Wer ſagen die leu
te, daß ich ſey? *Matth. 16, 13. ic.

19. Sie antworteten, und ſprachen:
Sie ſagen, du“* ſeyſt Johannes, der tauf
fer; etliche aber, du ſeyſt Elias; etliche
aber, es ſey der alten propheten einer auf

erſtanden. *Matth. 14,2. Marc. ö, 14.
20. Er aber ſprach zu ihnen: Wer ſa

get Jhr aber, daß ich ſey? Da antworte
te Petrus, und ſprach: Du biſt der
Chriſt GOttes. Matth. 16, 16. 1c.

21. Und er bedrauete ſie: und gebot,
daß ſie das niemand ſagten.

22. Und ſprach: Denn des menſchen
ſohn muß noch viel leiden, und verworfen
werden von den alteſten und hohenprie
ſtern, und ſchriftgelehrten; und getodtet
werden, und am dritten tage auferſtehen.

»*Matth. 17, 22. ⁊c.
23. Da ſprach er zuihnen allen: *Wer

mir folgen will, der verleugne ſich ſelbſt,

1 9G6) und
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und nehme ſein creutz auf ſich taglich, und

folge mir nach. *Matth. 16, 24. c.
24. Denn wer“ ſein leben erhalten

will, der wird es verlieren: wer aber ſein
leben verleuret um meinet willen, der
wirds erhalten. *c. 17,33. Joh. 12, 25.

25. Und was nutz hatte der menſch:
ob er die gantze welt gewonne, und ver
lore ſich ſelbſt, oder beſchadigte ſich ſelbſt?

26. Wer ſich aber mein und meiner
worte ſchamet: des wird ſich des menſchen
ſohn auch ſchamen, wenn er kommen wird
in ſeiner herrlichkeit, und ſeines Vaters,
und der heiligen engel. *Matth. 10o, 33.

 Marc. 8, 38. Lue. 12, 9. 2 Tim. 2, 12. Off. z,5.
27. Jch ſage euch aber wahrlich: daß

etliche ſind von denen, die hie ſiehen,
die den tod nicht ſchmecken werden, bis
daß ſie das reich GOttes ſehen.

28. Und *es begab ſich nach dieſen
reden bey acht tagen: daß er zu ſich nahm

Petrum, Johannem und Jacobum, und
ging auf einen berg zu beten.

»Matth. 17, 1. Marc. 9, 2.
29. Und da er betete: ward die geſtalt

ſeines angeſichts anders, und ſein kleid
ward weiß, und glantzete.

3zo. Und ſiehe, zween manner redeten

mit ihm: welche waren Moſes und Elias.
3z1. Die erſchienen in klarheit: und

redeten von dem ausgang, welchen er
ſolte erfullen zu Jeruſalem.

32. Petrus aber und die mit ihm wa
ren, waren voll ſchlaffs. Da ſie aber
aufwachten: ſahen ſie ſeine klarheit, und
die zween manner ben ihm ſtehen.

33. Und es begab ſich, da die von
ihm wichen, ſprach Petrus zu JEſu: Mei
ſter, hie iſt gut ſeyn, laſſet uns drey hutten
machen, dir eine, Moſi eine, und Elias
eine. Und wuſte nicht, was er redete.

34. Da er aber ſolches redete: kam ei
ne wolcke, und uberſchattete ſie, und ſie
erſchracken, da ſie die wolcke uberzog.

35. Und es fiel eine ſtimme aus der wol
cke, die ſprach: *Dieſer iſt mein lieber
Sohn, den ſollt ihr horen.* Matth.7, 5.ic.

36. Und indem ſolche ſtimme geſchach,
funden ſie JEſum alleine. Und ſie ver
ſchwiegen, und verkundigten niemand
nichts in denſelbigen tagen, was ſie ge
ſehen hatten.

37. Es begab ſich aber den tag hernach,
da ſie von dem berge kamen, tam ihnen
entgegen viel volcks. *Matth. 17, 14.

Maiec. 9, 14. ſeq.

38. Und ſiehe, ein mann unter dem
volck rieff, und ſprach: Meiſter, ich
bitte dich, beſiehe doch meinen ſohn, denn
er iſt mein* einiger ſohn. *c. 7, 12.

39. Siehe, der geiſt ergreiffet ihn, ſo
ſchreyet er alsbald, und reiſſet ihn, daß
er ſchaumet; und mit noth weichet er
von ihm, wenn er ihn geriſſen hat;

40. Und ich habe deine junger gebeten,
daß ſie ihn austrieben, und ſie konten nicht.

41. Da antwortete JEſus, und ſprach:
O du unglaubige und verkehrte art, wie
lange ſoll ich bey euch ſeyn, und euch
dulden? Bringe deinen ſohn her.

42. Und da er zu ihm kam, riß ihn
der teufel, und zerrete ihn. JEſus aber
bedrauete den unſaubern geiſt, und mach

te den knaben geſund, und gab ihn ſei
nem vater wieder.

43. Und ſie entſatzten ſich alle uber
der herrlichkeit GOttes. Da ſie ſich aber
alle verwunderten uber allem, das er
that, ſprach er zu ſeinen jungern:

44. Faſſet Jhr zu euren ohren dieie re
de, denn des* menſchen ſohn muß uber

antwortet werden in der menſchen hande.
»Mantth. 17, 22. c.

45. Aber das wort* vernahmen ſie nicht;
und es war vor ihnen verborgen, daß ſie
es nicht begriffen: und ſie furchten ſich ihn
zu fragen um daſſelbige wort. *c. 18, 34-

46. Es kam auch ein gedancke unter
ſie, welcher unter ihnen der groſſeſte wart.

oMmMarc.9, 34. 1c.
47. Da aber JEſus den gedancken

ihres hertzens ſahe, ergriff er ein kind,
und ſtellete es neben ſich,

48. Und ſprach zu ihnen: Wer das kind
aufnimt in meinem namen, der nimt
mich auf; und* wer mich aufnimt, der
nimt den auf, der mich geſandt hat;
Welcher aber der kleineſte iſt unter euch al

len, der wird groß ſeyn. Joh. 1z, 20. c.
49. Da *antwortete Johannes, und

ſprach: Meiſter, wir ſahen einen, der
trieb die teufel aus in deinem namen; und
wir wehreten ihm, denn er folgete dir nicht
mit uns. Marc.9,38. 4 Moſ. n, 27. ſeq.

50. Und
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50. Und „Eſus ſprach zu ihm. Wehret
ihm nicht; denn wer nicht wieder uns iſt,
der iſt fur ns. *c.xi, 23. Matth. 12, 30.

ai. Es begab ſich aber, da die zeit er
full.r war, daß er ſolte von hinnen ge—
non men werden, weundete Er ſein ange
ſicht ſtracks gen Jeruſalem zu wandeln.

52. Unv er ſandte boten vor ihm hin:
die giugen hin und kamen in einen
marcer ber Garuariter, daß ſie ihm her

beege beſtelleten. *Joh. 4/ 4.
53. Und ſie nahmen ihn nicht an: dar

um, daß er ſein angeſicht gewendet hat
te zu wandeln gen Jeruſalem.

54. Da aber das ſeine junger, Jaco
bus und Johannes, ſahen, ſprachen ſie:
HErr, wilt du, ſo wollen wir ſagen, daß
ftuer vom himmel falle, und verzehre ſie,
wie* Elias that? *2Kon. 1, 10. 12.

55. JEſus aber wandte ſich, und be
drauete ſie, und ſprach: Wiſſet ihr nicht,
welches „eiſtes kinder Jhr ſeyd?

56. Des* menſchen fohn iſt nicht kom
men, der menſchen ſeelen zu verderben,
ſondern zu erhalten. Joh. 3,17. c. N, 47.

57. Und ſie gingen in einen andern
marckt. Es begab ſich aber, da ſie auf
dem wege waren, *ſprach einer zu ihm:
Jch will dir folgen, wo du hingtheſt.

*Matth. 8, 19.
58. Und JEſus ſprach zu ihm: Die

fuchſe haben gruben, und die vogel un
ter dem himmel haben neſter; aber des
menſchen ſohn hat nicht, da er ſein haupt
hinlege.

59. Und er ſprach zu einem andern:
Folge mir nach. Der ſprach aber:* HErr,
erlaube mir, daß ich zuvor hingehe und
meinen vater begrabe. *Matth. g, 21.

6o. Aber* JEſus ſprach zu ihm: Laß
die todten ihre todten begraben; gehe
Du aber hin, und verkundige das reich

GOttes. *Matth. g, 22.
ö61. Und ein ander ſprach: HErr, ich

will dir nach ſolgen; aber erlaube mir
zuvor, daß ich cinen abſchied mache mit

denen, die in meinem hauſe ſind.
*1Kon. 19, 20.

62. JEſus aber ſprach zu ihm: Wer
ſeine hand an den pflug leget, und ſiehet
zuruck; der iſt nicht geſchickt zum reich
GOttes. Epr. a6, u. a2 Petr. 2, 20.

Das ſ1o Capitel.
Von ſiebentzig jungern, lauff des evangelin, weg

zum leben, Martha ſorgfaltigkeit.

1. VArnach ſonderie der HErr andere
wemn und zween vor ihm her, in alle ſtadſiebentzig aus: und ſandte ſie ie

te und orte, da Er wolte hinkommen.
2. Und ſprach zu ihnen: Die *ernte iſt

groß, der arbeiter aber iſt wenig; bit—
tet den HErrn der ernte, daß er arbeiter
ausſennde in ſeine ernte.t Matth. 9y, 37. 3g. Joh. 4/ 35.

3. Gehet hin: ſiehe,  Jch ſende euch
als die lammer mitten unter die wolfe.

*Matth. 10, 16.
4. Traget keinen beutel, noch ta

ſchen, noch ſchuh: und gruſſet niemand
auf der ſtraſſen. *Natth. 10, q. ic.

5. Wo ihr in ein haus kommet, da
ſprechet zu erſt: Friede ſey in dieſem hauſe.

6. Und ſo daſelbſt wird ein kind des
friedes ſeyn, ſo wird euer friede auf ihm
beruhen: wo aber nicht, ſo wird ſich
euer friede wieder zu euch wenden.

7 Jn denſſelbigen hauſe aber bleibet:?
eſſet und trincket, was ſie haben. Denn
*ein arbeiter iſt ſeines lohns werth. Jhr
ſollt nicht von einem hauſe zum andern
gehen. *5Moſ. 24,14. Matth. 10, 10.

1Cor.9, 14. 1 Titu. g, 18.
8. Und wo ihr in eine ſtadt kommet,

und ſie euch aufnehmen: da eſſet, was
euch wird vorgetragen. *Matth. 10, I.

9. Und heilet die krancken, die daſelbſt
ſind: und ſaget ihnen, Das reich GOt—
tes iſt nahe zu euch kommen.

10. Wo ihr aber in eine ſtadt kommet,
da ſie euch nicht aufnehmen; da gehet
heraus auf ihre gaſſen, und ſprechet:

u. Auch den* ſtaub, der ſichan uns ge
henget hat von euer ſtadt, ſchlagen wir
ab auf euch; Doch ſollt ihr wiſſen, daß
euch das reich GOttes nahe geweſen iſt.

Matth. 10, 14.
12. Jch ſage euch: *Es wird der So

doma traglicher ergehen an jenem tage,
denn ſolcher ſtadt. *Matth. ii, 24.

13. Wehe dir, *Chorazin! Wehe dir,
Bethſaida! Denn waren ſolche thaten zu
Tyro und Sidon geſchehen, die bey euch
geſchehen ſind: ſie hatten vorzeiten im
ſack und in der aſche geſeſſen, und buſſe

gethan. *Matth. m, 28.
(G) a 1u. 2.
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14. Doch es wird Tyro und Sidon
traglicher ergehen am gericht, denn euch.

15. Und du Capernauni, die du bis
an den himmel erhaben biſt, du wirſt in
die holle hinunter geſtoſſen werden.

16.* Wer euch horet, der horet mich;
und wer euch w verachtet, der verachtet
nüch: wer aber mich verachtet, der ver
achtet den, der mich geſandt hat.

»Matth. 1o, ao. Joh. 13, 20. t 1 Theſſ. 4, 8.
r7. Die ſiebentzig aber kamen wieder

mit freuden, und ſprachen: HErr, es
ſind uns auch die teufel unterthan in dei

nem namen.
18. Er ſprach aber zu ihnen: Jch

ſahe wol den ſatanas vom himmel fallen,

als einen blitz. *Offenb. 12, 8. 9.
19. Sehet, ich habe euch macht gegeben,

zu* treten auf ſchlangen und ſcorpionen,
und uber alle gewalt des feindes: und
nichts wird euch beſchadigen. *Pſ.qu,13.

20. Doch darin freuet euch nicht, daß
euch die geiſter unterthan ſind: Freuet
euch aber, daß  eure namen im him—
mel geſchrieben ſind. *Phil.4,3. 1c.

21. Zu der ſtunde“ freuete ſich JEſus
im geiſt und ſprach: Jch preiſe dich,

himmels und der erden,
erborgen haſt den weiſen

d haſt es offenbaret den
Ja, Vater, alſo war es

dir. *Matth. i, 25.
mir alles ubergeben von
Und niemand weiß, wer

nn nur der Vater: noch
„denn nur der Sohn, und

Sohn will offenbaren.
7. t Joh. 1, 18. c. 6, a6.
13 ſonnt. nach trinitatis.)

andte ſich zu ſeinen jun
nd ſprach inſonderheit:
ugen, die da ſehen, das
on. ro, g. Matth. 13,16.
ſage euch: Viel pro

ewolten ſehen, das ihr
s nicht geſehen; und ho

ret, und habens nicht
*1Petr. 10.

da ſtund ein ſchriftge
uchte ihn, und ſprach:
ß ich thun, daß ich das

?Matth. 22, 35.

26. Er aber ſprach zu ihm: Wie ſte
het im geſetz geſchrieben? Wie lieſeſt du?

27. Er antwortete, und ſprach: Du
ſolt GOtt, deinen HERRN, lieben von
gantzem hertzen, von gantzer ſeele, von
allen kraften, und von gantzem gemu—
the; und deinen nachſten als dich ſelbſt.

»3 Moſ. 19, 18. Marc. 12, 30. zu 28. Er aber ſprach zu ihm: Du haſt
recht geantwortet; thue das, ſo wirſt
du leben. *3Moſ. 18,5. Ezech. 20, u.

29. Er aber wolte ſich ſelbſt rechtfer
tigen, und ſprach zu JEſu: Wer iſt
denn mein* nachſter? *2Moſ. un, 2.

3o. Da antwortete JEſus, und ſprach:
Es war ein menſch, der ging von Jeru
ſalem hinab gen Jericho, und fiel unter
die morder; die zogen ihn aus, und
ſchlugen ihn, und gingen davon, und
lieſſen ihn halb todt liegen.

z1. Es begab ſich aber ohnge ahr, daß
ein prieſter dieſelbige ſtraſſe h nab zog:
und da er ihn ſahe, ging er voruber.

3z2. Deſſelbigen gleichen auch ein Le
vit, da er kam bey die ſtatte, und ſahe
ihn, ging er voruber.

33. Ein Samariter aber reiſete, und
kam dahin: und da er ihn ſahe, jam
merte ihn ſein; *Ezech. 16,6.

34. Ging zu ihm, verband ihm ſeine
wunden, und goß drein ohl und wein;
und hub ihn auf ſein thier, und fuhrete
ihn in die herberge, und pflegete ſein.

35. Des andern tages reiſete er, und zog
heraus zween gro then, und gab ſie dem

wirth, und ſprach zu ihm: Pflege ſein;
und ſo du was mehr wirſt darthun, will ich
dirs bezahlen, wenn ich wieder komme.

36. Welcher duncket dich, der unter
dieſen dreyen der nachſte ſey geweſen
dem, der unter die morder gefallen war?

37. Er ſprach: Der die barmhertzigkeit
an ihm that. Da ſprach JEſus zu ihm:
So gehe hin, und thue desgleichen.]

38. Es begab ſich aber, da ſie wan
delten, ging Er in einen marckt. Da
war ein weib, mit namen Martha,
die nahm ihn auf in ihr haus.

Joh. 11, 1. c. 12, 2. 3.
39. Und ſie hatte eine ſchweſter, die hieß

Maria: die ſatzte ſich zu JEſu fuſſen,
und horete ſeiner rede zu. *Geſch. 22, 3.

40. Mar
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—Ô40. Martha aber machte ihr viel zu
ſchaffen, ihm zu dienen. Und ſie trat
hinzu, und ſprach: HErr, frageſt du
nicht darnach, daß mich meine ſchweſter
laſſet alleine dienen? Sage ihr doch, daß
ſie es auch angreiffe.

ar. JEſus aber antwortete, und ſprach

zu ihr: Martha, Martha, du haſt viel
ſorge und muhe;

42.  EJis aber iſt noth; Maria
hat das gute theil erwehlet, das ſoll
nicht von ihr genommen werden.

 Yſ. 27, 4. ſ. 86, 11. Matth. 6, 33.

Das un Capitel.
Formel und kraft des gebets, austreibnug des ſatans,

zeichenforderung, gaſt- und ſtraffpredigt Chriſti.

1.1 INd es begab ſich, daß er war an
einem ort und betete. Und da er

aufgehoret hatte, ſprach ſeiner junger ei
ner zu ihm: HErr, lehre uns beten, wie
auch Johannes ſeine junger lehrete.

2. Er aber ſprach zu ihnen; Wenn
ihr betet, ſo ſprechet: Unſer Vater im
himmel, dein name werde geheiliget.
Dein reich komme. Dein wille ge
ſchehe auf erden, wie im himmel.

Matth. 6, 9.
z. Gib uns unſer taglich brodt im

merdar.
4. Und vergib uns unſere ſunden:

denn auch Wir vergeben allen, die
uns ſchuldig ſind. Und fuhre uns
nicht in verſuchung, ſondern erloſe
uns von dem ubel.
G5 Und er ſprach zu ihnen: Welcher iſt
unter euch, der einen freund hat, und gin
ge zu ihm zu mitternacht, und ſprache zu
ihm; Lieber freund, leihe mir drey brodt;

6. Denn es iſt mein freund zu mir
kommen von der ſtraſſe, und ich habe
nicht, das ich ihm vorlege.

7. Und er drinnen wurde antworten,
und ſprechen: Mache mir keine unruhe;
die thur iſt ſchon zugeſchloſſen, und mti
ne kindlein ſind bey nir in der kammer;
ich kann nicht aufftehen, und dir geben.

8. Jch ſage euch, und ob er nicht auf
ſtehet, und gibt ihm, darum, daß er ſein
freund iſt: ſo wird er doch* um ſeines un
verſchamten geilens willen aufſtehen, und
ihm geben, wie viel er bedarf. *c. 18, 5.

9. Und ich ſage euch auch:  Bittet,
ſo wird euch gegeben; ſuchet, ſo wer

det ihr finden; klopfet an, ſo wird
euch aufgethan. Marc. n, 24. c.

10. Denn wer da bittet, der nimt:
und wer da ſuchet, der findet: und wer
da anklopfet, dem wird aufgethan.

1. Wo bittet unter euch ein ſohn den
vater unis brodt, der ihm einen ſtein da
für biete? Und ſo er umeinen fiſch bittet,
der ihm eine ſchlange fur den fiſch biete?

*Matth.7,9. ſeqq.
2. Oder ſo er um ein ey bittet, der

ihm einen ſcorpion dafur biete?
13. So denn Jhr, die ihr arg ſeyd,

konnet euren kindern gute gaben geben:
wie vielmehr wird der Vater im himmel
den heiligen Geiſt geben denen, die ihn

bitten?
(Evangelium am 3z ſonnt. in der faſten, oculi.)

14. INd *er trieb einen teufel aus, der
v war ſtumm. Und es geſchah, da

der teufel ausfuhr, da redete der ſtumme.
Und das volck verwunderte ſich.

»Matth. 12, 2215. Etliche aber unter ihnen ſorachen:

*Er treibet die teufel aus durch Beelze
bub, den oberſten der teufel.

*Matth. 12, 24. ⁊c.
16. Die andern aber verſuchten ihn, unb

begehrten ein zeichen von ihnm vom him

mel. *Matth. 12, 38. 39. c. 16, 1. c.
17. Er aber vernahm ihre gedancken,

und ſprach zu ihnen: Ein ieglich reich,
ſo es mit ihm ſelbſt uneins wird, das wird
wuſte, und ein haus fallet uber das andere.

Matth. 12, 25. Marec. 3, 24.
18. Jſt denn der ſatanas auch mit ihm

ſelbſt uneins, wie will ſein reich beſte
hen? Dieweil ihr ſaget, ich treibe die
teufel aus durch Beelzebub.

19. So aber Jch die teufel durch Beel
zebub austreibe, durch wen treiben ſie
eure kinder aus? Darum werden Sie
eure richter ſenn.20. So ich aber* durch GOttes fin

ger die teufel austreibe, ſo kommt ie das
reich GOttes zu euch. *aMoſ. 8, 1y.

21. Wenn ein ſtarcker gewapneter ſei-
nen pallaſt bewahret, ſo bleibet das ſei

ne mit frieden.
22.* Wenn aber ein ſtarckerer uber ihn

kommt, und uberwindet ihn: ſo nimt er
ihm ſeinen harniſch, darauf er ſich verließ,

und kheilet den raub aus. *Col.2, 15.

G) 3 23. Wer
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23. Wer nicht mit mir iſt, der
iſt wieder mich: und wer nicht mit
mir ſamlet, der zerſtreuet.

»Matth. 12, 30.
24. Wenn der unſaubere geiſt von

dem menſchen ausfahret: ſo durchwan
delt er durre ſtatte, ſuchet ruhe, und fin
det ihrer nicht; ſo ſpricht er, Jch will wie
der umkehren in mein haus, daraus ich

gegangen bin. *Matth. 12, 43.
25. Und wenn er kommt, ſo findet ers

mit beſemen gekehret und geſchmucket.

26. Denn gehet er hin, und nimt ſie
ben geiſter zu ſich, die arger ſind denn
er ſelbſt: und wenn ſie hinein kommen,

wohnen ſie da; und wird hernach mit
Demſelbigen menſchen arger, denn vorhin.

»Joh. g, 14.
27. Und es begab ſich, da er ſolches re

dete, erhub ein weib im volck die ſtimme,

und ſprach zu ihm: *Selig iſt der leib,
der dich getragen hat, und die bruſte,
die du geſogen haſt. *Luc. 1, 28. 30. 48.

28. Er aber ſprach: Ja, ſelig ſind,
die GOttes wort horen und bewahren.

»Matth.7, 21.
29. Das volck aber drang hinzu. Da

fing er an, und ſagte: Dis iſt eine arge
art, ſie begehret ein zeichen; und es
wird ihr kein zeichen gegeben, denn nur
vas zeichen des propheten Jonas.

Matth. 12, 39. ao. c. 16, 4.
30o. Denn wie* Jonas ein zeichen war

den Niniviten, alſo wird des menſchen
ſohn ſeyn dieſem geſchlecht. *Jon.2, 1.

31. Die konigin von mittage wird
auftreten vor dem gericht mit den leuten
dieſes geſchlechts, und wird ſie verdam
men: denn ſie kam von der welt ende,

zu horen die weisheit Salomonis. Und
ſiehe, hie iſt mehr denn Salomon.

1Koön. 10, 1. 2 Chron. 9, 1. Matth. 12, 42.

32.* Die leute von Ninive werden auf
treten vor dem gericht, mit dieſem ge
ſchlecht, und werdens verdammen: denn

ſie thaten buſſe nach der predigt Jonas.
Und ſiche, hie iſt mehr denn Jonas.

»Jon. 3, 5. Matth. 12, 41.
33. Niemand zundet ein licht an, und

fetzet es an einen heimlichen ort, auch
nicht unter einen ſcheffel: ſondern auf
den leuchter, auf daß, wer hinein gehet,

das licht ſehe. *Marc. 4, 21. c.

34. Das auge iſt des leibes ucht.
Wenn nun dein auge einfaltig ſeyn wird,
ſo iſt dein gantzer leib lichte. So aber
dein auge ein ſchalck ſeyn wird, ſo iſt
auch dein leib finſte. *Matth.6, 22.

35. So ſchaue drauf, daß nicht das
licht in dir finſterniß ſey.

36. Wenn nun oein leib gantz lichte
iſt, daß er keun ſtuck von finſterniß hat:
ſo wird er gantz lichte ſeyn, und wird
dich erleuchten, wie ein heller blitz.

37. Da er aber in der rede war: bat
ihn ein Phariſaer, daß er mit ihm das
mittagsmahl aſſe. Und er ging hinein,
und ſatzte ſich zu tiſche.

38. Da das der Phariſaer ſahe: ver
wunderte er ſich, daß er ſich nicht vor
dem eſſen gewaſchen hatte. Matth. 15, 2.

39. Der HErr aber ſprach zu ihm:
Jhr Phariſaer haltet die becher und

chuſſeln auswendig reinlich, aber euer

nwendiges iſt voll raubes und bosheit.
*c. 18, 11. 12. Matth. 15,3. c. 23, 25.

40. Jhr narren, meinet ihr, daß in
wendig rein ſey, wenns auswendig rein iſt?

a1. Doch gebet almoſen von dem,
das da iſt: ſiehe, ſo iſts euch alles rein.

*Eſ. 68,7.
42. Aber wehe euch Phariſaern, daß

ihr verzehentet die mintze und raute, und

allerley kohl: und gehet vor dem 1 ge
richt uber, und vor der liebe GOttes.
Dis ſolte man thun, und jenes nicht laſſen.

»Matth. 23, 23. f 1 Sam. 15, 22.
43. Wehe euch Phariſaern, daß *ihr

gerne oben an ſitzet in den ſchulen, und
wollt gegruſſet ſeyn auf dem marckte.

»Matth. 23, 6. Marc. 12, 39. Luc. 20, 46.

44. Wehe euch ſchriftgelehrten und
Phariſaern, ihr heuchler, daß* ihr ſevd
wie die verdeckte todtengraber, daruber
die leute lauffen und kennen ſie nicht.

»Matth. 23, 27.
45. Da antwortete einer von den ſchrift

gelehrten, und ſprach zu ihm: Meiſter,
mit den worten ſchmaheſt du uns auch.

46. Er aber ſprach: Und wehe auch
euch ſchriftgelehrten; denn ihr beladet
die menſchen mit untraglichen laſten, und
Jhr ruhret ſie nicht mit Rinem finger an.

»Matth. 23, a. Geſch. 15, 10. Eſ. 1o, 1.
47. Wehe euch: denn ihr* bauet der

propheten graber, eure vater aber haben
ſie getodtet. *Matth. 23, 29.

48. So
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48. So bezeuget ihr zwar, und be
williget in eurer vater werck: denn Sie
todteten ſie, ſo bauet Jhr ihre graber.

49. Darum ſpricht die weisheit GOttes:
*Jch will propheten und apoſtel zu ihnen
ſenden, und derſelbigen werden ſie etliche
todten und verfolgen; *Matth. 10, 16.

go. Auf daß gefordert werde von die
ſem geſchlecht aller propheten blut, das
vergoſſen iſt, ſint der welt grund geleget iſt,

51. Von* Abels blut an, bis auf das
blut  Zacharia, der umkani zwiſchen dem
altar und tempel. Ja, ich ſage euch, es
wird gefordert werden von dieſem ge—
ſchlecht. 1Moſ.4,8.ac. Matth. 23,35. 1c.

52. Wehe euch ſchriftgelehrten, denn
ihr den *ſchluſſel des erkentniß habt. Jhr
kommet nicht hinein: und wehret denen,

ſo hinein wollen. *Matth. 23, 13.
Ggzz. Da er aber ſolches zu ihnen ſagte:
fingen an die ſchriftgelehrten und Phari
ſaer hart auf ihn zu dringen, und ihm mit
mancherley fragen den mund zu ſtopfen;

54. Und laureten auf ihn und ſuchten,
ob ſie etwas erjagen konten aus ſeinem
munde, daß ſie eine ſache zu ihm hatten.

*Weish. 2, 12.
Das 12 Capitel.

Von des glaubens eigenſchaften und hinderniſſen.

1. (FS lieff das volck zu: und kamen
etliche tauſend zuſammen, alſo, daß

ſie ſich unter einander traten. Da fing
er an und ſagte zu ſeinen jungern: Zum
erſten,* hutet euch vor dem ſauerteig der
Phariſaer, welcher iſt die heuchelty.

*Matth. 16, 6. c.
2. Es iſt* aber nichts verborgen, das

nicht offenbar werde: noch heimlich, das
man nicht wiſſen werde.* Matth. i1o,26. ic.

3. Darum, was ihr im finſterniß ſa
get, das wird man im licht horen: was
ihr redet ins ohr in den kammern, das
wird man auf den dachern predigen.

4. Jch ſage euch aber meinen freun
den: *Furchtet euch nicht vor denen,
die den leib todten, und darnach nichts
mehr thun konnen. *Matth. 10, 28.

5. Jch will euch aber zeigen, vor wel
chem ihr euchfurchten ſollt: Furchtet euch
vor dem, der, nachdem er getodtet hat,
auch macht hat zu werfen in die holle
Ja, ich ſage euch, vor dem furchtet euch

6. Verkaufft man nicht funf ſperlin—
ge um zween pfennige? Noch iſt vor
GOtt derſelbigen nicht eines vergeſſen.

7. Auch ſind die haare auf eurem
haupt alle gezehlet. Darum furchtet euch
nicht: denn ihr ſeyd beſſer denn viel ſper

linge. *2 Sam. 14, I.8. Jch ſage euch aber: Wer mich
bekennet vor den menſchen, den wird
auch des menſchen ſohn bekennen vor
den engeln GOttes. *Matth. 10, 32.

9. Wer* mich aber verleugnet vor den
menſchen, der wird verleugnet werden
vor den engeln GOttes. *2 Tim. 2, 12.

10. Und wer* da redet ein wort wieder
des menſchen ſohn, dem ſoll es vergeben

werden: wer aber laſtert den heiligen
Geiſt, dem ſoll es nicht vergeben werden.

Matth. 12, 21. ⁊c.u. Wenn ſie euch aber fuhren werden
in ihre ſchulen, und vor die oberkeit, und
vor die gewaltigen: ſo ſorget nicht, wie
oder was ihr antworten, oder was ihr ſa

gen ſollt. *Matth. 1o, 19. Marc. tz, n.
12. Denn der heilige Geiſt wird euch

zu derſelbigen ſtunde lehren, was ihr ſa

gen ſollt.
1z. Es ſprach aber einer aus dem volck

zu ihm: Meiſter, ſage meinem bruder,
daß er mit mir das erbe theile.

14. Er aber ſprach zu ihm: Menſch,
wer hat mich zum richter oder erbſchich—

ter uber euch geſetzt?
15. Und ſprach zu ihnen: Sehet zu,

und hutet euch* vor dem geitz; denn m nie
mand lebet davon, daß er viel guter hat.

*1 Tini. 6, 10. f Matth. 4, 4.16. Und er ſagte ihnen ein gleichniß,
und ſprach: Es war ein reicher menſch,

des feld hatte wohl getragen.
17. und er gedachte bey ihm ſelbſt, und

ſprach: Was ſoll ich thun? Jch habe
nicht, da ich meine fruchte hinſamle.

18. Und ſprach: Das will ich thun; Jch
will meine ſcheunen abbrechen, und groſ
ſere bauen, und will drein ſamlen alles,
was mir gewachſen iſt, und meine guter.

19. Und will ſagen zu meiner ſeelen:
Liebe ſeele, du haſt einen groſſen vorrath
auf viel jahr; habe nun ruhe, *iß, trinck,
und habe guten muth. *Sir. m, 19.

(F) 4 20. Aber
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20. Aber GOtt ſprach zu ihm: Du

narr, dieſe nacht wird man deine ſeele von
dir fordern; und wes wirds ſeyn, das du
bereitet haſt? Hiob ao, 22. 23.

2r. Alſo gehet es, wer ihm ſtchatze
ſamlet, und iſt nicht reich in EOtt.

22. Er ſprach aber zu ſeinen jungern:
Darum ſage ich euch, Sorget nicht fur
euer leben, was ihr eſſen ſollet; auch nicht
fur euren leib, was ihr anthun ſollet.

»*Matth. 6, 25. c.

23. Das leben iſt mehr, denn die ſpeiſe:
und der leib mehr, denn die kleidung.

24. Nehmet wahr der raben: ſie ſaen
nicht, ſie ernten auch nicht, ſie haben auch
keinen keller noch ſcheune; und GOtt neh
ret ſie doch. Wie viel aber ſeyd Jhr beſ
ſer, denn die vogell 9ſ. 147, 9.25. Welcher iſt unter euch, ob er ſchon

darum ſorget, der da konte Eine ellen lang

ſeiner groſſe zuſctzen? *Matth.6, 27.
26. So ihr denn das geringſte nicht ver

moget, warum ſorget ihr fur das andere?
27. Nehmet wahr der lilien auf dem fel

de, wie ſie wachſen: ſie arbeiten nicht, ſo
ſpinnen ſie nicht. Jch ſage euch aber, daß
auch Salomon in aller ſeiner herrlichkeit
nicht iſt bekleidet geweſen, als der eines.

28. So denn das gras, das heute auf dem

felde ſtehet und morgen in den ofen gewor
fen wird, GOtt alſo kleidet: wie vielmehr
wird er euch kleiden, ihr kleinglaubigen?

29. Darum auch Jhr, fraget nicht
darnach, was ihr eſſen, oder was ihr
trincken ſollt: und fahret nicht hoch her.

30. Nach“ ſolchem allen trachten die
heiden in der welt: aber euer Vater weiß

wohl, daß ihr des bedurfet. Matth.6,32.
zu. Doch trachtet nach dem reich GOt

tes, ſo wird euch das alles zufallen.
z2. Furchte dich nicht, du kleine

heerde: denn es iſt euers Vaters
wohlgefallen, euch das reich zu ge—

den. *Matth. u, 26.33. Verkauffet, was ihr habt: und gebet
almoſen. Machet euch ſackel, die nicht ver
alten: *einen ſchatz, der nimmer abnimt
im himmel; da kein dieb zu kommt, und
den keine motten freſſen.“ Matth. 6, 20.

34. Denn wo euer ſchatz iſt, da
wird auch euer hertz ſeyn.

35. Laſſet* eure lenden umgurtet ſeyn,

und eure lichter brennen. *Jer. 1,17.
⁊Petr. i, 13. t Matth. 25, 1. ſea.

36. Und ſeyd gleich den menſchen, die
auf ihren herrn warten, wenn er auf—

brechen wird von der hochzeit: auf daß,
wenn er kommt und anklopfet, ſie ihm
bald aufthun.

37. Selig ſind die knechte, die der herr,
ſo er kommt, wachend findet. Wahrlich,
ich ſage euch, er* wird ſich aufſchurtzen,
und wird ſie zu tiſche ſetzen, und vor ihnen
gehen, und ihnen dienen. *Joh. 13, 4.

38. Und ſo er kommt in der andern
wache, und in der dritten wache, und
wirds alſo finden: ſelig ſind dieſe knechte.

39. Das ſollt ihr aber wiſſen: wenn
ein hausherr wuſte, zu welcher ſtunde der
dieb kame; ſo wachete er, und lieſſe nicht

in ſein haus brechen. *1Theſſ. 5, 2. ic.
40. Darum ſeyd Jhr auch bereit:

denn des menſchen ſohn wird kommen zu
der ſtunde, da ihrs nicht meinet.

»*Matth. 24, 44.
41. Petrus aber ſprach zu ihm: HErr,

ſageſt du dis gleichniß zu uns, oder auch
zu allen?

42. Der HErr aber ſprach: Wie ein
groß ding iſt es um einen treuen und klu
gen haushalter, welchen der herr ſttzet
uber ſein geſinde, daß er ihnen zu rechter
zeit ihre gebuhr gebe? *Matth. 24,45.

43. Selig iſt der knecht, welchen ſein
herr findet alſo thun, wenn er kommt.

44. Wahrlich, ich ſage euch, er wird
ihn über alle ſeine guter ſetzen.

45. So aber derſelbige knecht in ſei
nem hertzen ſagen wird, Mein herr ver—
zeucht zu kommen; und fahet an zu ſchla
gen knechte und magde, auch zu eſſen
und zu trincken, und ſich voll zu ſauffen:

46. So wird deſſelbigen knechts herr
kommen, an dem tage, da er ſichs nicht
verſiehet, und zu der ſtunde, die er nicht
weiß; und wird ihn zerſcheitern, und
wird ihm ſeinen lohn geben mit den un
glaubigen.

47. Der* knecht aber, der ſeines herrn

willen weiß, und hat ſich nicht bereitet,
auch nicht nach ſeinem willen gethan: der
wird viel ſtreiche leiden muſſen.* Jac. 4,7.

48. Der
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48. Der es aber nicht weiß, hat doch

gethan, das der ſtreiche werth iſt: wird
wenig ſtreiche leiden. Denn welchem viel
gegeben iſt, bey dem wird man viel ſu—
chen: und welchem viel befohlen iſt, von
dem wird man viel fordern.

49. Jch bin kommen, daß ich ein feuer
anzunde auf erden: was wolte ich lieber,
denn es brennete ſchon? *Matth. 10, 34.

50. Aber ich muß mich zuvor tauf—
fen laſſen mit einer tauffe: und wie iſt
mir ſo bange, bis ſie vollendet werde?

*Matth. 20, 22. Marc. 10, 38.
5z1. Meinet ihr, daß ich herkommen

bin, friede zu bringen auf erden? Jch
ſage, nein: ſondern zwietracht.

52. Denn von nun an werden funf
in Einem hauſe uneins ſeyn: drey wie
der zwey, und zwey wieder drey.

53. Es wird ſtyn der vater wieder den
ſohn, und der ſohn wieder den vater: die
mutter wieder die tochter, und die tochter
wieder die mutter: die ſchwieger wieder die
ſchnur, und die ſchnur wieder die ſchwieger.

54. Er ſprach aber zu dem volck: Wenn
ihr eine wolcke ſehet aufgehen vom abend;

ſo ſprecht ihr bald, es kommt ein regen;
und es geſchicht alſo. *Matth. 16, 2.

55. Und wenn ihr ſehet den ſudwind
wehen, ſo ſprechet ihr: es wird heiß
werden; und es geſchicht alſo.

56. Jhr heuchler, die geſtalt der erden und
des himmels konnet ihr prufen: wie pru
fet ihr aber dieſe zeit nicht? *Joh.435.1c.

57. Warum richtet ihr aber nicht an
euch ſelber, was recht iſt?

z8.*So du aber mit deinem wiederſacher
vor den furften geheſt: ſo thue fleiß auf
dem wege, daß du ſein los werdeſt; auf
daß er nicht etwa dich vor den richter zie
he, und der richter uberantworte dich dem

ſtockmeiſter, und der ſtockmeiſter werfe dich

ins gefangniß. tEpr.25,8. Matth.z25.
59. Jch ſage dir, du wirſt von dan

nen nicht heraus kommen, bis du den
allerletzten ſcherf bezahleſt.

Das tz Capitel.
Bußpredigt vom unteraang der Galilaer, feigen

baum, einem krancken webe, dem evangelio, der en—
gen pforte, und zerſtoörang Jeruſalem.
J. c6 waren aber zu derſelbigen zeit et

 uliche dabey, die verkundigten ihm

von den Galilaern, welcher blut Pila
tus ſamt ihrem opfer vermiſchet hatte.

2. und JEſus antwortete, und ſpprach
zu ihnen: Meinet ihr, daß dieſe Gali—
laer vor allen Galilaern ſunder geweſen
ſind, dieweil ſie das erlitten haben?

3. Jch ſage, nein: ſondern, ſo ihr
euch nicht beſſert, werdet ihr alle auch

alſo umkommen. *Pſ.7, L.
4. Oder meinet ihr, daß die achtzehen,

auf welche der thurn in Silvah fiel und er—
ſchlug ſie, ſeyn ſchuldig geweſen vor allen
menſchen, die zu Jeruſalem wohnen?

5. Jch ſage, nein: ſondern, ſo ihr
euch nicht beſſert, werdet ihr alle auch
alſo umkommen.

6. Er ſagte ihnen aber dis gleichniß:
Es hatte einer einen* feigenbaum, der
war gepflantzt in ſeinem weinberge; und

kam, und ſuchte frucht darauf, und
fand ſie nicht. *Luc. 21, 29.

7. Da ſprach er zu dem weingartner:
Siche, ich bin nun drey jahr lang alle
jahr kommen, und habe frucht geſucht auf

8. Er aber antwortete, und ſprach
zu ihm: Herr, laß ihn noch dis jahr, bis
daß ich um ihn grabe, und bedünge ihn,

9. Ob er wolte frucht bringen; wo
nicht, ſo haue ihn darnach ab.

10. Und er lehrete in einer ſchule am

ſabbath.
u. Und ſiehe, ein weib war da, das

hatte einen geiſt der kranckheit achtzehen

jahr: und ſie war krumm, und konte
nicht wohl aufſehen.

22. Da ſie aber JEſus ſahe, ruffte
er ſie zu ſich, und ſprach zu ihr: Weib,
ſey los von deiner kranckheit.

13. Und *legte die hande auf ſie: und
alſobald richtete ſie ſich auf, und preiſete

GOtt. *Marc.7, 32.14. Da antwortete der oberſte der ſchule.

und ward unwillig, daß JEſus auf den
ſabbath heilete, und ſprach zu dem volck:
Es ſind ſechs tage, darinnen man arbti
ten ſoll; in denſelbigen kommt und laſſat
euch heilen, und nicht am ſabbathtagt.

15. Da antwortete ihm der HErr, und
ſprach: Du heuchler, *loſet nicht ein itg
licher unter euch ſeinen ochſen oder eſel von

G)5 der
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der krippen am ſabbath, und fuhret ihn

zur trencte? *2Moſ. 23, 5.
16. Solte aber nicht geloſet werden am

ſabbath dieſe, die doch Abrahams tochter
iſt, von dieſem bande, welche ſatanas ge
bunden hatte nun wol achtzehen jahr?

17. Und als er ſolches ſagte, muſten
ſich ſchamen alle, die ihm zuwieder ge
weſen waren: und alles volck freuete ſich
uber allen herrlichen thaten, die von ihm
geſchahen.

18. Er ſprach aber: Wem iſt das
reich GOltes gleich, und wem ſoll ichs
vergleichen?

19. Es iſt* einem ſenfkorn gleich, wel
ches ein menſch nahm, und warfs in
ſeinen garten: und es wuchs, und ward
ein groſſer baum, und die vogel des
himmels wohneten unter ſeinen zweigen.

*Matth. 13, zu. at.
20. Und abermal ſprach er: Wem ſoll

ich das reich GOttes vergleichen?
21. Es iſt eiunem ſauerteige gleich,

welchen ein weib nahm, und verbarg
ihn unter drey ſcheffel mehls, bis daß es
gar ſauer ward. *1Moſ. 18, 6.

22. Und er ging durch ſtadte und
marckte, und lehrete, und nahm ſeinen
weg gen Jeruſalem.

23. Es ſprach aber einer zuihm: HErr,
meineſt du, daß wenig ſelig werden?
Er aber ſprach zu ihnen:

24. Ringet* darnach, daß ihr durch die
enge pforte eingchet; Denn viel werden
0Gas ſage ich euch) darnach trachten, wie
ſie hinein kommen, und werdens nicht
thun konnen. *Matth.7, 13. Phil. 3, 12.

25. Von dem an, wenn der hauswirth
aufgeſtanden iſt und die thur verſchloſſen
hat, da werdet ihr denn anfahen drauſſen
zu ſtehen, und an die thur klopfen, und
ſagen: HErr, HErr, thue uns auf. Und
er wird antworten, und zu euch ſagen:
*Jch kenne euer nicht, wo ihr her ſeyd.

»Matth.7, 23.
26. So werdet ihr denn anfahen zu

ſagen: Wir haben vor dir geſſen und
getruncken, und auf den gaſſen haſt du

uns gelehret. *Matth.7, 22.
27. Und er wird ſagen: Jch ſage euch,

ich kenne euer nicht, wo ihr her ſeyd;
*weichet alle von mir, ihr ubelthater.

*Matth. 25., 41. s.

28. Da* wird ſeyn heulen und zahnklap
pen: wenn ihr ſehen werdet Abraham, und
Jſaac, und Jacob, und alle propheten im
reich GOttes; euch aber hinaus geſtoſſen.

*Matth. 8, 12. c. 13, 42.
29. Und es werden kommen vom mor

gen und vom abend, von mitternacht und
vom mittage, die zu tiſche ſitzen werden
im reiche GOttes. *Matth. 8,

zo. Und ſiehe, *es ſind letzten, die wer
den die erſten ſeyn: und ſind erſten, die
werden die letzten ſeyn. *Matth.iq,30. ic.

3z1. An demſelbigen tage kamen etliche
Phariſaer, und ſprachen zu ihm: Hebe
dich hinaus, und gehe von hinnen; denn
Herodes will dich todten.

3z2. Und er ſprach zu ihnen: Gehet
hin, und ſaget demſelben fuchs; Siehe,
ich treibe teufel aus, und mache geſund
heut und morgen, und am dritten tage
werde ich ein ende nehmen.
Z3z. Doch muß ich heute und morgen,
und am tage darnach wandeln: denn es
thuts nicht, daß ein prophet umkomme
auſſer Jeruſalem.

34. Jeruſalem, Jeruſalem, die du
todteſt die propheten; und ſteinigeſt, die
zu dir geſandt werden: wie oft habe ich
wollen deine kinder verſamlen, wie eine
Jjenne ihr neſt unter ihre flugel; und ihr

abt nicht gewolt? *Malth. 23, 37.
35. Sehet,“ euer haus ſoll euch wuſte ge

laſſen werden. Denn ich ſage euch: Jhr
werdet mich nicht ſehen, bis daß es komme,
daß ihr ſagen werdet; Gelobet iſt, der
da kommt in dem namen des HErrn.

eMatth. 23, 38. Pſ. 69, 26. t Pſ. 118, 26.

Das 14 Capitel.
Vom waſſerfuchtigen, Chriſti gantpredigt, groſſen

abendmahl, und ſeiner wahren nachrolge.
(Evangelium am 17 ſonnt. nach trinitatis.)

1.] INd es begab ſich, daß er kam in ein
 haus eines oberſten der Phariſaer,

auf einen ſabbath, das brodt zu eſſen: und
Sie“ hielten auf ihn. *Marc.3,2.

2. Und ſiehe, da war ein menſch vor
ihm, der war waſſerſuchtig.

3. Und JEſus antwortete, und ſagte
zu den ſchriftgelehrten und Phariſaern,
und ſprach: Jſts auch recht auf den
ſabbath heilen? *c. G,9.4. Sie aber ſchwiegen ſtille. Und er griff
ihn an, und heilete ihn, und ließ ihn gehen.

5. Und
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5. Und antwortete, und ſprach zu ihnen:
Welcher iſt unter euch, dem ſein ochſe oder
eſel in den brunnen fallet, und er nicht als
bald ihn heraus zeucht am ſabbathtage?

6. Und ſie konten ihm darauf nicht
wieder antwort geben. *Matth. 22, 46.

7. Er ſagte aber ein gleichniß zu den
gaſten, da er merckte, wie ſie erwehle
ten oben an zu ſitzen, und ſprach zu ihnen:

8. Wenn du* von iemand geladen wirſt
zur hochzeit, ſo ſetze dich nicht oben an;
daß nicht etwa ein ehrlicher, denn du,
von ihm geladen ſey; *Epr.25,6.7

9. Und ſo denn kommt, der dich und

ihn geladen hat, ſpreche zu dir, Weiche
dieſem; und du muſſeſt denn mit ſcham
unten an ſitzen.

10. Sondern wenn du geladen wirſt,
ſo gehe hin, und ſetze dich unten an:
auf daß, wenn da kommt, der dich ge
laden hat, ſpreche zu dir, Freund, ru
cke hinauf; denn wirſt du ehre haben
vor denen, die mit dir zu tiſche ſitzen.

11. Denn fwer ſich ſelbſt erhohet, der
ſoll erniedriget werden: und wer ſich ſelbſt

erniedriget, der ſoll erhohet werden.
»Spr.29,23. Matth. 23, 12. it.

12. Er ſprach auch zu dem, der ihn ge
laden hatte: Wenn du ein mittagsoder
abendmahl macheſt, ſo lade nicht deine
freunde, noch deine bruder, noch deine
gefreundten, noch deine nachbarn, die da
reich ſind; auf daß Sie dich nicht etwa
wieder laden, und dir vergolten werde.

*c. G, zz.
13. Sondern wenn du ein mahl macheſt:

*ſo lade die armen, die kruppel, die lahmen,
die blinden. *Sir. 41. c. 4,13. Tob.4,7.

14. So biſt du ſelig: denn ſie habens
dir nicht zu vergelten; es wird dir aber
vergolten werden in der auferſtehung
der gerechten. Joh. n, 24. c.

15. Da aber ſolches horete einer, der
mit zu tiſche ſaß, ſprach er zu ihm: Se
lig iſt, der das brodt iſſet im reich GOttes

(Evangelium am 2 ſonnt. nach trinitatis.)

16. (FR aber ſprach zu ihm: Es war ein
nienſch, der machte* ein groß

abendmahl, und lud viel dazu.“ Spr. q,/ 12

17. Und ſandte ſeinen knecht aus zui
ſtunde des abendmahls, zu ſagen den ge
ladenen: Kommet, denn es iſt alles

bereit. *Epr.9, 2. 5

18. Und ſie fingen an alle nach einan
der ſich zu entſchuldigen. Der erſte ſprach
zu ihm: Jch habe einen acker gekaufft,
und muß hinaus gehen, und ihn beſe
hen; ich bitte dich, entſchuldige mich.

19. Und der ander ſprach: Jch habe
funr joch ochſen gekaufft, und ich gehe
ietzt hin, ſie zu beſehen; ich bitte dich,
entſchuldige mich.

20. Und der dritte ſprach: Jch habe
ein weib genommen, darum kann ich
nicht kommen.

21. und der knecht kam, und ſagte das

ſeinem herrn wieder. Da ward der haus
herr zornig, und ſprach zuſeinenuknechte:
Gehe aus bald auf die ſtraſſen und gaſſen
der ſtadt; und fuhre die armen, und krup
pel, und lahmen, und blinden herein.

22. Und der knecht ſprach: Herr, *es
iſt geſchehen, was du befohlen haſt; es
iſt aber noch raum da. Eztch. 9, u.

23. Und der herr ſprach zu dem knech

te: Gehe aus auf die landſtraſſen, und
an die zaune; und nothige ſie herein zu
kommen, auf daß mein haus voll werde.

24. Jch ſage euch aber, daß der man
ner keiner, die geladen ſind, mein abend

mahl ſchmecken wird.]
25. Es ging aber viel volcks mit ihm.

Und er wandte ſich, und ſprach zu ihnen:

26. So iemand zu mir kommt, und
haſſet nicht ſeinen vater, mutter, weib,

kinder, bruder, ſchweſtern, auch dazu ſein
eigen leben; der kann nicht mein junger
ſeyn. *5 Moſ. 33,9. Matth. 10, 37.

27. Und *wer nicht ſein creutz tragt,
und mir nachfolget; der kann nicht mein
junger ſern. *Matth. 1o, 38. c. 16, 24.

28. Wer iſt aber unter euch, der ei
nen thurn bauen will: und ſitzet nicht zu
vor, und uberſchlagt die koſt, ob ers ha

be hinaus zu führen?
29. Auf daß nicht, wo er den grund ge

leat hat, und kanns nicht hinaus fuhren,
alle, die es ſehen, fahen an ſeiner zu ſpotten,

30. Und ſagen: Dieſer menſch hub an
zubauen, und kanns nicht hinaus fuhren.

Zu. Oder, welcher konig will ſich begeben
 in einen ſtreit wieder einen andern konig:
und fitzet nicht zuvor, und rathſchlaget, ob

er konne mit zehen tauſend begegnen dem,

der uber ihn kommt mit zwantzig tauſend?

32. Wo
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32. Wo mcht, ſo ſchicket er botſchaft,

wenn jener noch ferne iſt, und bittet um
friede.

33. Alſo auch ein ieglicher unter euch,
der nicht abſaget allem, das er hat, kann
nicht mein junger jeyn.

34. Das  ſaltz iſt ein gut ding: wo aber

das ſaltz dumm wird, womit wird man
wurtzen? *Matth. 5,13. Marc. 9, 50.

35. Es iſt weder auf das land, noch in
den miſt nutze: ſondern man wird es
wegwerfen. Wer *ohren hat zu horen,
der hort. *tc. 8,8. Matth. xr, 15.

Das 15 Capitel.
Preis gottlicher barmhertzigkeit durch gleichniſſe.

(Evantzelium am z ſonnt. nach trinitatis.)

1. (SS naheten aber zu ihm* allerley zoll
 ner und ſunder, daß ſie ihn horeten.

»Matth.9, 10.
2. Und die Phariſaer und ſchriftge

lehrten murreten, und ſprachen: *Die
ſer nimt die ſunder an, und r iſſet mit
ihnen. *c.7, 39.  Matth. ir, 19.

3. Er ſagte aber zu ihnen dis gleich
niß, und ſprach:

4. Welcher meuſch iſt unter euch, der
hundert ſchafe hat, und ſo er der Eines
verleuret; der nicht laſſe die neun und
neuntzig in der wuſten, und hingehe

nach dem verlornen, bis daß ers finde?
»*Ej. 34. 11. 16. t Matth. 18, 12. Luc. 19, 10.

5. Und wenn ers funden hat, ſo leget
ers auf ſeine achſeln mit freuden.

6. Und wenn er heim kommt, ruffet
er ſeinen freunden und nachbarn, und
ſpricht zu ihnen: Freuet euch mit mir,
denn ich* habe mein ſchaf funden, das

verloren war. *1Petr. 2, 25.
7 Jch ſage euch: Alſo wird auch freude

im himmel ſeyn uber inen* ſunder, der

buſſe thut, vor neun und neuntzig gerech
ten, die der buſſe nicht bedurfen. *c. 5, Z2.

8. Oder, welch weib iſt, die zehen
groſchen hat, ſo ſie der Kinen verleuret:
die nicht ein licht anzunde, und kehre
das haus, und ſuche mit fleiß, bis daß
ſie ihn finde?

9. Und wenn ſie ihn funden hat, ruf—
fet ſie ihren* freundinnen und nachbarin
nen, und ſpricht: Freuet euch mit mir,
denn ich habe meinen groſchen funden,
den ich verloren hatte. *c. 1,58.

10. Alſo auch, ſage ich euch, wird
freude ſeyn vor den engeln GOttes
uber Kinen ſunder, der buſſe thut.]

u. Und er ſprach: Ein menſch hatte
zween ſohne.

12. Und der jungſte unter ihnen ſprach

zum vater: Gib mir, vater, das theil
der guter, das mir gehoret. Und er
theilete ihnen das gut.

13. Und nicht lange darnach ſamlete
der jungſte ſohn alles zuſammen, und zog
ferne uber land: und daſelbſt brachte er
ſein gut um mit praſſen. *ESpr. 29, 3.

14. Da er nun alle das ſeine verzeh
ret hatte: ward eine groſſe theurung
durch daſſelbige gantze land, und Er
fing an zu darben.

15. Und ging hin, und hengete ſich an
einen burger deſſelbigen landes: der ſchick
te ihn auf ſeinen acker, der ſaue zu hu
ten.

16. Und er begehrete ſeinen bauch zu
fullen mit trabern, die die ſaue aſſen:
und niemand gab ſie ihm.

17. Da ſchlug er in ſich, und ſprach:
Wie viel taglohner hat mein vater, die
brobdt die fulle haben, und Jch verder

be im hunger. *Epr. 23, 21.
wW. Jch will mich aufmachen, und

zu meinem vater gehen, und zu ihm ſa
gen: Vater, ich habe geſundiget in den
himmel, und vor dir; *Jer. 3, 14.

19. Und bin fort nicht mehr werth,
daß ich dein ſohn heiſſe; mache mich als
einen deiner taglohner.

20. Und er machte ſich auf, und kam
zu ſeinem vater. Da er aber noch ferne
von dannen war: ſahe ihn ſein vater, und
jammerte ihn, lieff und fiel ihm um ſeinen
hals, und kuſſete ihn. *2Sam. 14, 33.

21. Der ſohn aber ſprach zu ihm: Va
ter, ich habe geſundiget in den him
mel und vor dir;: ich bin fort nicht
mehr werth, daß ich dein ſohn heiſſe.

22. Aber der vater ſprach zu ſeinen
knechten: Bringet das beſte kleid hervor,
und thut ihn an, und gebet ihm einen
fingerreiff an ſeine hand, und ſchuh an
ſeine fuſſe;

23. Und bringet ein gemaſtet kalb her,
und ſchlachtets, laſſet uns eſſen und fro
lich feyn;

24. Deun
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24. Denn dieſer mein ſohn war todt,

und iſt wieder* lebendig worden; er war
verloren, und iſt funden worden. Und fin
gen an frolich zu ſeyn. *Eph. 2, 1. c. 5,14.

25. Aber der alteſte ſohn war auf dem
felde; und als er nahe zum hauſe kam,
horete er das geſange und den reigen;

26. Und rieff zu ſich der knechte einen,
und fragte, was das ware?

27. Der aber ſagte ihm: Dein bruder
iſt kommen; und dein vater hat ein ge
maſtet kalb geſchlachtet, daß er ihn ge
ſund wieder hat.

28. Da ward er zornig, und wolte
nicht hinein gehen. Da ging ſein vater
heraus, und bat ihn.

29. Er antwortete aber, und ſprach
zum vater: Siehe, ſo viel jahr diene ich
dir, und habe dein gebot noch nie uber—
treten; und du haſt mir nie einen bock
gegeben, daß ich mit meinen freunden
frolich ware;

30. Nun aber dieſer dein ſohn kommen
iſt,* der ſein gut mit huren verſchlun
gen hat, haſt du ihm ein gemaſtet kalb

geſchlachtet. *Epr. 29, 3.
3z1. Er aber ſprach zu ihm: Mein

ſohn, Du biſt allezeit bey inir, und al
les, was mein iſt, das iſt dein;

32. Du ſolteſt aber frolich und gutes
muths ſeyn;. Denn dieſer dein bruder
war todt, und iſt wieder lebendig worden;
er war verloren, und iſt wieder funden.

Das 16 Capitel.
Mißbrauch des reichthums verworfen.

 Evantgelium am 9 ſonnt. nach trinitatis.)
L S ſprach aber auch zu ſeinen jun

 gern: Es war ein reicher mann,
der hatte einen haushalter; der ward
vor ihm beruchtiget, als hatte er ihm
ſeine guter umbracht.

2. Und er forderte ihn, und ſprach zu
ihm: Wie hore ich das von dir? Thue
rechnung von deinem haushalten; denn du
kanſt hinfort nicht mehr haushalter ſeyn.

3. Der haushalter ſprach bey ſich ſelbſt:
Was ſoll ich thun? Mein herr nimt das
amt von mir; graben mag ich nicht, ſo ſcha

me ich mich zu* betteln; Sir. 40, 29. 32.
4. Jch weiß wohl, was ich thun will,

wenn ich nun von dem amt geſetzet wer
de, daß ſie mich in ihre hauſer nehmen.

5. Und er rieff zu ſich alle ſchuldener
ſeines herrn, und ſprach zu dem erſten:
Wie viel biſt du meinem herrn ſchuldig?

6. Er ſprach: Hundert tonnen ohls.
Und er ſprach zu ihm: Nim deinen brief,
ſetze dich, und ſchreibe flugs funftzig.

7. Darnach ſprach er zu dem andern:
Du aber, wie viel biſt du ſchuldig? Er
ſprach: Hundert malter weitzen. Und er
ſprach zu ihm: Nim deinen brief, und
ſchreib achtzig.

8. Und der herr lobete den ungerechten
haushalter, daß er kluglich gethan hatte:
Denn die“ kinder dieſer welt ſind kluger,
denn die kinder des lichts in ihrem ge
ſchlecht. *Eph.5,8. 1Theſſ. 5,5.

9. Und Jch ſage euch auch: *Machet
euch freunde mit dem ungerechten mam
mon, auf daß, wenn ihr nun darbet,
ſie euch aufnehmen in die ewige hutten. J

*Matth. 6,20. c. i, 21. 1im. 6, 19.
10. Wer im *geringſten treu iſt, der

iſt auch im groſſen treu: und wer im ge
ringſten unrecht iſt, der iſt auch im groſ—

ſen unrecht. *c. 19, 17.u. So ihr nun in dem ungerechten
mammon nicht treu ſeyd, wer will euch
das wahrhaftige vertrauen?

2. Und ſo ihr in dem fremden nicht
treu ſeyd, wer will euch geben dasjeni
ge, das euer iſt?

13. Kein hausknecht kann zwehen
herren dienen: entweder er wird einen
haſſen, und den andern lieben; oder
wird einem anhangen, und den andern
verachten. Jhr konnet nicht GOtt ſamt
dem mammon dienen. *Matth.6,24.

14. Das alles horeten die Phariſaer
auch: die* waren geitzig, und ſpotteten

ſein. *Matth. 23, 14.15. Und er ſprach zu ihnen: Ihr ſeyds,
die ihr euch ſelbſt rechtfertiget vor den
menſchen, aber GOtt t kennet eure her
tzen; Denn was hoch iſt unter den men
ſchen, das iſt ein greuel vor GOtt.

*6. 18,9. t Pf. 7, 10. c.
16. Das geſetz und die propheten

weiſſagen bis auf Johannem: und von
der zeit an wird das reich GOttes
durchs evangelium geprediget, und ie

dermann dringet mit gewalt hinein.
»Matth. i1, 13. 17. Es
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17. Es iſt aber leichter, daß* himmel
und erde vergehen, denn daß LEin tuttel
vom geſetz falle. *c. 21, 33. Matth. 5, 18.

18. Wer ſich ſcheidet von ſeinem wei
be, und freyet eine andere, der bricht
die ehe: und wer die abgeſcheidete von dem
manne freyet, der bricht auch die che.

»Matth. g, zu. etc.
(Evangelium am i ſonnt. nach trinitatis.)

19. (FS war aber ein reicher mann: der
kleidete ſich mit purpur und koſt

lichem leinwand, und lebete alle tage
herrlich und in freuden.

20. Es war aber ein armer, mit
namen Lazarus: der lag vor ſeiner thür
voller ſchweren, *Sir. 14, 14.

21. Und begehrete ſich zu ſattigen von
den broſamen, die von des reichen tiſche
fielen; Doch kamen die hunde, und leck
ten ihm ſeine ſchweren.

22. Es begab ſich aber, daß der ar
me ſtarb, und ward getragen von den
engeln in Abrahams ſchooß. Der reiche
aber ſtarb auch, und ward begraben.

23. Als er nun in der holle und in der
quaal war, hub er ſeine augen auf, und
ſahe Abraham von fernen, und Lazarum
in ſeinem ſchooß,

24. Rieff und ſprach: Vater Abraham,
erbarme dich mein, und ſende Lazarum,
daß er das auſſerſte ſeines fingers ins waſ
ſer tauche, und kuhle meine zunge; denn
*ich leide vein in dieſer flamme.* Eſ. 66,24.

25. Abraham aber ſprach: Gedbencke,

ſohn, daß Du dein gutes empfangen
haſt in deinem leben, und Lazarus dage

gen hat boſes empfangen; nun aber wird
Er getroſtet, und Du wirſt gepeiniget.

*Hiob 21, 13. Matth. 6, 16.
26. Und uber das alles iſt zwiſchen uns

und euch eine groſſe kluft beveſtiget: daß
die da wolten von hinnen hinab fahren zu
euch, konnen nicht, und auch nicht von
dannen zu uns heruber fahren. *Eſ. zo,33.

27. Da ſprach er: So bitte ich dich,
vater, daß du ihn ſendeſt in meines va

ters haus;
28. Denn ich habe noch funf bruder,

daß er ihnen bezeuge, auf daß Sie nicht
auch kommen an dieſen ort der quaal.

29. Abraham ſprach zu ihm: Sie ha
ben Moſen und die propheten; laß ſie
dieſelbigen horen. *Eſ. 8,20. c. 34, 16.

zo. Er aber ſprach: Rein, vater Abra
ham; ſondern wenn einer von den todten
zu ihnen ginge, ſo wurden ſie buſſe thun.

3z1. Er ſprach zu ihm: Horen ſie Mo
ſen und die propheten nicht, ſo werden
ſie auch nicht glauben, ob iemand von
den todten auferſtunde.

Das 17 Capitel.
Vom atgerniß, verſöhnlichkeit, glauben und wer

cken, von zehen auſſatzigen, und zukunft des reichs

GOttes.
J.(SR ſprach aber zu ſeinen jungern:

 *Es iſt unmoglich, daß nicht ar
gerniſſe kommen; wehe aber dem, durch
welchen ſie kommen. Matth. 18,7.

2. Es *ware ihm nutzer, daß man ei
nen muhlſtein an ſeinen hals hengete, und
wurfe ihn ins meer: denn daß er dieſer
kleinen Einen argere. *Matth. 18,6. ic.

3. Hutet euch. So dein bruder an dir
ſundiget, ſo* ſtraffe ihn: und ſo er ſich
beſſert, vergib ihm. 3Moſ. 19,17.

Matth. 18, 15.
4. Und wenn er ſiebenmal des tages

an dir ſundigen wurde; und ſiebenmal des
tages wiederkame zu dir und ſprache, es
reuet mich: ſo ſolt du ihm vergeben.

5. Und die apoſtel ſprachen zu dem
HErrn: Starcke* uns den glauben.

»Marc. 9,24.
6. Der HErr aber ſprach: Wenn ihr

glauben habt als ein ſenfkorn; und ſaget
zu dieſem maulbeerbaum, Reiß dich aus
und verſetze dich ins meer; ſo wird er
euch gehorſam ſeyn. *Matth. 17, 20.

7. Welcher iſt unter euch, der einen
knecht hat, der ihm pfluget, oder das
vieh weidet, wenn er heim kommt vom
felde, daß er ihm ſaae: Gehe bald hin,
und ſttze dich zu tiſch?

8. Jſts nicht alſo, daß er zu ihm ſa
get: Richte zu, daß ich zu abend eſſe,
ſchurtze dich, und diene mir, bis ich eſſe
und trincke; darnach ſolt Du auch eſſen
und trincken?

9. Dancket er auch demſelbigen knecht,

daß er gethan hat, was ihm befohlen
war? Jch meine es nicht.

10. Alſo auch Jhr, wenn ihr alles
gethan habt, was euch befohlen iſt, ſo
ſprechet: Wir ſind* unnutze knechte; wir
haben gethan, das wir zu thun ſchuldig

waren. *Matth. 25, 30.
 Evanget
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 CEvangelium am 14 ſonnt. nach trinitatis.)

u. 1 INd es begab ſich, da er *reiſete gen
gJeruſalem, zsg er mitten durch

Samariam und Galilaam. *Joh. 4, 4.
1. Und als er in einen marckt kam,

begegneten ihm zehen auſſatzige manner,

die ſtunden von ferne,
13. Und erhuben ihre ſtimme, und

ſprachen: JEſu, lieber mriſter, erbar
me dich unſer.

14. Und da er ſie ſahe, ſprach er zu ih
nen: *Gehet hin, und zeiget euch den prie

ſtern. Und es geſchah, da ſie hingingen,
wurden ſie rein. *3Moſ.13,2. c. 14, 2.

15. Einer aber unter ihnen, da er ſa
he, daß er geſund worden war: kehrete er

um, und preiſete GOtt mit lauter ſtimme;

16. Und fiel auf ſein angeſicht zu ſei
nen fuſſen, und danckete ihm. Und das
war ein Samariter.

17 JEſus aber antwortete, und ſprach:
Sind ihrer nicht zehen rein worden?
Wo ſind aber die neune?

18. Hat ſich ſonſt keiner funden, der
wieder umkehrete, und gabe GOtt die
thre, denn dieſer fremdlinger?

19. und er ſprach zu ihm: Stehe auf,
gehe hin, dein* glaube hat dir geholfen.

ec. 7/ 50.
20. Da er aber gefragt ward von den

Phariſaern: Wenn kommt das reich
GOttes? antwortete er ihnen, und
ſprach: Das* reich GOttes kommt nicht
mit auſſerlichen geberden. *1Cor. 4, 20.

2i. Man wird auch nicht ſagen: *Eie
he hie, oder, da iſt es. Denn ſchet,
das reich GOttes iſt inwendig in euch.

Matth. 24, 23. Marc. 13, 21.
22. Er ſprach aber zu den iungern: Es

wird die zeit kommen, daß ihr werdet
begehren zu ſehen Einen tag des men
ſchen ſohns; und werdet ihn nicht ſehen.

23. Und ſie werden zu euch ſagen:
Siehe hie, ſiehe da. Gehet nicht hin,
und folget auch nicht. *Matth. 24, 23. ic.

24. Denn wie der blitz oben vom
himmel blitzet; und leuchtet uber alles,
das unter dem himmel iſt: alſo wird des
menſchen ſohn an ſeinem tage ſeyn.

*Matth. 24, 27.
25. Zuvor aber muß er viel leiden,

und verworfen werden von dieſem ge

ſchlecht. *Matth. 16, 21.

26. Und wie es geſchach zun zeiten* Noa,

ſo wirds auch geſchehen in den tagen des

menſchen ſohns. *Matth. 24, 37. ic.
27. Sie aſſen, ſie truncken, ſie freyeten,

ſie lieſſen ſich freyen: bis auf den tag,* da
Noa in die arche ging; und kam die ſund
fluth, und brachte ſie alle um.1Moſ.7,7.

28. Deſſelbigen gleichen, wie es ge—
ſchah zun zeiten Lot; Sie aſſen, ſie trun
cken, ſie kaufften, ſie verkaufften, ſie
pflantzten, ſie baueten;

29. An dem tage aber, da Lot aus
Sodoma ging, da *regnete es ſeuer und
ſchwefel vom himmel, und brachte ſie
alle um: *1Moſ. 19, 15. 16. 24. 25. c.

zo. Auf dieſe weiſe wirds auch gehen
an dem tage, wenn des menſchen ſohn
ſoll offenbaret werden.

z1. An demſelbigen tage, wer auf dem
dache iſt, und ſein hausrath in dem hauſe:
der ſteige nicht hernieder, daſſelbige zu ho

len. Deſſelbigen gleichen, wer auf dem
felde iſt: der wende nicht um nach dem,

das hinter ihm iſt. *Matth. 24,17.
32. Gedencket* an des Lots weib.

*1 Moſ. 19, 26. 2c.
33. *Wer da ſuchet ſeine ſeele zu er

halten, der wird ſie verlieren: und wer
ſie verlieren wird, der wird ihr zum le
ben heifen. *Matth. 10, 39. c. 16, 25.

Marc. 8,35. Luc. 9,24. Joh. 12, 25.
34. Jch ſage euch: Jn derſelbigen

nacht werden zween auf Einemn bette lie
gen; einer wird angenommen, der ander
wird verlaſſen werden. Matth. 24,40. aJt.

35. Zwo werden mahlen mit einan—
der: eine wird angenommen, die andere

wird verlaſſen werden.
36. Zween“ werden auf dem felde ſeyn:

einer wird angenommen, der ander wird
verlaſſen werden. *Matth. 24, 40.

37. Und ſie antworteten, und ſprachen
zu ihm: HErr, wo da? Er aber ſprach
zu ihnen: Wo das aas iſt, da ſamlen
ſich die adler. *Matth. 24, 28. c.

Das 18 Capitel.
Vom gebet und buſſe, ereutz und leiden.

J. (R ſagte ihnen aber ein gleichniß da
von, daß“ man allezeit heten, und

nicht laß werden ſolte; *1Theſſ. 5,17. ic.
2. Und ſprach: Es war einrich er in ei

ner ſtadt, der furchtete ſich nicht vor EOtt,
und ſcheuete ſich vor leinem menſchen.

T
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3. Es war aber eine witwe in derſelbi

gen ſtadt, die kam zu ihm, und ſprach:
Rette mich von meinem wiederſacher.

4. Und er wolte lange nicht. Dar
nach aber dachte er bey ſich ſelbſt: Ob
ich mich ſchon vor GOtt nicht furchte,
noch vor keinem menſchen ſcheue;

z. Dieweil aber mir dieſe witwe ſo
viel* muhe machet, will ich ſie retten;
auf daß ſie nicht zuletzt komme, und
ubertaube mich. *c. u, 7.

6. Da ſprach der HErr: Horet hie,
was der ungerechte richter ſaget.

7. Solte aber GOtt nicht auch ret
ten ſeine auserwehlten, die zu ihm
tag und nacht ruffen: und ſolte ge—
duld daruber haben?

8. Ich ſage euch: Er wird ſie er—
retten in einer kurtze. Doch wenn
des menſchen ſohn kommen wird: mei
neſt du, daß er auch werde glauben fin
den auf erden?

(Evangelium am i1 ſonnt. nach trinitatis.)
9. ßR ſagte aber zu etlichen, die ſich

 ſelbſt vermaſſen, daß ſie fromm
waren, und verachteten die andern, ein
ſolch gleichniß:

10. Es gingen* zween menſchen hinauf

in den tempel zu beten: einer ein Phari
ſaer, der ander ein zollner. 1Moſ.4/3. 4.

mi. Der* Phariſaer ſtund, und betete bey
fich ſelbſt alſo: Jch dancke dir, GOtt,  daß
ich nicht bin wie andere leute, rauber, un
gerechte, ehebrecher, oder auch wie die

ſer zollner; *Matth. 5,20. Eſ. z8, 2.
12. Jch faſte zwier in der wochen, und

gebe den zehenten von allem, das ich habe.

13. Und der zollner ſtund von ferne, wol
te auch ſeine augen nicht aufheben gen
hinimel; ſondern ſchlug an ſeine bruſt, und
ſprach:  GOtt, ſey mir ſunder gnadig.

pr Ja, 3.14. Jch ſage euch: Dieſer ging hinab
gerechtfertiget in ſein haus vor jenem.
Denn wer ſich ſelbſt erhohet, der wird
erniedriget werden: und wer ſich ſelbſt er
niedriget, der wird erhohet werden.

»Matth. 23, 12. c.
15. Sie* brachten auch junge kindlein zu

ihm, daß er ſie ſolte anruhren. Da es
aber die junger ſahen, bedraueten ſie die.

»Eſ. 49, 22. Matth. 19, 13. 14. Marc. 10, 13.

16. Aber JEſus rieff ſie zu ſich, und

ſprach: Laſſet die kindlein zu mir kom
men, und wehret ihnen nicht; denn ſol—
cher iſt das reich GOttes. *Matth. 18, 3.

17. Wahrlich,“ ich ſage euch: Wer nicht
das reich GOttes nimt als ein kind, der
wird nicht hinein kommen. Marc.io,1.

18. Und es fragte ihn ein oberſter,
und ſprach: Guter meiſter, was muß
ich thun, daß ich das ewige leben ererbe?

Matth. 19, 16. Mare, 10, 17.
19. JEſus aber ſprach zu ihm: Was

heiſſeſt du mich gut? Niemand iſt gut,
denn der einige GOtt.

20. Du weiſſeſt die gebote wo yl: Du
ſolſt nicht ehebrechen. Du ſolſt nicht todten.

Du ſolſt nicht ſtehlen. Du ſolſt nicht falſch
gezeugniß reden. Du ſolſt deinen vater und
deine mutter ehren. *2 Moſ. 20, 12. ſeq.

21. Er aber ſprach: Das hab ich al
les gehalten von meiner jugend auf.

22. Da JEſus das horete, ſprach er zu
ihm: Es fehlet dir noch Eins; Verkauffe
alles, was du haſt, und gibs den armen, ſo
wirſt du einen ſchatz im himmel haben;
und komm, folge mir nach.*Matth.6,20.

23. Da er aber das horete, ward er
traurig: denn er war ſehr reich.

24. Da aber JEſus ſahe, daß er trau
rig war worden, ſprach er: *Wie ſchwer
lich werden die reichen in das reich GOt
tes kommen. *Marc.1o, 23. ic.

25. Es iſt leichter, daß ein camel ge
he durch ein nadelohr: denn daß ein rei
cher in das reich GOttes komme.

26. Da ſprachen, die das horeten:
Wer kann denn ſelig werden?

27. Er aber ſprach: Was bey den
menſchen unmoglich iſt, das iſt bey GOtt
moglich. Hiob 42, 2. Jer. 32, 17.

28. Da ſprach Petrus: *Siche, Wir
haben alles verlaſſen, und ſind dir nach

gefolget. *Matth. 19, 27. 1c.
29. Er aber ſprach zu ihnen: Wahr

lich, ich ſage euch; Es iſt* niemand, der
ein haus verlaſſet, oder eltern, oder bru
der, oder weib, oder kinder, um des
reichs GOttes willen, *5Moſ. 33,9.

30. Der es nicht“ vielfaltig wieder em
pfahe in dieſer zeit, und in der zukunftigen
welt das ewige leben. *Hiob 42, 12.

(Evanggelium am ſonntane vor der faſten.)
Z. (FRnahm aber zu ſich die zwolfe, und

V ſprach zu ihnen: Sehet,* wir ge
hen
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hen hinauf gen Jeruſalem, und es wird
alles vollendet werden, das geſchrieben iſt

durch die propheten von des menſchen

ſohn. *Matth. 17, 22. c.32. Denn er wird *uberantwortet wer
den den heiden: und er wird verſpottet,
und geſchmahet, und verſpeyet werden,

*Matth. 27, 2.
33. Und ſie werden ihn geiſſeln und

todten; und am  dritten tage wird er
wieder auferſtehen. *Joh. 2, 19.

34. Sie aber vernahmen der keines,
und die rede war ihnen verborgen: und
wuſten nicht, was das geſagt war.

35. Es geſchach aber, daer nahe zu Jeri
cho kam: *ſaß ein blinder am wege, und
bettelte.* Matth. 20,29. 30. Marc. 1o,a6.

36. Da er aber horete das volck, das
durchhin ging: forſchete er, was das ware.

37. Da verkundigten ſie ihm, JEſus
von Nazareth ginge voruber.

38. Und er rieff und ſprach: JEſu,
du ſohn David, erbarme dich mein.

*Maoetth. 15, 22.

39. Die aber vorne an gingen, be
draueten ihn, er ſolte ſchweigen. Er
aber ſchrie vielmehr: Du ſohn David,
erbarme dich mein.

a40. JEſus aber ſtund ſtille, und hieß
ihn zu ſich fuhren. Da ſie ihn aber na
he bey ihn brachten, fragte er ihn,

4tm. Und ſprach: Was wilt du, daß
ich dir thun ſoll? Er ſprach: HErr,
daß ich ſehen moge.

42. Und JEſus ſprach zu ihm: Sey
ſehend; dein glaube hat dir geholfen.

»*Matth. 9, 22.

43. Und alſobald ward er ſehend, und
folgete ihm nach, und preiſete GOtt. Und
alletz volck, das ſolches ſahe, lobete GOtt.]

Das 19 Gapitel.
Von Zachao, vertrauten pfunden, Chriſti einritt

zu Jeruiſalem, trauriger weiſſagung, und ernſter
rtformation.(Evangelium am tage der kirchweihung.)

1.7 1Nd er zog hinein, und ging durch
gJericho.

2. Und ſiehe, da war ein mann, ge
nant Zachaus: der war ein oberſter der
zollner, und war reich;

3. Und begehrte JEſum zu ſehen, wer
er ware; und konte nicht vor dem volck,
denn er war klein von perſon.* Joh. a,au.

4. Und er lieſff vorhin, und ſtieg auf
einen maulbeerbamm, auf daß er ihn ſa—
he: denn alda jolte er durchtvmnien.

5. Und als JEſus kum aun dieſelbige
ſtatte; ſahe er auf, und ward ein ge—
wahr, und ſprach zu ihm:* Zacha ſieig
eilend hernieder; denn ich muß heuſe zu
deinem hauſe ernkehren. Jeh. o, 3.

6. Und er ſtieg eilend hermeder, und
nahm ihn auf mit frendeu.

7. Da ſie das ſahen: murreten ſie
alle, daß er bey einem ſuünder eut. hrete.

8. Zachaus aber trat ar, und pra.h zu
dem HErrn: Siche, HErr, die ha. fte mei
ner guter gebe ich den armen; Und ſo ich
iemand betrogen habe, das 'gebe ich veer

fallig wicder. *Moſ. 22,1. Eſ. zg,6.
9. JEſus aber ſprach zu ihm: Heute

iſt dieſem hauſe heil wiederfahren,
ſintemal Sr auch Abrahams ſohn iſt;

10. Denn des menſchen ſohn iſt
kommen, zu ſuchen und ſelig zu ma—
chen, das verloren iſt.

Matth. 2,13. c. 18,11. 1 Tim. 1, i5.
m. Da ſie nun zuhoreten, ſagte er

weiter ein gleichniß: darum, daß er na
he bey Jeruſalem war; und ſie meine
ten, das reich GOttes ſolie alſobald of—
fenbaret werden.

12. Und ſprach: Ein edler zog fern
in ein land, daß er ein reich einnahme,
und denn wiederkame. *Matth. 25, 14.

Maic. 13, 34.
13. Dieſer forderte zehen ſeiner kunechte,

und gab ihnen zehen pfund, und ſprach zu
ihnen: Handelt, bis daß ich wiederkomme.

14.* Seine burger aber waren ihm feind,
und ſch.ckten borſchaft nach ihm, und
lieſſen ihm jagen: Wir wollen nicht, daß
dieſer uüber uns herrſche. *Joh. 1,

15. Und es begab ſich, da er wieber—
kam, nachdem er das reich eingenommen

hatte: hieß er dieſelb.gen knechte fordern,
welchen er das ge'd gegeben hatte; daß er
wuſte, was ein ieglicher ehandeit hatte.

16. Da trat herzu der erſle, und
ſprach: Herr, dein pfund hat zehen
pfund erworben.

17. Und er ſprach zu ihm: *Ey du from
mer knecht, dieweil du biſt hinn geringſten
treugeweſen, ſolt du macht habe.ruber ze
hen ſtadte. *Matth. 25, 21. JLuc. x6, 1o.

44 (G) 18. Der
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18. Der ander kam auch, und ſprach:
Herr, dein pfund hat funf pfund getragen.

19. Zu dem ſprach er auch: Und du
ſolt ſeyn uber fünf ſtadte.

20. Und der dritte kam, und ſprach:
Herr, ſiehe da, hie iſt dein pfund, wel—
ches ich habe im ſchweißtuch behalten;

21. Jch furchte mich vor dir, denn
du biſt enn harter mann; du nimſt, das
bu nichtr geleget haſt; und ernteſt, das
du nicht gefuet haſt.

22. Er ſprach zu ihm: Aus deinem
munde richte ich dich, du ſchalck. Wuſteſt
du, oaß Jch ein harter mann bin, neh
me, das ich nicht geleget habe, und ernte,
das ich nicht geſaet habe; 2 Sam.1, 16.

23. Warum haſt du denn mein geld
nicht in die wechſelbanck gegeben? Und
wenn Jch kommen ware, hatte ichs mit
wucher erfordert.

24. Und er ſprach zu denen, die da
bey ſtunden Nehmet das pfund von ihm,
und gebet es dem, der zehen pfund hat.

25. Und ſie ſprachen zu ihn: Herr,
hat er doch zehen pfund.

26. Jch ſage euch aber: *Wer da hat,
dem wird gegeben werden; von dem aber,
der nicht hat, wird auch das genommen

werden, das er hat. *c. 8,18. Matth.iz,12.
27. Doch jene, meine feinde, die nicht

wolten, daß ich uber ſie herrſchen ſolte,
bringet her, und erwurget ſie vor mir.

28. Und als er ſolches ſagte: zog er
fort, und reiſete hinauf gen Jeruſalem.

29. Und *es begab ſich, als er nahete
gen Bethphage und Bethanien, und
kam an den ohlberg; ſandte er ſeiner
junger zween, *Matth. zu, 1. c.

30. Und ſprach: Gehet hin in den
marckt, der gegen euch lieget; und wenn
ihr hinein kommet, werdet ihr ein ful—

len angebunden finden, auf welchem
noch nie kein menſch geſeſſen iſt; Loſet
es ab, und bringets.

z1. Und ſo euch iemand fraget, war—
um ihrs abloſet, ſo ſaget alſo zu ihm:
Der HErr bedarf ſein.

32. Und die geſandten gingen hin: und

funden, wie er ihnen geſagt hatte.
33. Da ſie aber das fullen abloſeten,

ſprachen ſeine herren zu ihnen: Warum
Dboſet ihr das fullen ab?

34. Sie aber ſprachen: Der HErr
bedarf ſein.

z5. Und ſie* brachtens zu JEſu, und
wurfen ihre kleider auf das füllen, und
ſatzten JEſum drauf. *Joh. 12, 14.

36. Da er nun hinzog, breiteten ſie
ihre kleider auf den weg.

37. Und da er nahe hinzu kam, und
zog den ohlberg herab; fing an der gan—
tze hauffe ſeiner junger nut freuden GOtt
zu loben mit lauter ſtimme, uber alle
thaten, die ſie geſehen hatten,

38. Und ſprachen: *Gelobet ſey, der da
konimt, ein konig, in dem namen des
HErrn! 5 Friede ſey im himmel, und ch
re in der hohe. *Joh. 12,13. ic. Luc. 214.

39. Und etliche der Phariſaer im volck
ſprachen zu ihm: Meiſter, ſtraffe doch
deine junger.

40. Er antwortete, und ſprach zu ih
nen: Jch ſage euch, wo dieſe werden
ſchweigen, ſo* werden die ſteine ſchreyen.

*Hab. 2, 11.
(Evangelium am 10 ſonnt. nach trinitatis.)

41. 1 1 Nd als er nahe hinzu kam, ſahe er
U die ſtadt an, und* weinete uber ſie,

*2Kon. 8, 11.42. Und ſprach: Wenn Du es* wu
ſteſt, ſo wurdeſt du auch bedencken zu die

ſer deiner zeit, was zu deinem friede die
net. Aber nun iſt es vor deinen augen ver
borgen. *5Moſ. 32, 29. Hoſ. 14, 10.

43. Denn es wird die zeit uber dich kom
men, daß deine feinde werden um dich und

deine kinder mit dir eine wagenburg
ſchlagen, dich belagern, und an allen or
ten angſten; *Ezech. 21, 22. c. 23, 14.

44. Und werden dich ſchleiffen, und
keinen ſtein auf dem andern laſſen: dar
um, daß du nicht erkennet haſt die zeit,
darinnen du heimgeſucht biſt.
*1Kon. 9,7. Jer. 26, 18. Mich. 3, i12. Matth. 24,2.

Marc. 13, 2. Lue. 21,6.
45. Und er ging in den tenpel, und* fing

an auszutreiben, die darinnen verkaufften
und kaufften, *Matth.zn, Marc.iu,1ʒ.

46. Und ſprach zu ihnen: Es *ſtehet
geſchrieben, Mein haus iſt ein bethaus;
t Jhr aber habts gemacht zur morder
grube. *Eſ. 56,7. ic. Jer. 7, u. ic.

47. Und er lehrete taglich im tempel.
Aber“ die hohenprieſter und ſchriftgelehr
ten, und die, vornehmſten im volck, trach

teten ihm nach, daß ſie ihn umbrachten.

»Mare. 1i, 1tz. 48. Unt
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48. Und funden nicht, wie ſie ihm

thun ſolten: denn alles volck hing ihm
an, und horete ihn. *Geſch.4, 21.

Das 20 Cgpitel.
Chriſti diſputation von ſeiner perſon und amt:

om zinsgroſchen, und auferſtehung der todten.
1.] INd tes begab ſich der tage einen, da

er das volck lehrete im tempel, und
predigte das evangelium; da traten zu ihm
die hohenprieſter und ſchrifigelehrten mit
den alteſten, *Matrth. 21,23. Marc. i1,27

2. Und ſagten zu ihm, und ſprachen:
Sage uns, aus waſer macht thuſt du
das? Oder, wer hat dir die macht ge

geben? *Geſch. 4,7.3z. Er aber antwortete, und ſprach zu

ihnen: JIch will euch auch Ein wort
fragen, ſaget mirs;

4. Die tauffe Johannis war ſie vom
himmel, oder von menſchen?

5. Sie aber gedachten bey ſich ſelbſt,
und ſprachen: Sagen wir, vom him—
mel; ſo wird er ſagen, Warum habt ihr
ihm denn nicht geglaubet?

6. Sagen wir aber, von menſchen;
ſo wird uns alles volck ſteinigen; Denn

ſie ſtehen darauf, daß Johannes ein

prophet ſey. *Matth. 14,5. c. 21, 26.
7. Und ſie antworteten, ſie wuſtens

nicht, wo ſie her ware.
8. Und JEſus ſprach zu ihnen: So

ſage Jch euch auch nicht, aus waſer
macht ich das thue.

9. Er fing aber an zu ſagen dem volck
dieſe gleichniß: *Ein menſch pflantzte ei
nen weinberg, und that ihn den weingart
nern aus, und zog uber land eine gute zeit.

*Pſ. go, 9. Eſ.z,1. Mare. 12, 1. e
10. Und zu ſeiner zeit* ſandte er einen

knecht zu den weingartnern, daß ſie ihm
gaben von der frucht des weinberges. Aber
die weingartner ſtaupten ihn, und lief—
ſen ihn leer von ſich. *2Chr. 36, 15. 16.

u. Und uber das ſandte er noch einen
andern knecht; Sie aber ſtaupten denſel—
bigen auch, und* hohneten ibn, und lieſ—
ſen ihn leer von ſich. *Matth. 22, 6.

12. Und uber das ſandte er den drit
ten: Sie aber verwundeten den auch,
und ſtieſſen ihn hinaus.

z3. Da ſprach der herr des weinberges:
Was ſoll ich thun? Jch wilb meinen lie

ca. Chriſtus der eckſtein. 99ben ſohn ſenden; vielleicht wenn ſie den

ſehen, werden ſie ſich ſcheuen.
14. Da aber die wetngurrner den ſohn

ſahen, daryten ſie bey ſich jelbſt, und ſpra
chen: *Das in der erbe: konmut, laſſet
uns ihn todten, datz das erbe ulijer ey.

*Pj. 2,8. Ebi. 1,2.
15. Und ſie ſi eſſtn thu hinaus vor den

weinberg, und todreten ihn. Bras wi duun
der herr des weinberges den, elvigenthun?

16. Er wird kommen, und diee wein
gartner umlringen, und ſeinen wtinberg
andern austhun. Da ſie das horeten,
ſprachen ſie: Das ſey ferne!

17. Er aber ſahe ſie an, und ſprach:
Was iſt denn das, das geſchricben ſte
het; Der ſtein, den die bauleute ver—
worfen haben, iſt zum eckſiein worden?

*Matth. 21, 42. c.
18.*Welcher auf dieſen ſtein fallet, der

wird zerſchellen; auf welchen aber er fal—

let, den wird er zermalmen. *Eſ.8, 15.
19. Und die hohenprieſter und ſchrift—

gelehrten trachteten darnach, wie ſie die
hande an ihn legten zu derſelbigen ſtun
de; und* fürchteten ſich vor dem volck:
denn ſie vernahmen, daß er auf ſie dieſe
gleichniß geſagt hatte. *c. 19, 48.

20. Und ſie hielten auf ihn, und jand
ten laurer aus, die ſich ſtellen ſolten, als
waren ſie ſromm: auf daß ſie ihn in der
rede fin zen, damit ſie ihn uberantworten
konten der oberteit und gewalt des land
pflegers. *Matth. 22, 15. Marc. 12, 13.

21. Und ſie fragten ihn, und ſprachen:
*Meiſter, wir wiſſen, daß du aufrichlig
redeſt und lehreſt, und achteſt keines
menſchen anſehen, ſondern du lehreſt den

weg GoOttes recht; *Matth. 22, 16.
22. Jſts recht, daß wer dem kayſer

den ſchoß geben oder nicht?
23. Er aber merckte ihre liſt, und ſprach

zu ihnen: Was verſuchet ihr mich?
24. Zeiget mir den groſchen, wes bild

und uberſchrift hat er? Sie antworteten
und ſprachen: Des kayſers.

25. Er aber ſprach zu ihnen: *So ge
bet dem kayſer, was des kayſers iſt, und
GOtte, was GOttes iſt. *Rom. 13,7.

26. Und ſie tonten ſein wort nich: ta
deln vor dem volck: und verwunderten
ſich ſeiner antwort, und ſchwiegen ſille.

(G) 2 27. Da
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27. Da traten zu ihm etliche der
Sadducaer, welche da halten, es ſey
keine auferſtehung; und fragten ihn,

*Matth. 25, 23. ac.
28. Und ſprachen: Meiſter, Moſes

hat uns geſchrieben; So iemands bruder
ſtiebt, der ein weib hat, und ſtirbt erb
los, ſo ſoll ſein bruder das weib nehmen,
und ſeinem bruder einen ſamen erwecken.

Moſ. 25, 5. Matth. 22,24. Mare. 12, 19.
29. Nun waren ſieben bruder. Der

erſte nahm ein weib, und ſtarb erblos.
zo. Und der ander nahm das weib,

und ſtarb auch erblos.
3Z1. Und der dritte nahm ſie. Deſſel

bigen gleichen alle ſieben: und lieſſen kei
ne kinder, und ſinrben.

32. Zuletzt nach allen ſtarb auch das

weib.
33. Nun in der auferſtehung, welches

weib wird ſie ſeyn unter denen? Denn
alle ſieben haben ſie zum weibe gehabt.

34. Und JEſus antwortete, und ſprach
zu ihnen: Die kinder dieſer welt freyen,
und laſſen ſich freyen.

35. Welche aber wurdig ſeyn werden,
jene welt zu erlangen, und die auferſte
hung von den todten; die werden weder
freyen, noch ſich freyen laſſen:

36. Denn ſie konnen hinfort nicht ſter
ben: denn ſie* ſind den engeln gleich, und
GoOttes kinder, dieweil ſie kinder ſind der
auferſtehung.* Matth. 22,30. I1 Joh. 32.

37. Daß aber die todten auferſtehen, hat
auch* Moſes gedeutet, bey dem buſch: da
er den HErrn heiſſet, GOtt Abraham,
und GOtt Jſaac, und GOtt Jacob.

122 Moſ., 6. c.
38. GOtt aber iſt nicht der todten,

ſondern der lebendigen GOtt: denn ſie
leben ihm alle.

39. Da antworteten etliche der ſchrift
gelehrten, und ſprachen: Meiſter, du
haſt recht geſagt. *Marc. 12, 32.

40. Und ſie durften ihn furder nichts
mehr fragen.

41. Er ſprach aber zu ihnen: Wie
ſagen ſie, Chriſtus ſey Davids ſohn?

Matth. 22, a1. Marc. 12, 35.
42. Und Er ſelbſt, David, ſpricht im

*pſalmbuch: Der HERR hat geſagt zu
meinem HErrn, Setze dich zu meiner
rechten, *Pſ. no, 1. Matth. 22,44. 1c.

43. Bis daß ich lege deine feinde zum
ſchemel deiner fuſſe.

44. David nennet ihn einen HErrn,
wie iſt er denn ſein ſohn?

45. Da aber alles volck zuhorete,
ſprach er zu ſeinen jungern:

46. Hutet euch vor den ſchriftge
lehrten, die da wollen einher treten in
langen kleidern, und laſſen ſich gerne
gruſſen auf dem marckte, und ſitzen ger—
ne oben an in den ſchulen, und uber tiſch;

*c. 11, 43. Matth. 23, 3. ſeq. Marc. 12, 38. ſeq.
47. Sie freſſen* der witwen hauſer,

und wenden lange gebete vor; Die werden
deſto ſchwerer verdammniß empfahen.

*Matth. 23, 14. Marc. 12, 40.

Das 21 Capitel.
Von der witwen ſteuer, zerſtorung Jeruſalem,

und ende der welt.

J. (FR ſahe aber auf, und ſchauete die
reichen, wie ſie ihre opfer einleg

ten in den gotteskaſten. *Marc. 12, ai.
2. Er ſahe aber auch eine arme wit

we, die legte zwey ſcherflein ein.
z. Und er ſprach: Wahrlich, ich ſa

ge euch, Dieſe arme witwe hat mehr
denn ſie alle eingelegt; *2Cor.8, 12.

4. Denn dieſe alle haben aus ihrem
uberfluß eingelegt zu dem opfer GOttes;
ſie aber hat von ihrem armuth alle ihre
nahrung, die ſie hatte, eingelegt.

5z. Und da etliche ſagten von dem
tempel, daß er geſchmuckt ware von fei
nen ſteinen und kleinodien, ſprach er:

»Matth. 24, 1. Marc. 13, 1.
6. Es wird die zeit kommen, in welcher

des alles, das ihr ſehet, nicht ein ſtein
auf dem andern gelaſſen wird, der nicht
zerbrochen werde. *c. 19, 44. Mich. 3, 12.

7. Sie fragten ihn aber, und ſpra
chen: Meiſter, wenn ſoll das werden?
Und welches iſt das zeichen, wenn das
geſchehen wird?

g. Er aber ſprach: Sehet zu, laſſet euch
nicht verfuhren. Denn viel werden kom
men in meinem namen, und ſagen, Jch
ſey es; und die zeit iſt herbey kommen:
Folget ihnen nicht nach. *Marc. 13,22. u.

9. Wenn ihr aber horen werdet von
kriegen und emporungen, ſo entſetzet euch

nicht: denn ſolches muß zuvor geſchehen;
aber das ende iſt noch nicht ſo bald da.

10. Da
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10. Da ſprach er zu ihnen: Ein volck
wird ſich erheben uber das ander und ein

reich uber das ander. *Eſ. 19, 2.
1I. Und werden geſchehen groſſe erdbe

bungen hin und wieder, theure zeit und
peſtilentz: auch werden ſchreckniſſe und
groſſe zeichen vom himmel geſchehen.

12. Aber vor dieſem allen* werden ſie
die hande an euch legen, und verfolgen,
und werden euch uberantworten in ihre
ſchulen und gefangniſſe, und vor konige
und furſten ziehen, um meines namens

willen. *Joh. 1b, 2. c.13. Das wird euch aber wiederfahren
zu eineni zeugniß.

14. So nehmet nun *zu hertzen, daß
ihr nicht ſorget, wie ihr euch verant
worten ſollet. *Matth. 1o, 1q.

15. Denn Jch will euch mund und
weisheit geben: welcher nicht ſollen wie
derſprechen mogen, noch wiederſtehen alle
eure wiederwartigen. *2 Moſ:. 4, 12.

16. Jhr werdet aber uberantwortet
werden von den eltern, brudern, ge—
freundten und freunden: und ſie werden

eurer etliche todten. *Mich.7,6.
17. Und ihr werdet gehaſſet ſeyn von

iedermann, um meines namens willen.
18. Und* ein haar von eurem haupt ſoll

nicht umkommen. 12,7. Matth. io,30.
19. Faſſet eure jeelen mit geduld.

»2 Chron. 16,7.
20. Wenn ihr aber ſehen werdet

Jeruſalem belagert mit einem heer: ſo
mercket, daß herbey kommen iſt ihre ver
wuſtung. *Matth. 24, 15. 1c.

21. Alsdenn wer in Judaa iſt, der flie
he auf das gebirge: und wer mitten drin
nen iſt, der weiche heraus: und wer auf
dem lande iſt, der komme nicht hinein.

22. Denn das ſind die tage der rache:
daß erfullet werde alles, was geſchrie
ben iſt.

23. Wehe aber den ſchwangern und
ſaugern in denſelbigen tagen: Denn es
wird groſſe noth auf erden ſeyn, und ein
zorn uber dis volck.

24. Und ſie werden fallen durch des
ſchwerdts ſcharfe, und gefangen gefuh
ret unter alle volcker: und Jeruſalem
wird zertreten werden von den heiden,
bis daß der heiden zeit erfullet wird.

(Lvangelium am 2 ſonnt. des advents.)

25.7 INd es werden zeichen geſchehen an
der ſonnen, und mond, und

ſternen: und auf erden wird den leuten
bange ſeyn, und werden zagen: und das
meer und die waſſerwogen werden brauſen.

»*Eſ.13, 10. ac.
26. Und die menſchen werden ver—

ſchmachten vor furcht, und vor warten
der dinge, die kommen ſollen auf erden:
Denn auch der hinmel krafte ſich bewe

gen werden. *Pſ. 25,17.
27. Und *alsdenn werden ſie ſehen des

menſchen ſohn kommen in der wolcken, mit

groſſer kraft und herrlichteit.  Dan. 7, 13.
28. Wenn aber dieſes anfahet zu geſche

hen: ſo ſehet auf, und *hebet eure hau
pter auf, darum, daß ſich eure erloſung
nahet. *Eſ. 40, 26.  Rom. 8, 21. 23.

29. Und er ſagte ihnen ein gleichniß:
*Sehet an den feigenbaum, und alle
baume. *Matth. 24, 32. Marc. 13, 28.

30o. Wenn ſie ietzt ausſchlagen: ſo ſe
het ihrs an ihnen, und mercket, daß
ietzt der ſommer nahe iſt.

Z1. Alſo auch Jhr, wenn ihr dis al—
les ſehet angehen: ſo wiſſet, daß das
reich GOttes nahe iſt.

32. Wahrlich, ich ſage euch: Dis
geſchlecht wird nicht vergehen, bis daß
es alles geſchehe.

33. Himmel und erde werden verge
hen, aber meine worte  vergehen nicht.

*c. 16, 17. Matth. g, 18. t Eſ. ao, 8.
34. Aber hutet euch, daß eure hertzen

nicht beſchweret werden mit freſſen und
ſauffen, und mit ſorgen der nahrung,
und komme dieſer tag ſchnell uber euch:

Rom. 13,15. Cph. 5, 18.

35. Deun wie ein fallſtrick wird er
kommen uber alle, die auf erden wohnen.

»i Theff. 5,336. So ſeyd nun wacker allezeit, und
betet: daß ihr wurdig werden moget, zu
entfliehen dieſem allen, das geſchehen ſoll,
und zu ſtehen vor des menſchen ſohn.]

37. Und er lehrete des tages im tempel:
des nachts aber ging er hinaus, und blieb
uber nacht am ohlberge. *Joh. g, J. 2.

38. Und alles volck machte ſich fruhe
auf zu ihm, im tempel ihn zu horen.

Das(G) 3



102 Oſterlamm.
Das 22 Capitel.

on Jfuda, dem vertather, oſterlamm und abend-
mahl de iunger chegeitz, Chniſti leiden in garten
und vor Jaipha, Petti ſundenfall.

J. 6 war aber nahe das feſt der ſuj
1i kbrodt, das va oſtern heiſſet.

NJatth. 26,2. Matc. 14,1. Joh 13, 1.2. Uno die hohenprieſter und ſchrift

geleh ten trachteten, wie ſie ihn todte
ten: und furchten ſich vor dem volck.

*Pſ. 2,2. Joh. 11, 47. Geſch. 4.27.
3. Es war aber der ſatanas gefah—

ren in de.n Judas, genant Jichartoth:
der da war aus der zuhl der zwoifen.

*Matth. »ñ, 14. Marc. 14, 10.
4. Und er ging hin: und redete mit den

hohenprieſtern und mit den hauptleuten,

wie er iha wolre ihnen uberantworten.
5. Und ſie wurden. froh, und gelobe—

ten ihm geld zu geben.
6. Und er verſprach ſich: und ſuchte

gelegenheit, daß er ihn uberantwortete
ohn rumor.

7. Es* kam nun der tag der ſuſſen brodt,
auf welchen man muſte opfern das oſter
lamm. Matth. 26,17. Marc. 14. 12.

8. Und er ſandte Petrum und Johan
nem, und ſprach: Gehet hin, bereitet
uns das oſterlamm, auf daß wirs eſſen.

9. Sie aber ſprachen zu ihm: Wo
wilſt du, daß wirs bereiten?

10. Er ſprach ru ihnen: Siehe, wenn
ihr hinein kommt in die ſtadt, wird euch
ein menſch begegnen, der traget einen
waſſertrua; folget ihm nach in das haus,
da er hinein gehet.

11. Und ſaget zu dem hausherrn: Der
meiſter laſſt dir ſagen; Wo iſt die herber
ge, darin ich das oſterlanm eſſen moge
mit meinen jungern?

12. Und Er wird euch einen groſſen ge
pflaſterten ſaal zeiaen: daſelbſt bereitet es.

13. Sie ingen hin, und funden, wie
er ihnen geſagt hatte, und bereiteten das

oſterlamm. *c. 19, 32.
14. Und da die ſtunde kam: ſatzte er ſich

nieder, und die zwolf apoſtel mit ihm.
»*Matth. 26, 20. Matec. 14, 18.

15. Und er ſprach zu ihnen: Mich hat
hertzlich verlanget dis oſterlamm mit
euch zu eſſen, ehe denn ich leide;

16. Denn ich ſage euch, daß ich hin
fort richt mehr davon eſſen werde, bis
daß erfullet werde im reich GOttes.

Evangelium (Cap.22.) Zanch der junger.
17. Und er nahm den kelch, danckte,

und ſprach: Nehmet deuſelbigen, und
theilet ihn unter euch;

18. Denn ich ſage euch, ich werde
nicht trincken von dem gewachſe des wein
ſtockz, bis das reich GOttes komme.

»Matth. 26, 29.
19. Und er* nahm das brodt, danckte

und brachs, und gabs ihnen, und ſprach:
Das iſt mein leib, der fuür euch aegeben
wird; das thut zu meinem gedachtniß.

Matth. 26,6. Matc. 14,22. Cor. 11,23.
20. Deſſelbigen gleichen auch den kelch,

nach dem abendmahl, und ipprach: Das
iſt der kelch, das neue teſtament in mei—
nem bbut, das fur euch vergoſſen wird.

21. Doch ſiehe,“* die hand meines ver—
rathers iſt nut mir uber tiſche.

»Matth. 26, 21.
22. Und zwar des meunſchen ſohn ge

het hin, wie es“ beſchloſſen iſt. Doch
wehe demſelbigen menſchen, durch wel—
chen er verrathen wird. *Geſch. 1,16.

23. Und ſie fingen an zu fragen unter
ſich ſelbſt, welcher es doch ware unter
ihnen, der das thun wurde?

(Evangelium am tage S. Bartholomäi.)
24. (5S erhub ſich auch ein zanck unter

ihnen,“ welcher unter ihnen ſol
te fur den groſſeſten gehalten werden.

»Matth. 18, 1. Marc. 9,34. Luc. 9, a6.

25. Er aber ſprach zu ihnen: Die
weltlichen konige h.rrſchen, und die

gewattigen heiſſet man gnadige herren.
*Matth. 20, 25. Mare. 10, 42.

26. Jhr aber* nicht alſo: Sondern der
groſſeſte unter euch ſoll ſeyn wie der jung
ſte, und der vornehmſſte wie ein diener.

*c. 9, 48. 1 Petr. 5, 3. 5. 6.
27 Denn welcher iſt der groſſeſte? Der

zu tiſche ſitzet, oder der da dienet? Jſts

nicht alſo, daß der zu tiſche ſitzet? Jch
aber bin unter euch wie ein diener.

»Matth. 20, 28. Joh. 13, 14. Phil. 2,7.
28. Jhr aber ſeyds, die ihr beharret

habt bey mir in meinen anfechtungen.
29. Und Jch“ will euch das reich be

ſcheiden, wie mirs mein Vater beſchie

den hat: *c. 12, 32.30. Daß ihr eſſen und trincken ſollt
uber meinem tiſch in meinem reich, und

ſitzen auf ſtühlen, und richten die zwolf
geſchlechte Jſrael.] *Matth. 19, 28.

z1. Der
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z1. Der HErr aber ſprach: Simon,
Simon, ſiehe, der *ſatanas hat euer be
gehret, daß er euch mochte ſichten, wie

den weitzen. *xPetr. 5, 8.
32. Ich aber habe fur dich gebeten,

daß dein glaube nicht aufhore: und
wenn Du dermaleins dich bekehreſt, ſo
ſtarcke deine bruder.

Joh. 17,20.  Pſ. zi, 15.
33. Er ſprach aber zu ihm: HErr,

ich bin bereit mit dir ins gefangniß und
in den tod zu gehen.

34. Er aber ſprach: Petre, ich ſage
dir, der hahn wird heute nicht krahen,
che denn du dreymal verleugnet haſt, daß

du mich kenneſt. *Marc. 14, 30. 72. ic.
35. Und er ſprach zu ihnen: *So oft

ich euch geſandt habe ohne beutel, ohne
taſche, und ohne ſchuh, habt ihr auch
ie mangel gehabt? Sie ſprachen: Nie
keinen. *Matth. ro, 9. tc.36. Da ſprach er zu ihnen: Aber nun,
wer einen beutel hat, der nehme ihn,
deſſelbigen gleichen auch die taſche. Wer
aber nicht hat: verkauffe ſein kleid, und
kauffe ein ſchwerdt.

37. Denn ich ſage euch: Es muß noch
das auch vollendet werden an mir, das ge
ſchrieben ſtehet; *Er iſt unter die ubel—
thater gerechnet. Denn was von mir ge
ſchrieben iſt, das hat ein ende. Eſ. z3, 12.

38. Sie ſprachen aber: HErr, ſiehe,
hie ſind zwey ſchwerdter. Er aber ſprach
zu ihnen: Es iſt genug.

39. Und er ging hinaus nach ſeiner
gewohnheit an den ohlberg. Es folgeten
ihm aber ſeine junger nach an denſelbigen

ort. Marc. 1a, 26. tc.40. Und als er dahin kam, ſprach er
zu ihnen: Betet, auf daß ihr nicht in
anfechtung fallet.

41. Und Er riß ſich von ihnen bey ei
nem ſteinwurf, und kniete nieder, betete,

42. Und ſprach: Vater, wilſt du, ſo
nim dieſen kelch von mir; doch nicht
mein, ſondern dein wille geſchehe.

Matth. 26, 39.
43. Es erſchien ihm aber ein engel

vom himmel, und ſtarckete ihn.
44. Und es kam, daß er mit dem to—

de rang, und betete heftiger. Es ward
aber ſein ſchweiß wie blutstropfen, die

fitlen auf die erde.

45. Und er ſtund auf von dem gebet,
und kam zu ſeinen jungern, und fand
ſie ſchlaffen vor traurigkeit.

46. Und ſprach zu ihnen: Was ſchlaf
fet ihr? Stehet auf und betet, auf daß
ihr nicht in anfechtung fallet.

47. Da er aber noch redete: ſiehe,
die ſchaar, und einer von den zwolfen,

genant Judas, ging vor ihnen her; und
nahete ſich zu JEſu, ihn zu kuſſen.

*Matth. 26, 47. Matc. 14, 43. Joh. 18, 3.
48. JEſus aber ſprach zu ihm: Ju

da, verrärheſt du des menſchen ſohn mit
einem kuß?

49. Da aber ſahen, die um ihn wa
ren, was da werden wolte, ſprachen
ſie zu ihm: HErr, ſollen wir mit dem
ſchwerdt drein ſchlagen?

50. Und einer aus ihnen ſchlug des
hohenprieſters knecht, und hieb ihm ſein

recht ohr ab. *Matth. 26, z1.
51. JEſus aber antwortete, und ſprach:

Laſſet ſie doch ſo ferne machen. Und er
ruhrete ſein ohr an, und heilete ihn.

52. JEſus aber ſprach zu den hohen
prieſtern, und hauptleuten des tempels,
und den alteſten, die uber ihn kommen
waren: *Jhr ſeyd als zu einem morder
mit ſchwerdten und mit ſtangen ausge—
gangen; *Matth. 26, 55. Marc. 14, 48.

5z3. Jch bin taglich bey euch im tempel
geweſen, und ihr habt keine hand an
mich geleget; Aber dis iſt eure ſtunde,
und die macht der finſternißi.

»Joh. 7, 30. c. 8, 20.
54. Sie griffen ihn aber, und fuh—

reten ihn, und brachten ihn in des ho
henprieſters haus. Petrus aber folgete
von fernen. *Matth. 26,57. z8. ic.

55. Da zundeten gie ein feuer an mit

ten im pallaſt, uno ſatzten ſich zuſam
men, und Petrus ſatzte ſich unter ſie.

»Metth. 26, 69. ac.
56. Da ſahe ihn eine magd ſitzen bey

dem licht, und ſahe eben auf ihn, und
ſprach zu ihm: Dieſer war auch mit ihm.

57. Er aber verleugnete ihn, und
ſprach: Weib, ich kenne ſein nicht.

58. Und uber eine kleine weile ſahe
ihn ein ander, und ſprach: Du biſt
auch derer einer. Petrus aber ſprach:
Nenſch, ich bins nicht.

G) 4 59. Und
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9. Und uber eine weile, bey Eine

ſtunde, bekraftigte es cin ander, und
ſprach: Wahrlich, dieſer war auch mi
ihm: Denn er iſt ein Galilätr.

60 Petrus aber ſ,rach: Menſch, ich
weiß nicht, was du ageſt. Und alsbald
da er noch redete, *krahete der hahn.

»Matth. 26, 75.
6.. Und der HErr wandte ſich, und

ſahe Petrum an. Und Petrus gedachte
ait orz HEren wort, das er zu ihm* ge
ſage gatte: Ehe denn der hahn krahet,
wirſt du mich dreymil verleugnen.

Ma: e.1a, 30. 75. ac.
62. Und Peirus ging hinaus, und

weinete vitterlich.
63. Die* manner aber, die JEſum hiel—

ten, veripotteten ihn, und ſchlugen ihn;
»Cl. 5o, G.

64. Verdeckten ihn, und ſchlugen ihn
ins ang. ſicht, und fragten ihn, und ſpra
chen: Weiſſage, wer iſis, der dich ſchlug?

öbz. Und viel andere laſterungen ſagten
ſie w.eder ihn.

60. Und als es tag ward, ſamle
ten ſich die al.eſten des volels, die ho
henprieſter und ſchriftgelehrten, und fuh
reten ihn hinauf vor ihren rath,

»Matth. 27, 1. Marc i1g, 1. Joh. 18, 28.
67. Und ſprachen: Biſt Du Chriſtus?

Sage es uns. Er ſprach aber zu ihnen:
Sage ichs euch, ſo glaubet ihrs nicht

*Matth. 26, 6z. 2

68. Frage ich aber, ſo antwortet ihr
nicht, und laſſet mich doch nicht los;

69. Darum von nun an wird des
menſchen ſohn ſitzen zur rechten hand der
kraft GOttes. Marc. 14, 62. c.

70. Da ſprachen ſie alle: Biſt Du
denn GOttes Sohn? Er ſprach zu ih
nen: Ihr ſagets, denn Jch bins.

71. Sie aber ſprachen: Was durfen
wir weiter zeu iniß? Wir habens ſelbſt
gehoret aus ſeinem munde.

Das 23 Capitel.
Chriſti leiden vor Pilato ſeine ereur'gu dund bearabniß. zinng, to

1.1 1Nd der gantze hauffe ſtund auf,
U und fuhreten ihn vor Pilatum.

Mratth. 27, 2.
2. Und fingen an ihn zu verklagen, und

ſprachen: Dieſen finden wir, daß er das
volck abwendet, und verbeut den ſchoß
*dem kanſer zu geben; und ſpricht, Er
ſey Chriſtus, ein konig. *c. 20, 25.

r Z. Pilatus aber fragte ihn, und
ſprach: Biſt Du der Juden konig? Er ant

t wortete ihm, und ſprach: Du ſageſts.
»Matth. 27, 11. Matc. 15,2. Joh. 18, 33.

4. Pilatus ſprach zu den hohenprie
ſtern und zum volck: Ich finde keine ur

ſach an dieſem menſchen.
5. Sie aber hielten an, und ſprachen:

Er hat das volck erreget, damit, daß
er gelehret hat hin und her im gautzen

Judiſchen lande, und hat in Galilaa an
gefangen, bis hicher.

6. Da aber Pilatus Galilaam horete:
fragte er, ob er aus Galilaa ware.

7. Und als er vernahm, daß er unter
Herodis oberkeit gehorete: uberſandte

er ihn zu Herodes, welcher in denſelbi—
gen tagen auch zu Jeruſalem war. *c. z1.

8. Da aber Herodes JEſum fahe:
ward er ſehr froh, denn er hatte ihn
langſt gerne geſehen; denn er haite viel
von ihm gehoret, und hoffte, er wurde
ein zeichen von ihm ſehen. *c. q, 9.

9. Und er fragte ihn mancherley: Er
antwortete ihm aber nichts.

1o. Die hohenprieſter aber und ſchrift
gelehrten ſtunden und verklagten ihn hart.

uu. Aber Herodes mit ſeinem hofge
ſinde verachtete und verſpottete ihn, leg

te ihm ein weiß kleid an, und ſandte ihn
wieder zu Pilato.

12. Aut den tag wurden Pilatus und
Herodes freunde mit einander: denn zu
vor waren ſie einander feind.

zz. Pilatus aber rieff die hohenprieſter,
und die oberſten, und das volck zuſammen.

14. Und ſprach zu ihnen: Jhr habt
dieſen menſchen zu mir bracht, als der
das volck abwende. Und ſiehe, Jch ha
be ihn vor euch verhoret, und* finde an
dem menſchen der ſache keine, der ihr ihn

beſchuldiget: *Joh. 18, 38. tc.
15. Herodes auch nicht? Denn ich ha

be euch zu ihm geſandt; und ſiehe, man
hat nichts auf ihn gebracht, das des to
des werth ſey.

16. Darum will ich ihn zuchtigen und
los laſſen.

17. Denn er muſte ihnen einen nach
gewohnheit des feſtes los geben.

18. Da ſchrie der gantze hauffe, und
ſprach: Hinweg mit dieſem, und gib uns

Barabbam los. 19. Wel



Chriſtus verurtheilet, (Cap. 23.) S. Luca. geereutziget, ſtirbt, 105
19. We.cher war um einer aufruhr,

die in der ſtadt geſchach, und um eines
mords willen, ins gefangniß geworfen.

20. Da rieff Pilatus abermal zu ih
nen, und wolte JEſum los laſſen.

21. Sie rieffen aber, und ſprachen:
Creutzige, creutzige ihn.

22. Er aber ſprach zum dritten mal
zu ihnen: Was hat denn dieſer ubels ge
than? Jch finde teine urſach des todes
an ihm: darum will ich ihn zuchtigen
und los laſſen.

23. Aber ſie lagen ihm an mit groſ—
ſem geſchrey: und forderten, daß er ge

creutziget wurde. Und ihr und der ho
henprieſter* geſchrey nahm uberhand.

»Joh. 19, 12.
24. Pilatus aber urtheilete, daß ihre

bitte geſth ahe.

25. Und ließ den los, der um auf—
ruhrs und mords willen war ins ge
fangniß geworfen, um welchen ſie baten:
aber JEſum ubergab er ihrem willen.

Matth. 27, 26.
26. Und als ſie ihn hinfuhreten: er

griffen ſie einen, *Simon von Cyrenen,
der kam vom felde; und legten das creutz
auf ihn, daß ers JEſu nachtruge.

»Matth. 27, 32. Marc. 15, 21. Joh. 19, 17.
27. Es folgete ihm aber nach ein groſ

ſer haufje volcks: und weiber, die klag
ten und beweineten ihn.

28. JEſus aber wandte ſich um zu
ihnen, und ſprach: Jhr rochter von Je—
ruſalem, weinet nicht uber mich, ſon
dern weinet uber euch ſelbſt, und uber
eure kinder.

29. Denn ſiehe, es wird die zeit kom

men, in welcher man ſagen wird:* Selig
ſind die unfruchtbaren, und die leibe, die
nicht geboren haben, und die bruſte, die
nicht geſauget haben. *Matth. 24, 19.

3zo. Denn werden ſie anfahen zu ſagen
zu den bergen, Fallet uber uns: und
zu den hugeln, Decket uns! *Eſ.2, 19.

Hoj. io, 8. Offenb. 6, 16. c. 9, 6.
3z1. Denn ſo* man das thut am gru—

nen holtz, was will am durren werden?
»Jei. 25, 29. Ezech. 20, a7. 1 Petr. 4, 17.

32. Es wurden aber auch hingefuhret
zween andere,“ ubelthater, daß ſie mit ihm

abgethan wurden. *Eſ.53/12. Joh. iq,18.
33. Und als ſie kamen an die ſtatte,* die

da heiſſet Schedelſtatt: creutzigten ſie ihn

daſelbſt, und die ubelthater mit ihm, ei
nen zur rechten, und einen zur lincken.

»*Matth. 27, 23. Marc. 15, 22. Joh. 12, 17.
34. JEſus aber ſprach Vater, vergib

ihnen; denn ſie wiſſen nicht, was ſie thun.
Und ſie*theileten ſeine kleider, und wur—
fen das loos darumi. *Pſ. 22, 19. tc.

35. Und das volck ſtund, und ſahe zu.
Und die oberſten ſamt ihnen ſpotteten
ſein, und ſprachen: Er hat andern gehol—
fen, er helfe ihm ſelber, iſt Er Chriſt, der
auserwehlte GOites. *Matth. 27, 39.

36. Es verſpotteten ihn auch die
kriegsknechte, traten zu ihm, und brach
ten ihm eßig,37. Und ſprachen: Biſt Du der Ju

den konig, ſo hilf dir ſelber.
38.Es; war auch oben uber ihm geſchrie

ben die uberſchrift, mit griechiſchen, und
lateiniſchen, und ebraiſchen buchſtaben:
Dis iſt der Juden konig. Matth. 27, 37.

39. Aber der ubelthater einer, die da
gehenckt waren, laſterte ihn, und ſprach:
Biſt Du Chriſtus ſo hilf dir ſelbſt und uns.

40. Da antwortete der ander, ſtraff
te ihn, und ſprach: Und Du furchteſt
dich auch nicht vor GOtt, der du doch
in gleicher verdammmniß biſt?

4t. Und zwar Wir ſind billig drin—
nen, denn wir empfahen, was unſere
thaten werth ſind: dieſer aber hat nichts
ungeſchicktes gehandelt.

42. Und ſprach zu JEſu: HErr, ge
dencke an mich, wenn du in dein reich

kommſt. *Matth. 16, 28.
43. Und JEſus ſprach zu ihm: Wahr

lich, ich ſage dir, heute wirſt du mit mir
im paradis ſeyn.

44. Und es war um die ſechſte ſtunde:
und es ward eine finſterniß uber das
gautze land, bis an die neunte ſtunde.

*Matth. 27, 45. c.
45. Und die ſonne verlor ihren ſchein,

und der vorhang des tempels zerriß mit—

ten entzwey.
46. Und JEſus rieff laut, und ſprach:

Vater,ich befehle meinen geiſt in deine
hande. Und als er das geſaget, verſchieb
er. *Matth.27,50. J Pfu,6. Geſch.7/58.

47. Da aber der* hauptmann ſahe,
was da geſchach, preiſete er GOtt, und
ſprach: Furwahr, dieſer iſt ein frommer

menſch geweſen. *Matth. 27, 54.

G)5 48. Und
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48. Und alles volck, das dabey war,
und zuſahe, da ſie ſahen, was da ge
ſchach: ſchlugen ſie an ihre bruſt, und
wandten wieder um.

49. Es ſtunden aber alle ſeine ver-
wandten von ferne: und die weiber, die
ihm aus Galilaa waren nachgefolget,
und ſahen das alles.

50. Und ſiehe,* ein mann, mit namen
Joſeph, ein rathsherr, der war ein guter
frommer mann. *Matth. 27,57. ſq.

Matrc. i5, 43. Joh. 19, 38. ſq.
zr. Der hatte nicht bewilliget in ihren

rath und handel, der war von Arimathia,

der ſtadt der Juden: der auch auf das
reich GOttes wartete. *c. 2, 25. 38.

52. Der ging zu Pilato, und bat um
den leib JEſu.

53. Und uahm ihn ab, wickelte ihn in
ein leinwand: und legte ihn in ein gehauen
grab, darinnen niemand ie gelegt war.

54. Und es war der ruſttag, und
der ſabbath brach an. *Matth. 27, 62.

zz. Es folgeten aber die“ weiber nach,
die mit ihm kommen waren aus Gali—
laa: und beſchaueten das grab, und wie

ſein leib gelegt ward. *c. 8, 2.
56. Sie kehreten aber um, und berei

teten ſpecerey und ſalben: und den ſab
bath uber waren ſie ſtille* nach dem geſetz.

»2 Moſ. 2o, 10.

Das 24 Capitel.
Chriſti auferſtehung und himmelfahrt.

1.9. Ber *an der ſabbather einem ſehr
fruhe, kamen ſie zum grabe: und

trugen die ſpecerey, die ſie bereitet hat
ten, und etliche mit ihnen. *Marc. 16, 1.

2. Sie funden aber den ſtein abgewel
tzet von dem grabe.

z. Und gingen hinein, und funden
den leib des HErrn JEſu nicht.

4. Und da ſie darum bekummert wa
ren: ſiehe, da traten bey ſie zween manner
mit glantzenden kleidern. Joh. 20, 12.

5. Und ſie erſchracken, und ſchlugen
ihre angeſichte nieder zu der erden. Da
ſprachen ſie zu ihnen: Was ſuchet ihr
den lebendigen bey den todten?

6. Er iſt nicht hie, er iſt auferſtan
den. Gedencket daran, wie er euch ſag
te, da er noch in Galilaa war,

7. Und ſprach: Des menſchen ſohn
muß uberantwortet werden in die hande
der ſunder, und gecreutziget werden, und
am dritten tage auferſtehen.

8. Und ſie gedachten an ſeine worte.

9. Und ſie* gingen wieder vom gra
be: und verkundigten das alles den elfen,

und den andern allen. *Marc.16, 8. 1o.

10. Es war aber Maria Magdale
na, und Johanna, und Maria Jacobi,
und andere mit ihnen, die ſolches den
apoſteln ſagten. *c. 8,2. 3.

u. Und es dauchten ſie ihre worte
eben, als warens mahrlein: und glaub
ten ihnen nicht.

12. Petrus *aber ſtund auf, und lieff
zum grabe, und buckte ſich hinein, und
ſahe die leinen tucher allein liegen, und
ging davon: und es nahm ihn wunder,

wie es zuginge. *Joh. 20, 3. 6.
(Evangelium am oſtermontage.)

13.7 INd ſiehe, *zween aus ihnen gingen
“nan dennſſelbigen tage in einen fle

cken: der war von Jeruſalem ſechtzig feld
weges weit, des name heiſſet Emmahus.

Marce. 16, 12.

14. Und ſie redeten mit einander von
allen dieſen geſchichten.

15. Und es geſchach, da ſie ſo redeten,
und befragten ſich mit einander: nahete
JEſus zu ihnen, und wandelte mit ihnen.

16. Aber ihre augen wurden gehalten,
daß ſie ihn nicht kanten.

17. Er ſprach aber zu ihnen: Was
ſind das fur reden, die ihr zwiſchen euch
handelt unterwegen, und ſeyd traurig?

18. Da antwortete einer, mit namen
Cleophas, und ſprach zu ihm: Biſt Du
allein unter den fremdlingen zu Jeruſa
lem, der nicht wiſſe, was in dieſen ta
gen drinnen geſchehen iſt?

19. Und er ſprach zu ihnen: Welches?
Sie aber ſprachen zu ihm: Das von JE
ſu von Nazareth, welcher war“ ein pro
phet, machtig von thaten und worten, vor
GOtt und allem volck; *Matth. 21, I.

20. Wie ihn unſere hohenprieſter und
oberſten uberantwortet haben zum ver
dammniß des todes, und gecreutziget;

Wir aber hoffeten, Er ſolte* Jſrael
erloſen; Und uber das alles iſt heute der
dritte tag, daß ſolches geſchehen iſt;

»Geſch.1,6.
22. Auch
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22. Auch* haben uns erſchreckt etliche

weiber der uuſern, die ſi id fruhe bey dem
grale geweſe.,“ Matth.28,8. Marc. 16,10.

23. Haben ſeinen leib nicht funden, kom
men und ſagen, ſie haben ein geſichte der
engel geſehen, weiche agen, er lebe;

24. Und etliche unter uns gingen hin
zum grabe, und fundens al;o, wie die wei
ber jagten, aber ihn funden ſie nicht.
2. Und Kr ſprach zu ihnen: Oihr tho

ren und trages hertzens, zu glauben alle
dem, das die propheten geredt haben;

26. nuſte nicht Chriſtus ſolches
leiden, und zu ſeiner herrlichkeit ein—

gehen? *Eſ. 50, 6.27. Und fing an von Moſe und al
len propheten: und legte ihnen alle ſchrift
aus, die von ihm geſagt waren.

*1Moſ.3, 15. Hiob 19, 25 Pſ. 8,6. Pſ. 16, 9. 10.
Pſ. 22, 1. Eſ. z3, 1. ſeqq. Hoſ. 6, 1. 2.

28. Und ſie kamen nahe zum flecken,
da ſie hingingen: und Er ſtellete ſich,
als wolte er furder gehen.

29. Und ſie nothigten ihn, und ſprachen:
*Bleibe bey uns, denn es will abend wer
den, und der tag hat ſich geneiget. Und er
ging hinein, bey ihnen zu bleiben. M. 19,3.

30o. Und es geſchach, da er mit ihnen
zu tiſche ſaß: nahm er das brodt, dan—
ckete, brachs, und gabs ihnen.

3z1. Da wurden ihre augen geoffnet,

und erkenneten ihn. Und Er verſchwand
vor ihnen.

32. Und ſie ſprachen unter einander:
Brante nicht unſer hertz in uns, da er
mit uns redete auf dem wege, als er uns
die ſchrift offnete?

33. Und ſie ſtunden auf zu derſelbigen
ſtunde, kehreten wieder gen Jeruſalem;
und funden die elfe verſamlet, und die
bey ihnen waren,

34. Welche ſprachen: Der HErr iſt
wahrhaftig auferſtanden, und Simoni
erſchienen. *1Cor.15, 4. 5.

35. Und Sie erzehleten ihnen, was
auf dem wege geſchehen war: und wie
er von ihnen erkant ware, an dem, da

er das brodt brach.]
(Evangelium am oſterdienſtage.)

36.  ſie aber davon redeten, *trat
er ſelbſt, JEſus, mitten unter

fie, und ſprach zu ihnen: Friede ſey mit
euch. Marc. i6,14. Joh. 20,19. 1Cor. i,5.
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37. Sie erſchrucken aber, und furchte

ten ſich: meineten, ſie ſähen einen geiſt.
38. Und er pprach zu ihnen: Was

ſeyd ihr ſo erſchrocken? Und warum
kommen zolche gedancken in eure hertzen?

Waic. 4, 40.
39. Seher) meine hande, und nieine

fuſſe, Jch bins jelbver; fuhlet mich, und
ſehet: denn ein geiſt hat nicht fleiſch und
bein, wie ihr ſehet, daß ich habe.

*Joh. 20, 20. 27.
40. Und da er das jagte, zeigete er

ihuen hunde und fuſſe.
41. Da ſie aber noch nicht glaubten vor

freuden, und ſich verwunderten: ſprach er

zu ihnen, Habt ihr hie etwas zu eſſen?
42. Und ſie legten ihm vor ein ſtück

von gebratenem tfiſch, und honigſeims.
Joh. 21, 10.

43. Und er nahms, und aß vor ihnen.
44. Er aber ſprach zu ihnen: Das

ſind die reden, die ich zu euch ſagte, da ich
noch bey euch war; denn es muß alles er
fullet werden, was von mir geſchrieben iſt
im gefetz Moſis, in den propheten, und
in den pſalmen. *Myoatth. 16, 21.

45. Da offnete er ihnen das verſtand
niß, daß ſie die ſchrift verſtunden.

46. Und ſprach zu ihnen: Alſo iſts ge—
ſchrieben, und alſo muſte Chriſtus lei
den, und auferſtehen von den todten
am dritten tage; *v. 27. Pſ. 22,7. 16.

47. Und predigen laſſen in ſeinem
namen' buſſe und vergebung der ſun
den unter allen volckern, und anheben
zu Jeruſalem.] *Geſch.5, 31. c. 13, 38.

48. Jhr aber ſeyd des alles zeugen.
49. Und ſiehe, Jch will auf euch

ſenden die verheiſſung meines Vaters.
Jhr aber ſollt in der ſtadt Jeruſalem blei
ben, bis daß ihr angethan werdet mit
kraft aus der hohe. *Joh. 15, 26. tc.

50. Er fuhrete ſie aber hinaus bis
gen Bethania: und hub die hande auf,
und ſegnete ſie. *Geſch. 1, 2.5z1. Und es geſchach, da er ſie ſegnete:

ſchied er von ihnen, und* fuhr auf gen
himmel. *Marc.16,19. Geſch. 1, 9.

52. Sie aber beteten ihn an, und keh
reten wieder gen Jeruſalem mit groſſer
freude.

53. und waren allewege im tempel, prei

ſeten und lobeten GOtt.

Evan
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Evangelium S. Johannis.
Das 1 Capitel.

Von Chriſti perſon und amt: wie auch von An—
drea, Petro, Philippo, und Nathanael, ſeinen
zungern.

(Evangelium am z weihnachtstage.)

1. 863J anfang war das  wort,
D n und das wort war bey GOtt,

nund GOtt war das wort.
E

2. Daſſelbige war im anfang bey
»1 Moſ.i, 1. fi Joh. 1, 1. 2. Dffenb.

19, 13. Joh. c, 20

GOtt. *Spruch. 8, 22.z. Alle* dinge ſind durch daſſelbige ge
macht: und ohne daſſelbige iſt nichts ge
macht, was gemacht iſt. *f. 33, 6.

Eph.3, 9. Col. i, 16. 17. Ebr. 1,24. Jn ihm? war das leben, und das le

ben war das licht der menſchen. *c. 5, 26.
5. Und das licht ſcheinet in der finſter

niß, und die finſterniß habens nicht be
griffen. *c. 8, 12. c. q, J. c. 12, aG.

6.*Es ward ein menſch von GOtt ge
ſandt, der hieß Johannes. *Matth.z,1. ic.
7. Derſelbige kam zum zeugniß, daß

er von dem licht zeugete: auf daß ſie
*alle durch ihn glaubeten. *Col.1, 28.

8. Er* war nicht das licht, ſondern
daß er zeugete von dem licht. *c. 5, 35.

9. Das war das wahrhaftige licht,
welches alle menſchen erleuchtet, die in
dieſe welt kommen. *c. 12, 46.

10. Es war in der welt, und“ die welt
iſt durch daſſelbige gemacht: und die welt
kante es nicht. *1Moſ.1,1. ſeq.

Ebr. 1, 2. c. 11, J.
u. Er kam in ſein eigenthum, und

die ſeinen nahmen ihn nicht auf.
12. Wie viel ihn aber aufnahmen:

denen gab er macht GOttes kinder
zu werden, die an ſeinen namen glau—

ben. *Rom. 8, 15. Gal. 3, 26.
13. Welche nicht von dem geblut,

noch von dem willen des fleiſches,
noch von dem willen eines mannes:
ſondern“ von GOtt goboren ſind.

c. 3,5. 1Joh. 5, 4 Jac. 1, 18.
14. Und das wort ward fleiſch,

und wohnete unter uns: und f wir
ſahen ſeine herrlichkeit, eine herr—
lichkeit als des eingebornen Sohns
vem Vater, voller gnade und wahr
heit.] *Eſ.7,14. Matth. 1, 16. Luc. 31.

c. 2,7. 1 Tim.3, 16. t Eſ. ao, 5. Matth. 17, 2.
2 etr. 1, 16. 17. *Eſ. 6o, 1.

15. Johannes zeuget* von ihm, ruffet
und ſpricht: Dieſer war es, von dem ich
geſagt habe; Nach mir wird kommen,
der vor mir geweſen iſt, denn er war
ehe, denn ich. *Matth. 3, u. Marc. 1,7.

16. Und von ſeiner  fulle haben
wir alle genommen gnade um gnade.

*c. 3, 34. Col. 1, 19. c.2,9. Eph. 3, 19.
17. Denn das geſettz iſt durch Mo

ſen gegeben: die gnade und wahrheit iſt
durch JEſum Chriſtum worden.

»2 Moſ.20, 1. ſeqq.

18. Niemand hat GoOtt ie geſehen:
der eingeborne Sohn, der in des Vaters
ſchooß iſt, der hat es uns verkundiget.

2 Moſ. 33,20. 1Joh. 4, 12. 1 Tim. 6, 16.
t Luc. 1o, 22. Joh. 6, 46.

(Evangelium am 4 ſonnt. des advents.)

19. J INd dis iſt das zeugniß Johannis,
da die Juden ſandten von Jeru

ſalem prieſter und Leviten, daß ſie ihn
fragten: Wer biſt Du? *c. 5, 33.

20. Und er bekante, und leugnete nicht;
und er bekante: *Jch bin nicht Chriſtus.

c. 3, 28.21. Und ſie fragten ihn: Was denn?
Biſt DuElias? Er ſprach: Jch bins nicht.
Biſt Du *ein prophet? Und er antworte
te: Rein. *5Moſ. 18, 15. Matth. 16, 14.

22. Da ſprachen ſie zu ihm: Was
biſt du denn? Daß wir antwort geben
denen, die uns geſandt haben. Was
ſagſt du von dir ſelbſt?

23. Er ſprach: Jch bin eine ſtimme
eines predigers in der wuſten; Richtet
den weg des HERRN, wie der prophet
Eſaias geſagt hat. *Matth.3, 3. tc.

24. Und die geſandt waren, die wa
ren von den Phariſaern;

25. Und fragten ihn, und ſprachen zu
ihm: Warum tauffeſt du denn, ſo Du
nicht Chriſtus biſt, noch Elias, noch,
ein prophet?

26. Johannes antwortete ihnen, und
ſprach: Jch tauffe mit waſſer; aber
er iſt mitten unter euch getreten, den
Jhr nicht kennet. *Matth. 3, I. ic.

27. Der iſts, der nach mir kom
men wird, welcher vor mir geweſen iſt:
des Jch nicht werth bin, daß ich ſeine
ſchuhriemen aufloſe. xc. 3, 26:

28. Dis
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28. Dis geſchach zu Bethabara, jen
ſeit des Jordans, da Johannes tauf—
fete.]

29. Des andern tages ſiehet Johannes
JEſum zu ihm kommen, und ſpricht:
*Siehe, das iſt GOttes lamm, wel—
ches der welt ſunde traget. *v.36.

30. Dieſer iſts, von dem Jch geſagt
habe: Nach mir kommt ein mann, wel
cher* vor mir geweſen iſt, denn er war

ehe, denn ich. *v. 15.z1. Und Jch kante ihn nicht: ſondern
auf daß er offenbar wurde in Jſrael,
darum bin Jch kommen zu tauffen mit

waſſer. *c.7,4.32. Und Johannes zeugete, und ſprach:
Jch ſahe, daß der Geiſt herab fuhr,
wie eine taube, vom himmel, und blieb
auf ihm. *Matth. 3, 16. Marc. 1, 10.

Luc. 3, 21. 22.

33. Und Ich kante ihn nicht; aber der
mich ſandte zu tauffen mit waſſer, derſelbi
ge ſprach zu mir: Ueber welchen du ſehen

wirſt den Geiſt herab fahren, und auf
ihm bleiben; derſelbige iſts, der* mit dem
heiligen Geiſt tauffet. *Geſch. 1, 5.

34. Und Jch ſahe es: und zeugete,
daß dieſer iſt GOttes Sohn.

3z5. Des andern tages ſtund abermal
Johannes, und zween ſeiner junger.

36. Und als er ſahe JEſum wan—
deln, ſprach er: Siehe, das iſt GOt

tes lamm. v. 29.37. Und zween ſeiner junger horeten
ihn reden, und folgeten JEſu nach.

38. JEſus aber wandte ſich um, und
ſahe ſie nachfolgen, und ſprach zu ihnen:
Was ſuchet ihr? Sie aber ſprachen zu
ihm: Nabbi, (das iſt verdolmetſchet,
meiſter) wo biſt du zur herberge?

39. Er ſprach zu ihnen: Kommt und
ſehets. Sie kamen, und ſahens, und
blieben denſelbigen tag bey ihm: es war
aber um die zehente ſtunde.

40. Einer aus den zween, die von
Johanne horeten, und JEſu nachfolge
ten, war Andreas, der bruder Simo

nis Petri. *Matth.4,18.
ar. Derſelbige findet am erſten ſeinen

bruder Simon, und ſpricht zu ihm:
Wir haben den Meßiam funden (wel—
ches iſt verdelmetſchet, der Geſalbte).

42. Und fuhrete ihn zu Jeſu. Da ihn

(das wird verdolmetſchet, ein fels).
*Matth. 16, 18.

43. Des andern tages wolte JEſus
wieder in Galilaam ziehen, und findet
Philippum, und ſpricht zu ihm: Folge
mir nach.

44. Philippus aber war von Beth
ſaida, aus der ſtadt Andreas und Peters.

45. Philippus findet Nathanael, und
ſpricht zu ihm: Wir haben den funden,
von welchem“* Moſes im geſetz, und die
propheten geſchrieben haben; JEſum, Jo
ſephs ſohn von Nazareth. 1Moſ. 49, 10.

5 Moſ.iß,18. Eſ.7,14. c. ao, i1. c.g3,2. Jer.23,5.
Ci.za,23. Dan.9, 24. Matth. 2,23..

46. Und Nathanael ſprach zu ihm:
Was kann von Nazareth gutes kom

men? Philippus ſpricht zu ihm: Komm

und ſiehe es. *c. 7, a.
47. JEſus ſahe Nathanael zu ſich

kommen, und ſpricht von ihm: Siehe,
ein rechter Jſraeliter, in welchem kein
falſch iſt. *Pf. 32, 2.

48. Nathanael ſpricht zu ihni: Wo
her kenneſt du mich? JEſus antwortete,
und ſprach zu ihm: Ehe denn dir Phi—
lippus rieff, da du unter dem feigenbaum

wareſt, ſahe ich dich.
49. Nathanael antwortete, und ſpricht

zu ihm: Rabbi, Du biſt GOttes
Sohn, Du biſt der konig von Jſrael.

*c. 6, ö9. Matth. 16, 16. Marc. 85o. JEſus antwortete, und ſprach zu

ihm: Du glaubeſt, weil ich dir geſagt
habe, daß ich dich geſehen habe unter
dem feigenbaum; du wirſt noch groſſers
denn das ſehen.

51. Und ſpricht zu ihm: Wahrlich,
wahrlich, ich ſage euch, von nun an wer
det ihr den himmel offen ſehen, und“ die
engel GOttes hinauf und herab fahren
auf des menſchen ſohn. *1Moſ. 28, 12. ic.

Das 2 Cgopitel.
Von der hochzeit zu Cana, und remigung der

tempels.

(Evangelium am 2 ſonnt. nach epiphanich)

1. INd am dritten tage ward eine hoch
zeit zu Cana in Galilaa: und die

mutter JEſu war da.
2. JEſus aber und ſeine junger wur

den auch auf die hochzeit geladen.
3. Und
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z. Und da es am wein gebrach, ſpricht
die mutter JEſu zu ihm: Sie haben
nicht wein.

4. JEſus ſpricht zu ihr: Weib, was
hab ich aut dir zu ſchaffen? Meine ſtun

de iſt noch nicht kommen. *2 Sani.16, 10.
5. Seme mutter ſpricht zu den die—

nern: *Was er euch ſager, das thut.
*1Moſ. 41, 55.

6. Es waren aber alda ſechs ſieinerne
waſſerrruge geſetzt, nach der weiſe der
tjudiſchen reinigung: und giagen ie in
einen zwey oder drey maß. *Marc. 7, 3.

7. JEſus ſpricht zu ihnen: Füllet die
waſſertruge mit waſſer. Und ſie fülleten
ſie bis oben an.

g. Und er ſpricht zu ihnen: Schopfet
nun, und bringets dem ſpeijemeiſter. Und

ſie brachtens.
9. Als aber der ſpeiſemeiſter koſtete den

wein, der waſſer geweſen war, und wuſtet
nicht, von wannen er kam (die diener aber
wuſiens, die das waſſer geſchopfet hatten):
ruffet der ſpeiſemeiſter dem brautigam,

10. Und ſpricht zu ihm; Jedermann
gibt zum erſten guten wein, und wenn
ſie truncken worden ſind, alsdenn den
geringern; Du haſt den guten wein bis
her behalten. 1Moſ. 43, 34. Hagg. 1,6.

1r. Das iſt das erſte zeichen, das JE—
ſus that, geſchehen zu Cana in Galilaa:
und offenbarete ſeine herrlichkeit. Und
ſeine junger glaubten an ihn.]

12. Darnach zog er hinab gen Caper
naum, er, ſeine mutter, ſeine bruder
und ſeine junger: und blieben nicht lan

zgt daſclbſt.
1z. Und der Juden oſtern war nahe,
und JEſus zog hinauf gen Jeruſalem:

14. Und fand im tempel ſitzen, die
da ochſen, ſchafe und tauben feil hatten,
und die wechsler. Matth. 21, 12.

Maic. ii, 15.
15. Und er machte eine geiſſel aus

ſtricken, und trieb ſie alle zum tempel
hinaus, ſamt den ſchafen und ochſen;
und verſchüttete den wechslern das geld,
und ſtieß die tiſche um;

16. Und ſprach zu denen, die die tau
ben feil hatten: Traget das von dannen,
und machet nicht meines Vaters haus
zum kauffhauſt.

17. Seine zunger aber gedachten danan,
daß geichrieben ſtehet: Der eifer um dein

haus hat nuch gefreſſen. *Pſ. 69, 10.
18. Da autworteten nun die Juden,

und ſprachen zu ihm: Was zeigeſt du
uns fur ein zeichen, daß du ſolches thun
mogeſt? *Matth 12,38. c. 16, J.

19. JEſus antwortere, und ſprach zu
ihnen. *wrechet dieſen tempel, uad am
dritten tage will ich ihn aufrichten.

Motth.26,61. c.27,40. Marc. 14,58. e. ig,29.

20. Da ſprachen die Juden: Dieſer
tempel iſt in ſechs und viertzig jahren er
bauet; und Du wilt ihn in dreyen ta
gen aufrichten?

21. Er aber redete von dem tempel

ſeines leibes. *Col. 2,9.22. Da er nun auferſtanden war von
den todten: *gedachten ſeine junger dran,
daß er dis geſagt hatte; und glaubeten
der ſchrift, und der rede, die JEſus
geſagt hatte. *Luc. 24,8. 1 Pſ. 16, 8.

23. Als er aber zu Jeruſalem war in
den oſtern auf dem feſt: glaubten viel
an ſeinen namen, da ſie die zeichen ſa
hen, die er that.

24. Aber JEſus vertrauete ſich ihnen
nicht, denn er kante ſie alle.

25. Und bedurfie nicht, daß iemand
zeugniß gabe von einem menſchen: Denn
Er wuſte wohl, was im menſchen war.

Das 3 Capitel.
Geſprach Chriſti mi Nicodemo vom wege zum

ewigen leben: und Johannis mit ſeinen zungern.
(Evangelium am ſonntage trinitatis.)

J. (S war aber ein menſch unter den
Phariſaern, mit namen Nicode

mus, ein oberſter unter den Juden;
2. Der kam zu JEſu bey der nacht,

und ſprach zu ihm: Meiſter, wir wiſſen,
daß du biſt ein lehrer von GOtt kommen;
denn niemand kann die zeichen thun, die

Du thuſt, es ſey denn GOtt mit ihm.
3. JEſus antwortete, und ſprach zu

ihm: Wahrlich, wahrlich, ich ſage dir;
Es ſey denn, daß iemand von neuem ge
boren werde, kann er das reich GOttes
nicht ſehen. *Tit. 3,5. 1Matth. 18, 3.

4. Nicodemus ſpricht zu ihm: Wie
kann ein menſch geboren werden, wenn er
alt iſt? Kann er auch wiederum in ſeiner
mutter leib gehen, und geboren werden?

5. XE
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5. JEſus antwortete: Wahrlich, wahr
lich, ich ſage dir; Es ſey denn, daß ie
mand geboren werde aus dem waſſer
und Geiſt, ſo kann er nicht in das reich
GOttes kommen. *Ez. 36,25. 27.

6. Was vom) fleiſch geboren wird, das
iſt fleiſch: und was vom Geiſt geboren
wird, das iſt geiſt. k1 Moſ.5,3. Rom. 3,23.

7. Laß dichs nicht wundern, daß ich
dir geſagt habe: Jhr muſſet von neuem
geboren werden.

8. Der wind blaſet, wo er will, und
du horeſt ſein ſauſen wol: aber du weiſ—
ſeſt nicht, von* wannen er kommt, und
wohin er fahret. Alſpo iſt ein ieglicher,
der aus dem Geiſt geboren iſt. *Pſ. B5,7.

Pred. 11, ſ.
9. Nicodemus antwortete, und ſprach

zu ihm: *Wie mag ſolches zugehen?
*Czech. 36, 26.

1o. JEſus antwortete, und ſprach zu
ihm: Biſt Du ein meiſter in Jſrael,
und weiſſeſt das nicht?

i. Wahrlich, wahrlich, ich ſage dir:
*Wir reden, das wir wiſſen, und zeugen,
das wir geſehen haben; und ihr nehmet
unſer zeugniß nicht an. *c.7, 16. c. 8, 26.

12. Glaubet ihr nicht, wenn ich euch
von irdiſchen dingen ſage: wie wurdet
ihr glauben, wenn ich euch von himmli
ſchen dingen ſagen wurde? Weish. 9, 16.

13. Und niemand fahret gen himmel,
denn der vom himmel hernieder kommen
iſt: nemlich des menſchen ſohn, der im
himmel iſt. *c. 6, G2. Pſ. a7, 6. Eph. 4, 9.

14. Und wie* Moſes in der wuſten eine
ſchlange erhohet hat, alſo muß des men
ſchen ſohn erhohet werden:*4 Moſ. 2n,8. 9.

15. Auf daß alle, die an ihn glauben,
nicht verloren werden, ſondern das ewige
leben haben.] Marc. 16, 16. Luc. 19, 10.

(Evangelium am pfingſtmontage.)

16. J. Lſo hat* GO0Ott die welt gelie—
 bei, daß er ſeinen eingebornen

Sohn gab: auf daß alle, die an ihn
glauben, nicht verloren werden, ſon
dern das ewige leben haben.

c. i5, 13. Rom. 5, 8. c. 8, 32. 1 Joh. 3, 16.
c. 4, 9.

17. Denn GOtt hat ſeinen Sohn nicht
geſandt in die welt, daß er die welt rich
te: ſondern daß die welt durch ihn ſelig

werde. æc.9, 39. C. 2,47.

18. Wer an ihn glanbet, der wird
nucht gerichtet: wer aber nicht glaubet,
der iſt ſchon gerichret; denn er alaubet
nicht an den namen des eingeboruen
Sohns GOttes. c. 5,24. c. 6G, 40. 47.

19. Das iſt aber das gericht, daß das
licht in die welt kommen iſt; und die men
ſchen liebten die finſterniß mehr, denn
das licht: Denn ihre wercke waren boſe.

20. Wer arges thut, der haſſet das
licht: und kommt nicht an das licht, auf
daß“ ſeine wercle nicht geſtraffet werden.

»Epheſ. g, 13.

21. Wer aber die wahrheit thut, der
kommt an das licht, daß ſeine* wercke
offenbar werden: denn ſie ſind in GOtt

gethan.] *Eph.5,8. 9.22. Darnach kam JEſus und ſeine
junger in das judiſche land, und hatte da
ſelbſt ſein weſen mit ihnen, und tauffte.

23. Johannes aber tauffte auch noch
zu Enon, nahe“ bey Salim, denn es war
viel waſſers daſelbſt: und ſie kamen dahin,
und lieſſen ſich tauffen. 11Sam. 9q,4.

24. Denn“ Johannes war noch nicht
ins gefangniß gelegt. *Matth. 14,3.

Luc.3, 19. 20.
25. Da erhub ſich eine frage unter

den jungern Johannis ſamt den Juden,
uber der reinigung.

26. Und kamen zu Johanne, und ſprachen
zu ihm: Meiſter, der bey dir war jenſeit

dem Jordan, von dem du 1zeugeteſt;
ſiehe, der tauffet, und iedermann kommt

zu ihm. *Matth.3,23. Matth. 3, I.
27. Johannes antwortete, und ſprach:

Ein menſch kann* nichts nehmen, es wer
de ihm denn gegeben vom himmel.*c. q,ni.

28. Jhr ſelbſt ſeyd meine zeugen, daß
ich geſagt habe: *Ich ſey nicht Chriſtus,
ſondern vor ihm her geſandt. *c. ,20. zo.

29. Wer die braut hat, der iſt der
brautigam: der freund aber des brauti—
gams ſtehet und horet ihm zu, und freret

ſich hoch uber des brautiganis ſtinme.
Dieſelbige meine frende iſt nun erfullet.

30. Er* muß wachſen, ich aber nuß
abnehmen. *2Sam.,1. Geſch. 6 7.zu. Der* von oben her kommit, iſt uber

alle: Wer von der erden iſt, der iſt von
der erden, und redet von der enden: Der
vom himmel kommt, der iſt uber alle,

*tc. v, 23.
ze. Und
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32. Und zeuget, *was er geſehen und
gehoret hat; und ſein zeugniß nunt nie
mand an. *c. 5, 20. c. 8, 26. 28.

33. Wer es aber annimt: der verſie
gelts, daß GOtt wahrhaftig ſey.

*Dh1bo g, 10.34. Denn welchen GOtt geſandt hat,
der redet GOttes wort: Denn GOtt
gibt den* Geiſt nicht nach dem maß.

*Pſ. 45,1. 8.
35. Der Vater hat den Sohn lieb,

und hat ihm f*alles in ſeine hand gegeben.
»*Matth. 11, 27. c.

36. Wer an den Sohn glaubet, der hat
das ewige leben. *Wer dem Sohn nicht
glaubet: der wird das leben nicht ſehen,
ſondern der zorn GOttes bleibet über ihm.

*c. 3, 18. Matc. 16, 16. 1 Joh. 5, 10.

Das 4 Cgpitel.
Bekehrung der Samariter: Geſundmachung des

koragiſchen ſohns.

J. cn nun der HErr innen ward, daß
vor die Phariſaer kommen war,

wie JEſus mehr junger machte und*
tauffte, denn Johannes; *c. 3, 22. 26.

2. GWiewol JEſus ſelber nicht tauff
te, ſondern ſeine junger):

z. Verließ er das land Judaa, und
zog wieder in Galilaam.

4. Er muſte aber durch Samariam reiſen.

g. Da kam er in eine ſtadt Samaria, die
heiſſet Sichar, nahe bey dem dorflein,
das Jacob ſeinem ſohn Joſeph gab.

1Moſ. a8, 22. Joſ. 24, 32.
6. Es war aber daſelbſt Jacobs brunn.

Da nun JEſus mude war von der reiſe,
ſatzte er ſich alſo auf den brunnen: und
es war um die ſechſte ſtunde.

7. Da kommt ein weib von Samaria,
waſſer zu ſchopfen. JEſus ſpricht zu ihr:
*Gib mir trincken. *1Moſ. 24,17.

8. Denn ſeine junger ware in die ſtadt
gegangen, daß ſie ſpeiſe kaufften.

9. Spricht nun das Samaritiſche weib
zu ihm: Wie bitteſt du von mir trincken,
ſo du ein Jude biſt, und ich ein Samari
tiſch weib? Denn die“* Juden haben kei
ne gemeinſchaft mit den Samaritern.

»Sir. go, 28.
10. JEſus antwortete, und ſprach zu

ihr: Wenn du erkenneteſt die gabe BGOt

tes, und wer der iſt, der zu dir ſaget, gib
mir trincken; Du bateſt ihn, und er ga
be dir* lebendiges waſſer. *c.7,38. 39.

u. Spricht zu ihm das weib: HErr,
haſt du doch nichts, damit du ſchopfeſt,
und der brunn iſt tieff; woher haſt du
denn lebendiges waſſer?

12. Biſt Du mehr denn unſer vater
Jacob, der uns dieſen brunnen gegeben
hat: und Er hat daraus getruncken,
und ſeine kinder, und ſein vith?

13. JEſus antwortete, und ſprach zu
ihr: Wer* dieſes waſſers trincket, den
wird wieder durſten; *c. G, ꝗ8.

14. Wer aber des waſſers trincken wird,
das Jch ihm gebe, den wird *ewiglich
nicht durſten; ſondern das waſſer, das
ich ihm geben werde, das wird in ihm
ein brunn des waſſers werden, das in das
ewige leben quillet. c. 6,27. c. 7,38. 39.

15. Spricht das weib zu ihm: HErr,
gib mir daſſelbige waſſer, auf daß mich
nicht durſte, daß ich nicht herko amen
muſſe zu ſchopfen.

16. JEſus ſpricht zu ihr: Gehe hin,
ruffe deinem manne, und komm her.

17. Das weib antwortete, und ſprach
zu ihm: Jch habe keinen mann. JEſus
ſpricht zu ihr: Du haſt recht geſagt, ich
habe keinen mann;

18. Funf manner haſt du gehabt, und
den du nun haſt, der iſt nicht dein mann;
Da haſt du recht geſagt.

19. Das weib ſpricht zu ihm: HErr,
ich ſehe, daß Du *ein prophet biſt.

c. 6, 14.
20. Unſere vater haben auf dieſem ber

ge angebetet; und Jhr ſaget, zu* Jeru
ſalem ſey die ſtatte, da man anbeten ſolle.

*5 Moj. 12,5. 6. in. 1Kon. 8, 29. ſeq. c. 9,3.

21. JEſus ſpricht zu ihr: Weid, glau
be mir, es kommt die zeit, daß ihr we
der auf dieſem berge, noch zu Jerujalem
werdet den Vater anbeten.

22. Jhr!“ wiſſet nicht, was ihr anbe
tet: Wir wiſſen aber, was wir anbe
ten; denn das heil kommt von den Juüden.

*2 Kon.7, 29. ſeq. Eſ.2,3. Matth.o, 22.
23. Aber es kommt die zeit, und iſt

ſchon ietzt, daß die wahrhaftigen aubeter
werden den Vater anbeien im geiſt und
in der wahrheit. denn der Vater will
auch haben, die ihn alſo anbeten.

24.* GOtt iſt ein geiſt: und die ihn
anbesen, die muſſen ihn im geiſt und in
der wahrheit anbeten. *2Cor. 3,17

25. Spricht
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25. Spricht das weib zu ihm: Ich

weiß, daß Meßias kommt, der da
Chriſtus heiſſet; Wenn derſelbige kom
men wird, ſo wird ers uns alles ver—

kundigen. *c. 1, 4r.26. JEſus ſpricht zu ihr: Ich bins,
der mit dir redet. *c.8, 25. c. 9, 37
27. Und uber dem kamen ſeine jun—

ger: und es nahm ſie wunder, daß er
mit dem weibe redete. Doch ſprach nie
mand: Was frageſt du? oder, was re
deſt du mit ihr?

28. Da ließ das weib ihren krug ſte
hen, und ging hin in die ſtadt, und
ſpricht zu den leuten:

29. Kommt, ſehet einen menſchen,
der mir geſagt hat alles, was ich gethan
habe, ob er nicht Chriſtus jey?

30. Da gingen ſie aus der ſtadt, und
kamen zu ihm.

3z1. Jndes aber ermahneten ihn die
junger, und ſprachen: Rabbi, iß.

32. Er aber ſprach zu ihnen: Jch
habe eine ſpeiſe zu eſſen, da wiſſet Jhr

nicht von. *v. 34. Pſ. q, 10.
33. Da ſprachen die junger unter ein

ander: Hat ihm iemand zu eſſen ge
bracht?

34. JEſus ſpricht zu ihnen: Meine
ſpeiſe iſt die, daß ich* thue den willen
des, der mich geſandt hat, und vollende
ſein werck. *c. 5,30.

zz. Saget Jhr nicht ſelber: Es ſind noch
vier monden, ſo kommt die ernte? Siehe,
ich ſage euch: Hebet eure augen auf, und
ſehet in das feld, denn es iſt ſchon* weiß
zur ernte. *Matth. 9, 37. Luc. 1o, 2.

36. Und wer da ſchneidet, der empfahet
tohn, und ſamlet frucht zum ewigen leben:
auf daß* ſich mit einander freuen, der da
ſaet, und der da ſchneidet. *Ebr. 11, 40.

37. Denn hie iſt der ſpruch wahr:
Dieſer ſaet, der ander ſchneidet.

38. Jch habe euch geſandt zu ſchnei
den, das Jhr nicht habt gearbeitet: an
dere haben gearbeitet, und Jhr ſeyd in
ihre arbeit komnien.

39. Es glaubten aber an ihn viel der
Samariter aus derſelbigen ſtabt, um
des weibes rede willen, welches da zeu
gete: er hat mir geſagt alles, was ich
gethan habe.

40. Als nunu die Samarucer zu ihm
kamen: baten ſie ihn, daß er bey ihnen
bliebe; und er blieb zween tage da.

al. Und viel mehr glaubten um ſeines

worts willen.
42. Und ſprachen zum weibe: Wir

glauben nun fort nicht ijn deiner rede
willen; wir haben ſelber gehoret und
erkennet, daß dieſer iſt wahrlich Chri—
ſtus, der welt heiland. *c. 17, 8.

43. Aber nach zween tagen zog er
aus von dannen, und zog in Galilaam.

*Matth. 4, 12.
44. Denn er ſelber, JEſus, zeugete,

daß ein prophet dahein nichts gilt.
»*Matth. 13, 57. Marec. 6, 4. L c. 4,24.45. Da er nun in Galilaam lam:

nahmen ihn die Galilaer auf, die geſe—
hen hatten alles, was er zu Jeruſalem
aufs feſt gethan hatte. Denn ſie waren
auch zum feſt kommen.

46. Und JEſus kam abermal gen Ca
na in Galilaa, da* er das waſſer hatte
zu wein gemacht. *c. 2,1. q.

(Evangelium am 21 ſonnt. nach trinitatis.)
47.  1Nd es war ein konigiſcher, des

 ſohn lag kranck zu Capernaum.
I

Dieſer horete, daß JEſus kam aus Ju

daa in Galilaam: und ging hin zu ihm,
und bat ihn, daß er hinab kame, und hul
fe ſeinem ſohn: denn er war todtkranck.

48. Und JEſus ſprach zu ihm: Wenn
ihr nicht zeichen und wunder ſehet, ſo
glaubet ihr nicht. *c. 2,18. 1Cor. 1, 22.

49. Der konigiſche ſprach zu ihm: HErr,
komm hinab, ehe denn miein kind ſtirbt.

50. JEſus ſpricht zu ihm: Gehe hin,
dein ſohn leber. Der menſch glaubte

dem wort, das JEſus zu ihm ſagte.:
und ging hin. *1Kon. 17, 23.

51. Und indem er hinab ging, be—
gegneten ihm ſeine knechte, verkundigten

ihm, und ſprachen: Dein kind lebet.
52. Da forſchete er von ihnen die

ſtunde, in welcher es beſſer mit ihm
worden war. Und ſie ſprachen zu ihm:
Geſtern um die ſiebente ſtunde verließ
ihn das fieber.

53. Da merckte der vater, daß es
um die ſtunde ware, in welcher JEſus
zu ihm geſaget hatte: Dein ſohn lebet.
Und er glaubte mit ſeinem gantzen hauſt.

t G) 54. Das
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54. Das iſt nun das andere zeichen,
das JEſus that, da er aus Judaa in
Galilaam kam.]

Das 5 Capitel.
Chriſti ſchutzrede uber ſein wunderwerck an dem

acht und drenſſigjahrigen krancken.
J. FAurnach war *ein feſt der Juden;

und JEſus zog hinauf gen Jeru

ſalem. *3Moſ. 23,2.
2. Es iſt aber zu Jeruſalem bey dem

ſchafhauſe ein teich, der heiſſet auf Ebra
iſch Bethesda, und hat funf hallen.

3. Jn welcheu lagen viel krancke, blin
de, lahme, durre: die warteten, wenn
ſich das waſſer bewegte.

4. Denn ein engel fuhr herab zu ſei
ner zeit in den teich, und bewegte das
waſſer. Welcher nun der erſte, nach
dem das waſſer beweget war, hinein
ſtieg: der ward geſund, mit welcherley
ſeuche er behaftet war.

5. Es war aber ein menſch daſelbſt,
acht und dreyßig jahr kranck gelegen.

6. Da JEſus denſelbigen ſahe liegen,
und vernahm, daß er ſo lange gelegen
war, ſpricht er zu ihm: Wilt du geſund
werden?

7. Der krancke antwortete ihm: HErr,
ich habe keinen menſchen, wenn das waſ
ſer ſich beweget, der mich in den teich
laſſe; und wenn Jch komme, ſo ſteiget
ein ander vor mir hinein.

8. JEſus ſpricht zu ihm: *Stehe
auf, nim dein bette, und gehe hin.

»Matth. 9, 6.
9. Und alsbald ward der menſch ge

ſund, und nahm ſein bette, und ging hin.
Es war aber deſſelbigen tages der ſabbath.

10. Da ſprachen die Juden zu dem,
der geſund war worden: Es iſt heute
ſabbath, es ziemet dir nicht das bette zu

tragen. *Jer. 17, 21. Luc. G, 2.
m. Er antwortete ihnen: Der mich

geſund machte, der ſprach zu mir; Nim
dein bette, und gehe hin.

12. Da fragten ſie ihn: Wer iſt der
menſch, der zu dir geſagt hat; Nim dein
bette, und gehe hin?

13. Der aber geſund war worden,
wuſte nicht, wer er war: Denn JEſus
war gewichen, da ſo viel volcks an dem
vort war.

14. Dar nach fand ihn Cſus im tem-
pel, und ſprach zu ihm: Siehe zu, du biſt
geſund worden; *Sundige fort nicht
mehr, daß dir nicht etwas targers wieder
fahre. *c.gan. 1 Matth. i2, 45. Luc. n,26.

15. Der menſch ging hin, und ver—
kundigets den Juden, es ſty JEſus,
der ihn geſund gemacht habe.

16. Darum verfolgten die Juden JE
ſum, und ſuchten ihn zu todten, daß er
ſolches gethan hatte auf den ſabbath.

17 JEſus aber antwortete ihnen:
Mein Vater wircket bisher, und
JCH t wircke auch. *c. 14, 10. Ic. q, 4.

18. Darum* trachteten ihm die Juden
nun vielmehr nach, daß ſie ihn todteten:
daß er nicht allein den ſabbath brach, ſon
dern ſagte auch, GoOtt ſey ſein Vater;
und machte ſich ſelbſt GOtte gleich.

*c. 7, 30.
19. Da antwortete JEſus, und ſprach

zu ihnen: Wahrlich, wahrlich, ich ſage
euch; Der Sohn kann nichts von ihm
ſelber thun, denn was er ſiehet den Va
ter thun; Denn was derſelbige thut, das
thut gleich auch der Sohn. *c. Z, Il. Z2.

20. Der Vater aber hat den Sohn lieb,
und zeiget ihm alles,“ was Er thut: und
wird ihm uoch groſſere wercke zeigen, daß
Jhr euch verwundern werdet. *c. 1,3.

21. Denn wie der Vater die todten
auferwecket, und machet ſie lebendig:
alſo auch der Sohn machet lebendig, wel
che er will.

22. Denn der Vater richtet niemand,
ſondern alles gericht hat er dem Sohn
gegeben: Pſ. 72, 1. Geſch. 17, 31.

23. Auf daß ſie alle den Sohn chren,
wie ſie den Vater chren. Wer den
Sohn nicht ehret: der ehret den Vater

nicht, der ihn geſandt hat. *1Joh. 2, 23.
24. Wahrlich, wahrlich, ich ſage euch:

Wer mein wort horet, und glaubet
dem, der mich geſandt hat; der hat
das ewige leben, und kommt nicht
in das gericht, ſondern er iſt vom
tode zum leben hindurch gedrungen.

*e. 3, 18 36. e. 6, ao. a7. c. 8, 51. Rom. 8, 24.
22. Wahrlich, wahrlich, ich ſage euch:
Es kommt die ſtunde, und iſt ſchon ietzt,
daß die todten werden die ſtimme des

Sohns GoOttes horen; und die ſie horen
werden, die werden leben. *c. 11, 43. 44.

26. Denn
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26. Denn wie der Vater das leben hat

in ihm ſelber, alſo hat er dem Sohn ge
geben das leben zu haben in ihm ſelber.

27. Und hat ihm macht gegeben, auch
das gericht zu halten: darum, daß er

des menſchen ſohn iſt. *v. 22.
28. Verwundert euch des nicht. Denn

es kommt die ſtunde, in welcher alle, die
in den grabern ſind, werden ſeine ſtim—
me horen:

29. Und* werden hervor gehen, die da
gutes gethan haben, zur auferſtehung des
lebens; die aber ubels gethan haben, zur
auferſtehung des gerichts. *c. 11, 24. ac.

30. Jſh *tann nichts von mir ſelber
thun. Wie ich hore, ſo richte ich, und
mein gericht iſt recht: Denn ich ſuche
Tnicht meinen willen, ſondern des Va
ters willen, der mich geſandt hat.

*v. 19. c. 6, 38.
3z1. So* Jch von mir ſelbſt zeuge, ſo

iſt mein zeugniß nicht wahr. *c. 8, 14.
3z2. Ein* ander iſts, der von mir zeu—

get: und ich weiß, daß das zeugniß wahr
iſt, das er von mir zeuget. Matth. 3, 15.

33. Jhr ſchicktet zu Johanne, und
er zeugete von der wahrheit. *c.1,19.

34. Jch aber nehme nicht zeugniß von
menſchen: ſondern ſolches ſage ich, auf
daß Jhr ſelig werdet.

35. Er war ein brennend und ſcheinend
licht: Jhr aber woltet eine kleine weile
frolich ſeyn von ſeinem licht.

36. Jch aber habe ein groſſer zeugniß,
denn* Johannis zeugniß: Denn die wer
cke, die mir der Vater gegeben hat, daß ich

ſie vollende, dieſelbigen wercke, die Jch
thue, zeugen von mir, daß mich der Va—
ter geſandt habe. *c. ,33. c. 3,22. c.7, 31.

37. Und der Vater, der mich geſandt
hat, derſelbige hat von mir gezeuget.
Jhr habt nie weder ſeine ſtimme gehoret,
noch ſeine geſtalt geſehen.* Matth. 3,17. ic.

zg. Und ſein wort habt ihr nicht in
euch wohnend: denn Jhr glaubet dem
nicht, den Er geſandt hat.

39. Suchet *in der ſchrift: denn Jhr
meinet, ihr habt das ewige leben darin
nen; und Sie iſts, die von mir zeuget.

Eſ. 34, 16. 1 Tim. 4, 13.
a4d. Und ihr wollt nicht zu mir kom

men,* daß ihr das leben haben mochtet.

».6, 36.

41. Jch knehme nicht ehre von men
ſchen. *Ebr. 5, 5. 6.

42. Aber ich kenne euch, daß ihr
nicht GOttes liebe in euch habet.

43. Jch bin kommen in meines Vaters
namen, und ihr nehmet mich nicht an:
So ein ander wird in ſeinem eigenen na
men kommen, den werdet ihr annehmen.

4. Wie konnet Jhr glauben, die ihr
ehre von einander nehmet? Und die

Tehre, die von GOtt allein iſt, ſuchet ihr
nicht. k*c. 12, 42. 43. J Rom. 2, 29.

45. Jhr ſollt nicht meinen, daß Jch euch
vor dem Vater verklagen werde: es iſt ei
ner, der euch verklaget, der? Moſes, auf
welchen Jhr hoffet. *5 Moſ. 32, 1. ſeqq.

46. Wenn ihr Moſt glaubetet, ſo
glaubetet ihr auch mir: denn* Gr hat
von mir geſchrieben. *1Moſ. 3,15.

e.22, 18. c. 49, 10. 5 Moſ. 18, 15.
47. So ihr aber ſeinen ſchriften nicht

glaubet, wie werdet ihr meinen worten
glauben?

Das 6 Capitel.

Cl ſſt b ſRinm wunder are ab peiſung und gang, prediat
von der geiſtlichen genieſſung ſeines fleiſches uñd
bluts.

(Evanggelium am 4 ſonnt. in der faſten, latared
J. Aarnach fuhr JEſus weg uber das

meer an der ſtadt Tiberias in
Galllaa.

2. Und es zog ihm viel volcks nach:
darum, daß ſie die zeichen ſahen, die er
an den krancken that.

3. JEſus aber ging hinauf auf einen
berg, und ſatzte ſich daſelbſt mit ſeinen
jungern.

4. Es war aber nahe die *oſtern, der
Juden feſt. *zMoſ. 23,5. 5Moſ. 16, 16.

z. Da hub JEſus ſeine augen auf,
und ſiehet, daß viel volcks zu ihm kommt,

und ſpricht zu Philippo: Wo kauffen wir
brodt, daß dieſe eſſen? *Matth. 14, 15.

Mare. 6, 34. ſeq. Lue. ↄ, 1o. ſeq.
6. Mas ſagte er aber ihn zu verſuchen:

Denn Er wuſte wohl, was er thun wolte.)
7. Philippus *antwortete ihm: Zwey

hundert pfennig werth brobts iſt nicht ge
nug unter ſie, daß ein ieglicher unter ih
nen ein wenig nehme. *Marcr.6, 37.

8. Spricht zu ihm einer ſeiner junger,
Andreas, der bruder Simonis Petri:

G) 2 9. Es
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q. Es iſt Ein? knabe hie, der hat funf
gerſtenbrodt, und zween fiſche; aber was
iſt das unter ſo viele? *Matth. 14,17.

1o. JEſus aber ſprach: Schaffet, daß
ſich das volck lagere. Es war aber viel
gras an dem ort. Da* lagerten ſich bey
ftinf tauſend mann. Matth. 14, 19.

i. JEſus aber nahm die brodt, dan
ckete, und gab ſie den iungern; die jun
ger aber denen, die ſich gelagert hatten:

deſſelbigen gleichen auch von den fiſchen,
wie viel er wolte. *Cc. 21, 13.

12. Da ſie aber ſatt waren, ſprach
er zu ſeinen jungern: Samlet die ubri—
gen brocken, daß nichts umkomnie.

»Marce.8, 8.13. Da ſamleten ſie, und fulleten
zwolf korbe mit brocken, von den funf
gerſtenbrodten, die uberblieben denen, die

geſpeiſet worden.
14. Da nun die menſchen das zeichtn

ſahen, das JEſus that, ſprachen ſie:
Das iſt wahrlich* der prophet, der in
die welt kommen ſoll. *c. 1,21. c. 4, 19.

15. Da JEſus nun merckete, daß ſie
kommen wurden, und ihn haſchen, daß
ſie ihn zum konige machten: *entwich er
abermal auf den berg, er ſelbſt alleine.]

»c 18, 36.
16. Am abend aber gingen die junger

hinab an das meer,
17. Und traten in das ſchiff, und

kamen uber das meer gen Capernaum.
Und es war ſchon finſter worden, und
JEſus war nicht zu ihnen kommen.

»Matth. 14, 22. Marc. 6, 45
18. Und das meer* erhub ſich von ei

nem groſſen winde. *Pf. 107, 25.
19. Da ſie nun gerudert hatten bey funf

und zwantzig oder dreyßig feldweges: ſa
hen ſie* JEſum auf dem meer daher ge
hen, und nahe bey das ſchiff kommen; und
ſie furchten ſich. *MNatth. 14, 25. ſq.

20. Er aber ſprach zu ihnen: Jch
bins, furchtet euch nicht.

21. Da wolten ſie ihn in das ſchiff
nehmen: und alſobald war das ſchiff am

lande, da ſie hinfuhren.
22. Des andern tages ſahe das volck,

das diſſeit des meers ſtund, daß kein ander
ſchiff daſelbſt war, denn das einige, dar
ein ſeine junger getreten waren: und daß
JEſus nicht mit ſeinen jungern in das

ſchiff getreten war, ſondern allein ſeine
junger waren weggefahren.

23. Es kamen aber andere ſchiffe von
Tiberias nahe zu der ſtatte, da ſie das
brodt geſſen hatten, durch des HErrn

danckſagung. v. II.24. Da nun das volck ſahe, daß JE—
ſus nicht da war, noch ſeine junger:
traten ſie auch in die ſchiffe, und kamen
gen Capernaum, und ſuchten JEſum.

25. Und da ſie ihn funden jenſeit des
meers, ſprachen ſie zu ihm: Rabbi,
wenn biſt du herkommen?

26. JEſus antwortete ihnen, und ſprach:
Wahrlich, wahrlich, ich ſage euch, ihr
ſuchet mich nicht darum, daß ihr zeichen
geſehen habt; ſondern daß ihr von dem
brodt geſſen habt, und ſeyd ſatt worden.

27. Wircket ſpeiſe, nicht, die vergang
lich iſt, ſondern die da bleibet in das ewi
ge leben,* welche euch des menſchen ſohn
geben wird: denn denſelbigen hat GOtt
der Vater verſiegelt. *c. 3, 16. c. 4, 14.

28. Da ſprachen ſie zu ihm: Was
ſollen wir thun, daß wir GOttes wercke
wircken?

29. JEſus antwortete, und ſprach
zu ihnen: *Das iſt GOttes werck, daß
ihr an den glaubet, den Er geſandt hat.

»*Eph.t1, i9. 1 Joh. 3, 23.
30. Da ſprachen ſie zu ihm: Was

thuſt du fur ein zeichen, auf daß wir ſe
hen, und glauben dir? Was wirckeſt du?

z1. Unſere* vater haben manna geſ
ſen in der wuſten, wie geſchrieben ſtehet:
Er gab ihnen brodt vom himmel zu eſſen.

»2 Moſ. 16, 13. 14. c.

32. Da ſprach JEſus zu innen: Wahr
lich, wahrlich, ich ſage euch, Moſes hat
euch nicht brodt vom himmel gegeben;
ſondern mein Vater gibt euch das rechte
brodt vom himmel.

33. Denn dis iſt das brodt GOttes,
das vom himmel kommt, und gibt der
welt das leben.34. Da ſprachen ſie zu ihm: HErr,

gib uns allewege ſolch brodt.
35. JEſus aber ſprach zu ihnen: *Jch

bin das brodt des lebens; Wer zu mir
kommt, den wird nicht hungern; und wer
an mich glaubet, den  wird nimmermehr
durſten. *v. 48. Eſ. 55,1. Eir. 24, 28.

Job.4, 14. .7, 37.
36. Aber
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36. Aber ich habs euch geſagt, daß ihr

mich geſehen habt, und glaubet doch nicht.

37. Alles, was mir mein Vater
gibt, das kommt zu mir: und wer zu
mir kommt, den werde ich nicht hinaus

ſtoſſen. *c. 7, 9.
38. Denn ich bin vom himmel kommen:

nicht, daß ich meinen willen thue; ſon
dern des, der michgeſandt hat. *c. 4, 34.

39. Das iſt aber der wille des Vaters,
der mich geſandt hat: daß ich nichts
verliere von allem, das er mir gegeben
hat, ſondern daß ichs auferwecke am
jüngſten tage. *c. 10, 28. 29. c. 7, 12.

a40. Das iſt aber der wille des, der
mich geſandt hat: daß, wer den
Sohn ſiehet, und glaubet an ihn,
habe das ewige leben; und JCH
werde ihn  auferwecken am jungſten

tage. *c. I, 24. tc.41. Da murreten die Juden daruber,
daß er ſagte: Jch bin das brodt, das
vom himmel kommen iſt.

42. Und ſprachen: Jſt dieſer nicht JE
ſus, Joſephs ſohn, des vater und mutter
Wir kennen? Wie ſpricht Er denn: Jch
bin vom himmel kommen? *Luc.4,22. ic.

43. JEſus autwortete, und ſprach zu
ihnen: Murret nicht unter einander.

44. Es kann niemand zu mir kom
men, es ſey denn, daß ihn t ziehe der Va
ter, der mich geſandt hat: und Jch werde
thn auferwecken am jungſten tage.* v. Gz.

ohel. 1, a. Jer. 2u, 3. Joh. 12,45. Es ſtehet geſchrieben in *den pro

pheten: Sie werden alle von GOtt ge
lehret ſeyn. Wer es nun horet vom
Vater, und lernets, der komint zu mir.

*Eſ. 54, 13. Jer. zi, z3.
46. Nicht, daß iemand den Vater

habe geſehen: ohne der vom Vater iſt,
der hat den Vater geſehen. *c.1, 18.

47. Wahrlich, wahrlich, ich ſage euch:
*Wer an mich glaubet, der hat das ewi
ge leben. *c.3, 16. 18. 36. c. G, 35. 40.

48. JCH bin das brodt des lebens.
49. Eure vater haben manna geſ—

ſen in der wuſten, und  ſind geſtor
ben. *2 Moſ. 16,15. 4Moſ. i,7.

Pſ.78, 24. ti Cor. 1o, 5.
zo. Dis iſt das brodt, das vom him

mel kommt: auf daß, wer davon iſſet,
nicht ſterbe.

5z1. Jch bin das lebendige brodt,“ vom
himmel kommen: wer von dieſem brodt eſ
ſen wird, der wird leben in ewigkeit. Und
das brodt, das Ich geben werde, iſt mein
fleiſch, welches Jch geben werde t fur das
leben der welt. *c. 3,13. JEbr. 10, 5. 10.

52. Da zanckten die Juden unter ein
ander, und ſprachen: Wie kann dieſer
uns ſein fleiſch zu eſſen geben?

53. JEſus ſprach zu ihnen: Wahr
lich, wahrlich, ich ſage euch; Werdet
ihr nicht eſſen das fleiſch des menſchen

ſohns, und trincken ſein blut, ſo habt
ihr kein leben in euch.

54. Wer mein fleiſch iſſet, und trin—
cket mein blut: der hat das ewige le—
ben, und Jch werde ihn am jungſten
tage auferwecken. *c. 4, 14.

5ʒ. Denn mein fleiſch iſt die rechte ſper
ſe, und mein blut iſt der rechte tranck.

56. Wer mein fleiſch iſſet, und trincket
mein blut: der* bleibet in mir, und Ich
in ihm. *c.i15,4. 1Joh. 3, 24. c. 4, 16.

57. Wie mich geſandt hat der lebendi
ge Vater, und Jch lebe um des Vaters
willen: alſo, wer mich iſſet, derſelbige
wird auch leben um meinet willen.

58. Dis iſt das brodt, das* vom himmel
kommen iſt: nicht wie eure vater haben
manna geſſen, und ſind geſtorben. Wer
dis brodt iſſet, der wird leben in ewigkeit.

*c. 3, 13.
59. Solches ſagte er in der ſchule, da

er lehrete zu Capernaum. ν
60o. Viel nun ſeiner junger, die das

horeten, ſprachen: Das iſt eine harte
rede, wer kann ſie horen?

61. Da JEſus aber bey ſich ſelbſt mer
ckete, daß ſeine junger daruber murreten,
ſprach er zu ihnen: Aergert euch das?

62. Wie, wenn ihr denn ſehen werdet des
menſchen ſohn* auffahren dahin, da er vor
war? Xc.3, 13. Marc. 16,19. Eph. 4,8.

63. Der Geiſt iſts, der da lebendig ma
chet: das fleiſch iſt kein nutze. Die worte,
die Jch rede, die ſind geiſt und ſind leben.

»2 Cor. 3, 6.
64. Aber es ſind etliche unter euch, die

glauben nicht. Denn* JEſus wuſte von
anfang wohl, welche nicht glaubend wa
ren, und welcher ihn verrathen wurde.

*c. 2, 2.
b5. UndG) 3
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Gz. Und er ſprach: Darum habe ich
euch geſagt,  Niemand kann zu nir
kommen, es ſey ihm denn von mei—

nem vater gegeben. *v. 44.
66. Von dem an gingen ſeiner junger

viel hinter ſich, und wandelten fort nicht
mehr mit ihm.

67. Da ſprach JEſus zu den zwol
fen: Wollet Jhr auch weggehen?

68. Da antwortete ihm Simon Pe
trus: HErr, wohin ſollen wir gchen?
Du haſt worte de ewigen lebens;

*v. G3. Matth. 729. Geſch. g, 20.

69. Und v cR haben geglaubet,
und erkant, daß: Du biſt Chriſtus,
der Sohn des lebendigen GOttes.

*c. 1, ay. Matth. 16, 16 Mare 8 29
70. JEſus antwortete ihm: Habe Ich

nicht euch zwolfe erwehlet? und euer
einer iſt ein teuftel: *Luc. G, 13.

fJoh. 8, 44.
71. Er redete aber von dem Juda Si

mon Jſcharioth. Derſelbige verrieth ihn
hernach, und war der zwolfen einer.

Das 7 Cgapitel.
Chriſti predigten im tempel.

J. FNarnach zog JEſus umher in* Ga
lilaa; denn er wolte nicht in Ju

daa umher ziehen, darnm, daß ihm die
Juden nach dem leben ſtelleten. *c. G,1.

2. Es war aber nahe der Juden *feſt
der laubruſt. *3Moſ. 23, 34.

3. Da ſprachen ſeine“* bruder zu ihm:
Mache dich auf von dannen, und gehe in
Judaam; auf daß auch deine junger ſehen
die wercke, die du thuſt.  Matth. 12, 46.

4. Niemand thut etwas im verborgenen,
und will doch frey offenbar ſeyn. Thuſt
du ſolches, ſo offenbare dich vor der welt.

5. Denn auch ſeine bruder glaubten
nicht an ihn.

6. Da ſpricht JEſus zu ihnen: *Mei
ne zeit iſt noch nicht hie; eure zeit aber

iſt allewege. *c. 2,4.7. Die welt kann euch nicht haſſen: mich
aber* haſſet ſie; denn Jch zeuge von ihr,

daß ihre wercke boſt ſind. *c.15, 18.
8. Gehet Jhr hinauf auf dieſes feſt:

Jch will noch nicht hinauf gehen auf die
ſes feſt, denn meine zeit iſt noch nicht

erfullet. *c. 8, 20.9. Da er aber das zu ihnen geſaget,
blieb er in Galilaa.

Evangelium (Cap.6. 7.) Chriſti lehte.
10. Als aber ſeine bruder waren hin

auf gegangen, da ging Er auch hinauf
zu dem feſt: nicht offenbarlich, ſondern

gleich heimlich.
u. Da juchten ihn die Juden am feſt,

und ſprachen: Wo iſt der?
12. Und es war tin groß“* gemurmel

von ihm unter dem volck. Etliche ſpra
chen: Er iſt fromm. Die andern aber ſpra
chen: Nein, ſondern er verfuhret das
volck. *c.9, 16. c. io,19. Malth. 21, ab.

13. Niemand aber redete frey von ihm,
um der furcht willen vor den Juden.

14. Aber mitten im feſt ging JEſus
hinauf in den tempel, und lehrete.

15. Und die Juden verwunderten ſich,
und ſprachen: Wie kann dieſer die ſchrift,
ſo er ſie doch nicht gelernet hat?

16. JEſus antwortete ihnen, und
ſprach:*Meine lehre iſt nicht mein, ſon
dern des, der mich geſandt hat. *c. 8, 28.

17. So iemand will des willen thun:
der wird innen werden, ob dieſe lehre von
GOtt ſey, oder ob Jch von mir ſelbſt rede.

18. Wer von ihm ſelbſt redet, der ſu
chet ſeine eigene ehre: Wer aber ſuchet
die ehre des, der ihn geſandt hat; der
iſt wahrhaftig, und iſt keine ungerech

tigkeit an ihm. *c. 5, 4.
19. Hat euch nicht Moſes das geſetz

gegeben? Und niemand unter euch thut

das geſetz. Warum ſuchet ihr mich zu
todten? *2Moſ. 24, 3. 4. Geſch. 7, 53.

20. Das volck antwortete, und ſprach:
*Du haſt den teufel, wer ſuchet dich zu
todten? *c. 8,48. 52. c. 1o, 20.

21. JEſus antwortete, und ſprach:
Ein einiges werck habe ich gethan, und
es wundert euch alle.

22. Moſes hat euch darum gegeben die
beſchneidung: nicht, daß ſie von Moſe
kommt, ſondern* von den vatern; noch
beſchneidet ihr den menſchen am ſabbath.

*1 Moſ.17, 10. c.
23. So ein menſch die beſchneidung an

nimt am ſabbath, auf daß nicht das ge
ſetz Moſe gebrochen werde: zurnet ihr
denn uber mich, daß ich den gantzen
menſchen hab am ſabbath geſund ge
macht? *C. 5,8.9.

24. Richtet nicht nach dem anſehen,
ſondern richtet ein recht gericht.

e5Moſ.1, 16. 17. 25. Da
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25. Da ſprachen etliche von Jeruſalem:
Jſt das nicht der, den ſie ſuchten zu todten?

26. Und ſehe zu, er redet frey, und ſie ſa
gen ihm nichts. Erkennen unſere oberſten
nun gewiß, daß Er gewiß Chriſtus ſey?

27. Doch wir wiſſen, von wannen dieſer
iſt: wenn aber Chriſtus kommen wird, ſo
wird niemand wiſſen, von wannen er iſt.

28. Da rieff JEſus im tempel, lehrete,
und ſprach: Ja, ihr kennet mich, und wiſ
ſet, von wannen ich bin; und von mir
ſelbſt bin ich nicht kommen, ſondern es iſt

ein* wahrhaftiger, der mich geſandt hat,
welchen Jhr nicht kennet. *c. 8, 26. 42.

29. Jch kenne ihn aber: denn ich bin
von ihm, und Er hat mich geſandt.

30. Da ſuchten ſie ihn zu greiffen: aber
niemand legte die hand an ihn, denn
ſeine ſtunde war noch nicht kommen.

*c. 8, 20. Luc. 22, 53.
zu. Aber“ viel vom volck glaubeten an

ihn, und ſprachen: Wenn Chriſtus kom
men wird, wird er auch mehr zeichen thun,

denn dieſer thut? *c. 8, 30. c. 20, 3o. 31.
32. Und es kam vor die Phariſaer,

daß das volck ſolches von ihm mummielte.
Da ſandten die Phariſaer und hohenprie
ſter knechte aus, daß ſie ihn griffen.

33. Da ſprach JEſus zu ihnen: *Jch
bin noch eine kleine zeit bey euch, und
denn 1t gehe ich hin zu dem, der mich ge

ſandt hat. *c. 13, 33. Ic. 16, 5.
34. Jhr* werdet mich ſuchen, und nicht

finden: und da Jch bin, konnet Jhr nicht
hinkommen. *c. 8, 21. c. L3, 33. 36.

35. Da ſprachen die Juden unter ein
ander: Wo will dieſer hingehen, daß
Wir ihn nicht finden ſollen? Will er unter
die Griechen gehen, die hin und her zer
ſtreuet liegen: und die Griechen lehren?

36. Was iſt das fur eine rede, daß
er ſaget: Jhr werdet mich ſuchen, und
nicht finden; und wo Jch bin, da konnet

Jhr nicht hinkommen? *c. 16, 18.
37. Aber am letzten tage des feſtes,

der am herrlichſten war, trat JEſus auf,
rieff und ſprach: Wen da durſtet, der
komme zumir, und trincke; “3Moſ.23,36.

zs. Wer an mich glaubet, wie die
ſchrift faget: von des leibe werden
ſtrome des lebendigen waſſers flieſſen.

»Eſ.a44,3. Joekz, ne i7. tJob. 4, 14.

39. Das ſagte er aber von dem* Geiſt,
welchen empfahen ſolten, die an ihn glau
beten: denn der heilige Geiſt war noch
nicht da, denn JEſus war noch nicht

verklaret. *Joel3,1.
40. Viel nun vom volck, die dieſe re

de horeten, ſprachen: Dieſer iſt ein
rechter prophet. *g Moſ. 18,15.

41. Die andern ſprachen: Sr iſt Chri
ſtus. Etliche aber ſprachen: *Soll Chri
ſtus aus Galilaaa kommen? Xc.1, 46.

42. Spricht nicht die ſchrift, don
dem ſamen David, und aus dem flecken
*Bethlehem, da David war, ſolle Chri—
ſtus kommen? *Matth. 2,5. G. c.

43. Alſo ward eine* zwietracht unter
dem volck uber ihm. *c. 9, 16. c. 1o,19.

44. Es wolten aber etliche ihn greif
fen, aber niemand legte die hand an
ihn. t v. Zo.

45. Die knechte kamen zu den hohen—
prieſtern und Phariſaern: und Sie ſpra
chen zu ihnen, warum habt ihr ihn nicht
gebracht?

46. Die knechte antworteten: Es hat
nie kein menſch alſo geredt, wie dieſer

menſch. *Matth.7, 28. 1c.
47. Da antworteten ihnen die Phari

ſaer: Seyd Jhr auch verfuhret?
48. Glaubet auch irgend ein oberſter

oder Phariſaer an ihn?
49. Sondern das volck, das nichts

vom geſetz weiß, iſt verflucht.
50o. Spricht zu ihnen* Nicodemus, der

bey der nacht zu ihm kam, welcher einer
unter ihnen war: Xc.3, 1. 2. c. 19, 39.

zi. Richtet unſer geſetz auch einen
menſchen, ehe man ihn verhoret, und
erkennet, was er thut? *2Moſ. 23, 1.

z Moſ. i9, ig. g Moſ. 17, 8. c. 19, 15.
52. Sie antworteten, und ſprachen zu

ihm: Biſt Du auch ein Galilaer? For
ſche und ſiehe, aus  Galilaa ſtehet kein
prophet auf. *Luc. 22, 59. Eſ. h, 1.

53. Und ein ieglicher ging alſo heini.

Das 8 Capitel.
Von einer ehebrecherin, Chriſti ptrſon und amt,

ſeiner junger eigenſchaften.
1. GREſus aber ging an den ohlberg.

2. Und fruhe morgens kam er wie
der in den tempel, und alles volck kam zu
ihm: und er ſatzte ſich, und lehrete ſie.

6)4 3. Aber
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z. Aber die ſchriftgelehrten und Pha- 16. So Jch aber richte, ſo iſt n

riſaer brachten ein weib zu ihm, im ehe- gericht recht: Denn ich bin“ nicht a
bruch begriffen; und ſtelleten ſie ins mit ne; ſondern Ich und der Vater,
tel dar, mich geſandt hat. v. 29. c. x6,

4. Und ſprachen zu ihm: Meiſter, 17. Auch ſiehet in eurem geſetz geſch
dis weib iſt begriffen auf friſcher that im ben, daft* zweyer menſchen zeugniß we
chebruch;

ſey. *5 Moſ. 17,6. c. 1q, 15. Matth. 18,
z5. Moſes aber hat uns“* im geſetz gebo 2Cor. 1z, 1. Ebt. 1o, 28.

ten, ſolche zu ſteinigen; was ſageſt Du? 18. Jch bins, der ich von mir ſell
z Moſ.2010. Moſ.22,22. Ezech rs,z8.ao. zeuge: und der Vater, der mich geſan
6. Das ſprachen ſie aber, ihn zu ver- hat, zeuger auch von mir.

fuchen: auf daß ſie eine ſache zu ihm hat- 19. Da ſprachen ſie zu ihm: Woi
ten. Aber JEſus buckte ſich nieder, und dein vater? JEſus antwortete: Jh
ſchrieb mit dem finger auf die erde.

kennet weder mich, noch meinen Va
7. Als ſie nun anhielten ihn zu fra- ter; wenn ihr mich kennetet, ſo kenne

gen, richtete er ſich auſ, und ſprach zu ih tet ihr auch neeinen Vater.
*c. 16, 3.nen: Wer *unter euch ohne ſunde iſt der 20. Dieſe worte redete JEſus an dem

werfe den erſten ſtein auf ſie. Rom. 2,1. gotteskeſten da er lelrt t 1
)ee im empe:8. Und buckte ſich wieder nieder, und und* memand griff ihn, denn ſeine ſtun

ſchrieb auf die erde
de war noch nicht kommen. *c.7, 3o. c.9. Da ſie aber das horeten, gingen ſie 21. Da ſprach JEſus

hinaus (von* ihrem gewiſſen uber;:euget) nen: Jch gehe hinweg, und ihr werdet

einer nach dem andern voi d u lt ſtenart en mich ſuchen, und in eurer ſunde ſterben;an bis zu den geringſte Und JEſus —1
wo Ich jhingehe, da konnet Jhr nichtward gelaſſen alleine, und das weib im hinkommen.

*c.7,34. c. 13, 33.mittel ſtehend. Rom. 2, 22. 22. Da ſprachen die Juden: Will10. JEſus aber richtete ſich auf; er ſich denn ſelbſt todten, daß er ſpricht;
und da er niemand ſahe denn das weib, Wo Jch hingehe, da konnet Jhr nicht
ſprach er zu ihr: Weib, wo ſind ſie, hinkommen?
deine verklager? Hat dich niemand ver *c. 7, 35.
dammet? 23. Und er ſprach zu ihnen: Jhr ſeydvon unten her, *Jch bin von oben heru. Sie aber ſprach: HErr, niemand. ab; Jhr ſteyd von dieſer welt, Jch
JEſus aber ſprach: So verdamme Jch nicht von diefer welt.

*C. 3, 31.dich auch nicht; gehe hin, und *ſundige 24. So habe ich euch geſagt, daß ihr ſter
fort nicht mehr. *c.5, 14. Luc. q,56. ben werdet in euren ſunden: denn ſo ihr

22. Da redete JEſus abermal zu ih nicht *glaubet, daß Jchs ſey, ſo werdet ihr
nen, und ſprach: JCH bin das licht ſterben in euren ſünden. *Marc. 16, 16.
der welt; wer mir nachfolget, der

25. Da ſprachen ſie zu ihm: Wer biſtwird nicht wandeln im finſterniß, ſon- Du denn? Und JEſus ſprach zu ihnen:
dern wird das licht des lebens haben. Erſtlich der, der ich mit euch rede.

»Eſ.9,2. c.a,6. 7. a9,6. Joh.1,5. J.
13. Da ſprathen die Phariſaer zuihm: 206. Jch habe viel von euch zu reden

Du zeugeſt von dix ſelbſt, dein zeugniß und zu richten: aber der mich geſandt hat,

iſt nicht wahr. iſt wahrhaftig; und was Jch von ihm
14. JEſus antwortete, und ſprach gehoret habe, das rede ich vor der welt.

zu ihnen: So Jch von mir ſelbſt zeugen 27. Sie vernahmen aber nicht, daß
wurde, ſo iſt mein zeugniß wahr; denn er ihnen von dem Vater ſagte.
ich weiß, von wannen ich kommen bin, 28. Da ſprach JEſus zu ihnen: Wenn
und wohin ich gehe; Jhr aber wiſſet ihr des menſchen ſohn erhohen werdet,
nicht, von wannen ich komme, und wo denn werdtt ihr erkennen, daß Jchs ſey,
ich hingehe. und nichts von mir ſelber thue, ſondern,

15. Jhr richtet nach dem fleiſch, Jch wie mich mein Vater gelehret hat, ſs

richte niemand. rede ich. *c. 3, 4. c. 12, 32.
29. Und
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29. Und der mich geſandt hat, iſt
mit mir. Der Vater laſſet mich nicht
alleine: denn Jch thue allezeit, was ihm

gefallet. *v. 16.30. Da er ſolches redete, glaubeten

viel an ihn. *c.7, 31.31. Da ſprach nun JEſus zu den Ju
den, die an ihn glaubeten: So* Jhr blei
ben werdet an meiner rede, ſo ſeyd ihr mei
ne rechte junger; *c.7,17. c. 1ñ, 10. 14.

32. Und werdet die wahrheit erkennen,
und die wahrheit* wird euch frey machen.

*v. z6. c.
33. Da antworteten ſie ihm: Wir ſind

Abrahams amen, ſind nie keinmal ie
mands knechte geweſen; wie ſprichſt du
denn, ihr ſollt frey werden?

34. JEſus antwortete ihnen, und ſprach:
Wahrlich, wahrlich, ich ſage euch; Wer
ſunde thut, der iſt der ſunden knecht.

»*Rom. 6, 16. 20. 2 wetr.», 19. 1 Joh. 3, 8.
35. Der knecht aber bleibet nicht ewig

lich im hauſe: der ſohn bleibet ewiglich.
36. So euch nun der Sohn* frey ma

chet, ſo ſeyd ihr recht frey.
⁊v. 32. Rom. 6,18. 22. Gal. g, 1.

37 Jch weiß wohl, daß ihr Abrahams ſamen ſeyd: aber ihr ſuchet mich

zu todten, denn meine rede fahet nicht

unter euch. *Matth.3,9.
38. Jch rede, was ich von meinem Va

ter* geſehen habe: ſo thut Jhr, was ihr
von eurem vater geſehen habt. *c. 3, 32.

39. Sie antworteten, und ſprachen zu
ihm: Abraham iſt unſer vater. Spricht
JEſus zu ihnen: Wenn ihr Abrahams
kinder waret, ſo thatet ihr Abrahams
wercke. *Matth. 3, 9. Luc. 3,7.

40. Nun aber ſuchet ihr mich zu tod
ten; einen ſolchen menſchen, der ich euch
die wahrheit geſagt habe, die ich von
GOtt gehoret habe: das hat Abraham
nicht gethan.
At. Jhr thut eures vaters wercke.

Da ſprachen ſie zu ihm: Wir ſind nicht
unehelich geboren; wir haben Einen
Vater, GOtt.

42. JEſus ſprach zu ihnen: Ware
GOtt euer Vater, ſo *liebetet ihr mich;
denn Jch bin ausgegangen, und komme
von GOtt; denn ich bin nicht von mir
ſelber kommen, ſondern Er hat mich ge

ſandt. *c. 16,27.

43. Warum kennet ihr denn meine
ſprache nicht? Denn ihr konnet ja mein
wort nicht horen.

44. Jhr ſeyd von dem vater dem
teufel, und nach euers vaters luſt wollet
ihr thun. Derſelbige iſt ein d morder von
anfang, und iſt** nicht beſtanden in der
wahrheit: denn die wahrheit iſt nicht in
ihm. Wenn er die lugen redet, ſo re
det er von ſeinem eigenen: denn er iſt

15
 ein lugner und ein vater derſelbigen.

»1 Joh.,8. fu Moſ. 4. *oPetr. 2, 4.Epiſt. Jnd. v.6. ffi Kön. 22, 22.

45. Jch aber, weil ich die wahrheit
ſage, ſo glaubet ihr mir nicht.
(Boangelium am 5 ſonnt. in der faften, judica.)
46. C)Elcher unter euch kann mich ei

J ner ſunde zeihen? So ich euch
AA

cbe dd vahrhet ſage, warum glaubet

Jhr mir nicht? *Petr. 2, 22. c.
47. Wer* von GOtt iſt, der horet GOt

tes wort: darum horet Jhr nicht, denn
ihr ſeyd nicht von GOtt. *1Joh. 4, 6.

48. Da antworteten die Juden, und
ſprachen zu ihm: Sagen Wir nicht recht,
daß Du ein Samariter biſt, und* haſt

den teufel? *c.7, 20. c. Io, 20.
49. JEſus antwortete: Jch habe kei

nen teufel; ſondern ich* ehre meinen Va
ter, und Jhr unehret mich. *c.7, 18.

50. Jch ſuche nicht meine ehre: es iſt
aber einer, der ſie ſuchet und richtet.

5zi. Wahrlich, wahrlich, ich ſage
euch: So iemand mein wort wird
halten, der wird' den wed nicht ſehen
ewiglich. *c.5,24. c. 6,47. c. n,25. 26.

52. Da ſprachen die Juden zu ihm:
Nun erkennen wir, daß du den trufel
haſt. Abraham iſt geſtorben, und* die
propheten, und Du ſprichſt: So iemand
mein wort halt, der wird den tod nicht
ſchmecken ewiglich. *Zach.1, 5.

53. Biſt Du mehr, denn unſer vater
Abraham, welcher geſtorben iſt? und die
propheten ſind geſtorben. Was machſt
Du aus dir ſelbſt?

54. JEſus antwortete: So Jch mich
ſelber ehre, ſo iſt meine ehre nichts. Es
iſt aber mein Vater, der michehret: wel
chen Jhr ſprechet, er ſey euer GOtt;

*c.5, 31. ai.55. Und“ kennet ihn nicht, Jch aber
kenne ihn. Und ſo ich wurde ſagen, ich

G) 5 enne
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kenne ſein nicht, ſo wurde ich ein lugner,
gleich wie Jhr ſeyd. Aber ich kenne ihn,

und halte ſein wort. *c.7, 28.
56. Abrahani, euer vater, ward froh,

daß er* meinen tag ſehen ſolte: und er
ſahe ihn, und freuete ſich. 1Moſ. 17,17.

57. Da ſprachen die Juden zu ihm:
Du biſt noch nicht funftzig jahr alt, und
haſt Abraham geſehen?

z8. JEſus ſprach zu ihnen: Wahr
lich, wahrlich, ich ſage euch; Ehe denn
Abraham ward, bin Jch.

59. Da huben ſie ſteine auf, daß ſie auf
ihn wurfen. Aber JEſus verbarg ſich, und

ging zum tempel hinaus, mitten durch ſie

hinſtreichend] *c. 1o, 31. Luc. 4, 3o.

Das 9 Capitel.
Der blindgeborne wird von Chriſto ſehend gemacht.

1. INd JEſus ging voruber: und ſahe
einen, der blind geboren war.
2. Und ſeine junger fragten ihn, und

ſprachen: Meiſter, wer hat geſundi
get, dieſer, oder ſeine eltern, daß er iſt

blind geboren? *Luc. 13, 2.
3. JEſus antwortete: Es hat weder

dieſer geſundiget, noch ſeine eltern; ſon
dern, daß* die wercke GOttes offenbar

wurden an ihm. *c. u, 4.
4. Jch muß wircken die wercke des,

der mich geſandt hat, ſo lange es tag iſt:
es kommt die nacht, da niemand wircken

kann.
5. Dieweil ich bin in der welt, bin

*ich das licht der welt. *c. 1,9. c. 8, 12.
6. Da er ſolches geſagt, ſputzete er

auf die erde, und machte einen koth aus
dem ſpeichel, und ſchmierete den koth auf

des blinden augen, *Marc.8, 23.
7. Und ſprach zu ihm: Gehe hin zu

dem *teich Siloha (das iſt verdolmetſchet,

geſandt) und waſche dich. Da ging er
hin, und wuſch ſich: und kam ſehend.

»N het .3,19.
g. Die nachbarn, und die ihn zuvor

geſehen hatten, daß er ein bettler war,
ſprachen: Iſt dieſer nicht, der* da ſaß
und bettelte? *Geſch. 3,2.

9. Etliche ſprachen, Er iſts: Etliche
aber, Er iſt ihm ahnlich. Er ſelbſt aber
ſprach, Jch bins.

10. Da ſprachen ſie zu ihm: Wie ſind
deine augen aufgethan?

n. Er antwortete, und ſprach: Der
menſch, der JEſus heiſſt, machte einen
koth, und ſchmierete meine augen, und
ſprach; Gehe hin zu dem teich Siloha,
und waſche dich. Jch ging hin, und
wuſch mich: und ward ſehend.

12. Da ſprachen ſie zu ihm: Wo iſt
derſelbige? Er ſprach: Jch weiß nicht.

13. Da fuhreten ſie ihn zu den Phari
ſaern, der weiland blind war.

14. (Es war aber ſabbath, da JE
ſus den koth machte, und ſeine augen

offnete.) *C. 5,9.15. Da fragten ſie ihn abermal, auch
die Phariſaer, wie er ware ſehend wor
den? Er aber ſprach zu ihnen: Koth
legte er mir auf die augen, und ich wuſch

mich, und bin nun ſehend.
16. Da ſorachen etliche der Phariſaer:

Der menſch iſt nicht von GOtt, dieweil
er den ſabbath nicht halt. Die andern
aber ſprachen: Wie kann ein ſundiger
menſch ſolche zeichen thun? Und es ward

eine zwietracht unter ihnen. *v. z1. 33.
17. Sie ſprachen wieder zu dem blinden:

Was ſageſt Du von ihm, daß er hat dei
ne augen aufgethan? Er aber ſprach:
*Er iſt ein prophet. *c.4, 19. c. G, 14.

18. Die Juden glaubten nicht von
ihm, daß er blind geweſen, und ſehend
worden ware; bis daß ſie rieffen den el
tern des, der ſehend war worden,

19. Fragten ſie, und ſprachen: Jſt das
euer ſohn, welchen Jhr aget, er ſey blind
geboren? Wie iſt er denn nun ſehend?

20. Seine eltern antworteten ihnen,
und ſprachen: Wir wiſſen, daß dieſer
unſer ſohn iſt, und daß er blind gebo
ren iſt;

21. Wie er aber nun ſchend iſt, wiſ—
ſen wir nicht; oder wer ihm hat ſeine
augen aufgethan, wiſſen Wir auch nicht.

Er iſt alt genug: fraget ihn, laſſet ihn
ſelbſt fur ſich reden.

22. Solches ſagten ſeine eltern, denn
ſie* furchten ſich vor den Juden. Denn
die Juden hatten ſich ſchon. vereiniget, ſo
iemand ihn fur Chriſtum bekennete, daß
derſelbige in den bann gethan wurde.

2c.7, 13.
23. Darum ſprachen ſeine eltern: Er

iſt alt genug, fraget ihn.
24. Da
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24. Da rieffen ſie zum andern mal dem
enſchen, der blind geweſen war, und ſpra

en zu ihm: Gib GOtt die ehre; Wir
iſſen, daß dieſer menſch ein ſunder iſt.
25. Er antwortete, und ſprach: Jſt

tin ſunder, das weiß ich nicht; Eines
deiß ich wohl, daß ich blind war, und
in nun ſehend.

26. Da ſprachen ſie wieder zu ihm:
Vas that er dir? Wie that er deine au
zen auf?

27. Er antwortete ihnen: Jch habs
euch ietzt geſagt, habt ihrs nicht gehoret?
Was wollet ihrs abermal horen? Wollt
Jhr auch ſeine junger werden?

28. Da fluchten ſie ihm, und ſpra—
chen: Du biſt ſein junger: Wir aber
ſind Moſis junger;

29. Wir wiſſen, daß GOtt mit Moſe
geredt hat; dieſen aber* wiſſen wir nicht,

von wannen er iſt. *c. 8,14.
30. Der menſch antwortete, und ſprach

zu ihnen: Das iſt ein wunderlich ding,
daß Jhr nicht wiſſet, von wannen er
ſey; und er hat meine augen aufgethan.

3z1. Wir wiſſen aber, daß* GOtt die
ſunder nicht horet: ſondern ſo iemand
gottesfurchtig iſt, und thut ſeinen willen,
den horet er. *Hiob 27, 9. c. Z5, B.

Pſ. 66, 18. Spr. 15, 29. c. 28, 9. Eſ. 1, 15.
32. Von der welt an iſts nicht erho

ret, daß iemand einem gebornen blinden
die augen aufgethan habe.

33. Ware“ dieſer nicht von GOtt, er
konte nichts thun. *v. 16.

34. Sie antworteten, und ſprachen zu
ihm: Du biſt gantz in ſunden geboren, und

lehreſt uns? Und ſtieſſen ihn hinaus.
Zzzg. Es kam vor JEſum, daß ſie ihn
ausgeſtoſſen hatten. Und da er ihn fand,
ſprach er zu ihm: Glaubeſt Du an den

Sohn GOttes?
36. Er antwortete, und ſprach: HErr,

welcher iſts, auf daß ich an ihn glaube?
37. JEſus ſprach zu ihm: Du haſt ihn

geſehen; und* der mit dir redet, der iſts.
*c. 4, 26.

38. Er aber ſprach: HErr, ich glau
be. und betete ihn an.

39. Und JEſus ſprach: Jch bin zum
gericht auf dieſe welt kommen; auf daß,
die da nicht ſehen, ſehend werden, und die
da ſehen, blind werden. *Matth. 13, 13.

40. Und ſolches horeten etliche der Pha
riſaer, die bey ihm waren, und ſprachen
zu ihm: Sind Wir denn auch blind?

a1. JEſus ſprach zu ihnen: Waret
ihr blind, ſo' hattet ihr keine ſunde; nun
ihr aber ſprechtt, wir ſind ſehend, bleibet

eure ſunde. *c. 15, 22.
Das i10 Capitel.

Vom guten hirten und ſeinen ſchafen: Von der
thur zum ſchafſtall und ertzhuten Chriſto: item, ob
er der Meſſias ſey?

(Evangelium am pfingſtdienſtage.)
1. QM Ahrlich, wahrlich, ich ſage euch:
u prnſfah ſondern ſteiget anderswo2 Wer nicht zur thur hinein gehet

hinein, der iſt ein dieb und ein morder.

2. Der aber zur thur hinein gehet,
der iſt ein hirte der ſchafe. *c. 14,6.

3. Demſſelbigen thut der thurhuter
auf, und die ſchafe horen ſeine ſtimme:
und er ruffet ſeinen ſchafen* mit namen,

und fuhret ſie aus. *Eſ. 43, 1.
4. Und wenn er ſeine ſchafe hat aus

gelaſſen, gehet er vor ihnen hin: und
die ſchafe folgen ihm nach, denn ſie ken
nen ſeine ſtimme.

5. Einem fremden aber folgen ſie nicht
nach, ſondern fliehen von ihm: denn ſie
kennen der fremden ſtimme nicht.

6. Dieſen ſpruch ſagte JEſus zu ih
nen: Sie* vernahmen aber nicht, was es
war, das er zu ihnen ſagte. *Marc. q, 32.
7. Da ſprach JEſus wieder zu ihnen:

Wahrlich, wahrlich, ich ſage euch, Ich
bin die thur zu den ſchafen.

8. Alle, die vor mir kommen ſind,
die ſind diebe und morder geweſen: aber

die ſchafe haben ihnen nicht gehorchet.
Jer. 23, 2.

9. IJch bin die thur: ſo iemand durch
mich eingehet, der wird ſelig werden, und
wird ein und ausgehen, und weide finden.

10. Ein dieb kommt nicht, denn daß
er ſtehle, wurge und umbringe.

n. Jch bin kommen, daß ſie das le
ben und *volle gnuge haben ſollen.]

9ſ. 23, 1. Eſ. ao, i1.(Evangelium am ſonnt. miſericordias demini.)

Q. GCH bin* ein guter hirte: ein gu
V ter hirte t laſſet ſein leben fur di

ſchafe. Ein mietling aber, der nicht
hirte iſt, des die ſchafe nicht eigen ſind,
ſiehet den wolf konumen, und verlaſſet die

ſchaft,

DSQA
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ſchafe, und fleucht. und der wolf erha
ſchet und zerſtreuet die ſchaft.

»Pſ.23,1. Pſ.go,2. Eſ.40,11. Ei.34 11223.
c.37,24. 1Petr. 2,25. f Joh. 15, 13.

13. Der mietling aber fleucht: denn er
iſt ein mietling, und achtet der ſchafe
nicht.

14. Ich bin ein guter hirte, und* er
kenne die meinen, und bin bekant den

meinen, *2 Tim. 2, 19.
15. Wie mich mein Vater kennet, und

Jch kenne den Vater: und ich laſſe
mein leben fur die ſchaft. *t. 6, 46.

16. Und ich habe* noch andere ſchafe,
die ſind nicht aus dieſem ſtalle. Und die
ſelbigen muß ich herfuhren: und ſie wer
den meine ſtimme horen, und wird Eine
heerde und Ein hirte werden.]

»Eiech. 37. 22. Mich. 2, 12.
17. Darum liebet mich mein Vater,

daß Jch mein leben laſſe, auf daß ichs
wieder nehme.

18. Niemand nimt es von mir, ſondern
Jch laſſe es von mir ſelber. Jch habe es
macht zu laſſen, und habe es macht wie
der zu nehmen. *Solches gebot habe ich

empfangen von meinem Vater. *c. 14, 31.
19. Da ward aber eine zwietracht un

ter den Juden uber dieſen worten.*c. 7, 43.

20. Viel unter ihnen ſprachen: Er
hat den teufel, und iſt unſinnig; was
horet ihr ihm zu? *c.7, 20. c. 8, 48. 52.

21. Die andern ſprachen: Das ſind
nicht worte eines beſeſſenen; kann der
teufel auch der blinden augen aufthun?

22. Es war aber“ kirchweihe zu Jeru
ſalem, und war winter. *1Macc. 4, 59.

23. Und JEſus wandelte im tempel,
in der* halle Salomonis. *1Kon.G6, 3.

24. Da umringeten ihn die Juden, und
ſprachen zu ihm: Wie lange halteſt du un

ſere ſeelen auf? Biſt Du Chriſtus, ſo
*ſage es uns frey heraus. *c. 16, 29.

25. JEſus antwortete ihnen: Jch habe
en euch geſagt, und ihr glaubet nicht. Die
wercke, die Jch thue in meines Vaters
namen, die“ zeugen von mir. *c. 5,36.
26. Aber Jhr  glanbet nicht: denn

ihr ſeyd meiner ſchafe nicht, als ich euch

geſagt habe. *c. 8,45.27. Denn meine ſchafe horen mei
ne ſtimme, und JCH kenne ſie, und
ſie folgen mir: *c. 8, 47.

28. Und C gebe ihnen das ewige
leben; und ſie werden nimmermehr
umkommen, und niemand wird ſie
mir aus meiner hand reiſſen.

29. Der Vater, der ſie mir gegeben
hat, iſt' groſſer denn alles: und niet
mand kann ſie aus meines Vaters
hand reiſſen. *c. 14, 28.

zo. JCH und der Vater ſind eins.
31. Da huben die Juden abermal ſtei

ne auf, daß ſie ihn ſteinigten.
32. JEſus antwortete ihnen: Viel gu

ter wercke hab ich euch erzeiget von mei
nem Vater; um welches werck unter den

felbigen ſteiniget ihr mich?
33. Die Juden antworteten ihm, und

ſprachen: Um des guten wercks willen
ſteinigen wir dich nicht; ſondern um der
gotteslaſterung willen, und daß du ein
menſch biſt, und machcſt dich ſelbſt einen

GOtt.
34. JEſus antwortete ihnen: Stehet

nicht geſchrieben in eurem geſetz; Jch
habe geſagt, ihr ſeyd gotter? *Pſ. 82,6.

35. So er die gotter nennet, zu wel
chen das wort GOttes geſchahe; und die
ſchrift kann doch nicht gebrochen werden!

36. Sprechet Jhr denn zu dem, den der
Vater geheiliget und in die welt geſandt
hat; Du laſterſt GOtt, darum, daß ich ſa
ge,* Jch bin GOttes Sohn? *c. z1720.

37. Thue ich nicht die wercke meines
Vaters, ſo glaubet mir nicht.

38. Thue ich ſie aber,* glaubet doch den

wercken, wollet ihr mir nicht glauben:
auf daß ihr erkennet und glaubet, daß der
Vater in mir iſt, und Jch inihm. *c. 14,.

39. Sie ſuchten abermal ihn zu greiffen,
aber *er entging ihnen aus ihren handen.

c.s, g9. Zuc. 4, 30.40. Und zog hin wieder jenſeit des Jor
dans an den ort, da Johannes vorhin
getauffet hatte: und blieb alda. *c. 1,28.

ar. und viel kamen zu ihm, und ſpra
chen: Johannes that kein zeichen; aber
alles, was Johannes von dieſem gefagt
hat, das iſt wahr.

42. Und glaubten alda viel an ihn.
*c.8, 30.

Das un Capitel.
Won auferweckung des verſtorbenen Lazari.

1. (S lag aber einer kranck, mit namen
C Lajarus, don Bethania, in dem

flecken



Lazarus ſtirbt, (Cap. u.) S. Johannis. ſoll auferſtehen. 125

flecken  Maria, und ihrer ſchweſter
Martha. *Luc. 1o, 38. Z9.

2. (Maria aber war, *die den HErrn
geſalbet hatte mit ſalben, und ſeine fuſſe
getrocknet mit ihrem haar, derſelbigen
bruder Lazarus lag kranck) *c. 12, 3.

Matth. 26,7. Mare. 14, 3. Luc. 7, 38.
3. Da ſandten ſeine ſchweſtern zu ihm,

und lieſſen ihm ſagen: HErr, ſiehe, den
du lieb haſt, der liegt kranck.

4. Da JEſus das horete, ſprach er:
Die kranckheit iſt nicht zum tode, ſondern
zur* ehre GOttes, daß der Sohn GOttes
dadurch geehret werde. *c. 9, 3.

5. JEſus aber hatte Martham lieb,
und ihre ſchweſter, und Lazarum.

6. Als er nun horete, daß er kranck
war: blieb er zween tage an dem ort,
da er war.

7. Darnach ſpricht er zu ſeinen jun
gern: Laſſet uns wieder in Judaam ziehen.

8. Seine junger ſprachen zu ihm:
Meiſter, jenes mal wolten die Juden

dich ſteinigen, und du wilſt wieder da

hin ziehen? *c. 8, 59.q. JEſus antwortete: Sind nicht
des tages zwolf ſtunden? Wer des ta
ges wandelt, der ſtoſſet ſich nicht: denn
er ſiehet das licht dieſer welt.

*c. 9, 4. Luc. 12, 32.
10. Wer aber* des nachts wandelt, der

ſtoſſet ſich: denn es iſt kein licht in ihm.
2c. 12, 35

u. Solches ſagte er, und darnach
ſpricht er zu ihnen: Lazarus, unſer
freund,* ſchlafft; aber ich gehe hin, daß
ich ihn aufwecke. *Matth. 9, 24.

12. Da ſprachen ſeine junger: HErr,
ſchlaffet er, ſo wirds beſſer mit ihm.

13. JEſus aber ſagte von ſeinem to
de: Sie meineten aber, er redete vom
keiblichen ſchlaff.

14. Da ſagte es ihnen JEſus frey
heraus: Lazarus iſt geſtorben;

15. Und ich bin froh um euret willen,
daß ich nicht da geweſen bin, auf daß ihr
glaubet; aber laſſet uns zu ihm ziehen.

16 Da ſprach Thomas, der da genen
net iſt zwilling, zu den jungern: Laſſet
uns mit ziehen, daß wir mit ihm ſterben.

17. Da kam JEſus, und fand ihn,
daß er ſchon vier tage im grabe gelegen

war.
5

18. (GBethania aber war nahe bey Je
ruſalem, bey funfzehen feldweges.)

19. Und viel Juüden waren zu Martha
und Maria kommen, ſie zu troſten uber
ihrem bruder.

20. Als Martha nun horete, daß
JEſus kommt: gehet ſie ihm entgegen,
Maria aber blieb daheime ſitzen.

21. Da ſprach Martha zu JEſu:
HErr, wareſt du hie geweſen, mein bru
der ware nicht geſtorben;

22. Aber ich weiß auch noch, daß,
*was du bitteſt von GOtt, das wird dir

GOtt geben. *c. 9, 30.
23. JEſus ſpricht zu ihr: Dein bru

der ſoll auferſtehen.
24. Martha ſpricht zu ihm: Jch weiß

wohl, daß er auferſtehen wird in der
auferſtehung am jungſten tage.

*c.5, 29. c. 6, 40. Luc. 14, 14. Dan. 12, 2.

25. JEſus ſpricht zu ihr: JCH bin
die aufer ſtehung und das leben. Wer
an mich glaubet, der wird leben,
ob er gleich ſturbe. *c. 1a, 6.

26. Und wer da lebet, und' glaubet
an mich, der wird nimmermehr ſter—
ben. Glaubeſt du das? *c.G6, Z5.

27. Sie ſpricht zu ihm: HErr, ja, Ich
glaube, daß Du biſt Chriſtus, der Sohn
GOttes, der in die welt kommen iſt.
28. Und da ſie das geſagt hatte, ging

ſie hin, und rieff ihrer ſchweſter Maria
heimlich, und ſprach: Der Meiſter iſt
da, und ruffet dir.

29. Dieſelbige, als ſie das horete, ſtund

ſie eilend auf, und kam zu ihm.
3o. Denn JEſus war noch nicht in

den flecken kommen: ſondern war noch
an dem ort, da ihm Martha war ent
gegen kommen.

z1. Die Juden, die bey ihr im hauſe waren,

und troſteten ſie, da ſie ſahen Mariam,
daß ſie eilend aufſtund und hinaus ging,
folgeten ſie ihr nach, und ſprachen: Sie ge

het hin zum grabe, daß ſie daſelbſt w ine.
32. Als nun Mariakam, da JEſus war,

und ſahe ihn, fiel ſie zu ſeinen fuſſen, und
ſprach zu ihm: HErr, wareſt du hie ge—
weſen, mein bruder ware nicht geſtorben.
33. Als JEſus ſie ſahe weinen, und die Ju

den auch weinen, die mit ihr kamen; er
grim̃ete er im geiſt, und betrubte ſich ſelbſt,

34. Und
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34. Und ſprach: Wo habt ihr ihn
hingelegt? Sie ſprachen zu ihm: HErr,
komm und ſiehe es.

3z5. Und* JEſu gingen die augen uber.
*Luc. 19, 4ai.

36. Da ſpracheun die Juden: Siche,
wie hat er ihn ſo lieb gehabt.

37. Etliche aber unter ihnen ſprachen:
Konte, der dem blinden die augen auf—
gethan hat, nicht verſchaffen, daß auch

dieſer nicht ſturbe? *c.9,6.738. JEſus aber ergrimmiete abermal

in ihm ſelbſt, und kam zum grabe. Es
war aber eine kluft, und ein ſtein dar
auf gelegt. *Matth. 27, 6o.

39. JEſus ſprach: Hebet den ſtein ab.
Spricht zu ihm Martha, die ſchweſter
des verſtorbenen: HErr, er ſtincket ſchon;
denn er iſt vier tage gelegen.

40. JEſus ſpricht zu ihr: Habe ich
dir nicht geſagt, ſo du glauben wurdeſt,
du ſolteſt die herrlichkeit GOttes ſehen?

41. Da huben ſie den ſtein ab, da der
verſtorbene lag. JEſus aber* hub ſeine
augen empor, und ſprach: Vater, ich
dancke dir, daß du mich erhoret haſt;

Matc.7, 34.
42. Doch Jch weiß, daß du mich alle

zeit horeſt; ſondern* um des volcks wil
len, das umher ſtehet, ſage ichs, daß ſie
glauben, Du habeſt mich geſandt.*c. 2,30.

43. Da er das geſagt hatte, rieff er mit
lauter ſtimme: Lazare, komm heraus.

44. Und der verſtorbene kam heraus,
gebunden mit grabtuchern, an fuſſen und
handen, und ſein angeſicht verhullet mit
einem ſchweißtuch. JEſus ſpricht zu ih
nen: Loſet ihn auf, und laſſet ihn gehen.

45. Viel nun der Juden, die zu Maria
kommen waren, und ſahen, was JEſus
that, glaubeten an ihn. *c. 1o, 42.

46. Etliche aber von ihnen gingen hin
zu den Phariſaern, und ſagten ihnen,
was JEſus gethan hatte.

47. Da verſamleten die hohenprie
ſter und die Phariſaer einen rath, und
ſprachen: Was thun wir? Dieſer menſch
thut viel zeichen. *Matth. 26, 3.

Marc. 14, 1. Luc. 22, 2. Geſch. 4, 27.

48. Laſſen wir ihn alſo, ſo werden
ſie alle an ihn glauben. So kommen
denn die Romer, und nehmen uns land
und leute.

49. Einer aber unter ihnen, Caiphas,
der deſſelben jahrs hoherprieſter war,
ſprach zu ihnen: Jhr wiſſet nichts,

50. Bedencket auch nichts; es iſt
uns beſſer, Ein menſch ſterbe fur das
volck, denn daß das gantze volck ver

derbe. *tc. 18, 14.5z1. Solches aber redete er nicht von
ſich ſelbſt: ſondern, dieweil er deſſelbi
gen jahrs hoherprieſter war, weiſſagte er.

Denn JEſus ſolte ſterben fur das volck:
52. Und nicht fur das volck alleine;

ſondern daß er die kinder GOttes, die
zerſtreuet waren, zuſammen brachte.

*c. io, 16. Eph. 2, 16.
53. Von dem tage an rathſchlugen

ſie, wie ſie ihn todteten.* Matth. 12, 14.
54. JEſus aber wandelte nicht mehr frey

unter den Juden: ſondern ging von dan
nen in eine gegend nahe bey der wuſten
in eine ſtadt, genant Ephrem; und hat
te ſein weſen daſelbſt mit ſeinen jungern.

55. Es war aber nahe die oſtern der
Juden: und es gingen viel hinauf gen Je
ruſalem, aus der gegend, vor den oſtern,

*daß ſie ſich reinigten. *2 Chron. 3o, 17
56. Da ſtunden ſie, und fragten nach

JEſu, und redeten mit einander im tem
pel: Was duncket euch, daß er nicht
kommt auf das feſt?

57. Es hatten aber die hohenprieſter
und Phariſaer laſſen ein gebot ausgehen:
ſo iemand wuſte, wo er ware, daß ers
anzeigete, daß ſie ihn griffen.

Das 12 Capitel.
Chriſti ſalbung: Einritt in Jeruſalem: Predigt

von der frucht jeines todes: Jtem, vom glauben
und unglauben.

J. (Sechs tage vor den oſtern kam
JeEſus gen Bethania, da Laza

rus war, der verſtorbene, welchen JE
ſus auferweckt hatte von den todten.

»Matth. 26, 6.
2. Daſelbſt machten ſie ihm ein abend

mahl, und Martha dienete: *Lazarus
aber war der einer, die mit ihm zu tiſche

ſaſſen. *c. u, 14. 43.3. Da nahm Maria ein pfund ſal
ben von ungefalſchter koſtlicher narden,
und ſalbete die fuſſe JEſu, und trock
nete mit ihrem haar ſeine fuſſe: das
jaus aber ward voll vom geruch der

alben. *Marc. 14,3. c.
4. Da



ceitet zu Jeruſalem ein. (Cap. i2. S. Johannis. Stimme vom himmel. 127

4. Da ſprach! ſeiner junger einer, Ju
das, Simonis ſohn, Jſchariothes, der
ihn hernach verrieth: *Matth. 26, 8.

5. Warum iſt dieſe ſalbe nicht ver
kaufft um drey hundert groſchen, und
den armen gegeben?

6. Das ſagte er aber nicht, daß er
nach den armen fragte: ſondern er war
ein dieb, und hatte den beutel; und
trug, was gegeben ward. X*c.13, 29.

7. Da ſprach JEſus: Laſſet ſie mit
frieden, ſolches hat ſie behalten zum ta
ge meiner begrabniß.

8. Denn arme habt ihr allezeit bey
euch, mich aber habt ihr nicht allezeit.

*5 Moſ. 15, 11. Matth. 26, 11.
9. Da erfuhr viel volcks der Juden,

daß er daſelbſt war: und kamen nicht um

de nn hrenentlee
ten erwecket hatte. *c. u, 43. 44.

10. Aber die hohenprieſter trachteten
darnach, daß ſie auch Lazarum todteten.

1i1. Denn um ſeinet willen gingen viel
Juden hin, und glaubten aü JEſum.

12. Des andern tages, viel volcks,
das auf das feſt kommen war, da es ho
rete, daß JEſus kommt gen Jeruſalem;

»*Matth. 21, 8. Marc. 11, 8.
13. Nahmen ſie* palmenzweige, und

gingen hinaus ihm entgegen, und ſchrien:
Hoſianna, gelobet ſey, der da kommt in
dem namen des HErrn, ein konig von
Jſrael. *Pſ. ns, 25. 26. Matth. 21, 8. 9.

c.23, 39. Mare. i1, 8. 9. Lue. 19, 37. 38.
14. JEſus aber uberkam ein“ eſelein,

und ritte darauf; wie denn geſchrieben

ſtehet: *Matth. 2u,7.15. Furchte dich nicht, du tochter
Zion, ſiehe, dein konig kommt reitend
auf einem eſels fullen. *Zach. 9, 9. tc.
1s6. Solches aber verſtunden ſeine jun
ger zuvor nicht: ſondern da JEſus ver
klaret ward, da dachten ſie daran, daß
ſolches war von ihm geſchrieben, und
ſolches ihm gethan hatten.

17. Das volck aber, das mit ihm
war, da er Lazarum aus dem grabe rieff,
und von den todten auferweckete, ruh

mete die that.
18. Darum ging ihm auch das volck

entgegen: da ſie horeten, er hatte ſolches

zeichen gethan.

19. Die Phariſaer aber ſprachen unter
einander: Jhr ſehet, daß ihr nichts aus
richtet; ſiehe, alle welt laufft ihm nach.

20. Es waren aber etliche Griechen un
ter denen, die* hinauf kommen waren, daß
ſie anbeteten auf das feſt. *1Kon. 8, 41.

21. Die traten zu* Philippo, der von
Bethſaida aus Galilaa war; baten ihn,
und ſprachen: Herr, 1 wir wolten JE
ſum gerne ſehen. *c. 1,44. 1Luc. 19, 3.

22. Philippus kommt, und ſagets
Andreas: und Philippus und Andreas
ſagtens weiter JEſu.

23. JEſus aber antwortete ihnen, und
ſprach: Die zeit iſt kommen, daß des
menſchen ſohn verklaret werde. *c. 17, 1.

(Evangelium am tage S. Kaurentii.)
24. C Ahrlich, wahrlich, ich ſage euch:

JEs ſey denn, daß! das weitzen
erde falle, und erſterbe, ſo

bleibet es alleine; wo es aber erſtirbt,
ſo bringets viel fruchte. *1Cor. 15, 37.

25. Wer ſein leben lieb hat, der
wirds verlieren: und wer ſein leben auf
dieſer welt haſſet, der wirds erhalten
zum ewigen leben. *Lut. 17, 33. ic.

26. Wer mir dienen will, der folge mir.
nach: und wo* Jch bin, da ſoll mein die
ner auch ſeyn. Und wer mir dienen wird,,
den wird mein Vater chren.] *c. 14,3.

27 Jetzt iſt *meine ſeele betrubt. Und
was ſoll ich ſagen? Vater, hilf mir aus
dieſer ſtunde: doch darum bin ich in dieſe
ſtunde kommen. *Matth. 26, 38.

28. Vater, verklare deinen namen.
Da kam eine ſtimme vom himmel: Jch
habe ihn verklaret, und will ihn abermal
verklaren.

29. Da ſprach das volck, das dabey
ſtund und zuhorete: Es donnerte. Die an
dern ſprachen: Es redete ein engel mit chm.

30. JEſus antwortete, und ſprach: Die
ſe ſtimme iſt nicht um meinet willen geſche
hen, ſondern* um euret willen. *c. u, 42.

Zu. Jetzt gehet das gericht uber die
welt, nun wird der furſt dieſer welt
ausgeſtoſſen werden. *c. 14, 30. c. 16, I.

32. Und Ich, wenn ich“ erhohet wer
de von der erden: ſo will ich ſie alle  zu
mir ziehen. *c. 3,14.  c. 6, 44.

33. Das ſagte er aber zu deuten, wel—
ches todes er ſterben wurde.

34. Da
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34. Da antwortete ihmdas volck: Wir

haben gehoret im geſetz, daß Chriſtus
*ewiglich bleibe; und wie ſageſt Du denn,
des menſchen ſohn muß erhohet werden?
Wer iſt dieſer menſchen ſohn? *Pſ.rio, 4.

35. Da ſprach JEſus zu ihnen: Es iſt
*das licht noch eint kleine zeit bey euch.
Wandelt, dieweil ihr das licht habt: daß
euch die finſterniß nicht uberfalle. Wer
im finſterniß wandelt: der weiß nicht,
wo er hingehet. *C. 1, 9. c. 8, 12.

36. Glaubet an das licht, dieweil ihrs

eyd. *Eph.5,937. Solches redete JEſus: und ging
weg, und verbarg ſich vor ihnen. Und
ob er wol ſolche zeichen vor ihnen that
glaubeten ſie doch nicht an ihn;

38. Auf daß erfullet wurde der ſpruch

des propheten Jeſaia, den er ſaget
HErr, wer glaubet unſerm predigen?

Und wem iſt der arm des HErrn offen
baret? *Eſ. 53,1. Rom. 1o, 16.

39. Darum konten ſie nicht glauben, denn

Jeſaias ſaget abermal: *Luc. 8, 10. c.
40. Er hat ihre augen verblendet,

und ihr hertz verſtocket; daß ſie mit den
augen nicht ſehen, noch mit dem hertzen
vernehmen, und ſich bekehren, und ich

ihnen hulfe. *Eſ. 6,9. 10.
41. Solches ſagte Jeſaias, da er ſeine

herrlichkeit ſahe, und redete von ihm.
42. Doch der oberſten glaubeten viel

an ihn: aber um der Phariſaer willen
bekanten ſie es nicht, daß ſie nicht* in
den bann gethan wurden: xc. 9, 22.

43. Denn ſie hatten lieber die ehre
bey den menſchen, denn die ehre bey GOtt.

c. aa.44. JEſus aber rieff, und ſprach: Wer
an mich glaubet, der glaubet nicht an mich,

ſondern* an den, der mich geſandt hat.
*1Petr. 1, 21.

45. Und wer mich ſiehet, der ſichet
den, der mich geſandt hat.

46. Jch bin kommen in die welt ein
licht: auf daß, wer an mich glaubet, nicht
im finſterniß bleibe. *c.,9. c.3,19. c. h/5.

47. Und wer meine worte horet, und
glaubet nicht, den werde Jch ynicht rich
ten: denn ich bin nicht kommen, daß ich
die welt richte, ſondern, daß ich die welt

ſelig mache. Marc. 16, 16. Joh. 3, 17.

auf daß ihr des lichtes kinder h

48. Wer mich verachtet, und nimt
meine worte nicht auf, der hat ſchon,
der ihn richtet: das wort, welches ich
geredt habe, das wird ihn richten am
jüngſten tage. *c. 3, 18. c. 8, 24.

49. Denn Jch habe nicht von mir ſelber
geredt: ſondern* der Vater, der mich ge
ſandt hat, der hat mir ein gebot gegeben,

was ich thun und reden ſoll. *c. 14, 10.
5o. Und ich weiß, daß ſein gebot iſt das

ewige leben. Darum, das JIch rede, das
redt ich alſo, wie mir der Vater geſagt
at.

Das 13 Capitel.
Vom fußwaſchen: Gebot der liebe: Juda verra

theren: Cheiſti verklarung: Petrti fall.
(Evangelium am grunen donnerſtage.)

I. Mor dem feſt aber der oſtern, da
 NJeEſus erkennete, daß ſeine zeit

kommen war, daß er aus dieſer welt gin
ge zum Vater: wie er hatte geliebet die
ſeinen, die in der welt waren, ſo liebete
er ſie bis ans ende. *Marc.14, 1. c.

2. Und nach dem abendeſſen, da ſchon
der teufel hatte dem Juda Simonis
Jſcharioth ins hertz gegeben, daß er ihn

verriethe, *Luc. 22, 3.
3. Wuſte JEſus, daß ihm der Va

ter hatte alles in ſeine hande gegeben, und
daß er von GOtt kommen war, und zu
GOtt ging: *Matth. 11, 27. c. 28, 1.

4. Stund er vom abendmahl auf,
legte ſeine kleider ab, und nahm einen
ſchurtz, und umgurrete ſich.

5. Darnach goß er waſſer in ein be
cken, hub an den jungern die fuſſe zu wa
ſchen: und trocknete ſie mit dem ſchurtz,
damit er umgurtet war.

6. Da kam er zu Simon Petro; und
derſelbige ſprach zu ihm: HErr, ſolteſt
Du mir meine fuſſe waſchen?

7 JEſus antwortete, und ſprach zuihm: Was Jch thue, das weiſſeſt Du ietzt

nicht; du wirſts aber hernach erfahren.
8. Da ſprach Petrus zu ihm: Ninmer

mehr ſolt du mir die fuſſe waſchen. JE
ſus antwortete ihm: Werde ich dich nicht
waſchen, ſo haſt du kein theil mit mir.

o. Spricht zu ihm Simon Petrus:
HErr, nicht die fuſſe allein, ſondern
auch die hande und das haupt.

10. Spricht JEſus zu ihm: Wer ge
waſchen iſt, der darf nicht, denn die fuſſe

waſchen,
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waſchen, ſondern er iſt gantz rein; und
Jhr *ſeyd rein; aber nicht alle. *c. 15,3.

11. Denn er wuſte ſeinen verrather
wohl: darum ſprach er: Jhr ſeyd nicht

alle rein. *c. G,64.12. Da er nun ihre fuſſe gewaſchen
hatte, nahm er ſeine kleider, und ſatzte
ſich wieder nieder; und ſprach abermal
zu ihnen: Wiſſet ihr, was ich euch ge
than habe?

13. Jhr heiſſet mich“ meiſter und herr:
und ſaget recht daran, denn ich bins auch.

*Matth. 23, 8. 10.
14. So nun* Jch, euer herr und mei

ſter, euch die fuſſe gewaſchen habe: ſo
ſollt Jhr auch euch unter einander die
fuſſe waſchen. *Luc. 22, 27.

15. Ein* beyſpiel habe ich euch gegeben,

daß Jhr thut, wie Jch euch gethan habe.]
*1 Petr.2, 21. 1 Joh. 2,6.

16. Wahrlich, wahrlich, ich ſage euch:
*Der knecht iſt nicht groſſer, denn ſein herr,

noch der apoſtel groſſer, denn der ihn ge
ſandt hat. Xc.15, 20. Matth. 1o, 24.

17. So ihr ſolches wiſſet, ſelig ſeyd
ihr, ſo ihrs thut. *Matth.7, 24.

18. Nicht ſage ich von euch allen. Ich
weiß, welche ich erwehlet habe. Son
dern daß die ſchrift erfullet werde: Der.
mein brodt iſſet, der trit mich mit fuſſen.

Yſ. ar, 10. tc.1q. Jetzt ſage ichs euch Nehe denn es
geſchiehet: auf daß, wenn es geſchehen

iſt, daß ihr glaubet, daß Jchs bin.
20. Wahrlich, wahrlich, ich ſage euch:

Wer aufnimt, ſo ich iemand ſenden
werde, der nimt mich auf; wer aber
mich aufnimt, der nimt den auf, der
mich geſandt hat. *Matth. 1o, 40.

uc. 9, 4a8. c. io, 16. 1 Theſſ. 4, 8.2r. Da JEſus ſolches geſagt hatte, ward

er betrubt im geiſt, und zeugete, und ſprach:

Wahrlich, wahrlich, ich ſage euch;
Einer unter euch wird mich verrathen.

*Matth. 26, 20. 21. c.
22. Da ſahen ſich die junger unter

einander an: und ward ihnen bange,
von welchem er redete. Luc. 12, 50.

23. Es war aber einer unter ſeinen
jungern, der zu tiſche ſaß an der bruſt JE
ſu, welchen JEſus lieb hatte. *c. 21, 20.

24. Dem winckte Simon Petrus:
daß er forſchen ſolte, wer es ware, von
dem er ſagte.

25. Denn derſelbige lag an der kruſt
JEſu; und ſprach zu ihm: HErr, wer
iſts?

26. JEſus antwortete: Der iſts, dem
ich den biſſen eintauche, und gebe. Und
er tauchte den biſſen ein, und gab ihn
Juda Simonis Jſcharioth.

27. Und nach dem biſſen fuhr der ſa—
tan in ihn. Da ſprach JEjus zu ihm:
Was du thuſt, das thue bald.

28. Daſſelbige aber wuſte niemand
uber dem tiſche, wozu ers ihm ſagte.

29. Etliche meineten, dieweil Judas
*den beutel hatte, JEſus ſprache u ihm:
Kauffe, was uns noth iſt auf das feſt; oder,

daß er den armen erwas qabe. *c. 12,6.
zo. Da er nun den biſſen genommen

hatte, ging er ſo bald hinaus. Und es
war nacht.

z1. Da er aber hinaus gegangen war,
ſpricht JEſus: Nun iſt des menſchen ſohn

verklaret, und GOtt iſt verklaret in ihm.
32. Jſt GOtt verklaret in ihm: *ſo wird

ihn GOtt auch verklaren in ihm ſelbſt, und

wird ihn bald verklaren.  c.2,23. c. 7, 1.
33. Lieben kindlein, ich bin noch eine

kleine weile bey euch: Jhr werdet mich
ſuchen; und, wie ich* zu den Juden
ſagte, wo Ich hingehe, da konnet Jhr
nicht hinkommen. *c.7, 34. c. 8, 21.

34. Und ſage euch nun: Ein nen ge—
bot gibe ich euch, daß* ihr euch unter ein
ander liebet, wie ich euch geliebet habe,
auf daß auch Jhr einander lieb habet.

*Matc. 12, z1. c.
35.  Dabey wird iedermann erken

nen, daß ihr meine junger ſeyd: ſo
ihr liebe unter einander habet.

»1 Joh.2, 5.
36. Spricht Simon Petrus zu ihm:

HErr, wo geheſt du hin? JEnus antworte
te ihm: Da* ich hingehe, kanſt du mir dis
mal nicht folgen; aber du wirſt mir her
nachmals folqen. *c.7,34. Ic. 21, 18. 19.

37. Petrus ſpricht zu ihm: HErr,
warum kann ich dir dismal nicht folgen?
Jch will mein leben fur dich laſſen.

38. JEſus antwortete ihm: Solteſt du
dein leben fur mich laſſen? Wahrlich,
wahrlich, ich ſage dir:* Der hahn wird
nicht krahen, bis du mich dreymal habeſt

verleugnet. Marc. 14, 30. 72. ic.

1 9) Das
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Das 14 Capitel.
Von Chriſti nutzlichem hingange: Vom alauben

und liebe, gebet, heiligen Geun, uünd rechten frieden.
(Evangelium am taue Philippi und Jacobi.)

1.1 1 Nd er ſprach zu ſeinen jungern:
U Euer he.tz erſchrecke nicht. 1 Glau

bet ihr an GOtt, ſo glaubet ihr auch
an mich. *v.27 fc. 12, 44.2. Jn meines Vaters hauſe ſind viel

wohnungen. Wenns nicht ſo ware, ſo
wolte ich zu euch ſagen: Jch gehe hin,
euch die ſtatte zu bereitenn. *2Cor. 5,1J.

3z. Und ob ich hinginge, euch die ſtatte
zu bereiten: will ich doch wieder kommen,
und *euch zu mir nehmen, auf daß Jhr
ſeyd, wo Jch bin. *c. 12, 26. c. 17, 24.

4. Und wo Jch hingehe, das wiſſet
ihr, und den weg wiſſet ihr auch.

5. Spricht zu ihm Thomas: HErr,
wir wiſſen nicht, wo du hingeheſt; und
wie konnen wir den weg wiſſen?

6. JEſus ſpricht zu ihm:* JCH bin
der weg, und die wahrheit, und das
leben; niemand kommt zum Vater,
denn fdurch mich.

Ebr.9,8. t Eph. 2,18. c.z,12. Ebr. 7,25.
cao,i9. 2 Cor., 4. 1Petr.a,21.

7. Wenn ihr mich kennetet, ſo kenne
tet ihr auch meinen Vater. Und von nun
an kennet ihr ihn, und habt ihn geſchen.

8. Spricht zu ihm Philippus: HErr,
zeige uns den Vater, ſo genuget uns.

D. JEſus ſpricht zu ihm: So lange
bin ich bey euch, und du kenneſt mich
nicht? Philippe, wer *mich ſiehet, der
ſithet den Vater: wie ſprichſt Du denn,
zeige uns den Vater? *c. 12, 45.

10. Glaubeſt du nicht, daß Jch* im
Vater, und der Vater in mir iſt? Die
worte, die Jch zu euch rede, die rede ich
nicht von mir ſelbſt. Der Vater aber, der
in mir wohnet, derſelbige thut die wercke.

*c. 10, 38. c. 17, 21.

m. Glaubet mir, daß Jch im Vater,
und der Vater in mir iſt: wo nicht,* ſo
glaubet mir doch um der wercke willen.

*c. 10, 25. 38.
12. Wahrlich, wahrlich, ich ſage euch:

Wer an mich glaubet, der wird die wer
cke auch thun, die Jch thue; und wird
groſſere denn dieſe thun, denn Jch gehe
zum Vater.

13. Und was ihr' bitten werdet in
meinem namen, das will ich thun:

auf daß der Vater geehret werde in
dem Sohn. *Marc. m, 24. c.

14. Was ihr bitten werdet in meinem
namen, das will Jch thun.]

D1g. Liebet* ihr mich, ſo haltet meine
gebote. *c. 15,10. 1Joh. 5,3.

16. Und Jch will den Vater bitten:
und er ſoll euch einen andern troſter ge
ben, daß er bey euch bleibe ewiglich;

17. Den Geiſt der wahrheit, welchen
die welt nicht kann empfahen; denn
ſie ſiehet ihn nicht, und kennet ihn nicht;

 Jhr aber kennet ihn, denn er bleibet
bey euch, und wird in euch ſeyn.

»Weish. 1, ſ. t Joh. 7, 39.
18. Jch will euch nicht wayſen laſ

ſen; ich komme zu euch. *Jer. zu, 5.
19. Es iſt noch um ein kleines, ſo

wird mich die welt nicht mehr ſehen: Jhr
aber ſollt mich ſehen; denn Jch lebe, und

Jhr ſollt auch leben.
20. An demſelbigen tage werdet Jhr

erkennen, daß Jch in meinem Vater
bin, und Jhr in mir, und Jch in euch.

*c. 17, 21. 22.21. Wer meine gebote hat, und* halt

ſie: der iſts, der mich liebet. Wer mich
aber liebet, der wird von meinem Vater
geliebet werden: und Jch werde ihn lieben,

und mich ihm offenbaren. *Sir. 2, 18.
22. Epricht zu ihm Judas, nicht der

Jſcharioth: HErr, was iſts, daß du uns
dich wilt offenbaren, und nicht der welt?

(Evangelium am pfingſttage.)
23. CEſus antwortete, und ſprach zu

J ihm: Wer mich liebet, der wird
mein wort halten; und mein Vater wird
ihn lieben, und wir werden zu ihm kom
men, und wohnung bey ihm machen.

*Spr. 8,17.
24. Wer aber mich nicht liebet, der

halt meine worte nicht: Und das wort,
das ihr horet, iſt nicht mein, ſondern des
Vaters,“ der mich geſandt hat. *c.7, 28.

25. Solches habe ich zu euch geredt,
weil ich bey euch geweſen bin.

26. Aber der troſter, der heilige Geiſt,
welchen mein Vater* ſenden wird in mei
nem namen, derſelbige wirds euch alles
lehren: und euch erinnern alles des, das
ich euch geſagt habe. *c. 15,26. ac.

27. Den frieden* laſſe ich euch, meinen
frieden gebe ich euch. Nicht gebe Jch euch,

wie



wie die welt gibt. Euer hertz erſchrecke
nicht, und furchte ſich nicht. *Phil. 4,7.

28. Jhr habt gehoret, daß Jch euch
geſagt habe: Jch gehe hin, und komme
wieder zu euch. Hattet ihr mich lieb: ſo
wurdet ihr euch freuen, daß ich geſagt
habe, ich gehe zum Vater; denn der
Vater iſt groſſer denn icoh. *c. 1o, 29.

29. Und nun habe ichs euch geſagt,

ehe denn es geſchicht: auf daß, wenn es
nun geſchehen wird, daß ihr glaubet.

zo. Jch werde fort mehr nicht viel mit
euch reden: denn es komnit der* furſt die
ſer welt, und hat nichts an mir. *c. 12, 31.

z1. Aber auf daß die welt erkenne, daß
ich den Vater liebe, und ich alſo thue,“ wie

mir der Vater geboten hat: Stehet auf,
und laſſet uns von hinnen gehen. ]*c. io,xg.

Das 1s Capitel.
Vermahnung zur beſtandigkeit im glauben, liebe

und geduld

1J. GC bin ein rechter weinſtock, undJ mein Vater ein weingartner.

2. Einen ieglichen reben an mir, der
nicht frucht bringet, wird er wegneh
men: und einen ieglichen, der da frucht
bringet, wird er reinigen, daß er mehr

frucht bringe. *Matth.15, 13.
3. Jhr ſeyd ietzt rein um des worts

willen, das ich zu euch geredt habe.
4. *Bleibet in mir, und Jch in euch.

Gleichwie der rebe kann keine frucht brin
gen von ihm ſelber, er bleibe denn am
weinſtock: alſo auch ihr nicht, ihr blei
bet denn in mir. *c. G, 56.

5. Jch bin der weinſtock, Jhr ſtyd die re
ben: Wer in mir bleibet, und Ich in ihm,
der bringet viel frucht; denn *ohne mich
konnet ihr nichts thun. *2Cor. 3, 5.

6. Wer nicht in mir bleibet, der wird
weggeworfen, wie ein rebe, und verdorret:

und man ſamlet ſie, und wirft ſie ins
feuer, und muß brennen. *Matth. 3,10.

7. So ihr in mir bleibet, und meine
worte in euch bleiben: werdet ihr *bit—
ten, was ihr wollet, und es wird cuch
wiederfahren. Marc. 11,24. ic.

8. Darinnen wird mein* Vater geeh
ret, daß ihr viel frucht bringet, und
werdet meine junger. *Matth.5, 16.

9. Gleichwie mich mein Vater liebet,
alſo liebe Jch euch auch. Bleibet in mei
ner liebe.

10. So ihr meine gebote haltet, ſo
bleibet ihr in meiner liebe: gleichwie Jch
meines Vaters gebote halte, und bleibe
in ſeiner liebe. *c. 14,15. 1Joh. 5,3.

Ii. Solches rede ich zu euch, auf daß
meine freude in euch bleibe, und eure

freude volllommen werde. *c. 16, 24.
12. Das tiſt mein gebot, daß ihr euch

unter einander liebet, gleichwie ich euch

liebe. Marc. 12, 31. ic.13. Niemand hat groſſere“* liebe, denn

die, daß er ſein leben laſſet fur ſeine freuude.
*c. 3, 16. c.

14. IJhr ſeyd meine freunde: ſo ihr
thut, was ich euch gebiete. *c. 8,31.

15. Ich ſage hinfort nicht, daß ihr
knechte ſeyd: denn ein knecht weiß nicht,
was ſein herr thut. Euch aber habe ich
geſagt, daß ihr freunde ſeyd: denn alles,
was ich habe von meinem Vater gehoret,
habe ich euch kund geihan.

16.* Jhr habt mich nicht erwehlet: ſon
dern Jch habe euch erwehlet, und geſetzt,

daß Jhr t hingehet, und frucht brunget,
und eure frucht bleibe; auf daß, ſo ihr den
Vater bittet in meinem namen, daß ers
euch gebe. *Eſ. 43, 22. Matth. 28, 19.

(Evangelium am tatze Simonis und Juda.)
17. tg NAs gebiete ich euch, daß ihr euch

18. So euch die welt haſſet: ſo wiſſet,
unter einander liebet. *c. 3, 34.

daß ſie! mich vor euch gehaſſet hat.* c.7,7.
19. Waret ihr von der welt, ſo hatte

die welt das ihre lieb: 1dieweil ihr aber
nicht von der welt ſeyd, ſondern Jch habe
euch von der welt erwehlet; darum haſſet
euch die welt. &1Joh. 4,5. Joh. 17,14.

20. Gedencket an mein wort, das Jch
euch geſagt habe: *Der knecht iſt nicht
groſſer denn ſein herr. Haben ſie mich
verfolger, ſie werden euch auch verfolgen:
haben ſie mein wort gehalten, ſo werden

ſie euers auch halten. *Matth. 10, 24.
Luc 6, 40 Joh. 13, 16

21. Aber das alles werden ſie euch thun

um meines namens willen: denn“ ſie ken
nen den nicht, der mich geſandt hat. Ffc.is,z.

22. Wenn ich nicht kommen ware, und
hatte es ihnen geſagt, ſo hatten ſie keine
ſunde: Nun aber kaonnen ſie nichts vor
wenden, ihre ſunde zu entſchnldigen.

23. Wer mich haſſet, der hafſet auch
mieinen Vater.

J2 24. Hat
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24. Hatte* ich nicht die wercke gethan
unter ihnen, die kein ander gethan hat,
ſo hatten ſie keine ſunde: Nun aber ha
ben ſie es geſehen, und haſſen doch beyde

mich und meinen Vater. *c. 10, 37.
25. Doch daß erfullet werde der ſpruch,

in ihrem geſetz geſchrieben: Sie haſſen
mich“ ohne urſach. *Pf. 35, 19. Pſ. 6y,5.

Gkvangelrum am ſonnt. eraudi.)

26. 5 cJEun aber der troſter kommen
D wird, welchen Jch euch ſenden

Vater, der Geiſt der wahr
heit, der vom Vater ausgehet: der wird

zeugen von mir. *Luc. 24, 49
Joh. 14, 26. Geſch. 1, 4.

27. Und Jhr werdet auch zeugen:
denn ihr ſeyd von anfang bey mir geweſen.

»Geſch. 1, Z. c. g, 32.

Das 16 Capitel.
Von künftiger verfolgung: Chriſti hingang zum

Bater: Des heiligen Geiſtes amt: Der trubſal gluck—
lichem ausgang: Erbörunug des gebets: Der junger
flucht.
1. (SoOlches habe ich zu euch geredt,

daß ihr euch nicht argert.
2.*Sie werden euch in den bann thun.

Es kommt aber die ztit, daß, wer euch
todtet, wird meinen, er thue GOtt ei
nen dienſt daran. Matth. 24/ 9.

Marc. 13, 9. Luc. 21, 12.
3. Und ſolches werden ſie euch darum

thun, daß ſie  weder meinen Vater noch
mich erkennen. *Cc. 15, 21. 1Cor. 2, 8.

4. Aber ſolches habe ich zu euch geredt:
auf daß, wenn die zeit kommen wird,* daß
ihr daran gedencket, daß Jchs euch geſagt
habe. Solches aber habe ich euch von an
fang nicht geſagt, denn ich war bey euch.]

*c. 13, 19. c. 14, 29.
(Evangelium am ſonnt. cantate.)

5. Mun aber* gehe ich hin zu dem, der
Ve mich geſaudt hat: und niemand

unter euch fraget mich, wo geheſt du hin?

*c. 7, 3Z3
6. Sondern, dieweil ich ſolches zu

euch geredt habe, iſt euer hertz voll trau
rens worden.

7. Aber Jch ſage euch die wahr
heit: Es iſt euch aut, daß Jch hingehe.
Denn ſo ich nicht hingehe, ſo kommit
der troſter nicht zu euch. So ich aber
hingehe, will ich ihn zu euch ſenden.

*c. 8, as. tc. 14, 16. 26.
g. Und wenn derſelbige kommt: der

wird die welt ſtraffen, um die ſunde, und
um die gerechtigktit, und um das gerichtt.

9. Um die ſunde, daß ſie nicht glaue
ben an mich.

10. Um die gerechtigkeit aber, daß
ich zum Vater gehe, und ihr mich fort
nicht ſehet.

I. Um das gerichte, daß' der furſt dit
ſer welt gerichtet iſt. *c. 2, 31. c. 14, 30o.

12. Jch habe euch noch viel zu ſagen,
aber ihr konnets ietzt nicht tragen.

13. Wenn aber jener, der Geiſt der
wahrheit, kommen wird: der wird euch
in alle wahrheit leiten. Denn er wird nicht
von ihm ſelber reden: ſondern was er ho
ren wird, das wird er reden; und was
zukunftig iſt, wird er euch verkundigen.

*c. 14, 26.
14. Derſelbige wird mich verklaren:

denn von dem meinen wird ers nehmen,
und euch verkundigen.

15. Alles, was der Vater hat, das
iſt mein: darum hab ich geſagt, er wirds
von dem meinen nehmen, und euch ver
kundigen.] *c. 17, 10.

(Evangelium am ſonnt. jubilate.)
16. J JEber *ein kleines, ſo werdet ihr

 nich nicht ſehen; und aber uber
ein kleines, ſo werdet ihr mich ſehen: denn
Jch gehe zum Vater. *c.7, 33. c. L, 33

17. Da ſprachen etliche unter ſeinen
jungern unter einander: Was iſt das,
das er ſaget zu uns; Ueber ein kleines,
ſo werdet ihr mich nicht ſehen, und aber
uber ein kleines, ſo werdet ihr mich ſe
hen, und daß ich zum Vater gehe?

18. Da ſprachen ſie: Was iſt das,
das er ſaget, uber ein kleines Wir wiſ
ſen nicht, was er redet.

19. Da merckte JEſus, daß ſie ihn
fragen wolten, und ſprach zu ihnen:
Davon fraget ihr unter einander, daß
ich geſagt habe; Ueber ein kleines, ſo
werdet ihr mich nicht ſehen, und aber
uber ein kleines, ſo werdet ihr mich ſehen.

20. Wahrlich, wahrlich, ich ſage euch:
Jhr werdet weinen und heulen, aber die
welt wird ſich freuen; Jhr aber werdet
traurig ſeyn,* doch eure traurigkeit ſoll in
freude verkehret werden. *Pſ. 3o, 12.

21. Ein* weib, wenn ſie gebieret, ſo hat
ſie traurigkeit, denn ihre ſtunde iſt kom
men: wenn ſie aber das kind geboren hat,
dencket ſie nicht mehr an die angſt um der

freu



freude willen, daß der menſch zur welt
geboren iſt. *1Moſ.3, 16. Eſ. 26, 17.

22. Und Jhr habt auch nun traurigkeit:
aber ich will euch wieder ſehen, und euer
hertz ſoll ſich freuen, und *eure freude ſoll
niemand von euch nehmen. *Eſ. 35, 10.

23. Und an demiſelbigen tage werdet

ihr mich nichts fragen.] *c. Ia4, 20.
(Ev. am ſonnt. rogate oder vocem jucund.)

—QD—werdet in meinem namen, ſo wird ers
euch geben. Marc. il, 24. ic.

24. Bisher habt ihr nichts gebeten in
meinem namen. Bittet: ſo werdet ihr
nehmen, daß eure freude vollkommen ſey.

25. Solches habe ich zu euch durch
ſprichwort geredt: Es kommt aber die
zeit, daß ich nicht mehr durch ſprichwort
mit euch reden werde, ſondern euch frey
heraus verkündigen von meinem Vater.

26. An demſelbigen tage werdet ihr
bitten in meinem namen. Und ich ſage
euch nicht, daß Jch den Vater fur euch

bitten will: *c. 14, 20.
27. Denn er ſelbſt, der Vater, hat euch

lieb, darum, daß Jhr mich liehet, und
glaubet, daß Jch von GOtt ausgegan
gen bin. *c.xq,21. Eſ.az,4. c.r7, 8.25.

28. Jch bin vom Vater ausgegangen,
und kommen in die welt: wiederum* ver
laſſe ich die welt, und gehe zum Vater.

c. iz, 2.
29. Sprechen zu ihm ſeine junger:

Siche, nun redeſt du frey heraus, und
ſageſt kein ſprichwort.

zo. Nun wiſſen wir, daß* du alle din
ge weiſſeſt: und bedarfeſt nicht, daß dich
iemand frage. Darum glauben wir, daß
du von GOtt ausgegangen biſt. *c. 21,17.

z1. JEſus antwortete ihnen: Jetzt
glaubet ihr.

3z2. Siche, es kommt die ſtunde; und
iſt ſchon kommen, daß ihr zerſtreuet
werdet, ein ieglicher in das ſeine, uud
mich alleine laſſet: aber ich bin  nicht
alleine, denn der Vater iſt bey mir.

»Marc. 14,27. ic. t Joh. 8, 16.
33. Solches habe ich mit euch geredt,

daß ihr in mir“* friede habet. Jn der
welt habt ihr angſt: aber ſeyd t getroſt,
Jch habe die welt uberwunden.

eri4, 27. Rom.c, 1. Eph. 2, 14. Cok 1, 20.
 Eſ. 35, 4

Das 17 Cgpitel.
Chriſti gebet fur ſich, ſeine junger, kirch und

gemeineJ. Olches redete JEſus, und hub
V ſeine augen auf gen himmel, und

ſprach: Vater, die ſtunde iſt hie, daß
du deinen Sohn verklareſt, auf daß dich
dein Sohn auch verklare *c.un, 41.

2. Gleichwie* du ihm macht haſt ge
geben uber alles fleiſch, auf daß er das
ewige leben gebe allen, die du ihm gege—

ben haſt. *Matth. 11,27. ac.
3. Das iſt aber das ewige leben,

daß ſie diech, daß du allein wahrer
GOtt biſt, und, den du geſandt haſt,
JEſum Chriſtum, erkennen.

*Vuec.g9, 20. Geſch.9, 22. c.is,5. 28. 1Joh.g,n.

4. Ich habe dich verklaret auf erden:
und* vollendet das werck, das du mir ge
geben haſt, daß ich thun ſolte. *c. 4,34.

5. Und nun verklare mich, du Vater,
bey dir ſelbſt, mit der klarheit, die ich
*bey dir hatte, ehe die welt war. *c. 1,1.

6. Jch habe deinen namen offenbaret
den menſchen, die du mir von der welt
gegeben haſt. Sie waren dein, und* du
haſt ſie mir gegeben, und ſie haben dein

wort behalten. *c. 6,377. Nun wiſſen ſie, daß alles, was
du mir gegeben haſt, ſey von dir.

g. Denn die worte, die du mir gegeben

haſt, habe ich ihnen gegeben: und Sie ha
bens angenommen, und erkant wahrhaf
tig, daß ich von dir ausgegangen bin;
und glauben, daß Du mich geſandt haſt.

*ec. 16, 27. 30.
9. Jch bitte fur ſit, und bitte nicht

fur die welt: ſondern fur die, die du mir
gegeben haſt, denn ſie ſind dein. *c. 6,371o. Und alles, was. mein iſt, das iſt

dein;* und was dein iſt, das iſt mein: und
ich bin in ihnen verklaret. *c. 16, 15.

u. Und ich bin nicht mehr in der welt:
Sie aber ſind in der welt, und Jch kom
me zu dir. Heiliger Vater, erhalte ſie
in deinem namen, die du mir gegeben
haſt: daß ſie eines ſeyn,* gleich wie wir.

*c. 10, 30.12. Dieweil ich bey ihnen war in der

welt, erhielt Jch ſie in deinen namen..
Die du mir gegeben haſt, die habe ich be
wahret: und iſt keiner von ihnen verlo
ren, ohne das verlorne kind, daß die

Froat»ſchrift erfullet wurde. ꝓi. Cc,“

9)3
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13. Nun aber komme ich zu dir, und re
de ſolches in der welt: auf daß ſie in ihnen
haben* meine freude vollkommen.*c. tʒ, u.

14. Ich habe ihnen gegeben dein wort,
und die“ welt haſſet ſie: denn ſie ſind
nicht von der welt, wie denn auch IJch
nicht von der welt bin. *c. 15, 18. 19.

15. Jch bitte nicht, daß du ſie von
der welt nehmeſt, ſondern daß du ſie* be

wahreſt vor dem ubel. *22dheſſ. 3,3.
16. Eie ſind nicht von der welt, gleich

wie auch Jch nicht von der welt bin.
17. Heilige ſie in deiner wahrheit,

dein wort iſt die wahrheit. tc. 8, 40.
18. Gleich wie du mich geſandt haſt in

die welt, ſo ſende Jch ſie auch in die welt.

19. Jch heilige mich ſelbſt fur ſie,
auf daß auch Sie geheiliget ſeyn in der
wahrheit. *1Cor.1,2. zo. Ebkr. 2, 11.

20. Jch bitte aber nicht allein fur ſie;
ſondern auch fur die, ſo durch ihr wort
an“ mich glauben werden: *c. 20, 31.

21. Auf daß ſie alle* eines ſeyn, gleich

wie Du, Vater, t in mir, und Jch in
dir; daß auch Sie in uns eines ſeyn, auf
daß die welt glaube, Du habeſt mich ge
ſandt. *Gal.3, 28. 1 Joh. 10, 38.

22. Und Jch habe ihnen gegeben die
herrlichkeit, die du mir gegeben haſt: daß

ſie eines ſeyn, gleich wie Wir eines ſind,
23. IJch* in ihnen, und Du in mir: auf

daß ſie vollkommen ſeyn in eines, und die
welt erkenne, daß Du mich geſandt haſt;
und licbeſt ſie, gleichwie du mich liebeſt.

*1 Cor.6, 1724. Vater, ich will, daß, wo“ Jch bin,
auch die bey mir ſeyn, die du mir gegeben

haſt; daß ſie meine herrlichkeit ſehen, die
du mir gegeben haſt: denn du haſt mich
geliebet, ehe denn die welt gegrundet ward.

*c.12,26. t2 Moſ. 33, 17.
25. Gerechter Vater, die welt kennet

dich nicht: Jch aber kenne dich, und dieſe
erkennen, daß Du mich geſandt haſt.

i5, 21.26. Und ich habe ihnen deinen namen

kund gethan, und will ihnen kund thun:
auf daß die liebe, damit du mich liebeſt,“ ſey
in ihnen, und Jch in ihnen. *c. 15,9.

Das t8 Capitel.
Chriſti leiden im garten, vor Caipha und Pilato

J. Fa JEſus ſolches geredt hatte,
 ging er hinaus mit ſeinen jun

gern uber den bach  Kidron: da war ein
garte, darein ging JEſus und ſeine jun
ger. *Matth. 26, 36. c. I2 Sam. 15, 23.

2. Judas aber, der ihn verrieth, wuſte den

ort auch: denn JEſus verſamlete ſich oft
*daſelbſt mit ſeinen jungern. *Lut. 21, 37.

3. Da nun Judas zu ſich hatte genom
men die ſchaar, und der hohenprieſter
und Phariſaer diener: kommt er dahin
mit fackeln, lampen, und mit waffen.

*Matth. 26, 47.
4. Als nun JEſus wuſte alles, was

ihm begegnen ſolte, ging er hinaus, und
ſprach zu ihnen: Wen ſuchet ihr?

5. Sie antworteten ihm: JEſum von

Nazareth. JEſus ſpricht zu ihnen: Jch
bins. Judas aber, der ihn verrieth,
ſtund auch bey ihnen.

6. Als nun JEſus zu ihnen ſprach,
*Jch bins: wichen ſie zurucke, und fie

len zu beden. *c.6, 20.
7. Da fragte er ſie abermal: Wen ſu

chet ihr? Sie aber ſprachen: JEſum
von Nazareth.

8. JEſus antwortete: Jch habs euch
geſaget, daß Jchs ſey. Suchet ihr denn
mich, ſpo laſſet dieſe gehen.

9. QAuf daß das wort erfullet wurde,
welches er ſagte: Jch habe der keinen verlo
ren, die du mir gegeben haſt.) *c. 17, 12.

10. Da hatte Simon Petrus ein
ſchwerdt, und *zog es aus; und ſchlug
nach des hohenprieſters knecht, und hieb

ihm ſein recht ohr ab: und der knecht
hieß Malchus. *Matth. 26, 51.

Matc. 14, 47. vuc. 22, 50.
ir. Da ſprach JEſus zu Petro: Ste

cke dein ſchwerdt in die ſcheide. Soll
ich den kelch nicht triucken, den mir mein
Vater gegeben hat?

12. Die ſchaar aber und der oberhaupt

mann, und die diener der Juden, nah
men JEſum, und bunden ihn.

13. Und fuhreten ihn aufs erſte zu
Hannas: der war Caiphas ſchwaher,
welcher des jahrs hoherprieſter war.

vMatth. 26, 57. ac.

14. Es war aber Caiphas,* der den Ju
den rieth, es ware aut, daß Ein menſch
wurde umbracht fur das volck. *c. u, 50.

15. Simon Petrus aber folgete JEſu
nach, und ein ander junger. Derſelbige
junger war dem hohenprieſter bekant, und

ging
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ging mit JEſu hinein in des hohenprie
ſters pallaſt.

16.* Petrus aber ſtund drauſſen vor der
thur. Da ging der ander junger, der dem
hohenprieſter bekant war, hinaus: und
redete mit der thurhuterin, und fuhrete
Petrum hinein. *Matth. 26, 69. ic.

17. Da ſprach die magd, die thurhu—
terin, zu Petro: Biſt Du nicht auch die
ſes menſchen junger einer? Er ſprach:
Jch bins nicht.

18. Es ſtunden aber die knechte und
diener und hatten ein kolfeuer gemacht,
denn es war kalt: und warmeten ſich.
Petrus aber ſtund bey ihnen, und war
mete ſich.

19. Aber der hoheprieſter fragte JE
ſum um ſeine junger, und um ſeine lehre.

20. JEſus antwortete ihm: Jch ha
be frey offentlich geredt vor der welt. Jch
habe allezeit gelehret in der ſchule und in
dem tempel, da alle Juden zuſammen kom
men: und habe nichts im verborgenen ge
redt. *c.7, 33. 26. Luc. 2, 46. c. 4, 14.

21. Was frageſt du mich darum? Fra
ge die darum, die gehoret haben, was ich

zu ihnen geredt habe: ſiehe, dieſelbigen
wiſſen, was ich geſagt habe.

22. Als er aber ſolches redete, gab
*der/ diener einer, die dabey ſtunden, JEſu
einen backenſtreich, und ſprach: Solt
du dem hohenprieſter alſo antworten

*1Kon. 22, 24. Geſch. 23, 2. 3.
23. JEſus antwortete: Habe ich ubel ge

redt, ſo beweiſe es, daß es boſe ſey; habe ich

aber recht geredt, was ſchlageſt du mich?
24. Und Hannas ſandte ihn gebun

den zu dem hohenprieſter Caiphas.
25. Simon Petrus aber ſtund und

warmete ſich. Da ſprachen ſie zu ihm:
Biſt Du nicht ſeiner junger einer? Er
verleugnete aber, und ſprach: Jch bins
nicht. *Matth. 26, 58. 59. ſeq.

26. Spricht des hohenprieſters knech
te einer, ein gefreundter des, dem Pe
trus das ohr abgehauen hatte: Sahe
Jch dich nicht im garten bey ihm?

27. Da verleugnete Petrus abermal,
und alſobald krahete der hahn.

28. Da fuhreten ſit JEnum von Caipha
vor das *richthaus. Und es war fruhe.
Und Sie gingen nicht in das richthaus:

auf daß ſie nicht unrein wurden, ſondern

oſtern eſſen mochten. *Matth. 27,2.
Matc. rg, 1. Luec. 23, 1.

29. Da ging Pilatus zu ihnen her—
aus, und ſprach: Was bringet ihr fur
klage wieder dieſen menſchen?

3o. Sie antworteten, und ſprachen zu
ihm: Ware dieſer nicht ein ubelthater,
wir hatten dir ihn nicht uberantwortet.

3z1. Da ſprach Pilatus zu ihnen: *So
nehmet Jhr ihn hin, und richtet ihn
nach eurem geſetz. Da ſprachen die Ju—
den zu ihm, wir durfen niemand todten:

*c. 19,/6.
32. Auf daß erfullet wurde das wort

JEſu, welches“ er ſagte, da er deutete,
welches todes er ſterben wurde.

Matth. 20, 19. Matec. 10, z3. Luc. 18, 32.

33. Da* ging Pilatus wieder hinein in
das richthaus, und rieff JEſu, und ſprach
zu ihm: Biſt Du der Juden konig?

»Mtatth. 27, 11.34. JEſus antwortete: Redeſt Du

das von dir ſelbſt? Oder habens dir an
dere von mir geſagt?

35. Pilatus antwortete: Bin Jch ein
Jude? Dein volck und die hohenpricſter
haben dich mir uberantwortet: was haſt
du gethan?

36. JEfus antwortete: Mein reich
iſt nicht von dieſer welt. Ware mein
reich von dieſer welt, meine diener wur
den drob kampfen, daß ich den Juden
nicht uberantwortet wurde: aber nun iſt
mein reich nicht von dannen. *c. G6, 15.

37. Da ſprach Pilatus zu ihm: So
biſt Du dennoch ein konig?* JEſus ant
wortete: Du ſageſts, ich bin ein konig.
Jch bin dazu geboren, und in die welt
kommen, daß ich die wahrheit zeugen ſoll.

Wer aus der wahrheit iſt, der horet
meine ſtimmit. *1Tim.6, 13.

38. Spricht Pilatus zu ihm: Was iſt
wahrheit? Und da er das geſagt, ging
er wieder hinaus zu den Jüden, und ſpricht

zu ihnen: Jch finde keine ſchuld an ihm;
»*Matth. 27, 23. Maic. 18, 14. Luc. 23, 14.

39. Jhr habt aber eine gewohnheit,
daß ich euch einen auf oſtern los gebe;
wollt ihr nun, daß ich euch der Juden

konig los gebe? *Matth. 27, 15.
40. Da ſchrien ſie wieder alleſamt,

und ſprachen: Nicht dieſen, ſondern

J 4 Bar
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*Barabvam. Barabbas aber war ein
morder. *Meatth. 27, 20. ic.

Das 19 Capitel.
Chriſti geiſſelung, crönung, ereutzigung, tod und

degrabnif.

J.t g SAnahm Pilatus JEſum,“ und geiſ
ſelte ihn. Matth. 27, 26. 27. c.Tund die kriegskuechte* flochten eine

crone von dornen, und jſetzten ſie auf ſein
haupt, und legten ihm ein purpurkleid an:

*Wiatth. 27, 29.
3. Und ſprachen, Sey gegruſſet, lie—

ber Judenkonig: und gaben ihm backen
ſtreict.e.

4. Da ging Pilatus wieder heraus,
und ſprach zu ihnen: Sehet, ich fuhre ihn
heraus zu euch, daß ihr erkennet, daß
ich keine ſchuld an ihm finde. *c. is, 29.

5. Alſo ging JEſus heraus, und trug
eine dornen crone und purpurkleid. Und
er ſpricht zu ihnen: Schet, welch ein
menſch!

6. Da ihn die hohenprieſier und die die
ner ſahen, ſchrien ſie, und ſprachen: Creu
tzige, creutzige. Pilatus ſpricht zu ihnen:
Nehmet Jhr ihn hin, und creutzigei ihn;
denn Jch finde keine ſchu'd an ihm.

7. Die Juden antworteten ihm: Wir
haben ein geſetz, und nach dem geſetz

ſoll er ſterben; denn er hat ſich ſelbſt zu
GOttes Sohn gemacht.

23WMoſ. 2.4, 15. 16. g Moſ. 18, 20.
8. Da Pilatus das wort horete, furch

te er ſich noch mehr.
9. Und ging wieder hinein in das

richthous, und ſpricht zu JEſu: Von
wannen biſt Du? Aber JEſus gab ihm
keine antwort. *c. 18, 33.

10. Da ſprach Pilatus zu ihm: Redeſt
du nicht mit mir? Weiſſeſt du nicht, daß
ich macht habe dich zu creutziqgen, und
macht habe dich* los zu geben? *c.18,39.

u. JEſus antwortete: Du hatteſt kei
ne macht uber mich, wenn ſie dir nicht
ware“* von oben herab gegeben; darum,
der mich dir uberantwortet hat, der hats

groſſere ſunde. *Weish.6,4.
12. Von dem an trachtete Pilatus,

wie er ihn los lieſe. Die Juden aber
ſchrien, und ſprachen: Laſſeſt du dieſen
los, ſo biſt du des kayſers frennd nicht;
denn wer ſich zum könige machet, der iſt
wieder den kayſer.

13. Da Pilatus das wort horete: füh
rete er JEſjum heraus, und ſatzte ſich auf
den richtſtuhl, an der ſtatte, die da heiſſet
hochpflaſter, auf ebraiſch aber Gabbatha.

14. Es war aber der ruſttag in oſtern,
um die jechſte jtunde. Und er ſpricht zu
den Juden: Sehet, das iſt euer konig.

1z. Sie ſchrien aber: Weg, weg mit
dem,“ creutzige ihn. Spricht Pilatus zu
ihnen: Soll ich euren konig creutzigen?
Die hohenprieſter autworteren: Wir ha
ben keinen konig, denn den kayſer. *v. G.

16. Da uberanewortete er ihn, daß er
gecreutziget wurde. Sie nahmen aber
JEſum, und fuhreten ihn hin.

17. Und er trug ſtin creutz: und ging
hinaus zur ſtatte, die da heiſſet Sche
delſtatt, welche heiſſet auf ebraiich Gol—

gatha. *Matth. 27, 33. c.
18. Alda creutzigten ſie ihn: und mit

ihm zween anoere zu beyden ſeiten, JE
ſum aber mitten inne.

19. Pilatus aber ſchrieb eine uber
ſchrift, und ſetzte ſie auf das creutz; und

war geſchrieben: JEſus von Nazareth,
der Juden konig. *Matth. 27, 37

20. Dieſe uberſchrift laſen viel Ju
den: denn die ſtatte war nahe bey der
ſtadt, da JEſus gecreutziget iſt. Und?
es war geſchrieben auf ebraiſche, grie
chiſche und lateiniſche ſprache.

21. Da ſprachen die hohenprieſter der
Juden zu Pilato: Schreib nicht, der
Juden konig; ſondern daß Er geſagt ha

be, Jch bin der Juden konig.
22. Pilatus antwortete: Was ich ge

ſchrieben habe, das habe ich geſchrieben.

23. Die* kriegsknechte aber, da ſie JE
ſum gecreutziget hatten, nahmen ſie ſeine
kleider, und machten vier theile, einem
ieglichen kriegskuecht ein theil, dazu
auch den rock. Der rock aber war unge
nehet, von oben an gewircket durch und
durch. *Matth. 27, 35. Marc. 15, 24.

24. Da ſprachen ſie unter einander:
Laſſet uns den nicht zertheilen, ſondern
darum leſen, wes er ſeyn ſoll. Auf daß
erfullet wurde die ſchrift, die da ſaget:

Sie haben meine kleider unter ſich ge
theilet, und haben uber meinen rock das

loos geworfen. Solches thaten die
kriegsknechte. Pſ. 22, 19.

25. Es



25. Es ſtunden aber bey dem crtutze JE
ſu ſeine mutter, und ſeiner mutter ſchwe

ſter, Maria, Cleophas weib, und Ma
ria Magdalena. *Matth. 27, GI.

26. Da nun JEſus ſeine mutter ſahe,
und den junger dabey ſtehen, den er lieb
hatte, ſpricht er zu ſeiner mutter: Weib,
ſiehe, das iſt dein ſohn.

27. Darnach ſpricht er zu dem junger:

Siehe, das iſt deine mutter. Und von
der ſtunde an nahm ſie der junger zu ſich.

28. Darnach, als JEſus wuſte,
daß ſchon alles vollbracht war, daß die
rTſchrift erfullet wurde, ſpricht er: Mich

durſtet. *tc. 18,4.  Pſ. Gg, 22.
29. Da ſtund ein gefaß voll eßigs.

Sie aber fulleten einen ſchwamm nut eſ—
ſig, und legten ihn um cinen yſopen,
und hielten es ihm dar zum munde.

30. Da nun JEſus den eßig genom
men hatte: ſprach er, es iſt vollbracht:
und neigete das haupt, und verſchied.

z1. Die Juden aber, dieweil es der
ruſttag war, daß nicht die leichnam am
creutze blieben den ſabbath uber (denn
deſſelbigen ſabbaths tag war groß): ba
ten ſie Pilatum, daß ihre beine gebro
chen, und ſie abgenommen wurden.

32. Da kamen die kriegsknechte, und
brachen dem erſten die beine, und dem
andern, der mit ihm gecreutziget war.

33. Als ſie aber zu JEſu kamen, da
ſie ſahen, daß er ſchon geſtorben war,
brachen ſie ihm die beine nicht:

34. Sondern der kriegsknechte einer
offnete ſeine ſeite mit einem ſpeer, und
alsbald ging blut und waſſer heraus.

35. Und der das geſehen hat, der hat
es bezeuget, und ſein zeugniß iſt wahr:
und derſelbige weiß, daß er die wahrheit
ſaget, auf daß auch Jhr glaubet.

36. Denn ſolches iſt geſchehen, daß
die ſchrift erfullet wurde: Jhr ſollt ihm

kein bein zerbrechen. *2Moſ. 12, 46.
37. Uund abermal ſpricht eine andere

*ſchrift: Sie werden ſehen, in welchen ſie

geſtochen haben. *Zach. 12, 10. Off. 1,7.
38. Darnach“ bat Pilatum Joſeph von

Arimathia, der ein junger JEſu war, doch
heimlich aus furcht vor den Juden, daß
er mochte abnehmen den leichnam JEſu.
Und Pilatus erlaubete es. Derowegen

kam er, und nahm den leichnam JEſu
herab. *Marc. 15, 43. tc.

39. Es kam aber auch Nicodemus, der
*vormals bey der nacht zu JEſu konimen
war: und brachte  niyrrhen und aloen
unter einander, bey hundert pfunden.

»*c.3,2.  Matth. 2, i1.
40. Da nahmen ſie den leichnam JEſu:

und bunden ihn in leinen tucher mit ſpece
reyen, wie die Juden pflegen zu begraben.

4t. Es war aber an der ſtatte, da er
gecreutziget ward, ein garte: und im
garten ein neu grab, in welches niemand
ie geleget war.

42. Daſelbſt hin legten ſie JEſum,
um des ruſttags willen der Juden, die
weil das grab nahe war.

Das 20 Cgpitel.
Thriſti auferſtehung geoffenbaret, und beſtattiget

in Judaa.
1. INder ſabbather einem kommt Ma

 ria Magdalena fruhe, da es noch
finſter war, zum grabe: und ſiehet, daß
der ſtein vom grabe hinweg war.

»Matth. 28,1. Marc. 16, 1. Luc. 24, 1.
2. Da laufft ſie, und kommt zu Si—

mon Petro, und zu dem andern junger,
welchen JEſus lieb hatte, und ſpricht
zu ihnen: Sie haben den HErrn wegge
nommen aus dem grabe; und wir wiſ—
ſen nicht, wo ſie ihn hingelegt haben.

3. Da ging Petrus und der ander
junger hinaus, und kamen zum grabe.

*Luc. 24, 12.
4. Es lieffen aber die zween mit ein

ander: und der ander junger lieff zuvor,
ſchneller denn Petrus, und kam am er
ſten zum grabe;

5. Kuclet hinein, und ſiehet die leinen
gelegt; er ging aber nicht hinein.

6. Da kam Simon Petrus ihm nach,
und ging hinein in das grab: und ſiehet
die leinen gelegt,

7. Und das* ſchweißtuch, das JEſu um
das haupt gebunden war, nicht ben die lei
nen gelegt; ſondern beyſeits eingewickelt,

an cinem ſondern ort. *c. i, 44.
8. Da ging auch der andere jünoer

hinein, der am erſten zum grabe kam:
und ſahe, und glaubte es.

9. Denn ſie wuſten die ſchrift noch nicht,
daß er von den todten auferſtehen muſte.

10. Da gingen die junger wieder zu
ſammen.

0)5 u. Ma



138 JElus offenbaret ſich Evangelium (Cap 20 21) ſeinen jungern
ir. Maria aber ſtund vor dem grabe

und weinete drauſſen. Als ſie nun wei—
nete, kuckte ſie in das grab:

12. Und ſiehet zween* engel in weiſſen
kleidern ſitzen, einen zun haupten, und den
andern zun fuſſen, da ſie den leichnam JE
ſu hingelegt hatten. *Marc. ib, z. ic.

13. Und dieſelbigen ſprachen zu ihr:
Weib, was weineſt du? Sie ſpricht zu
ihnen: Sie haben meinen HErrn weg
genommen; und ich weiß nicht, wo ſie
ihn hingelegt haben.

14. Und als ſie das ſagte: wandte ſie
ſich zuruck, und* ſiehet JEſum ſtehen;
und weiß nicht, daß es JEſus iſt.

»Matth. 28,9. Matec. 16, 9.
15. Spricht JEſus zu ihr: Weib,

was weineſt du? Wen ſucheſt du? Sie
meinet, es ſey der gartner, und ſpricht
zu ihm: Herr, haſt Du ihn weggetra
gen, ſo ſage mir, wo haſt du ihn hinge
legt? ſo will Jch ihn holen.

16. Spricht JEſus zu ihr: Maria.
Da wandte ſie ſich um, und ſpricht zu
ihm: Rabbuni; das heiſſet, Meiſter.

17. Spricht JEſus zu ihr: Ruhre mich
nicht an, denn ich bin noch nicht aufge
fahren zu meinem Vater. Gehe aber hin
*zu meinen brudern, und ſage ihnen: Jch
fahre auf zu meinem Vater, und zu eurem

Vater; zu meinem GOtt, und zu eurem
GOtt. *Pſ. 22, 23. Ebr. 2, I. 2.

18. *Maria Magdalena kommt, und
verkundiget den jungern: 1Ich habe den
HErrn geſcehen, und ſolches hat er zu mir
geſagt. *Marc. 16, 10. 1Moſ. 32, zo.
(Evantz. am i ſonnt. nach oſtern quaſimodogeniti.)

19. 9ſw abend aber deſſelbigen ſab
baths, da die junger verſamlet,

und die thuren verſchloſſen waren, aus
furcht vor den Juden, kam JEſus, und
trat mitten ein, und ſpricht zu ihnen:
Friede ſey mit euch. *Luc. 24, 36. ic.

20. Und als er das ſagte, *zeigete er
ihnen die hande, und ſeine ſeite: Da
wurden die junger froh, daß ſie den

HErrn ſahen. *1Joh. 1,J.21. Da ſprach JEſus abermal zu ih
nen: Friede ſey mit euch. Gleichwie

mich der Vater geſandt hat, ſo ſende

Ich euch. *Ej. 6,1. Joh. 7, 3g.

„22. Und da er das ſagte, blies er ſie
an, und ſpricht zu ihnen: Nehmet hin

den heiligen Geiſt;
23. Welchen ihr die ſunden erlaſſet,

denen ſind ſie erlaſſen; und welchen
ihr ſie behaltet, denen ſind ſie behal—
ten. *Matth. 16, 19. c. 18, 18.

(Evangelium am S. Thomastage.)
24. (D Homas aber, der zwolfen einer,

 der da heuſet Zwilling, war nicht

bey ihnen, da JEſus kam.
25. Da ſagten die andern junger zu

ihm: Wir haben den HErrn geſchen.
Er aber ſprach zu ihnen: Es ſey denn,
daß ich in ſeinen handen ſehe die nagel—
mahl, und lege meinen finger in die nagel
mahl, und lege meine hand in ſeine' ſeite,
will ichs nicht glauben. *c. 19, 34.

26. Und uber acht tage waren abermal
ſeine junger drinnen, und Thomas mit ih
nen. Kommt JEſus, da die thuren ver
ſchloſſen waren, und trit mitten ein, und
ſpricht: Friede ſey mit euch. *v.19.

27. Darnach ſpricht er zu Thoma:
Reiche deinen finger her, und ſiehe mei
ne hande; und reiche deine hand her,
und lege ſie in meine ſeite; und ſey nicht
unglaubig, ſondern glaubig.

28. Thomas antwortete, und ſprach zu

ihm:  Mein HErr, und mein GOtt.
1Kon. 18, 39.

29. Spricht JEſus zu ihm: Dieweil
du mich geſehen haſt, Thoma, ſo glaubeſt

du. Selig ſind,  die nicht ſehen,
und doch glauben. *1Petr. x, 8.

30. Auch viel* andere zeichen that pTE
ſus vor ſeinen jungern, die nicht geſchrie
ben ſind in dieſem buch. *c. 21, 25.

z1. Dieſe aber ſind geſchrieben: daß ihr
glaubet, JEſus ſey Chriſt, der Sohn GOt
tes; und daß ihr durch den* glauben das
leben habt in ſeinem namen. *1Joh. 5, 1z.

Das 21i Capitel.
Chriſti auferſtehung geoffenbaret in Galilaa.

1.C7Arnach offenbarete ſich JEſus aber
mal den jungern an dem meer bey

Tiberias: er offenbarete ſich aber alſo.
2. Es waren bey einander Simon

Petrus, und Thomas, der da heiſſet
Zwilling, und 1 Nathanael, von Cana
aus Galilaa, und die ſohne Zebedai,
und andere zween ſeiner junger.

*c. 20, 24. 1c. 1, 45.

3. Spricht
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3z. Spricht* Simon Petrus zu ihnen:
Jch will hin fiſchen gehen. Sie ſprachen
zu ihm: So wollen Wir mit dir gehen.
Sie gingen hinaus, und traten in das
ſchiff alſobald: und in derſelbigen nacht

fingen ſie nichts. *Lutc. 5, 5.
A. Da es aber ietzt morgen war, ſtund

JEſus am ufer; aber die junger wuſtens
nicht, daß es JEſus war. *c. 20, 14.

5. Spricht JEſus zu ihnen: Kinder,
habt ihr nichts zu eſſen? Sie antworte—
ten ihm: Nein.

6. Er aber ſprach zu ihnen: *Werfet
das netz zur rechten des ſchiffs, ſo werdet
ihr finden. Da wurfen ſie: und kontens
nicht mehr ziehen, vor der menge der fiſche.

*8ue. 5, 4.
7. Da ſpricht der junger, welchen

JEſus lieb hatte, zu Petro: Es iſt derHErr. Da Simon Petrus horete, daß
es der HErr war: gurtete er das hemde
um ſich (denn er war nacket) und warf

ſich ins meer. *c. Lz, 23.
8. Die andern junger aber kamen auf

dem ſchiffe (denn ſie waren nicht ferne
vom lande, ſondern bey zwey hundert
ellen): und zogen das netz mit den fiſchen.

9. Als ſie nun austraten auf das land:
ſahen ſie kolen gelegt, und fiſche drauf,
und brodt.

10. Spricht JEſus zu ihnen: Bringet her
von den fiſchen, die ihr ietzt gefangen habt.

m. Simon Petrus ſtieg hinein, und
zog das netze aufs land voll groſſer fiſche,
hundert und drey und funftzig. Und wie
wol ihrer ſo viel waren, zerriß doch
das netz nicht. *Luc. 5,6.

12. Spricht JEſus zu ihnen: Kommt
und haltet das mahl. Niemand aber
unter den jungern durfte ihn fragen:
Wer biſt Du? Denn ſie wuſtens, daß
es der HErr war.

13. Da kommt JEſus, und nimt das
brodt, und gibts ihnen: deſſelbigen
gleichen auch die fiſche. *c. G, i1.

14. Das iſt nun das dritte mal, daß
JEſus offenbaret iſt ſeinen jungern, nach
dein er von den todten auferſtanden iſt.

15. Da ſie nun das mahl gehalten hat
ten, ſpricht JEſus zu Simon Petro: Si
mon Johanna, haſt du mich lieber, denn
mich dieſe haben Er ſpricht zu ihm: Ja

Ende des Epangelii S. Johann

HErr, Du weiſſeſt, daß ich dich lieb habe.
Spricht er zu ihm: Weide meine lammer.

16. Spricht er zum andern malzu ihm:
Simon Johanna, haſt du mich lieb? Er
ſpricht zu ihm: Ja HErr, Du weiſcſeſt,
daß ich dich lieb habe. Spricht er zu ihm:
*Weide meine ſchafe. *Geſch. 20, 28.

1Petr. 5, 2. 4.
17. Spricht er zum dritten mal zu ihm:

Simon Johanna, haſt du mich lieb? Pe—
trus ward traurig, daß er zum dritten nial
zu ihm ſagte, haſt du nuch lieb; und ſprach

zu ihm: HErr,“ Du weiſſeſt alle dinge,
Du weiſſeſt, daß ich dich lieb habe. Spricht
JEſus zu ihm: Weide meine ſchafe.

»CSir. 42, 19. Bau. 3, 32
18. Wahrlich, wahrlich, ich ſage dir:

Da du junger wareſt, gurteteſt du dich
ſelbſt, und wandelteſt, wo du hin wolteſt;
wenn du aber alt wirſt, wirſt du deine
hande ausſtrecken, und ein ander wird dich
gurten, und fuhren, wo du nicht hin wilt.

19. Das ſagte er aber zu* deuten, mit
welchem tode er GOtt preiſen wurde. Da
er aber das geſagt, ſpricht er zu ihm:

Folge mir nach. *2Petr. I4.
(oantz. am tage S. Johannis, des evangeliſten.)

20. MEtrus aber wandte ſich um, und
qſahe den junger folgen,“ welchen

JEſus lieb hatte, der auch an ſeiner bruſt
am abendeſſen gelegen war, und geſagt hat
te: HErr, wer iſts, der dich verrath?

V. 7. c. 13, 23.
21. Da Petrus dieſen ſahe, ſpricht er

zu JEſu: HErr, was ſoll aber dieſer?
22. JEſus ſpricht zu ihm: So ich

will, daß er bleibe, bis ich komme, was
gehet es dich an? Folge Du mir nach.

23. Da ging eine rede aus unter den
brudern: Dieſer junger ſtirbt nicht. Und

JEſus ſprach nicht zu ihm: Er ſtirbt
nicht; ſondern, ſo ich will, daß er bleibe,
bis ich komnie, was gehet es dich an?

24. Dis iſt der junger, der von dieſen
dingen* zeuget: und hat dis geſchrieden.
und wir wiſſen, daß ſein zeugniß wahr

haftig iſt.] *c. 15, 27.25. Es* ſind auch viel andere dinge, die

JEſus gethan hat: welche, ſo ſie ſolten ei
nes nach dem andern geſchrieben werden,

achte ich, die welt wurde die bucher nicht
begreiffen, die zu beſchreiben waren.

*c.20, 39.

is. Der
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Der Apoſtel Geſchichte S. Luca.
Das 1 Capitel.

Chriſir himmelfahrt, Matthia beruff zum apoſtel
amt.

(Epftſtel an Chriſti himmelfabutstage.)

I. 4
J

cW/ benyde zu thun und zu lehren,

uec.t,32. Bis an den tag, da er aufgenom
men ward: nachdem er den apoſteln (wel
che er hatte erwehlet) durch den heiligen
Geiſt befehl geihan hatte. Lut. 24,50. 5l.

3z. Welchen er ſich nach ſeinem leiden
lebendig erzeiget hatte, durch mancher
ley erweiſungen: und ließ ſich ſehen un
ter ihnen viertzig tage lang, und redete
mit ihnen* vom reich GOttes.

Luc. 17, 20. 2i1. Rom. 14, 17.
4. Und als er ſie verſamlet hatte: be

fahl er ihnen, daß ſie nicht von Jeruſa
lem wichen, ſondern warteten auf die ver
heiſſung des Vaters; welche ihr habt ge
horet, ſſprach er] von mir. Joh. 15/26. ic.

5. Denn* Johannes hat mit waſſer ge
taufft: Jhr aber ſollt mit dem heiligen
Geiſt getaufft werden, nicht lange nach
dieſen tagen. *Matth.3, 1. ac.

6. Die aber, ſo zuſammen kommen
waren, fragten ihn, und ſprachen: HErr,
wirſt du auf dieſe zeit wieder t aufrichten

das reich Jſrael? *Luc. 24, 21.
7. Er ſprach aber zu ihnen: *Es ge

buhret euch nicht zu wiſſen zeit oder ſtun
de, welche der Vater ſeiner macht vorbe

halten hat; *Marc.13, 32.8. Sondern“ ihr werdet die krafi des
heiligen Geiſtes empfahen, welcher auf
euch kommen wird; und werdet meine
zeugen ſeyn zu Jeruſalem, und in gantz
Judaa und Samaria, und bis an das
ende der erden. c. 2,2. Luc. 24, 49.

Joh. 15, 27.
9. Und da er ſolches geſagt: ward

er aufgehaben zuſcheus, und eine wolcke

nahm ihn auf vor ihren angen weg.
»Marc. 16, i9 Luc 24, 911o. Und als ſie ihm nchſahen gen

himmel fahrend, ſiehe, da ſtunden bey
ihnen zween manner in weiſſen kleidern;

I. Welche auch ſagten: Jhr manner
von Galilaa, was ſtehet ihr, und ſehet
gen himmel? Dieſer JEſus, welcher von

euch iſt aufgenommen gen himmel, wird
kommen, wie ihr ihn geſehen habt gen

himmel fahren.] *Luc. 2i, 27.
Theſſ. 4, 16.

12. Da wandten ſie um gen Jeruſa
lem, von dem berge, der da heiſſet der
ohlberg, welcher iſt nahe bey Jeruſalem,
und liegt einen ſabbatherweg davon.

*guc.24, 5o. qi. 52.
13. Und als ſie hinein tamen, ſtiegen ſit

auf den ſoller: da denn ſich enthielten
Petrus und Jacobus, Johannes und

Andreas, Philippus und Thomas, Bar
tholomaus und Matthaus, Jacobus, Al
phai ſohn, und Simon Zelotes, und Ju

das Jacobi. *Matth. 10, 2.
14. Dieſe alle waren ſtets bey einander
einmuthig mit beten und flehen, ſamt

den weibern, und Maria, den mutter JEſu,
und ſeinen brubern. *c. 2,1. 42. c. G, 4.

(Epiſtel am S. Matthiastage.)
15.* 1Nd in den tagen trat auf Petrus

unter die junger, und ſprach, (es
J

war aber die ſchaar der namen zu hauff
bey hundert und zwantzig):

16. Jhr manner und bruder, es muſte
die* ſchrift erfullet werden, welche auvor
geſagt hat der heilige Geiſt durch den
mund David, von Juda, der ein  vor
ganger war derer, die JEſum fingen.

»wſ. a1, 10. Joh. 13, 18. t Joh. 18, 3.
r7. Denn er war mit uns gezehlet,

und hatte dis amt mit uns uberkommen.
»*Luec. 6, 16.

18. Dieſer hat erworben den acker um
den ungerechten lohn, und ſich* erhencket:
und iſt mitten entzwey geborſten, und alle
ſein eingeweide ausgeſchuttet.

2Sam. 17, 23. c. Matth. 27, 5.
19. Und es iſt kund worden allen, die

zu Jeruſalem wohnen: alſo, daß *der
ſelbige acker genennet wird auf ihre ſpra
che, Hakeldama, das iſt, ein blutacker.

»Matth. 27,7. 8. 9. c20. Denn es ſtehet geſchrieben im

*pſalmbuch: Jhre behauſung muſſe wu
ſte werden, und ſey niemand, der dar
innen wohne, und ſein  biſthum empfa
he ein ander. *Pſ. 69, 26. 1Pſ. iog, 8.

21. So muß nun einer unter dieſen
mannern, die bey uns geweſen ſind die
gantze zeit uber, welche der HErr JE
ſus unter uns iſt aus und eingegangen,

22. Von
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22. Von der tauffe Johannis an, bis
auf den tag, da er von uns genommen
iſt, ein zeuge ſeiner auferſtehung mit uns

werden.
23. Und ſie ſtelleten zween, Joſeph,

genant Barſabas, mit dem zunamen
Juſt, und Matthiam;

24. Beteten und ſprachen: HErr,
aller* hertzen kundiger, zeige an, wel—
chen du erwehlet haſt unter dieſen zween;

*Pſ. 7, 10. c.
25. Daß einer empfahe dieſen dienſt

und apoſtelamt, davon Judas abgewi—
chen iſt, daß er hinginge an ſeinen ort.

26. Und ſie wurfen das loos uber ſie:

und das loos fiel auf Matthiam, und
er ward zugeordnet zu den elf apoſteln.]

»Epr. 16, 33.

Das 2 Capitel.
Ausgieſſung des heiligen Geiſtes, von Petro mit

einer nutzlichen predigt vertheidiget.
(Epiſtel am heiligen pfingſttage.)

1.] INd als der tag der pfingſten erfullet
v war, waren ſie alle“ einmuthig bey

einander. *c. 1, 14.
2. Und es geſchach* ſchnell ein brauſen

vom himmel, als eines gewaltigen windes:
und erfullete das gantze haus, da ſie ſaſſen.

»Joel 2, 28. Zach. i2, 10.

3. Und man ſahe an ihnen die zungen
zertheilet, als waren ſie* feurig: und er
ſatzte ſich auf einen ieglichen unter ihnen.

»Matth.3, 11.
4. Und* wurden alle voll des heiligen

Geiſtes: und fingen an zu predigen mit
andern zungen, nach dem der Geiſt ihnen
gab auszuſprechen. *c. 1, 5. c. 1o, 44.

c. in, i. c. 19, 6.  Marc. 16, 17.
5. Es waren aber Juden zu Jeruſa

lem wohnend: die waren gottesfurchti
ge manner, aus allerley volck, das un
ter dem himmel iſt. *c. 13, 26.

6. Da nun dieſe ſtimme geſchach, kam
die menge zuſammen, und wurden ver
ſturtzt: denn es horete ein ieglicher, daß
ſie mit ſeiner ſprache rebeten. *v. 7. Q.

7. Sie“ entſatzten ſich aber alle, ver
wunderten ſich, und ſprachen unter ein
ander: Siche, ſind nicht dieſe alle, die
da reden, aus Galilaa? *v. G. 12.

8. Wie horen Wir denn ein ieglicher
ſeine ſprache, darinnen wir geboren ſind?

9. Parther, und Meder, und Elami
ter, und die wir wohnen in Meſopotamia,

und in Judaa, und Cappadocia, Pon—
to und Aſia,

10. Phrygia und Pamphylia, Egy
pten, und au den enden der Libyen bey
Cyrenen, und auslander von Rom,

u. Juden und Judengenoſſen, Creter
und Araber: wir horen ſie mit unſern
zungen die groſſen thaten GOttes reden.

12. Sie entſatzten ſich aber alle, und
wurden irre, und ſprachen einer zu dem
andern: Was will das werden?

13. Die andern aber hattens ihren ſpott,
und ſprachen: Sie ſind voll ſuſſes weins.]

14. Da trat Petrus auf mit den elfen,
hub auf ſeine ſtimme, und redete zu ih
nen: Jhr Jüden, lieben manner, und
alle, die ihr zu Jeruſalem wohnet, das
ſey euch kund gethan, und laſſet meine
worte zu euren ohren eingehen.

15. Denn dieſe ſind nicht truncken, wie
Jhr wehnet: ſintemal es iſt die dritte
ſtunde am tage.

16. Sondern das iſts, das durch den
propheten Joel zuvor geſagt iſt:

»Joel;z, 1. ſeq. ic.
17. Und es ſoll geſchehen in den letzten

tagen, ſpricht GOtt, ich will ausgieſſen
von meinem Geiſt auf alles fleiſch; und
eure ſohne und *eure tochter ſollen weiſ
ſagen, und eure junglinge ſollen geſichte
ſehen, und eure alieſten ſollen traume

haben; *c. 21, 9.18. Und auf meine knechte, und auf
meine magde will ich in denſelbigen ta
gen von meinem Geiſt ausgieſſen, und
ſie ſollen weiſſagen;

19. Und ich will wunder thun, oben
im himmel, und zeichen unten auf er
den, blut, und feuer, und rauchdampf;

20. Die ſonne ſoll ſich verkehren in
finſterniß, und der mond in blut, ehe denn
der groſſe und offenbarliche tag des HErrn
kommt; goJoelz, 4. Matth. 24, 29.

21. Und ſoll geſchehen, *wer den na
men des HErrn anruffen wird, ſoll ſe
lig werden. Rom. 10, 13.

22. Jhr manner von Jſrael, horet dieſe
worte: JEſum von Nazareth, den mann
von GOtt, unter euch mit thaten, und
wundern, und zeichen beweiſet, welche
GDOtt durch ihn that unter euch (wie denn

auch ihr ſelbſt wiſſet); *c. 1o, 38.
Z. Den
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23. Denſelbigen nachdem er aus be
dachiem rath und verſehung GOttes er
geben war) habt ihr genommen durch die
hande der ungerechten, und ihn angtehef—

tet und erwurget. *c. 4, 28. Luc. 22, 22.

24. Den* hat GOtt auferwecket, und
aufgeloſet die ſchmertzen des todes: nach
dem es unmoglich war, daß er ſolte von

ihm gehalten werden. *tc.3, 15. ic.
25. Denn David ſpricht von ihm:

Jch habe den HErrn allezeit vorgeſetzet
vor mein augeſichte; denn er iſt an mei
ner rechten, auf daß ich nicht beweget

werde; *Pſ. x6, g. ſeq.
26. Darum iſt mein hertz frolich, und

meine zunge freuet ſich; denn auch mein
fleiſch wird ruhen in der hoffnung;

27. Denn du wirſt meine ſeele nicht
in der holle laſſen, auch nicht zugeben,
daß dein heiliger die verweſung ſehe;

28. Du haſt mir kund gethan die we
ge des lebens, du wirſt mich erfullen mit
freuden vor deinem angeſichte.

29. Jhr manner, lieben bruder, laſſet
mich frey reden zu euch von dem ertzvater
David: *Er iſt geſtorben und begraben,
und ſein grab iſt bey uns bis auf dieſen

tag. *1Kon. 2, 1o. Geſch. 13, 36.
3zo. Als er nun ein prophet war, und

wuſte, daß ihm GOtt verheiſſen hatte
mit einem eide, daß die frucht ſeiner len
den ſolte auf ſeinem ſtuhl ſitzen:

»Pſ. 89, 4. 5. c.
31. Hat ers zuvor geſehen, und geredt

von der auferſtehung Chriſti, daß ſeine
ſeele nicht in der holle gelaſſen iſt, und
ſtin fleiſch die verweſung nicht geſehen hat.

Pſ. 15, 10. Geſch. 13, 35.

32. Dieſen JEſum hat GOtt aufer
wecket, des ſind Wir alle zeugen.

tt. 3, 15. ie.
33. Nun er durch die rechte GOttes

erhohet iſt, und empfangen hat die
verheiſſung des heiligen Geiſtes vom Va
ter: hat er ausgegoſſen dis, das Jhr
ſehet und horet. *c.5, 31. Phil. 2, 9.
34. Denn David iſt nicht gen himmel

gefahren. *Er ſpricht aber: Der HERR
hat geſagt zu meinem HErrn; Setze dich
zu meiner rechten, *Matth. 22,44. :c.

3zz. Bis daß ich deine feinde lege zum
ſchemel deiner fuſſe.

36. So wiſſe nun das gantze haus
Jſrael gewiß, daß GOtt dieſen JEſum,
den Jhr geereutziget habt, zu einem
HErrn und Chriſt gemacht hat.

37. Da ſie aber das horeten, gings ih
nen durchs hertz, und ſprachen zu Petro,
und zu den andern apoſteln: Jhr manner,
lieben bruder, was ſollen wir thun?

*c.9, 6.
38. Petrus ſprach zu ihnen: Thut

buſſe, und laſſe ſich ein ieglicher tauffen auf

den namen JEſu Chriſti, zur vergebung
der ſunde; ſo werdet ihr empfahen die ga
be des heiligen Geiſtes. *Matth. 3,2.

39. Denn euer und eurer kinder iſt dieſe
verheiſſung: undaller, die ferne ſind,* wel
che GOtt, unſer HErr, herzu ruffen wird.

Joelz, 5. Joh. 10, 16.40. Auch mit viel andern worten be

zeugete er, und ermahnete, und ſprach:
Laſſet euch helfen von dieſen unartigen
leuten.

41. Die nun ſein wort gerne annahmen,

lieſſen ſich tauffen: und wurden hinzu ge
than an dem tage bey drey tauſend ſeelen.

42. Sie blieben aber beſtandig in der
apoſteln lehre, und in der gemeinſchaft,
und im brodtbrechen, und im gebet.

43. Es kam auch alle ſeelen furcht an:
und geſchahen viel wunder und zeichen
durch die apoſtel.

44. Alle aber, die glaubig waren wor
den, waren bey einander, und hielten al
le dinge gemein. *c. 4, 32. 5 Moſ. 15, 4.

45. Jhre guter und habe verkaufften
ſie: und theileten ſie aus unter alle, nach
dem iedermann noth war.

46. Und ſie waren taglich und ſtets bey

einander einmuthig im tempel, und* bra

ut

chen das brodt hin und her in hauſern:

c. 20,7.
47. Nahmen die ſpeiſe, und lobeten

GOtt mit freuden und einfaltigem hertzen,
und hatten gnade bey dem gantzen volck.
Der HErr aber that hinzu *taglich, die
da ſelig wurden, zu der gemeint.

*c. 4, 4. c. 14. c. ii, 21.
Das 3 Capitel.

Petri wunderwerck am lahmen verrichtet, und
predigt von Chriſto zur buſſe.
J. MEtrus aber und Johannes gingen

mit einander hinauf in den tempel,
um die neunte ſtunde, da man pflegte

zu beten. *c. 10, 3.
2. Und
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2. Und es war ein mann, lahm von
mutterleibe, der ließ ſich tragen: und ſie
ſatzten ihn taglich vor des tempels thur,
die da heiſſet die ſchone, daß er bettelte
das almoſen von denen, die in den tem

pel gingen. *c. 8,7. c. 14, 8.
3. Da er nun ſahe Petrum und Jo

hannem, daß ſie wolten zum tempel hin
ein gehen: bat er um ein almoſen.

4. Petrus aber ſahe ihn an mit Jo—
hanne, und ſprach: Siche uns an.

z. Und er ſahe ſie an: wartete, daß
er etwas von ihnen empfinge.

G. Petrus aber ſprach: Silber und gold
hab ich nicht; was ich aber habe, das

gebe ich dir; im namen JEſu Chriſti
von Nazareth* ſtehe auf und wandele.

*c. 14, 9. 10.
7. Und griff ihn bey der rechten

hand, und richtete ihn auf. Alſobald
ſtunden ſeine ſchenckel und knochel veſte:

*Matth. 8,15. c. 9, 25.
8. Sprang auf, konte gehen und ſte

hen, und ging mit ihnen in den tempel,
wandelte und ſprang, und lobete GOtt.

9. Und es ſahe ihn alles volck wan
deln, und GOtt loben.

10. Sie kanten ihn auch, daß Ers
war, der um das almoſen geſeſſen hatte
vor der ſchonen thur des tempels: und
ſie wurden voll wunderns und entſetzens
uber dem, das ihm wiederfahren war.

n. Als aber dieſer lahme, der nun ge
ſund war, ſich zu Petro und Johanne
hielt: lieff alles volck zu ihnen in die

halle, die da heiſſet Salomonis, und
wunderten ſich. *c. 5, 12.

12. Als Petrus das ſahe, antwortete
er dem volck: Jhr manner von Jſrael,
was wundert ihr euch daruber? Oder
was ſehet ihr auf uns, als hatten wir
dieſen wandeln gemachet, durch unſere
eigene kraft oder verdienſt?

13. Der* GOtt Abraham, und Jſaac,
und Jacob, der GOtt unſerer vater, hat
ſein kind JEſum verklaret: welchen Jhr
uberantwortet und verleugnet habt vor
Pilato, da derſelbige urtheilete ihn los
zu laſſen. *2Moſ.3,6. 15. 16.

14. Jhr aber verleugnetet den heili
gen und gerechten, und* batet, daß man
euch den morder ſchenckte:

»Matth. 27, 20. 2u.

15. Aber den furſten des lebens habt
ihr getodtet. Den“ hat COtt auferwecket
von den todten, des ſind Wir zengen.

*c.2,24. 32. 4/10. c 10, 40. c.3,0.34. c 17,31.
Rom. 4 24. c.8,11. 1 Cor.5/14. 61,5.

2Cot. 4/14.
16. Und durch den glauben an ſeinen

namen, hat er an dieſem, den ihr ſehet
und kennet, beſtattiget ſeinen namen:
und der glaube durch ihn hat dieſem ge—
geben dieſe geſundheit vor euren augen.

17. Nun, lieben bruder, ich weiß, daß
ihrs durch* unwiſſenheit gethan habt,
wie auch eure oberſten.“ c.nz,7. 1Cor. 2,8.

18. GOtt aber, was er durch den mund
aller ſeiner“ propheten zuvor verkundiget
hat, wie Chriſtus leiden ſolte, hats al—

ſo erfullet. *Luc. 24, 44.
19. So *thut nun buſſe, und bekehret

euch, daß eure ſunden vertilget werden:
*c. 2, 38.

20. Auf daß da komme die zeit* der er
quickung von dem angeſicht des HErrn,
wenn er ſenden wird den, der euch ietzt

zuvor geprediget wird, JEſum Chriſt;
»Dan.7,22.7. Rom 8,21. Offenb.

21. Welcher muß den hinimel einneh
men, bis auf die zeit, da herwiederbracht
werde alles, was GOtt geredt hat durch
den mund aller ſeiner heiligen propheten,
von der welt an.

22. Denn Moſes hat geſagt zu den va
tern: Einen propheten wird euch der
HERR, ener GOtt, erwecken aus euren
brudern, gleich wie mich, den ſollt ihr ho
ren in allem, das er zu euch ſagen wird;

*Moſ. 18, 15. c.
23. Und es wird geſchehen, welche ſeele

denſelbigen propheten nicht horen wird,
die ſoll vertilget werden aus dem volck.

24. Und alle propheten von Samuel an
und hernach, wie viel ihrer geredt haben,
die haben von dieſen tagen verkundiget.

25. Jhr ſeyd der propheten und des
bundes kinder, welchen GOtt gemacht
hat mit euren vatern, da er ſprach zu
Abraham: Durch deinen ſamen ſolien
geſegnet werden alle volcker auf erden.

*1Moſ. 12, 3. c.
26.* Euch zuvorderſt hat GOtt aufer

wecket ſein kind JEſum: und hat ihn zu
euch geſandt, euch zu ſegnen, daß ein
ieglicher ſich bekehre von ſeiner bosheit.

c. 13, 46.
Das
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Das 4 Capitel.

Der apoſtel verfolgung: Der glaubigen gemein
gebet, wandel und zuſtand.

1. J9es ſie aber zum volcke redeten, tra
ten zu ihnen die prieſter, und der

hauptmann des tempels, und die Sad

ducaer; *Luc. 22,4. 52.
2. Gie verdroß, daß ſie das volck

lehreten, und verkündigten an JEſu die
auferſtehung von den todten):

3. Und legten die hande an ſie, und
ſatzten ſie ein, bis auf den morgen; denn
es war ietzt abend. *c. 5, 18.

4. Aber viel unter denen, die dem wort
zuhoreten,* wurden glaubig: und ward
die zahl der manner bey funf tauſend.

*c. 2,47. c. 14. c. ii, 21.
z. Als es nun kam auf den morgen, ver

ſamleten ſich ihre oberſten, und alteſten,
und ſchriftgelehrten, gen Jeruſalem:

6.* Hannas, der hoheprieſter, und Cai
phas, und Johannes, und Alexander, und
wie viel ihrer waren vom hohenprieſter
geſchlechte. *c. 5,17. Luc. 3, 2.

7. Und ſtelleten ſie vor ſich, und frag
ten ſie: Aus welcher gewalt, oder in
welchem namen habt Jhr das gethan?

»Matth. 21, 23.
g. Petrus, voll des heiligen Geiſtes,

ſprach zu ihnen: Jhr* oberſten des volcks,
und ihr alteſten von Jſrael, *Luc. 12, 1I.

9. So Wir heute werden gerichtet
uber dieſer wohlthat an dem krancken men
ſchen, durch welche Sr iſt geſund worden;

Joh. 10,310. So ſey euch und allem volck von

Jſrael kund gethan, daß in dem namen
ZEſu Chriſti von Nazareth, welchen Jhr

gecreutziget habt, den GOtt von den
todten auferwecket hat, ſtehet dieſer al—

hie vor euch geſund. *c. 3, 15. tc.
u. Das iſt der ſtein, von euch bauleu

ten verworfen, der zum eckſtein worden iſt.

»Matth. 21, 42. c.
12. Und iſt in keinem andern heil:

iſt auch kein ander name den men—
ſchen gegeben, darinnen wir ſollen
ſelig werden. *Eſ. 43, u. Matth. 1,21.

13. Sie ſahen aber an die freudigkeit
Petri und Johannis, und verwunderten
ſich: denn ſie waren gewiß, daß es un
gelehrte leute und lahen waren; und
kanten ſie auch wohl, daß ſie mit JEſu
geweſen waren.

14. Sie ſahen aber den menſchen,“ der
geſund war worden, bey ihnen ſtehen: und
hatten nichts dawieder zu reden. *c. 3,8. 9.

15. Da hieſſen ſie ſie hinaus gehen aus
dem rath, und handelten mit einander,
und ſprachen:

16. Was* wollen wir dieſen menſchen
thun? denn das zeichen, durch ſie ge
ſchehen, iſt kund und offenbar allen, die
zu Jeruſalem wohnen, und wir konnens

nicht leugnen; *Joh. u, 47.
17. Aber damit es nicht weiter einreiſſe

unter das volck,“ laſſet uns ernſtlich ſie be
drauen, daß ſie hinfort keinem menſchen
von dieſem namen ſagen. *c. 5, 28.

18. Und rieffen ihnen, und geboten ih
nen, daß ſie ſich allerdinge nicht horen lieſ
ſen, noch lehreten in dem namen JEſu.

19. Petrus aber und Johannes antwor
teten, und ſprachen zu ihnen: Richtet
ihr ſelbſt, obs vor GOtt recht ſey, daß
*wir euch mehr gehorchen, denn GOtt?

»c. 5, 29.20. Wir konnens ja nicht laſſen, daß
wir nicht reden ſolten, *was wir geſehen

und gehoret haben. *Matth. i, 4.
21. Aber ſie draueten ihnen, und lieſſen

ſie gehen: und funden nicht, wie ſie ſie pei

nigten, um des volcks willen; denn ſie lobe
ten alle GOtt uber dem, das geſchehen war.

22. Denn der menſch war uber vier
tzig jahr alt, an welchem dis zeichen der
geſundheit geſchehen war.

23. Und als man ſfie hatte laſſen gehen:

kamen ſie zu den* ihren, und verkundigten
ihnen, was die hohenprieſter und alteſten
zu ihnen geſagt hatten. *c. 1,13.

24. Da ſie das horeten, huben fie ihre
ſtimme auf einmuthiglich zu GOtt, und
ſprachen: HERR, der Du biſt der GOtt,

der himmel und erde, und das meer, und
alles, was drinnen iſt, gemacht hat;

1 Moſ. 1, 1. Eſ. 37, 16.
25. Der du durch den mund Davids,

deines knechts,“* geſagt haſt; Warum em
poren ſich die heiden, und die volcker neh

men vor, das umſonſt iſt? *Pſ.2,1.
26. Die konige der erden treten zuſam

men, und die furſten verſamlen ſich zu
hauffe wieder den HERXRN, und wieder
ſeinen Chriſt.

27. Wahrlich ja, ſie haben ſich ver
ſam
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ſamlet uber dein heiliges kind gCſum, wel

chen du geſalbet haſt;  Herodes und Pon
tius Pilatus, mit den heiden und dem volck
Jſrael: *Joh. u, 47. ic.  Luc. 23, 12.

28. Zu thun, was deine hand und
dein rath* zuvor bedacht hat, das ge
ſchehen ſolte. *c. 2, 23.

29. Und nun, HERR, ſiehe an ihr
drauen, und gib deinen tuechten mit aller
*freudiakeit zu reden dein wort: *c. 13/46.

zo. Und ſtrecke deine hand aus, daß
geſundheit, und zeichen, und wunder
geſchehen, durch den namen deines hei

ligen kindes JEſu.
3z1. Und da ſie gebetet hatten: bewe

gete ſich die ſtatte, da ſie verſamlet wa

ren; und wurden alle des heiligen Gei—
ſtes voll, und redeten das wort GOttes
mit freudigkeit. *c. 2, 2. c. 16, 26.

32. Der menge aber der glaubigen war
Ein hertz und Eine ſeele: auch keiner ſag
te von ſeinen gutern, daß ſie ſein waren,
ſondern es war ihnen alles gemein.*c. LI4.

33. Und mit groſſer kraft gaben die
apoſtel zeugniß von der auferſtehung
des HErrn JEfu, und war groſſe gna
de bey ihnen allen. *c. 1, 22. c. 2, 24.

34. Es war auch keiner unter ihnen,
der mangel hatte: denn wie viel ihrer wa
ren, die da acker oder hauſer halten,* ver
kaufften ſie daſſelbe, und brachten das
geld des verkaufften guts, *c. 2, 45.

35. Und legtens zu der apoſtel fuſſen;
und man gab einem ieglichen, was ihm
noth war. *5Moſ. 15, n. Eſ. 58,7.

36. Joſes aber, mit dem zunamen
von den apoſteln genant Barnabas (das
heiſſet ein ſohn des troſts) vom geſchlecht
ein Levit aus Cypern,

37. Der hatte einen acker, und ver
kauffte ihn, und brachte das geld, und
*legte es zu der apoſtel fuſſen. *c. 5, 2.

Das ;5 Capitel.
Anania und Sapphira jaher tod: Der apoſtel ge

 fatigniß und errettung.
J. (FJn mann aber, mit namen Ana—

V nias, ſamt ſeinem weibe Sapphi
ra, verkauffte ſeine guter:

2. Und entwandte etwas vom gelde,
mit wiſſen ſeines weibes, und brachte
eines theils, und legte es zu der apoſtel

fuſſen. tc. 4/37.

3. Petrus abei ſprach: Anania, warum
hat der* ſatan dein hertz erfüllet, daß du
dem heiligen Geiſt logeſt, und entwendeſt
etwas vom gelde des ackers? *Joh. 13, 2.

4. Hatteſt du ihn doch wohl mogen
behalten, da du ihn hatteſt: und da er
verkaufft war, war es auch in deiner ge
walt. Warum haſt du denn ſolches in
deinem hertzen vorgenommen? Du haſt
nicht menſchen, ſondern GOtt gelogen.

5. Da aber Ananias dieſe worte ho
rete: ſiel er meder, und gab den geiſt auf.
Und es* kam eine groſſe furcht uber alle,

die dis horeten. *Luc. 1,65. c.7, 16.
6. Es ſtunden aber die junglinge auf,

und thaten ihn beyſeits, und* trugen ihn
hinaus, und begruben ihn.“3 Moſ.o,4.5.

7. Und es begab ſich uber eine weile,
bey dreyen ſtunden, kam ſein weib hinein:
und wuſte nicht, was geſchehen war.

8. Aber Petrus antwortete ihr: Sa
ge mir, habt ihr den acker ſo theuer ver

kaufft? Sie ſprach: Ja, ſo theuet.
9. Petrus aber ſprach zu ihr: War

um ſeyd ihr denn eins worden zu verſu—
chen den Geiſt des HErrn? Siche, die
fuſſe derer, die deinen mann begraben
haben, ſind vor der thur, und werden
dich hinaus tragen.

10o. Und alsbald fiel ſie zu ſeinen fuſſen,
und gab den geiſt auf. Da kamen die jng
linge, und funden ſie todt: trugen ſie hin
aus, und begruben ſie bey ihren mann.

1. Und es* kam eine groſſe furcht uber
die gantze gemeine, und uber alle, die
ſolches horeten. *Luc. 7, 16.

12. Es geſchahen aber viel zeichen und
wunder im volck durch der apoſtel han
de, (Und waren alle in der“* halle Salo
monis einmuthiglich. *c.3, I.

13. Der andern aber durfte ſich keiner
zu ihnen thun, ſondern das volck hielt
groß von ihnen.

14. Es wurden aber ie mehr zugethan,

die da glaubten an den HErrn, eine
menge der manner und der weiber):

*c. 2, 47. c. 4, 4. c. ii, 21.
15. Alſo, daß ſie die krancken auf

die gaſſen heraus trugen, und legten ſie
auf betten und bahren; auf daß, wenn
Petrus kame, daß ſein ſchatte ihrer etli
che uberſchattete. *c. 19, i. r2.

1 (K) 1G. Es
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16. Es kamen auch herzu viele von
den umliegenden ſtadten gen Jeruſalem,
und brachten die krancken, und die von
unſaubern geiſtern gepeiniget waren: und
wurden alle geſund.

17. Es ſtund aber auf der hoheprie
ſter, und alle, die mit ihm waren (wel—
ches iſt die ſecte der Sadducaer): und

wurden voll eifers, *c. 4,1.
18. Und legten die hande an die apo

ſtel, und wurfen ſie in das gemeine ge
fangniß.

19. Aber* der engel des HErrn that in
der nacht die thur des gefangniſſes auf, und

fuhrete ſie heraus, und ſprach: *c. 12,7.
20o. Gehet hin, und tretet auf, und

redet im tempel zum volck alle worte* die

ſes lebens. *Joh. 12, 50.
21. Da ſie das gehoret hatten: gin

gen ſie fruh in den tempel, und lehreten.
Der“ hoheprieſter aber kam, und die mit

ihm waren: und rieffen zuſammen den
rath, und alle alteſten der kinder von
Jſrael; und ſandten hin zum gefangniß,

ſie zu holen. *c.4,5.22. Die diener aber kamen dar, und
funden ſie nicht im gefängniß; kamen
wieder, und verkundigten,

23. Und ſprachen: Das gefangniß
funden wir verſchloſſen mit allem fleiß,
und die huter hauſſen ſtehen vor den thu
ren; aber da wir aufthaten, funden wir
niemand drinnen.

24. Da dieſe rede horeten der hohe
prieſter und der hauptmann des tempels,
und andere hoheprieſter: wurden ſie uber
ihnen betreten, was doch das werden
wolte.

25. Da kam einer dar, der verkun
digte ihnen: Sehet, die manner, die ihr
ins gefangniß geworfen habt, ſind im
tempel, ſtehen und lehren das volck.

26. Da ging hin der hauptmann mit
den dienern, und holeten ſie, nicht mit
gewalt: denn ſie furchten ſich vor dem
volck, daß ſie nicht geſteiniget wurden.

27. Und als ſie ſie brachten, ſtelleten

ſie ſie vor den rath. Und der hoheprie
ſter fragte ſie,

28. Und ſprach: Haben* wir euch nicht
mit ernſt geboten, daß ihr nicht ſoltet leh
ren in dieſem namen? Und ſehet, ihr

habt Jeruſalem erfullet nut eurer lehre,
und wollt  dieſes menſchen blut uber uns
fuhren. *c.a48. c.2,23. Matth. 27,25.

29. Petrus aber antwortete, und die
apoſtel, und ſprachen: Man muß GOtt
mehr gehorchen, denn den menſchen.

.4, 19. Dan. 6, 10.zo. Der* GOtt unſerer vater hat JE

ſum auferwecket, welchen Jhr erwur
get habt und an das holtz gehangen.

*c. 2, 15. c.
z1. Den hat GOtt durch ſeine rechte

hand erhohet zu einem furſten und hei
land, zu geben Jſrael 1 buſſe und verge
bung der ſunden. *c. 2,33. Luc. 24, 47.

32. Und Wir! ſind ſeine zeugen uber
dieſe worte: und der heilige Geiſt, wel
chen GOtt gegeben hat denen, die ihm
gehorchen. *Luc. 24, 48. Joh. i5, 26. 27.

33. Da ſie das horeten: gings ihnen
durchs hertz, und dachten ſie zu todten.
 34. Da ſtund aber auf im rath ein
Phariſaer, mit namen* Gamaliel, ein
ſchriftgelehrter, wohl gehalten vor allem
volck; und hieß die apoſtel ein wenig
hinaus thun, *c. 22,3.

35. Und ſprach zu ihnen: Jhr manner
von Jſrael, nehmet eurer ſelbſt wahr an
dieſen menſchen, was ihr thun ſollet.

36. Vor dieſen tagen ſtund auf Theu
das, und gab vor, er ware etwas, und
hingen an ihm eine zahl manner, bey
vier hundert: der iſt erſchlagen, und
alle, die ihm zufielen, ſind zerſtreuet,
und zu nicht worden.

37. Darnach ſtund auf Judas aus
Galilaa, in den tagen der ſchatzung, und
machte viel volcks abfallig ihm nach:
und Er iſt auch umkommen, und alle,
die ihm zufielen, ſind zerſtreuet.

38. Und nun ſage ich euch: Laſſet ab
von dieſen menſchen, und laſſet ſie fah

ren. *Jſt der rath oder das werck aus
den menſchen, ſo wirds untergehen:

*Matth 15, 1339. Jſts aber aus GOtt, ſo konnet
ihrs nicht dampfen, auf daß ihr nicht
erfunden werdet, als die“ wieder GOtt

ſtreiten wollen. *c.9,5.
40. Da fielen ſit ihm zu, und rieffen

den apoſteln: ſtaupten ſie, und geboten
ihnen, ſie ſolten nicht reden in dem namen
JEſu;. und lieſſen ſie gehen. *c. 22, 19.

41. Sie
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41. Sie gingen aber! frolich von des
raths angeſicht, daß ſie wurdig geweſen
wanen um ſeines namens willen ſchmach

zu leiden. *Matth. 5, 10.42. Und horeten nicht auf alle tare
im tempel, und hin und her in hauſern
zu lehren, und zu predigen das evange
lium von JEſu Chriſto.

Das 6 Capitel.
Ordnung der almoſenpfleger: Anklage Stephani.

1. GoM den tagen aber, da der unger
J viel wurden, erhub ſich ein mur

meln unter den Griechen, wieder die
Ebraer: darum, daß hre witwen uberſe—
hen wurden in der taglichen handreichung.

2. Da rieffen die zwolfe die menge der
junger zuſammen, und ſprachen: Es
taugt nicht, daß wir das wort GOttes
unterlaſſen, und zu tiſche dienen.

3z. Darum, ihr lieben bruder,“ ſehet un
ter euch nach ſieben mannern, die ein gut
gerucht haben, und voll heiliges Geiſtes
und weisheit ſind, welche wir beſtellen mo
gen zu dieſer nothdurft. *1Tim. 3,7. 8.

4. Wir aber wollen anhalten am ge
bet und am amt des worts.

5. Und die rede gefiel der gantzen men
ge wohl: und erwehleten Stephanum,
einen mann voll glaubens und heiliges
Geiſtes; und* Philippum, und Procho
rum, und Nicanor, und Timon, und
Parmenam; und Nicolaum, den Ju
dengenoſſen von Antiochia. *c. 8, 5.

6. Dieſe ſtelleten ſie vor die apoſtel,
und beteten, und legten die hande auf ſie.

7. Und* das wort GOttes nahm zu,
und die zahl der junger ward ſehr groß zu

Jeruſalem. Es wurden auch viel prie
ſter dem glauben gehorſam. *c. 19, 20.

(Epiſtel am S. Stephani tage.)
g. (STephanus aber, voll glaubens

und krafte, that wunder und
groſſe zeichen unter dem volck.

9. Da ſtunden etliche auf von der
ſchule, die da heiſſet der Libertiner, und
der Cyrener, und der Alexanderer, und

derer, die aus Cilicia und Aſia waren:
und befragten ſich mit Stephano.

1o. Und ſie vermochten nicht wiederzu
ſtehen der weisheit, und dem Geiſt, aus
welchem er redete.“ 2 Moſ.,12. Luc. ai,15.

m. Da richteten ſie zu etliche manner,
die ſprachen: Wir haben ihn gehoret la
ſterworte reden wieder Moſen und wie—

der GOtt.
12. Und bewegeten das volck, und die

alteſten, und die ſchriftgelehrten: und
traten herzu, und riſſen ihn hin, und
fuhreten ihn vor den rath.

13. Und ſtelleten* falſche zeugen dar, die
ſprachen: Dieſer menſch horet nicht auf
zu reben laſterworte wieder dieſe heilige
ſtatte, und das geſetz. *1on. 21, L.

14. Denn wir haben ihn horen ſagen:
JEſus von Nazareth wird dieſe ſtatte
zerſtoren; und andern die ſitten, die uns
Moſes gegeben hat.

15. Und ſie ſahen auf ihn alle, die im

rath ſaſſen: und ſahen ſein angeſicht,* wie
eines engels angeſicht. *2 Sam. 14,17.

Das 7 Cgapitel.
Stephani predigt, marter und tod.

1. ſprach der hoheprieſter: Jſt
dem alſo?

2. Er aber ſprach: Lieben bruder und
vater, horet zu. GOtt der herrlichkeit
erſchien unſerm vater Abraham, da er
noch in Meſopotamia war, ehe er woh
nete* in Haran; *1Moſ. I1, 1.

z. Und ſprach zu ihm: Gehe aus
deinem lande, und von deiner freund
ſchaft; und zeuch in ein land, das ich
dir zeigen will. *1Moſ. 12,1. tc.4. Da ging er aus der Chaldaer lande,

und wohnete in Haran. Und von dan
nen, da ſein* vater geſtorben war, brach
te er ihn heruber in dis land, da Jhr nun
innen wohnet. *1Moſ. 12,5. c. 15,7.

5. Und gab ihm kein erbtheil darinnen,
auch nicht eines fuſſes breit: und verhieß
ihm, erkwolte es geben ihm zu beſitzen, und
ſeinem ſamen nach ihm, da er noch kein
kind hatte. *1Moſ.12.7. c.3,15. c. i1g.

6. Aber GOtt ſprach alſo: Dein ſa
me wird ein fremdling ſeyn in einem frem
den lande, und ſie werden ihn dienſtbar
machen, und ubel handeln vier hundert
jahr; xa1Moſc.15,13. 2Moſ. 12, 40.

7. Und das volck, deni ſie dienen wer
den, will Jch richten, ſprach GOtt;.
und darnach werden ſie ausziehen, und
mir dienen an dieſer ſtatte.

(G) 2 8. Und
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3. Und gab ihm den bund der beſchnei

dung. Und er**zeugete Jſaac, und be
ſchnitte ihn am achten tage: und  Jſaac
den Jacob, und t Jacob die zwolf ertz
vater. *1Moſ.17, 10. c. t1IMoſ. 21,2.

1 Moſ.25,26. t Moſ.29, z1. ſeq. c. 3o,5. ſeq.
9. Und die ertzvater neideten Joſeph,

und verkaufften ihn in Egypten: aber
GOtt war mit ihm, *1Moſ. 37, 28. c.

10. Und errettete ihn aus alle ſeinem
trubſal; und gab ihm gnade und weisheit
vor dem konige Pharao in Egypten, der
»ſatzte ihn zum furſten uber Egypten, und
uber ſein gantzes haus. *1Moſ.al, o. ic.

11. Es kam aber *eine theure zeit uber
das gantze land Egypten und Canaan, und
eine groſſe trubſal, und unſere vater fun
den nicht futterung. *1Moſ. au, 54.

12. *Jacob aber horete, daß in Egy
pten getreide ware: und ſandte unſere va
ter aus aufs erſte mal. *1Moſ. 42, 1.

13. Und zum audern mal ward* Jo
ſeph erkant von ſetinen brüdern, und ward
Pharao Joſephs geſchlecht offenbar.

»1Moſ. 45, 4.
14. Joſeph aber ſandte aus, und ließ

holen ſeinen vater Jacob, und ſeine gantze
freundſchaft, funf und ſiebentzig ſeelen.

15. und* Jacob zog hinab in Egypten,
und ſtarb, er und unſere vater.

21Moſ. 46, 1. c. t 1 Moſ. 49, 33.
16. Und ſind heruber bracht in Sichem,

und gelegt in das grab,“ das Abraham ge
kaufft hatte ums geld von den kindern He
mor zu Sichem.* 1M.23,16. 17. Joſ. 24,32.

77. Da nun ſich die zeit der verheiſ
ſung nahete, die GOtt Abraham geſchwo
ren hatte, *wuchs das volck, und meh
rete ſich in Egypten: *2Moſ.1,7. ic.

18. Bis daß ein ander konig aufkam,
der nichts wuſte von Joſeph.

10. Dieſer trieb hinterliſt mit unſerm
geſchlecht, und handelte unſere vater ubel:

und ſchaffte, daß man die* jungen kind—
lein hinwerfen muſte, daß ſie nicht le—

bendig blieben. *2Moſ. 1, 22.
20. Zu der zeit* ward Moſes geboren,

und war ein  fein kind vor GOtt, und
ward drey monden ernehret in ſeines va
ters hauſe.* 2 Moſ.2,2. ic. IISam.16,12.

21. Als er aber hingeworfen ward:
nahm ihn die tochter Pharaonis auf,

und zog ihn auf zu einem ſohn.
„»2 Wuſ.2, 10.

22. Und Moſes ward gelehret in aller
weisheit der Egypter, und war machtig
in wercken und worten. Luc. 24, 19.

23. Da er aber viertzig jahr alt ward:
*gedachte er zu beſehen ſeine bruder, die

kinder von Jſrael. *2Moſ. 2, i1.
24. Und ſahe einen unrecht leiden: da

uberhalf er, und rachete den, dem leid
geſchach, und erſchlug den Egnypter.

25. Er meinete aber, ſeine bruder ſol
tens vernehmen, daß GOtt durch ſeine
hand ihnen heil gabe: aber ſie vernah
mens nicht.

26. Und am“* andern tage kam er zu
ihnen, da ſie ſich mit einander haderten;
und handelte mit ihnen, daß ſie friede
hatten, und ſprach: Lieben manner, Jhr
ſeyd bruder, warum thut einer dem an

dern unrecht? *2Moſ.2, 13.
27. Der aber ſeinem nachſten unrecht

that, ſtieß ihn von ſich, und ſprach:
Wer hat dich uber uns geſetzet zum

oberſten und richte? *2Moſ. 2,14.
28. Wilt Du mich auch todten, wie

du geſtern den Egypter todteteſt?
29. Moſtes aber* flohe uber dieſer re

de, und ward ein fremdling im lande
Madian: daſelbſt zeugete er zween ſohne.

*2 Moſ.2, 15. Ebr. i1, 27.
30. Und uber viertzig jahr erſchien

ihm in der wuſten auf dem berge Sina
der engel des HERRN, in einer feuer
flamme im buſch. *2Moſ.3, 2. ic.

3zun. Da es aber Moſes ſahe, wunderte
er ſich des geſichts. Als er aber hinzu
ging zu ſchauen, geſchahe die ſtimme des

HERRN zu ihm:
32. Ich bin der GOtt deiner vater,

der GOtt Abraham, und der GOtt Jſaac,
und der GOtt Jacob. Moſes aber ward
zitternd, und durfte nicht anſchauen.

»2Moſ. 3, 6. 15. 16. Matth. 22, 32.
33. Aber der HERR ſprach zu ihm:

*Zeuch die ſchuh aus von deinen fuſſen;
denn die ſtatte, da du ſteheſt, iſt heilig

land. *2Moſ. 3,5.34. Jch habe wohl geſehen das leiden
meines volcks, das in Egypten iſt: und ha
be ihr ſeuftzen gehoret, und bin herab
kommen, ſie zu erretten. Und nun komm
her, ich“ will dich in Egypten ſenden.

»2 Moſ. 3, 10.
35. Die
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gg. Dieſen Moſen, welchen ſie ver—
leugneten, und ſprachen, wer hat dich
zum oberſten oder richter geſetzet: den
ſandte GOtt zu einem oberſten und erlo
ſer, durch die hand des engels, der ihm
erſchien im buſch. *2Moſ.2, 14.

36. Dieſer fuhrete ſie aus: und *that
wunder und zeichen in Egypten, im dro
then meer, und in der wuſten viertzig jahr.

*2 Moſ.7, 10. ſeqq. 2 Moſ. 14,237. Dis iſt Moſes, der zu den kindern

von Jſrael geſagt hat: Einen prophe
ten wird euch der HERR, euer GOtt, er
wecken aus euren brudern, gleich wie mich,
den ſollt ihr horen. *gMoſ. 18,15. ic.

38. Dieſer iſts, der in der gemeine in
der wuſten mit dem engel war, der mit

ihm redete auf dem berge Sina, und
mit unſern vatern: dieſer empfing das le
bendige wort uns zu geben.* 2Moſ. 19, 3.

39. Welchem nicht wolten gehorſam
werden eure vater, ſondern ſtieſſen ihn
von ſich, und wandten ſich um mit ih—
ren hertzen gen Egypten;

40. Und ſprachen zu Aaron: Mache
uns gotter, die vor uns hingehen; denn
wir wiſſen nicht, was dieſem Moſi, der
uns aus dem lande Egypten gefuhret
hat, wiederfahren iſt. *2Moſ. 32,1.

al. Und machten ein kalb zu der zeit,
und opferten dem gotzen opfer, und freue
ten ſich der wercke ihrer hande.

42. Aber GOtt wandte ſich, und gab
ſie dahin, daß ſie dieneten* des himmels
heer. Wie denn geſchrieben ſtehet  in dem
buch der propheten: Habt ihr vom hau
ſe Jſrael, die viertzig jahr in der wuſten,
mir auch ie opfer und vich geopfert?

»Jer. 15,13. t Amos g, 2543. Und ihr nahmet die hutte Mo—

loch an, und das geſtirn eures gottes
Remphan; die bilde, die ihr gemacht
hattet, ſie anzubeten: und ich will euch
wegwerfen jenſeit Babylonien.

44. Es hatten unſere vater die hutte
des zeugniſſes in der wuſten: wie er ih
nen das verordnet hatte, da er zu Moſe
redete, daß er ſie machen ſolte“ nach
dem vorbilde, das er geſchen hatte.

*2 Moſ 25, 40. c. 26, 30. Ebr. 8,5.45. Welche unſere vater auch annah

men: und* brachten ſie mit Joſua in das
land, das die heiden inne hatten; welche

GOtt ausſtieß vor dem angeſicht unſerer
vater, bis zur zeit David. *Joſ.3, 14.

46. Der fand gnade bey GOtt: und
bat, daß er eine* hutte finden mochte dem

GOtt Jacob. *2Sam.7,2. Pſ. B2, 5.
47. Salomon aber bauete ihm ein haus.
48. Aber* der allerhochſte wohnet nicht

in tempeln, die mit handen gemacht ſind,

wie der prophet ſpricht: *Eſ. 66, 1. ic.
49. Der himmel iſt mein ſtuhl, und

die erde meiner fuſſe ſchemel; was wollt
ihr mir denn fur ein haus bauen, ſpricht
der HERR; oder welches iſt die ſtatte
meiner ruhe?

50. Hat nicht meine hand das alles
gemacht?

51. Jhr* halsſtarrigen und unbeſchnit
tenen an hertzen und ohren, Jhr wieder
ſtrebet allezeit dem heiligen Geiſt, wie
eure vater, alſo auch ihr. 2 Moſ. 32, 9.

52. Welchen* propheten haben eure va
ter nicht verfolget, und ſie getodtet: die
da zuvor verkundigten die zukunft dieſes
gerechten, welches Jhr nun verrather und
morder worden ſfend? *Matth. 23, 34.

53. Jhr habt das* geſetz empfangen
durch der engel geſchaffte, und habts nicht
gehalten. *2Moſ. 20,1. ſeq. Gal. 3, 1q.

54. Da ſie* ſolches horeten: gings
ihnen durchs hertz, und biſſen die zah

ne zuſammen uber ihn. *C. 5J,33.
55. Als er aber voll heiliges Geiſtes

war, ſahe er auf gen himmel, und ſahe
die herrlichleit GOttes, und JEſum ſte
hen zur rechten GOttes, und ſprach:

Siehe, ich ſehe den himmel offen, und
des menſchen ſohn zur rechten GOttes

ſtehen. *Hiob 16, 19.56. Sie ſchrien aber laut, und hiel—
ten ihre ohren zu, und ſturmeten ein
muthiglich zu ihm ein, ſtieſſen ihn zur
ſtadt hinaus, und ſteinigten ihn.

57. Und die zeugen legten ab ihre
kleider zu den fuſſen eines junglings, der

hieß Saulus. *c. 22, 20.58. Und* ſteinigten Stephanum, der
anrieff und ſprach: HErr JEſu, nim
meinen geiſt auf! *Ebr. 11, 37. c.

59. Er kniete aber nieder, und ſchrie
laut: HErr, behalte ihnen dieſe
ſunde nicht! Und als er das geſagt, ent

ſchlieff er.] *Luc. 23, 34.
(G6) 3 Das
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Das 8 Capitel.

Sauli verfolgung: Bekehrung der Samariter:
Simon, des zauberers, tucke: Bekehrung des kam
meiers aus Mohrenland.

J. (ZAulus aber hatte wohlgefallen an
iò958 ſeinem tode. Es erhub ſich aber

zu der zeit eine groſſe verfolgung uber die
gemeine zu Jeruſalem: und ſie zerſtreue
ten ſich alle un die lander Judaa und Sa

maria, ohne die apoſtel. *c.7,57.
2. Es beſchickten aber Stephanum

gottesfurchtige manner, und hielten eine
groſſe klage uber ihn. *Matth. 14, 12.

3z. Saulus avber *zerſtorete die genieine,
ging hin und her in die hauſer, und zog
hervor manner und weiber, und uberant

wortete ſie ins gefangniß. *c. 7,57.
c.9, 1. 13. 21. c. 2,4. c 26, 10. 11. Gal. 1,13. 22.

Phil 3,6. 1 Tim.ui, i3.
4. Die* nun zerſireuet waren: gingen

um, und prebigten das wort. *c. n, 19.
5. Philippus aber kam hinab in ei

ne ſtadt in Samaria, und predigte ihnen

von Chriſto. *c.G6,5.6. Das volck aber horete einmuthiglich
und fleißig zu, was Philippus ſagte:
und ſahen die zeichen, die er that.

7. Denn die unſaubern geiſter fuh
ren aus vielen beſeſſenen mit groſſem ge
ſchrey, auch viel gichtbruchige und lahme
wurden geſund gemacht. *Marc. 16, 17.

8. Und ward eine groſſe freude in
derſelbigen ſtadt. *Joh. 4, 40. ſeqq.

9. Es war aber ein mann, mit na—
men Simon, in derſelbigen ſtadt: der
zuvor zauberey trieb, und bezauberte das
Samaritiſche volck, und gab vor, er
ware etwas groſſes.

10. Und ſie ſahen alle auf ihn, beyde
klein und groß, und ſprachen: Der iſt
die kraft GOttes, die da groß iſt.

I. Sie ſahen aber darum auf ihn,
daß er ſie lange zeit mit ſeiner zauberey
bezaubert hatte.

12. Da ſie aber Philippi predigten
glaubeten, von dem reich GOttes, und
von dem namen JEſu Chriſti: lieſſen
ſich tauffen beyde manner und weiber.

13. Da ward auch der Simon glau—
big, und ließ ſich tauffen, und hielt ſich
zu Philippo. Und als er ſahe die zeichen
und thaten, die da geſchahen: verwun
derte er ſich.

(Epiſtel an pfingſtdienſtage.)

9

14. CAA aber vie apoſtel horeten zu Je
ruxalem, daß Samaria das wort

GOaes angenvmmen hatte: ſandten ſit
zu ihnen Perrum und Johannem.

15. Welche, da ſie hinab kamen, be
teten ſie uber ſie, daß ſie den heiligen
Geiſt empfingen.

16. (Denu er* war noch auf keinen ge
fallen, ſondern waren allein getaufft in
dem uamen Chriſti JEſu.) Ec.19, 2.

17. Da* legten ſie die hande auf ſie, und
ſie empfingen den heiligen Geiſt.] *c.b,6.

18. Da aber Simon ſahe, daß der hei
lige Geiſt gegeben ward, wenn die apoſtel
die hande auflegten; bot er ihnen geld an,

19. Und ſprach: Gebet mir auch die
macht, daß, ſo ich iemand die hande auf
lege, derſelbige den heiligen Geiſt empfahe.

20. Petrus aber ſprach zu ihm: Daß
du verdammet werdeſt mit deinem gel
de,* daß du meineſt, GOttes gabe wer
de durch geld erlanget. *Matth. 10, 8.

21. Du wuirſt weder theil noch anfall
haben an dieſem wort: denn dein hertz
iſt nicht rechtſchaffen vor GOtt.

22. Darum thue buſſe fur dieſe deine
bosheit: und bitte GOtt, ob dir vergeben
werden mochte der tuck deines hertzens.

23. Denn ich ſche, daß du biſt* voll
bitterer galle, und verknupft mit unge
rechtigkeit. *5 Moſ. 29, 18.

24. Da antwortete Simon, und ſprach:
Bittet Jhr den HErrn fur mich, daß
der keines uber mich komme, davon ihr
geſagt habt.

25. Sie aber, da ſie bezeuget und ge
redet hatten das wort des HErrn, wand
ten ſie wieder um gen Jeruſalem, und
predigten das evangelium vielen Sama
ritiſchen flecken. H7 71. 23326. Aber der engel deh HERAN re

dete zu Philippo, und ſprach: Stehe
auf, und gehe gegen mittag, auf die
ſtraſſe, die von Jeruſalem gehet hinab

gen Gaza, die da wuſte iſt.
27. Und er ſtund auf, und gina hin.

Und ſiehe, ein mann aus Mohreuland,

ein kammerer und gewaltiger der koni
gin Candaces in Mohrenland, welcher

war über alle ihre ſchatztammern, der
war kommen gen Jeruſalem anzubeten.

28. Und
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28. Und zog wieder heim, und ſaß
auf ſeinem wagen, und las den prophe
ten Jeſaiam.

29. Der Geiſt aber ſprach zu Philip
po: Gche. hinzu, und mache dich bey
dieſen wagen.

30o. Du lieff Philippus hinzu, und
horete, daß er den propheten Jeſaiam
las; und ſprach: Verſteheſt du auch,
was ·du lieſeſt?

31u. Er aber ſprach: Wie kann ich, ſo
mich nicht iemand anleitet? Und ermah
nete Philippum, daß er auftrate und ſetz

te ſich bey ihn.
32. Der inhalt aber der ſchrift, die er

las, war dieſer: *Er iſt wie ein ſchaf
zur ſchlachtung gefuhret, und ſtille wie ein
lamm vor ſeinem ſcherer, alſo hat er nicht
aufgethan ſeinen mund; *Eſ. 53,733. Jn ſeiner niedrigkeit iſt ſein gericht

erhaben; wer wird aber ſeines lebens
lange ausreden? denn ſein leben iſt von
der erde weggenommen.

34. Da antwortete der kammerer Phi
lippo, und ſprach: Jch bitte dich, von
wem redet der prophet ſolches? Von
ihm ſelber, oder von iemand anders?

35. Philippus aber that ſeinen mund
auf, und fing von dieſer ſchrift an, und
predigte ihm das evangelium von JEſu.

36. Und als ſie zogen der ſtraſſen nach,
kamen ſie an ein waſſer; und der kamme
rer ſprach: Siehe, da iſt waſſer, was hin
derts, daß ich mich tauffen laſſe? *c. 0547.

37. Philippus aber ſprach: Glaubeſt
du von gantzem hertzen, ſo mags wohl
ſeyn. Er antwortete, und ſprach: Jch
glaube, daß JEſus Chriſtus GOttes
Sohn iſt. *Matth. 16, 16.

38. Und er hieß den wagen halten;
und ſtiegen hinab in das waſſer, beyde
Philippus und der kammerer: und er

tauffte ihn.
 39. Da ſie aber herauf ſtiegen aus dem

waſſer: ruckete* der Geiſt des HErrn
Philippum hinweg, und der kammerer
ſahe ihn nicht mehr; er zog aber ſeine

ſtraſſe frolich. *1Kon. 18,12.
r go. Philippus aber ward funden zu

Asdod, und wandelte umher, und predig—
te allen ſtadten das evangelium, bis daß

er kam geu *Caſarien. *c. 2a, 8.

Das 9 Capitel.
Pauli bekehrung: Petri wunderwerck an Aenea

und Tabea verrichtet.
(Epiſtel am tage S. Pauli bekehrung.)

1. (AAulus aber ſchnaubete noch mit
 drauen und morden wieder die

junger des HErrn, und ging zum hohen

prieſter: *c. 26, 9. ic.2. Und bat ihn um briefe gen Da
maſcon an die ſchulen, auf daß, ſo er
etliche J dieſes weges funde, manner und
weiber, er ſie gebunden fuührete gen Je—

ruſalem. *c. 26, 12. J c. 1q, q. 23.
3. Und da er auf dem wege war, und

nahe bey Damaſcon kam: *umleuchtete
ihn plotzlich ein licht vom himmel.

*c. 22, 6. 1 Cor. 15,8.
4. Und er fiel auf die erde, und horete

eine ſtimme, die ſprach zu ihm: Saul,
Saul, was verfolgeſt du mich?

5z.Er aber ſorach: HErr, wer biſt du?
Der HErr ſprach: Jch bin JEſus, den
Du verfolgeſt. Es wird dir ſchwer wer
den, wieder den ſtachel lecken. *c. 5,39.

6. Und er ſprach mit zittern und za
gen: HErr, was wilſt du, daß ich thun
ſoll? Der HErr ſprach zu ihm: Stehe
auf, und gehe in die ſtadt; da wird man
dir ſagen, was du thun ſolſt. *c. 1o, 6.

7. Die manner aber, die ſeine gefahr
ten waren, ſtunden und waren erſtarret:
denn ſie horeten eine ſtimme, und ſahen
niemand.

8. Saulus aber richtete ſich auf von der
erde: und als er ſeine augen aufthat, ſahe
er niemand. Sie nahmen ihn aber bey der
hand, und fuhreten ihn gen Damaſcon.

9. Und war drey tage nicht ſehend,
und aß nicht, und tranck nicht.

10. Es war aber ein junger zu Da—
maſco, mit namen Ananias: zu dem
ſprach der HErr im geſichte, Anania.
Und er ſprach: Hie bin ich, HErr.

1i1. Der HErr ſprach zu ihm: Stehe
auf, und gehe hin in die gaſſe, die da
heiſſet die richtige; und frage in dem
hauſe Juda nach Saulo, mit namen von
Tarſen; denn ſiehe, er betet.

12. Und hat geſehen im geſichte einen
mann, mit namen Ananias, zu ihm
hinein kommen, und die hand auf ihn
legen, daß er wieder ſchend werde.

G) 4 13. Ana



I52 Ananias kommt zu Saulo.
13. Ananias aber antwortete: HEr

ich habe von vielen gehoret von dieſem
mann, wie viel ubels er deinen heilige
gethan hat zu Jeruſalem;

14. Und er hat alhie macht von de
hohenprieſtern, zu binden alle, die dei
nen namen anruffen.

15. Der HErr ſprach zu ihm: Geh
hin, denn dieſer iſt mir ein auserwehl
ter ruſzeug, daß er meinen namen trag
vor den heiden, und vor den konigen, und

vor den kindern von Jſrael; *c. 22, 21
16. Jch will ihm zeigen, wie vie

er leiden muß um meines namens wil—

len. *2 Cor. ix, 23. ſeqq.
17. Und Ananias ging hin, und kam

in das haus, und legte die hande auf
ihn, und ſprach: Lieber bruder Saul,
der HERR hat mich geſandt (der dir er
ſchienen iſt auf dem wege, da du herka—
meſt) daß du wieder ſehend und mit dem
heiligen Geiſt erfullet werdeſt.

18. Und alſobald fiel es von ſeinen augen
wie ſchuppen, und er ward wieder ſehend:

19. Und ſtund auf, ließ ſich tauffen,
und nahm ſpeiſe zu ſich, und ſtarckete
ſich. Saulus aber war etliche tage bey
den jungern zu Damaſco.

20. Und alsbald predigte er Chriſtum in
den ſchulen, daß derſelbige Gotter Sohn ſey.

21. Sie entſatzten ſich aber alle, die es
horeten, und ſprachen: Jſt das nicht,* der
zu Jeruſalem verſtorete alle, die dieſen na
men anruffen; und darum herkommen,
daß er ſie gebunden fuhre zu den hohen
prieſtern? *v. 1. 14. c. 8,1. c. 26, 10.

22. Saulus aber ward ie mehr kraf—
tiger: und trieb die Juden ein, die zu
Damaſco wohneten: und bewahrete es,

daß dieſer iſt der Chriſt.] *Tit. 1,9.
23. Und nach vielen tagen* hielten die

Juden einen rath zuſammen, daß ſie ihn

todteten. *2Cor. i1, 32.
24. Aber es ward Saulo kund gethan,

daß ſie ihm nachſtelleten. Sie huteten
aber tag und nacht an den thoren, daß
ſie ihn todteten.

25. Da nahmen ihn die junger bey der
nacht, und thaten ihn durch die mauer,
und lieſſen ihn in einem korbe hinab.

26. Da aber Saulus gen* Jeruſalem
kam, verſuchte er ſich bey die junger zu

Der Apoſtel (Cap.9.) Aeueas geſund gemacht.

r, machen: und ſie furchten ſich alle vor
ihm, und glaubten nicht, daß er ein

n junger ware. *Gal. 1, 18.
27. Barnabas aber nahm ihn zu ſich,

n und fuhrete ihn zu den apoſteln: und er
2 zehlete ihnen, wie er auf der ſtraſſe den

HErrn geſehen, und er mit ihm geredet,
e und wie er zu Damaſco den* namen JEſu

frey geprediget hatte. *c. 26,22. 23.
en 28. Und er war bey ihnen, und ging

aus und ein zu Jeruſalem, und predigte
den namen des HErrn JEſu frey.

l 29. Er redete auch, und befraate ſich
mit den Griechen: aber Sie ſtelleten
ihm nach, daß ſie ihn todteten.

30. Da das die bruder erfuhren: ge
leiteten ſie ihn gen Caſarien, und ſchick—

ten ihn* gen Tarſen. *c. il,25.
3z1. So hatte nun die gemeine friede

durch gantz Judaa, und Galilaa, und Sa
maria, und bauete ſich, und wandelte in
der furcht des HERRN, und ward er
fullet mit troſt des heiligen Geiſtes.

32. Es geſchach aber, da Petrus durch
zog allenthalben, daß er auch zu den hei
ligen kam, die zu Lydda wohneten.

33. Daſelbſt fand er einen mann mit
namen Aeneas, acht jahr lang auf dem
bette gelegen, der war gichtbruchig.

34. Und Petrus ſprach zu ihm: Ae—
nea, JEſus Chriſtus machet dich geſund;
*ſtehe auf, und bette dir ſelber. Und al
ſobald ſtund er auf. *Matth.9,6.

35. Und es ſahen ihn alle, die zu Lyd
da und zu Sarona wohneten: die bekeh
reten ſich zu dem HErrn.

36. Zu Joppe aber war eine jungerin,
mit namen Tabea, (welches verdolmet
ſchet heiſſt ein Rehe): die war voll guter
wercke und almoſen, die ſie that.

37. Es begab ſich aber zu derſelbigen
zeit, daß ſie kranck ward, und ſtarb.
Da wuſchen ſie dieſelbige, und legten ſie
auf den ſoller.

38. Nun aber Lydda nahe bey Joppen iſt,
da die junger horeten, daß Petrus daſelbſt

war: ſandten ſie zween manner zu ihm,
und ermahneten ihn, daß er ſichs nicht
lieſſe verdrieſſen, zu ihnen zu kommen.

39. Petrus aber ſtund auf, und kam mit
ihnen. Und als er dar kommen war, fuh
reten ſie ihn hinauf auf den ſoller: und

tra



traten um ihn alle witwen, weineten, und
zeigeten ihm die rocke und kleider, welche
die Rehe machte, weil ſie bey ihnen war.

40. Und da Petrus ſie alle hinaus ge
trieben hatte, kniete er nieder, betete, und
wandte ſich zu dem leichnam, und ſprach:
Tabea,* ſtehe auf. Und ſie that ihre au
gen auf: und da ſie Petrumſahe, ſatzte ſie
ſich wieder. *Marc.5, ar. Luc. 7, 14.

4t. Er aber gab ihr die hand, und rich
tete ſie auf: und rieff den heiligen, und
den witwen, und ſtellete ſie lebendig dar.

42. Und es ward kund durch gantz
Joppen, und viel wurden glaubig an
den HErrn. Joh. 8, 30. c. 1o, 42.

43. Und es geſchach, daß er lange zeit
zu Joppe blieb, bey einem* Simon, der

ein gerber war. *c. 10, G.
Das 10 Capitel.

Bekehrung des hauptmanns Cornelii, durch Petri

predigt.
1. (fS war aber ein mann zu Caſarien,

 nit namen Cornelius,* ein haupt
mann von der ſchaar, die da heiſſet die

Welſche: *Matth.8, 5.
2. Gottſelig und gottesfurchtig, ſamt

ſeinem gantzen hauſe, und gab dem
volck viel almoſen, und betete immer zu

GOtt. Dan. 4/ 24.3. Der ſahe in einem geſichte offenbar
lich, um die neunte ſtunde am tage, ei
nen engel GOttes zu ihm eingehen: der
ſprach zu ihm, Corneli.

4. Er aber ſahe ihn an, erſchrack,
und ſprach: Herr, was iſts? Er aber
ſprach zu ihm: Dein gebet, und deine
almoſen ſind hinauf kommen ins gedacht

niß vor GOtt.
z. Und nun ſende manner gen Jop

pen, und laß fordern Simon, mit dem
zunamen Petrus:

6. Welcher iſt zur herberge bey* ei
nem gerber Simon, des haus am meer
liegt; der wird dir ſagen,  was du thun

ſolt. *c. 9, 4aʒ. Ic. q, G.
7. Und da der engel, der mit Corne

lio redete, hinweg gegangen war: rieff
er zween ſeiner hausknechte, und einem
gottesfurchtigen kriegsknecht, von denen,

die auf ihn warteten;
8. Und erzehlete es ihnen alles, und

ſandte ſie gen Joppen.

9. Des andern tages, da dieſe auf
dem wege waren, und nahe zur ſtadt
kamen: ſtieg Petrus hinauf auf den ſol
ler zu beten, um die ſechſte ſtunde.

10. Und als er hungrig ward, wolte
er anbeiſſen. Da ſie ihm aber zubereite—
ten, ward er entzucket:

un. Und ſahe den himmel aufgethan,
und hernieder fahren zu ihm ein geſaſſe,
wie ein groß leinen tuch, an vier zipfeln
gebunden, und ward nieder gelaſſen auf
die erde; *Luc. x3, 29. Geſch. u, 5.

12. Darinnen waren allerley vierfuſ—
ſige thiere der erden, und wilde thiere,
und gewurme, und vogel des hinimels.

13. Und geſchach eine ſtimme zu ihm:
Stche auf, Petre, ſchlachte und iß.

14. Petrus aber ſprach: Onein, HErr;
denn* ich habe noch nie etwas gemeines

oder unreines geſſen. *Ezech. 4, 14.
15. Und die ſtimme ſprach zum andern

mal zu ihm: Was GOtt gereiniget hat,
das mache Du nicht gemein.“Matth.15,m.

16. Und das geſchach zu dreymalen;
und das gefaſfe ward wieder aufgenom
men gen himmel.

17. Als aber Petrus ſich in ihm ſelbſt
bekummerte, was das geſichte ware, das

er geſehen hatte: ſiehe, da fragten die
manner, von Cornelio geſandt, nach dem
hauſe Simonis, und ſtunden an der thur;

18. Rieffen, und forſcheten, ob Si—
mon, mit dem zunamen Petrus, alda
zur herberge ware?

19. Jndem aber Petrus ſich beſinnet
uber dem geſichte, ſprach der Geiſt zu
ihm: Siche, drey manner ſuchen dich;

20. Aber ſtehe auf, ſteig hinab, und
zeuch mit ihnen, und zweifele nichts;
denn Jch habe ſie geſandt.

21. Da ſtieg Petrus hinab zu den man
nern, die von Cornelio zu ihm geſandt
waren, und ſprach: Siehe, Jch bins,
den ihr ſuchet; was iſt die ſache, darum
ihr hie ſeyd?

22. Sie aber ſprachen: Cornelius,
der hauptmann, ein frommer und got
tesfurchtiger mann, und gutes geruchts
bey dem gantzen volck der Juden, hat
einen befehl empfangen vom heiligen en

gel, daß er dich ſolte fordern laſſen in
ſein haus, und worte von dir horen.

G)5 23. Da
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23. Da rieff er ihnen hinem, und beher

bergete ſie. Des andern tages zog Petrus
aus mit ihnen, und etliche bruder von
*Joppen gingen mit ihm. *c. q,42. c. I,3.

24. Und des andern tages kamen ſie
ein gen Caſarien. Cornelius aber warte
te auf ſie, und rieff zuſammen ſeine ver
wandten und freunde.

o5. Und als Petrus hinein kam: ging
ihm Cornelius entgegen, und fiel zu ſei
nen fuſſen, und betete ihn an.

26. Petrus aber richtete ihn auf, und
ſprach: Stehe auf, Jch bin auch ein
menſch. *Offenb. 19, 10. c. 22, 9.

27. Und als er ſich mit ihm beſpro
chen hatte: ging er hinein, und fand ih
rer viele, die zuſammen kommen waren.

28. Und er ſprach zu ihnen: *Jhr wiſ
ſet, wie es ein ungewohnt ding iſt einem
judiſchen mann, ſich zu thun oder zu kom
men zu einem fremdlinge; aber GOtt hat
mir gezeiget, keinen menſchen gemein
oder unrein zu heiſſen. *Joh. 4,9.

29. Darum hab ich mich nicht gewe
gert zu kommen, als ich bin hergefor
dert. So frage ich euch nun, warum
ihr mich habt laſſen fordern?
go. Cornelius ſprach: Jch habe vier
tage gefaſtet bis an dieſe ſtunde, und um
die neunte ſtunde betete ich in meinem
hauſe. Und ſiehe, da trat ein mann vor
mich in einem hellen kleide,
Z1. Und ſprach: Corneli, dein gebet

iſt erhoret, und deiner almoſen iſt ge—
dacht worden vor GOtt. *Luc. 1, 13.

32. So ſende nun gen Joppen, und laß
her ruffen einen, Simon, mit  dem zuna
men Petrus, welcher iſt zur herberge in
dem hauſe des gerbers Simon, an dem
meer: der wird dir, wenn er kommt, ſagen.

33. Da ſandte ich von ſtund an zu dir.
Und Du haſt wohl gethan, daß du kommen
biſt. Nun ſind Wir alle hie gegenwartig
vor GOtt: *zu horen alles, was dir von

GDOtt befohlen iſt. *1Sam., 9.
(Epiſtel am oſtermontage.)

34. MEtrus aber that ſeinen mund auf,
und ſprach: Nun erfahre ich mit

der wahrheit, daß* GOtt die perſon nicht
anſiehet; *5Moſ. 1o, 17. 1Sam. 16, 7.

2 Chron. 19,7. Hiob 34, 19. Weith. 6, 8.
Sir. ze,15. Rom.2, i1. Gal 2,6.

Eph. 6,9. 1 Petr. i, 15.
u

35. Sondern in allerley vplck, wer
ihn furchtet und recht thut, der iſt ihm

angenthm. *Eſ. 56,6.36. Jhr wiſſet wohl von der predigt, die

GOtt zu den kindern Jſrael geſandt hat,
und verkundigen laſſen den frieden durch
JEſum Chriſtum, welcher iſt ein HErr
über alles); Matth. 28, 18. Rom. 1o, 9.

37. Die durch das gantze judiſche
land geſchehen iſt, und angangen in* Ga
lilaa, nach der tauffe, die Johannes pre

digte: *Matth. 4, D. ſeq.
38. Wie GOtt denſelbigen JEſum von

Nazareth geſalbet hat mit dem heiligen
Geiſt und kraft; der umhergezogen iſt, und

hat wohl gethan und geſund gemacht alle,
die vom teufel uberwaltiget waren, denn
GOtt war mit ihm. *Pſ. 45,8. Eſ. Gi, 1.

39. Und Wir ſind zeugen alles des, das
er gethan hat im judiſchen lande, und zu
Jeruſalem. Den haben ſie getodtet, und an
ein holtz gehangen. *c.n,8. 22. c.223. Z2.

40. Denſelbigen* hat GOtt auferwe
cket am dritten tage, und ihn laſſen of
fenbar werden: *c. 3, 15. tc.

4i. Nicht allem volck, ſondern* uns,
den vorerwehlten zeugen von GOtt, die
wir mit ihm geſſen und getruncken ha
ben, nachdem er auferſtanden iſt von den

todten.] Joh. 15,27. t. 20, 19. 26.
(Epiſtel am pfingſtmontage.)

42. INd er hat uns geboten zu predigen
v dem volck: und zu zeugen, daß Er

iſt verordnet von GOtt *ein richter der le
bendigen und der todten. *Matth. 25, J.

2 Tim. 4, 1.
43. Von dieſem zeugen alle propheten,

daß durch ſeinen namen alle, die an ihn
glauben, vergebung der. ſunden empfahen
ſollen.* Eſ.zz,/.6. Jer. z,34. Ezech. Za/16.

Dan. 9, 24. Hoſ. 1,7. c. 13, 14. Mich. 7, 18.
44. Da Petrus noch dieſe worte rede

te: fiel der heilige Geiſt auf alle, die
dem wort zuhoreten. *c. 4,31. c. 8,17.

45. Und die glaubigen aus der be
ſchueidung, die mit Petro kommen wa
ren, entſatzten ſich, daß auch auf die
heiden die gabe des heiligen Geiſtes aus
gegoſſen ward.

46. Denn ſit horeten, daß ſie mit zungen

redeten, und GOtt hoch preiſeten. Da
antwortete Petrus: *c. 24. Marc. 16,17.

47. Mag



47. Mag auich iemand das waſſer
wehren, daß dieſe nicht getauffet werden,
die* den heiligen Geiſt empfangen ha—
ben, gleichwie auch wir? *c. 15,8.

48. Und befahl ſie zu tauffen in dem na

men des HErrn.] Da“ baten ſie ihn, daß
er etliche tage da bliebe. *Joh. 4, 40.

Das un Cgapitel.
Petri ſchutzrede, und bekehrung der heiden: Pflan

tzung der kirche zu Antiochia.

J. kam aber vor die apoſtel und bru
der, die in dem zudiſchen lande wa

ren, daß auch die“* heiden hatten GOttes

wort angenommen. *Eph.,1.
2. Und da Petrus hinauf kam gen Je

ruſalem, zanckten mit ihm, die“* aus der
beſchneidung waren, *c. 10, 45.

z. Und ſprachen: Du biſt*eingegan
gen zu den mannern, die vorhaut haben,
und haſt mit ihnen geſſen. *c. 1o, 28.

4. Petrus aber hub an, und erzehlets
ihnen nach einander her, und ſprach:

5. IJch war in der ſtadt* Joppe im ge
bet, und ward entzuckt, und ſahe ein ge
ſichte, nemlich ein gefaſſe hernieder fah
ren, wie ein groß leinen tuch, mit vier
zipfeln, und niedergelaſſen vom himmel,

und kam bis zu mir. *c. 9. 42. c. 1o, 23.
6. Darein ſahe ich, und ward gewahr,

und ſahe vierfußige thier der erden, und
wilde thier, und gewurme, und vogel
des himmels.

7 Jch horete aber eine ſtimme, dieſprach zu mir: Stehe auf, Petre, ſchlach

te und iß.
8. Jch aber ſprach: O nein, HErr:

denn es iſt nie kein gemeines noch un
reines in meinen mund gegangen.

»3 Moſ. 11,2.
q. Aber die ſtimme antwortete mir zum

andern mal vom himmel: Was GOtt ge
reiniget hat, das mache Du nicht gemein.

10. Das geſchach aber dreymal: und
ward alles wieder hinauf gen himmelge
zogen.u. Und ſiehe, von* ſtund an ſtunden drey

manner vor dem hauſe, darinnen ich war,

geſandt von Caſarien zu mir. *c. 10,17.
x2. Der Geiſt aber ſprach zu mir, ich

ſolte mit ihnen gehen, und nicht zweifeln.
Es kamen aber mit mir dieſe ſechs bru
der, und wir gingen in des mannes haus.

4

13. Und er verkundigte uns, wie er ge—
ſehen hatte einen engel in einem hauſe ſte
hen, der zu ihm geſprochen hatie: Sende
manner gen Joppen, und laß ſordern den
Simon, mit dem zunamen Petrus;

14. Der wird dir worte ſagen, dadurch
Du ſelig werdeſt, und dein gantzes haus.

*c. 10, 6.
15. Jndem aber ich anfing zu reden:

*fiel der heilige Geiſt auf ſie, gleich wie auf
uns am erſten anfang. *c. 2,4. c. 1o, 44.

16. Da gedachte ich an das wort des
HErrn, als er* ſagte: Johannes hat
mit waſſer getaufft; Jhr aber ſollet mit
dem heiligen Geiſt getaufft werden.

*c. i, 5. Matth. 11. c.
17. So nun GoOtt ihnen gleiche gaben

gegeben hat, wie auch uns, die da glau—

ben an den HErrn JEſum Chriſt: wer
war ich, daß ich konte GOtt wehren?

18. Da ſie das horeten, ſchwiegen ſie
ſtille, und lobeten GOtt, und ſprachen:
So hat GOtt auch den heiden buſſe ge
geben zum leben!

19. Die aber zerſtreuet waren in dem trub

ſal, ſo* ſich uber Etephano erhub, gingen
umher bis gen Phonicen, und Cypern, und
Antiochia: und redeten das wort zu nie
mand, denn allein zu den Juden. *c. 8,1.

20. Es waren aber etliche unter ih—
nen, manner von Cypern und Cyrenen:
die kamen gen Antiochia, und redeten
auch zu den Griechen, und predigten das

evangelium vom HErrn JEſu.
2r. Und die hand des HErrn war mit

ihnen: und *eine groſſe zahl ward glau
big, und bekehrte ſich zu dem HErrn.

*c. 2, 47. c.22. Es kam aber dieſt rede von ihnen

vor die ohren der gemeine zu Jeruſalem:
und ſie ſandten Barnabam, daß er hin
ginge bis gen Antiochia.

23. Welcher, da er hinkommen war,

und ſahe die gnade GOttes: ward er
froh, und ermahnete ſie alle, daß ſit
mit veſtem hertzen an dem HErrn bleiben

wolten. *c. 13, 43. c. 14, 22.
24. Denn er war ein frommer mann,

*voll heiliges Gtiſtes und glaubens. Und
Tes ward ein groß volck dem HErrn zue

gethan. *c.6,5. c. 5,14.
25. Barnabas aber zog aus gen Tarſen,

*Saulum wieder zu ſuchen. *t. 9, 30.
26. Und
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26. Und da er ihn fand, fuhrete er ihn
*gen Antiochia. Und ſie blieben bey der
gemeine ein gantzes jahr, und lehreten
viel volcks: daher die junger am erſten
zu Antiochia Chriſten genennet wurden.

»Gal.2, 11.
27. Jn denſelbigen tagen kamen* pro

pheten von Jerufalem gen Antiochia.
*c. i3, 1. c. 15, 3228. Und einer unter ihnen, mit namen

Agabus, ſtund auf, und deutete durch den
Geiſt eine groſſe theurung, die da kommen
ſolte uber den gantzen creis der erden: wel
che geſchach unter dem kayſer Claudio.

c. i, 10.29. Aber unter den jungern beſchloß
ein ieglicher, nach dem er vermochte, zu
ſenden eine handreichung den brudern,
die in Judaa wohneten. *Rom. 15,26.

30o. Wie ſie denn auch thaten, und
ſchicktens zu den alteſten,“ durch die hand

Barnaba und Sauli. *c. 12, 25.
Das 12 Capitel.

Jacobi tod: Petri erlediaung: Herodis untergang.
(Epiſtel am tage Petri und Pauli.)

1. 11M dieſelbige zeit* legte der konig He
 rodes die hande an etliche von der

gemeine, zu peinigen. *c. 4,3.
2. Er todtete aber Jacobum, Johan

nis bruder, mit dem ſchwerdt.
3. Und da er ſahe, daß es den Juden

gefiel: fuhr er fort, und fing Petrum
auch. Es waren aber eben die tage der
ſuſſen brodt.

4. Da er ihn nun griff: *legte er ihn
ins gefa.igniß, und uberantwortete ihn
vier viertheilen kriegsknechten, ihn zu be
wahren; und gedachte ihn nach den oſtern

dem volck vorzuſtellen. *c. 16, 24.
5. Und Petrus ward zwar im gefang

niß gehalten: aber die gemeine betete ohn
aufhoren fur ihn zu GOtt.

6. Und da ihn Herodes wolte vorſtel
len: in derſelbigen nacht ſchlieff Petrus
zwiſchen zween kriegsknechten, gebunden
mit zwo ketten, und die huter vor der
thur huteten des gefangniſſes.

7. Und ſiehe,“ der engel des HERRN
kam daher, und ein licht ſchien in dem
gemach; und ſchlug Petrum an die ſeite,
und weckte ihn auf, und ſprach: Stehe
behends auf. Und die ketten fielen ihm

von ſeinen handen. *c.5,19.
z. Und der engel ſprach zu ihm: Gurte

dich, und thue deine* ſchuh an. Und er
that alſo. Und er ſprachzu ihm: Wirf dei
nen mantel um dich, und folge mir nach.

Marc. 6,9.
9. Und er ging hinaus, und folgete

ihm: und wuſte nicht, daß ihm wahrhaf
tig ſolches geſchahe durch den engel; ſon
dern es dauchte ihn, er ſahe ein geſichte.

1o. Sie gingen aber durch die erſte und
andere hut, und kamen zu der eiſern thur,

welche zur ſtadt fuhret; die that ſich ih
nen von ihr ſelber auf, und traten hinaus,
und gingen hin Eine gaſſe lang: und alſo
bald ſchied der engel von ihm. *c. 16, 26.

I1. Und da Petrus zu ihm ſelber kam,
ſprach er: Nun weiß ich wahrhaftig, daß
der* HErr ſeinen engel geſandt hat, und
mich errettet aus der hand Herodis, und
von allem warten des judiſchen volcks.]

»Dan. 6, 22.
12. Und als er ſich beſinnete: kam er vor

das haus Maria, der mutter* Johannis,
der mit dem zunamen Marcus hieß, da
viel bey einander waren, und beteten.

*c. 15, 37.

z3. Als aber Petrus an die thur des
thors klopfete: trat hervor eine magd zu
horchen, mit namen Rhode.

14. Und als ſie Petrus ſtimme erkan
te, that ſie das thor nicht auf vor freu
den: lieff aber hinein, und verkundigte
es ihnen, Petrus ſtunde vor dem thor.

15. Sie aber ſprachen zu ihr: Du biſt
unſinnig. Sie aber beſtund drauf, es wa
re alſo. Sie ſprachen: Es iſt ſein engel.

16. Petrus aber klopfete weiter an.
Da ſie aber aufthaten: ſahen ſie ihn,
und entſatzten ſich.

17. Er aber winckte ihnen mit der hand
zu ſchweigen, und erzehlete ihnen, wie
ihn der HErr hatte aus dem gefangniß
geführet, und ſprach: Verkundiget dis
Jacobo und den brudern. Und ging hin
aus, und zog an einen andern vrt.

18. Da es aber tag ward: ward nicht
eine kleine bekummerniß unter den kriegs
knechten, wie es doch mit Petro gangen
ware. *c. 5, 22.

19. Herodes aber, da er ihn forderte

und nicht fand, ließ er die huter recht
fertigen, und hieß ſie wegfuhren: und
zog von Judaa hinab gen Caſarien, und
hielt alda ſein weſen.
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20. Denn er gedachte wieder die von
Tyro und Sidon zu kriegen. Sie aber
kamen einmuthiglich zu ihm, und uberre
deten des konigs kammerer Blaſtum, und
baten um friede: darum,* daß ihre lande
ſich nehren muſten von des konigs lande.

1 Kon. 5, 9. 11. Ejech. 27, 17.
2i. Aber auf einen beſtimmten tag

that Herodes das konigliche kleid an,
ſatzte ſich auf den richtſtuhl, und that

eine rede zu ihnen. *Sir. u,4.
22. Das volck aber rieff zu: Das iſt

GOttes ſtimme, und nicht eines men

ſchen. *Ezech. 28, 2. 1c.23. Alsbald ſchlug ihn der engel des
HERRN, darum,“ daß er die chre nicht
GOtt gab: und ward gefreſſen von den
wurmen, und gab den geiſt auf.; Dan. z,20.

24. Das wort GOttes aber wuchs
und mehrete ſich. *Eſ. 55, 11.

25. Barnabas aber und Saulus kamen
wieder gen Jeruſalem, und uberantwor
teten die handreichung: und nahmen
mit ſich Johannem, mit dem zunamen
Marcus. *c. I, 29. T c. 15,37.

Das 13 Capitel.
Pauli erſte reiſe zu den heiden, und was er unter

ihnen unterſchiedliches verrichtet.

J. 6e waren aber zu Antiochia in der
gemeine* propheten und lehrer:

nemlich Barnabas und Simon, genant
Niger, und Lucius von. Cyrenen, und
Manahen, mit Herodes, dem vierfur
ſten, erzogen, und Saulus. *c. u, 27.

2. Da ſie aber dem HErrn dieneten
und faſteten, ſprach der heilige Geiſt:

Sondert mir aus Barnabam und Sau
lum zu dem werck, dazu ich ſie beruffen

habe. *c. 9, 15.3z. Da* faſteten ſie, und beteten, und
tlegten die hande auf ſie, und lieſſen ſie

gehen. *c. 14, 23. Ic. 6, 6.
4. Und wie ſie ausgeſandt waren vom

heiligen Geiſt: kamen ſie gen Seleucia,
und von dannen ſchifften ſie gen Cypern.

5. Und da ſie in die ſtadt Salamin ka
men, verkundigten ſie das wort GOttes in
der Juden ſchulen: ſie hatten aber auch
*Johannem zum diener. *c. 2, 12. 25.

6. Und da ſie die inſel durchzogen bis

zu der ſtadt Paphos, funden ſie einen
zauberer und falſchen propheten, einen
Juden, der hieß BarJchu:

7. Der war bey Sergio Paulo, dem land
vogt, einem verſtandigen mann. Derſel—
bige rieff zu ſich Barnabam und Saulum,
und begehrte das wort GOttes zu horen.

8. Da ſtund ihnen wieder der zauberer
Elymas (denn alſo wird ſein name gedeu
tet): und trachtete, daß er den landvogt
vom glauben wendete. *2Moſ.7, II.

2 Tim. 3, 8.
9. Saulus aber, der auch Paulus heiſ—

ſet, voll heiliges Geiſtes, ſahe ihn an;
10. Und ſprach: O* du kind des teufels,

voll aller liſt und aller ſchalckheit, und feind
aller gerechtigkeit, du horeſt nicht auf ab
zuwenden die rechten wege des HErrn;

*5 Moſ. 13, 13. Matth. 13, 38.
u. Und nun ſiehe, die hand des HErrn

kommt uber dich, und ſolt blind ſeyn, und
die ſonne eine zeit lang nicht ſehen. Und von
ſtund an fiel auf ihn dunckelheit und finſter
niß: und ging umher, und ſuchte handleiter.

12. Als der landvogt das geſchichte ſa
he: glaubete er, und verwunderte ſich
der lehre des HErrn.

z3. Da aber Paulus, und die um ihn
waren, von Papho ſchifften: kamen ſie
gen Pergen im lande Pamphylia. Jo
hannes aber* wich von ihnen, und zog
wieder gen Jeruſalem. *c. 15, 38.

14. Sie aber zogen durch von Pergen,
und kamen gen Antiochiam im lande Pi
ſidia, und gingen in die ſchule am ſabva—
thertage, und ſatzten ſich.

15. Nach der lection aber des geſetzes

und der propheten, ſandten die oberſten
der ſchule zu ihnen, und lieſſen ihnen ſa
gen: Lieben bruder, wollt ihr etwas re
den und das volck ermahnen, ſo ſaget an.

16. Da ſtund Paulus auf, und* winck
te mit der haud, und ſprach: Jhr man
ner von Jſrael, und die ihr GOtt furch

tet, horet zu. *c. 12, 17.17. Der GOtt dieſes volcks hat erweh
let unſere vater, und erhohet das volck, da

ſie fremdlinge waren im lande Egypti:
und *mit einem hohen arm fuhrete er ſie

aus demſelbigen. *2Moſ. 12, 37. 4r.
18. Und *bey viertzig jahren lang dul

dete er ihre weire in der wuſten.
*4 Moſ. 14, 34.

19. Und vertilgete ſieben volcker in dem

lande Canaan, und theilete unter ſie,
nach dem loos jener lande. *Joſ. 14, 2.

20. Dar
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20. Dirnach gab er ihnen richter, bey

vier hundert und funftzig jahr lang, bis auf
den propheten Samuel.“ Richt.2,16. c. 3,q.

21. Und von da an baten ſie um ei—
nen konig: und GOtt gab ihnen Saul,
den ſohn Kis, emen mann aus dem ge
ſchlecht BenJamin, viertzig jahr lang.

1Sam.8,5. 6. t 1Sam. 1o, 21.
22. Und da er denſelbigen wegthat,

richtete er auf uber ſie David zum konige,
von welchem er zeugete: *Jch habe fun
den David, den ſohn Jeſſe, einen mann
nach meinem hertzen, der ſoll thun allen
meinen willen. *1Sam.16, 12. 13.

23. Aus* dieſes ſamen hat GOtt, wie
er verhei ſen hat, gezeuget JEſum, dem
volck Jſrael zum heiland: *2 Sam.7, 12.

Eſ.ri, i. Matth. 1, 6. Luc. 1, 27.
24. Alsdenn Johannes zuvor dem

volck Jſrael* predigte die tauffe der buſſe,

che denn er aufing. *Matth.3,1.
Marc. 1, 4. kuc. 3, 3.

25. Als aber Johannes ſeinen lauff er
fullet, ſprach er: *Jch bin nicht der, da
fur ihr mich haltet; aber ſiehe, wer kom
met nach mir, des ich miht werth bin,
daß ich ihm die ſchuhe ſeiner fuſſe aufloſe.

»Job 1,20. ſ Maic. 1,7. Luc. 3, 16.
Epiſtel am oſterdienſtage.)

2G. GVyhHr manner, lieben bruder, ihr kin
J der des geſchlechts Abraham, und

die unter euch GOtt furchten, euct iſt* das

wort dieſes heils geſandt. *Nom. 1, 16.
27. Denn die zu Jeruſalem wohnen,

und ihre oberſten,“ dieweil ſie dieſen nicht
kenneten, noch die ſtimme der propheten,
owelche auf alle ſabbather geleſen werden)
haben ſie dieſelben mit ihren urtheilen er

füllet. *Joh. 1b, 3.28. Und wiewol ſie keine urſach des to
des an ihm funden,“ baten ſie doch Pila
tum, ihn zu todten. Matth. 27,22. 23.

Maoart. 15,12. 14. Luc. 23, 3. Joh. 19, 6.
29. Und als ſie alles vollendet hatten,

was von ihm geſchrieben iſt: nahmen
ſie ihn von dem holtz, und legten ihn in

ein arab. Matth. 27, 59.zo. Aber* GOtt hat ihn auferwecket
ven den todten.* Marc. 16, 6. Luc. 24, 6.

3z1. Und er *iſt erſchienen viel tage de
nen, die mit ihm hinauf von Galilaa gen
Joruſalem gegangen waren: welche ſind
ſeine zeugen an das volck.r Joh. 20,19. 25.

z2 Und Wir auch verkündigen euch

die verheiſſung, die *zu unſern vatern ge

ſchehen iſt; *1Moſ.3, 15. c. 22, 18.
33. Daß dieſelbiget SOtt uns, ihren kin

dern, erfullet hat, in dem, daß er JEſum
auferwecket hat;) wie denn* im andern
Pſalm geſchrieben ſtehet: Du biſt mein
Sohn, heute hab Jch dich gezeuget.

»*Pſ.2, 7. c.
34. Daß er ihn aber hat von den tod

ten auferwecket, daß er fort nicht mehr
ſoll verweſen, ſpricht er alſo: Jch will
euch die gnade, David verheiſſen, treu

lich halten. *Eſ. 55,3.35. Darum ſpricht er auch am andern

ort: Du wirſt es nicht zugeben, daß
dein heiliger die verweſung ſthe.

*Pſ. 16, 10. Geſch.236. Denn“ David, da er zu feiner ztit ge

dienet hatte dem willen GOttes, iſt er ent
ſchlaffen, und zu ſeinen vatern gethan, und
hat die verweſung geſehen. *c. 2, 2q. ic.

37. Den aber GOtt auferwecket hat,
der hat die verweſung nicht geſehen.

38. So ſey es nun euch kund, lieben bru

der, daß euch verkundiget wird verge
bung der ſunden durch dieſen, und von dem

allen, durch welches ihr nicht kontet im
geſetz Moſi gerecht werden.* Luc. 24, 47.

39. Wer aber an dieſen glaubet, der
iſt gerecht. *Eſ.53,6. u. Rom. 10, 4.

40. Sehet nun zu, daß nicht uber euch
komme, das in den propheten geſagt iſt:

41. *Eehet, ihr verachter, und ver
wundert euch, und werdet zu nichte; denn
Jch thue ein werck zu euren zeiten, wel
ches ihr nicht glauben werdet, ſo es euch

iemand erzehlen wird. *Hab.1,5.
42. Da aber die Juden aus der ſchule

gingen: baten die heiden, daß ſie zwi
ſchen ſabbaths ihnen die worte ſagten.

43. Und als die gemeine der ſchule von
einander gingen, folgeten Paulo und Bar
naba nach viel Juden und gottesfurchtige
Judengenoſſen: Sie aber ſagten ihnen,
und vermahneien ſie, daß ſie* bleiben ſol
ten in der znade GOttes.* c. u, 23. c. 14, 22.

44. Am folgenden ſabbath aber kam
zuſammen faſt die gantze ſtadt, das wort

GOttes zu horen.
45. Da aber die Juden das volck ſa

hen: wurden ſie voll neides, und wieder
ſprachen dem, das von Paulo geſagt ward,
wiederſprachen und laſterten.

46. Pau
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46. Paulus aber und Barnabas ſpra
chen frey offentlich: Euch muſte zuerſt
das wort GOttes geſagt werden; nun ihr
es aber von euch ſtoſſet, und  achtet
euch ſelbſt nicht werth des ewigen lebens,
ſiehe, ſo wenden wir uns zu den heiden.

Matth. 10, 6. f Lue. 7, 30.
47. Denn alſo hat uns der HErr ge

boten: *JIch habe dich den heiden zum
licht geſetzt, daß du das heil ſeyſt bis ans

ende der erden. *Eſ. 49, 6. ic.
48. Da es aber die heiden horeten: wur

den ſie froh, und preiſeten das wort des

HErrn; und wurden glaubig,' wie viel
ihrer zum ewigen leben verordnet waren.

»Rom. 8, 29. 30.
49. Und das wort des HErrn ward

ausgebreitet durch die gantze gegend.

50. Aber die Juden bewegten die an
dachtigen und ehrbaren weiber, und der
ſtadt oberſten: und erweckten eine verfol—
gung uber Paulum und Barnabam, und
ſtieſſen ſie zu ihren grentzen hinaus.

zi. Sie aber ſchuttelten den ſtaub
von ihren fuſſen uber ſie, und kamen gen

Jconien. *c.18,6. Matth. 1o, 14.
52. Die junger* aber wurden voll freu

de und heiliges Geiſtes. *Eph.5, 18.
Das 14 Capitel.

Pauli wiederkunft gen Antiochiam, und was ſich
unterweges beaeben.
1. ES ge chach aber zu Jconien, daß ſie

 zuſammen kamen, und predigten in
der Juden ſchule, alſo, daß eine *groſſe
menge der Juden und der Griechen glau

big ward. *c. i, 21.2. Die unglaubigen Juden aber er
weckten und entruſteten die ſeelen der hei

den wieder die bruder.
3. So hatten ſie nun ihr weſen da—

ſelbſt eine lange zeit, und lehreten frey im
HErrn, welcher bezeugete das wort ſei
ner gnade: und ließ zeichen und wunder

geſchehen* durch ihre hande. *c. 1q, u.
4. Die menge aber der ſtadt ſpaltete

ſich: etliche hieltens mit den Juden, und
etliche mit den apoſteln.

5. Da ſich aber ein ſturm erhub der
heiden und der Juden, und ihrer oberſten,

ſie zu ſchmahen und zu ſteinigen: *v. 19.
6. Wurden ſie des innen, und ent

flohen in die ſtadte des landes Lycaonia,
gen Lyſtram und Derben, und in diege
gend umher; *c.8,1. Matth. 1o, 23.

7. Und predigten daſelbſt das evan

gelium. *c. i1, 20.8. Und es war ein mann zu Lyſtra,
der muſte ſitzen: denn er hatte boſe fuſſe,
und war* lahm von mutterleibe, der
noch nie gewandelt hatte. *c. 3, 2.

9. Der horete Paulum reden. Und
als er ihn anſahe, und merckte, daß er
glaubete, ihm mochte geholfen werden;

10. Sprach er mit lauter ſtimme:* Ste
he aufrichtig auf deine fuſſe. Und er ſprang
auf, und wandelte. *c. 3,6. Eſ. 35, 6.

iI. Da aber das volck ſahe, was Pau
lus gethan hatte, huben ſie ihre ſtimme
auf, und ſprachen auf Lycaoniſch: Die
*gotter ſind den menſchen gleich worden,
und zu uns hernieder kommen. *c. 28,6.

12. Und nenneten Barnabani Jupiter:
und Paulum Mercurius, dieweil er das
wort fuhrete.

13. Der prieſter aber Jupiters, der
vor ihrer ſtadt war, brachte ochſen und
krantze vor das thor, und wolte opfern,
ſamt dem volck.

14. Da das die apoſtel, Barnabas und
Paulus, horeten; *zerriſſen ſie ihre klei—
der, und ſprungen unter das volck, ſchrien,

14 Moſ. 14, 6.
15. Und ſprachen: Jhr manner, was

machet ihr da? Wir ſind auch ſterbli
che menſchen, gleich wie ihr; und predi

gen euch das evangelium, daß ihr euch
bekehren ſollt von dieſen falſchen, zu
dem lebendigen GOtt, xwelcher gemacht
hat himmel und erde, und das meer,
und alles, was darinnen iſt;

*c. 10, 26. Pſ. 146,6. Offenb. 14,7.
16. Der in vergangenen zeiten hat laſ

ſen alle heiden wandeln ihre eigene wege;
*c. 17, 30. t Pſf. g1, 13.

17. Und zwar hat er ſich ſelbſt nicht un
bezeuget gelaſſen, hat uns viel qutes ge
than, und vom himmel regen und* frucht
bare zeiten gegeben, unſere hertzen erfullet
mit ſpeiſe und freude. Jer. 5,24. c.

18. Und da ſie das ſaaten: ſtilleten ſite kaum
das volck, daß ſie ihnen nicht opferten.

19. Es kamen aber dahin Juden von
Antiochia und Jcenien, und uberredeten
das volck: und* ſteinigten Paulum, und
ſchleiffeten ihn zur ſtadt hinaus; meme
ten, er ware geſtorben.

*2 Cor. i1, 29. 2 Tim. 3, t1.

20. Da
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20. Da ihn aber die junger umringe
ten, ſtund er auf, und ging in die ſtadt.
Und auf den andern tag ging er aus mit
Barnaba gen Derben,

21. Und predigten derſelbigen ſtadt das

evangelium, und unterweiſeten ihrer viel:
und zogen wieder gen Lyſtram und Jco
nien, und Antiochiam,

22. Starcketen die ſeelen der junger, und

ermahneten ſie, daß ſie im glauben blieben,

und* daß wir durch viel trübſal muſſen in
das reich GOttes gehen. Matth. 10, 38.

23. Und ſie* ordneten ihnen hin und her
alteſten in den gemeinen, beteten und faſte

ten, und befohlen ſie dem HErrn, an den
ſie glaubig worden waren. *c. 6,6.

24. Und zogen durch Piſidiam, und
kamen in Pamphyliam:

25. Und redeten das wort zu Pergen,
und zogen hinab gen Attalian.

26. Und von dannen ſchifften ſie gen
Antiochiam, von dannen ſie verordnet
waren, durch die gnade GOttes, zu dem
werck, das ſie hatten ausgerichtet.

*c. 13, 1. 2.
27. Da ſie aber dar kamen: verſamle

ten ſie die gemeine, und verkundigten,* wie

viel GOtt mit ihnen gethan hatte, und
wie er den heiden hatte t die thur des glau
bens aufgethan. *c. 15,4. 1 Cor. 16, 9.

28. Sie hatten aber ihr weſen alda
nicht eine kleine zeit bey den jungern.

Das 15 Capitel.
Concilium der apoſtel von der beſchneidung und

rtihtfertitung.
1. 11Nd etliche kamen herab von Judaa,

und lehreten die bruder: wo ihr
euch nicht beſchneiden laſſet, nach der wei

ſe Moſe, ſo konnet ihr nicht ſelig werden.

»Gla. 9,2.2. Da ſich nun ein aufruhr erhub, und
Paulus und Barnabas nicht einen gerin
gen zanck mit ihnen hatten: ordneten ſie,
daß Paulus und Barnabas, und etli
che andere aus ihnen hinauf zogen gen
Jeruſalem zu den apoſteln und alteſten,
um dieſer frage willen. XC.m, 30.

3z. Und ſie wurden von der gemeint
geleitet, und zogen durch Phonicen und
Samariam, und erzehleten den wandel
der heiden, und machten groſſe freude
allen brudern.

4. Da ſie aber dar kamen gen Jeruſa
lem: wurden ſie empfangen von der gemei

ne, und von den apoſteln, und von den
alteſten. Und ſie verkundigten, wie viel
GDtt mit ihnen gethan hatte. *c. 14, 27.

5. Da traten auf etliche don der Pha
riſaer ſecte, die glaubig waren worden,
und ſprachen: Man muß ſie beſchneiden,
und gebieten zu halten das geſetz Moſe.

G. Aber die apoſtel und die alteſten ka
men zuſammen, dieſe rede zu beſehen.

7. Da man ſich aber lange gezancket
hatte, ſtund Petrus auf, und ſprach zu ih
nen: Jhr manner, lieben bruder, Jhr
wiſſet, daß GOtt lange vor dieſer zeit un
ter uns erwehlet hat, daß* durch meinen
mund die heiden das wort des evangelii
horeten, und glaubeten. *c. i, 18.

8. Und GOtt, *der hertzenkundiger,
zeugete uber ſie: und gab ihnen den hei
ligen Geiſt, gleich auch wie uns.

Pſ.7, 10. c.
9. Und machte* keinen unterſcheid zwi

ſchen uns und ihnen, und reinigte ihre
hertzen durch den glauben. *c. 1o, 34.

10. Was verſuchet ihr denn nun GOtt,
mit* auflegen des jochs auf der junger hal

ſe, welches weder umere vater noch Wir
haben mogen tragen? *Matth. 23,4.

u. Sondern  wir glauben durch
die gnade des HErrn JGtſu Chriſti
ſelig zu werden, gleicher weiſe wie
auch ſie. *Eph. 2, 4.8.12. Da* ſchwieg die gantze menge ſtil
le: und horeten zu Paulo und Barnaba,
die da erzehleten, wie groſſe zeichen und
wunder GOtt durch ſie gethan hatte unter

den heiden. *c. i, 18.
13. Darnach, als ſie geſchwiegen waren,

antwortete Jacobus, und ſprach: Jhr
manner, lieben bruder, horet mir zu.

14. Simon hat erzehlet, wie aufs erſte
GOtt heimgeſucht hat, und angenom
men ein volck aus den heiden zu ſeinem

namen. *c. 10, 44.
15. Und da ſtimmen mit der prophe

ten redt, als* geſchrieben ſtehet:
Qumo 9, ii.

16. Darnach will ich wieder kommen,
und will wieder bauen die hutte Davids,
die zerfallen iſt; und ihre lücken will ich
wieder bauen, und will ſie aufrichten;

17. Auf daß, was ubrig iſt von menſchen,
nach dem HErrn frage, dazu alle heiden,

uber
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uber welc;e meia nann geuennet iſt,
ſpricht der HERR, der das alles thut.

18. GOtt ſind alle ſeine wercke be—
wuſt von der welt her.

19. Darum beſchlieſſe Jch, daß man
denen, ſo aus den heiden zu GOtt ſich
bekehren, nicht unruhe mache:

20. Sondern ſchreibe ihnen, daß ſie
ſich enthalten von unſauberkeit der abgot
ter, und von hurerey, und vom erſtickten,

und vomblut. *3 Moſ. 3,17. 1c.
21. Denn Moſes hat von langen zei

ten her, in allen ſtadten, die ihn predi
gen: und wird alle ſabbathertage in den
ſchulen geleſen.

22. Und es dauchte gut die apoſtel und
alteſten, ſamt der gantzen gemeine, aus
ihnen manner erwehlen, und ſenden gen
Antiochiam, mit Paulo und Barnaba:
nenilich Judam, mit dem zunamen Bar
ſabas, und Silan, welche manner leh
rer waren unter den brudern.

23. Und ſie gaben ſchrift in ihre hand,
alſo: Wir, die apoſtel, und alteſten,
und bruder, wunſchen heil den brudern
aus den heiden, die zu Antiochia, und
ESyria, und Cilicia und.

24. Dieweil wir gehoret haben, daß
*etliche von den unſern ſind ausgegangen,
und haben euch mit lehren irre gemacht,

und eure ſeelen zerruttet; und ſagen, ihr
ſollt euch beſchneiden laſſen, und das geſetz
halten, welchen wir nichts befohlen ha

ben: *c.20, 30. Gal. 2, 4. 1Joh. 2, 19.
25. Hat es uns gut gedaucht, einmu

thiglich verſamlet, manner erwehlen, und

zu euch ſenden, mit unſern liebſten Bar
naba und Paulo;

26. Welche menſchen ihre ſeelen dar
gegeben haben fur den namen unſers
HErrn JEſu Chriſti.

27. So haben wir geſandt Judam und
Silan, welche auch mit worten daſſelbi—
ge verkundigen werden.

28. Denn es gefallt dem heiligen Geiſt
und uns, euch keine beſchwerung mehr auf
zulegen, denn nur dieſe nothige ſtucke,

29. Daß ihr euch* enthaltet vom go
tzenopfer, und vom blut, und vom er
ſickten, und von hurerey: von welchen,

ſo ihr euch enthaltet, thut ihr recht. Ge

habt euch wohl. *c. xG, 4.

30. Da dieſe abgefertiget waren: kamen
ſie gen Autiochiam, und verſamleten die
menge, urnid uberantworteten den brief.

31. Da ſie den laſen, wurden ſie des

troſtes froh. *c. 13, 48.
32. Judas aber und Silas, die auch? pro

pheten waren, ermahneten die bruder mit
vielen reden, und ſtarcketen ſie. *c. i, 27.

33. Und da ſie verzogen eine zer.lang,
wurden ſie von den brudern mit frieden
abgefertiget zu den apoſteln.

34. Es gefiel aber Sila, daß er da
bliebe.

35. Paulus aber und Barnabas hat
ten ihr weſen zu Antiochia, lehreten und
predigten des HErrn wort, ſamt vielen
andern.

36. Nach etlichen tagen aber ſprach
Paulus zu Barnaba: Laß uns wieder uni
ziehen, und unſere bruder beſehen durchal—

le ſtadte, in welchen wir des HErrn wort
verkundiget haben, wie ſie ſich halten.

37. Barnabas aber gab rath, daß ſie
mit ſich nahmen Johannem, mit dem
zunamen Marcus. *c. io, 12. 25.

38. Paulus aber achtete es billig, daß
ſie nicht mit ſich nahmen einen ſolchen,
der von ihnen gewichen war in Pam
phylia, und war nicht mit ihnen gezogen

zu dem werck. *c. H, 13.
39. Und ſie kamen ſcharf an einander,

alſo, daß ſie von einander zogen, und
Barnabas zu ſich nahm Marcum, und
ſchiffete in Cypern.

40. Paulus aber wehlete Silan, und
zog hin, der gnade GOttes befohlen von
den brudern.

A. Er zog aber durch Syrien und
Cilicien, und ſtarckte die gemeinen.

Das 16 Capitel.
Pauli verrichtung und leiden zu Lyſtra, in Aſia

und Bithynia, Troada und Philippis.
1. (GR kam aber gen Derben und Ly

ſtram: und ſiehe, ein junger war da
ſelbſt, mit namen* Timotheus, eines judi
ſchen weibes ſohn, die war glaubig, aber
eines griechiſchen vaters. *c. 19, 22.

2. Der hatte* ein gut geruchte bey den
brudern, unter den Lyſtranern, und zu

Jconien. *c. G, 3. c. 1o, 22.
3z. Dieſen wolte Paulus laſſen mit ſich

ziehen, und nahm und beſchnitte ihn um

1 9G der
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der Juden willen, die an demſelbigen ort
waren; denn ſie wuſten alle, daß ſein
vater war ein Grieche geweſen.

4. Als ſie aber durch die ſtadte zogen:
uberantworteten ſie ihnen zu halten* den
ſpruch, welcher von den apoſteln und
den alteſten zu Jeruſalem beſchloſſen war.

c. ig, 20. 29.
5. Da wurden die gemeinen im glau

ben beveſtiget, und nahmen Zzu an der

zahl taglich.
6. Da ſie aber durch Phrygiam und

das land* Galatiam zogen, ward ihnen
gewehret von dem heiligen Geiſt, zu re
den das wort in Aſia. *c. 18, 23.

7. Als ſie aber kamen an Myſiam,
verſuchten ſie durch Bithyniam zu reiſen:
und der Geiſt ließ es ihnen nicht zu.

8. Da ſie aber vor Myſiam uberzo—
gen, kamen ſie hinab gen* Troada.

»c.20, 6. 2 Cor. 2, 12. 2 Tim. 4, 13.
9. Und Paulo erſchien ein geſichte bey

der nacht; das war ein nann aus Ma
cedonia, der ſtund und bat ihn, und
ſprach: Komm hernieder in Macedo
niam, und hilf uns.

10. Als er aber das geſichte geſehen
hatte: da trachteten wir alſobald zu rei
ſen in Macedoniam, gewiß, daß uns
der HErr dahin beruffen hatte, ihnen
das evangelium zu predigen.
uI. Da fuhren wir aus von Troada: und
ſtracks lauffs kamen wir gen Samothra
ciam, des andern tages gen Neapolin;

12. Und von dannen gen Philippis,
welches iſt die hauptſtadt des landes Ma
cedonia, und eine freyſtadt. Wir* hatten
aber in dieſer ſtadt unſer weſen etliche tage.

.16, 35.zz. Des tages der ſabbather gingen

wir hinaus vor die ſtadt an das waſſer,
da man pflegte zu beten: und ſatzten uns,
und redeten zu den weibern, die da zu
ſammen kamen.

14. Und ein gottesfurchtig weib, mit
namen Lydia, eine purpurkramerin, aus

der ſtadt der Thyatirer, horete zu: wel—
cher that der HErr das hertz auf, daß
ſie drauf acht hatte, was von Paulo ge
redt ward. *Luc. 24, 45.

15. Als ſie aber und ihr haus getaufft
ward, ermahnete ſie uns, und ſprach: So
ihr mich achtet, daß ich glaubig bin an drn

HErrn, ſo* kommet in mein haus, und
bleibet alda. Und ſie zwang uns.

»1Moſ. 18,3.
16. Es geſchach aber, da wir zu dem ge

bet gingen, daß eine magd uns begegnete

die hatte* einen wahrſagergeiſt, und trug
ihren herren viel genieß zu mit wahrſagen.

1Sam. 28,7.
17. Dieſelbige folgete allenthalben Pau

lo und uns nach, ſchrit und* ſprach:
Dieſe menſchen ſind knechte GOttes des
allerhochſten, die euch den weg der ſelig

keit verkundigen. *Marc.1, 24.
18. Solches that ſie manchen tag. Pau

lo aber that das wehe, und wandte ſich
um, und ſprach zu dem geiſt: *Ich ge
biete dir in dem namen JEſu Chriſti, daß
du von ihr ausfahreſt. Und er fuhr aus
zu derſelbigen ſtunde. Marc. 16, 17

19. Da aber ihre herren ſahen, daß
die hoffnung ihres genieſſes war ausge
fahren; nahmen ſie Paulum und Silan,
zogen ſie auf den marckt vor die oberſten,

20. Und fuhreten ſie zu den hauptleuten,
und ſprachen: Dieſe menſchen machen un
ſere ſtadt* irre, und ſind Juden; *c. 7, 6.

21. Und verkundigen eine weiſe, wel
che uns nicht ziemet anzunehmen, noch
zu thun, weil wir Romer ſind.

22. Und das volck ward erreget wieder
ſie: und die hauptleute lieſſen ihnen die

kleider abreiſſen, und* hieſſen ſie ſtaupen.
»2 Cor. ix, 25. Phil. 1, 13. 1 Theſſ. 2, 2.

23. Und da ſie ſie wohl geſtaupet hat
ten: wurfen ſie ſie ins gefangniß, und
geboten dem ferckermeiſter, daß er ſie
wohl bewahrete.

24. Der nahm ſolch gebot an, und warf
ſie in das innerſte gefangniß, und legte
ihre fuſſe in den ſtock. *pſ. 1o5, 18.

25. Um die mitternacht aber beteten
Paulus und Silas, und lobeten GOtt.
Und es horeten ſie die gefangenen. *c.4/31.

26. Schnell aber ward ein groſſes erd
beben, alſo, daß ſich bewegeten die grund
veſte des gefangniſſes. Und* von ſtund
an wurden alle thuren aufgethan, und
aller bande los. *c. 5„19. c. 12,7.

27. Als aber der kerckermeiſter aus dem
ſchlaffe fuhr, und ſahe die thuren des ge
fangniſſes aufgethan: zog er das ſchwerdt
aus, und wolte ſich ſelbſt erwurgen; denn er

meinete, die gefangenen waren entflohen.

28. Pau
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r ò r28. Paulus aber rieff laut, und ſprach:
Thkue dir nichts ubels, denn wir ſind

alle hit.
29. Er forderte aber ein licht, und

ſprang hinein, und ward zitternd, und
fiel Paulo und Sila zu den fuſſen.

zo. Und fuhrete ſie heraus, und ſprach:
Lieben herren,* was ſoll ich thun, daß ich

ſelig werde? *Luc. 3, 10. c. 1o, 25.
3z1. Sie ſprachen: *Glaube an den

HErrn JEſuim Chriſtum, ſo wirſt Du
und dein haus ſelig. Joh.3, 16. 36.

32. Und ſagten ihm das wort des
Herrn: und allen, die in ſeinem hauſe

waren.
33. Und er nahm ſie zu ſich in derſel—

bigen ſtunde der nacht, und wuſch ihnen
die ſtriemen ab: und Er ließ ſich tauffen,
und alle die ſeinen alſobald.

34. Und* fuhrete ſie in ſein haus, und
ſetzte ihnen einen tiſch: und freuete ſich mit

ſeinem gantzen hauſe, daß er an GOtt
glaubig worden war. *Luc. 5,29.

35. Und da es tag ward, ſandten die
hauptleute ſtadtdiener, und ſprachen:
Laß die menſchen gehen.

36. Und der kerckermeiſter verkundigte

dieſe rede Paulo: Die hauptleute haben
hergeſandt, daß ihr los ſeyn ſollet. Nun
ziehet aus, und gehet hin mit frieden.

37. Paulus aber ſprach zu ihnen: Sie
haben uns ohne recht und urtheil offent
lich geſtaupet, da wir doch* Romer ſind,
und in das gefangniß geworfen, und ſol
ten uns nun heimlich ausſtoſſen? Nicht
alſo, ſondern laſſet ſie ſelbſt kommen, und

uns hinaus fuhren. *c. 22, 25
38. Die ſtadtdiener verkundigten dieſ

worte den hauptleuten: und ſie furchten
ſich, da ſie horeten, daß ſie Romer waren

3q. Und kamen, und ermahneten ſie, und
fuhreten ſie heraus, und* baten ſie, da
ſie auszogen aus der ſtadt. *Matth. 8/34

40. Da gingen ſie aus dem gefangniß
und gingen zu der Lydia. Und da ſie di
bruder geſthen hatten, und getroſtet: zo
gen ſie aus.

Das 17 Capitel.
Pauli verrichtuna und wiederwartigkeit zu The

ſalonich, Beroen und Athen.
J. 6*5 ſie aber durch Amphipolin un

 Apolloniam reiſeten, kamen ſ
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gen Theſſalonich: da war eine Juden

ſchule. *1Theſſ. 2, 2.2. Nachdem nun Paulus gewohnet war,
ging er zu ihnen hmein, unb redete mit
ihnen auf drey jabbathen aus der ſchrift:

3. That ſie ihnen auf, und legets ih—
nen vor, daß Chriſtus“ muſte le.den und
auferſtehen von den todten; und daß die—
ſer JEſus, den Jch ſſprech er] euch ver—
kundige, iſt der Chriſt. *Luc. 24, 27. 45.

4. Und *etliche unter ihnen fielen ihm
zu, und geſelleten ſich zu Paulo und Si—
la: auch der gottesfürchtigen Griechen
eine aroſſe menge, dazu der vornehmſten

weiber nicht wenig. *c. x7, 17.
5. Aber die halsſtarrigen Juden neide

ten, und nahmen zu ſich etliche boshaftige

manner pobelvolcks, machten eine rotte,
und richteten einen aufruhr in der ſtadt an:
und traten vor das hans Jaſonis, und ſuch
ten ſie zu fuhren unter das gemeine volck.

6. Da ſie aber ſie nicht funden, ſchleiffe
ten ſie den Jaſon und etliche bruder vor
die oberſten der ſtadt, und ſchrien: Dieſe,
die den gantzen weltcreis erregen, ſind
auch herkommen; *c. i6, 20. 1Kon.aß,r7.

7. Die herberget Jaſon; und dieſe alle
handeln wieder des kayſers gebot, ſa—
gen, ein ander ſey der konig, nemlich

JEſus. *Luc. 23, 2.8. Sie bewegten aber das volck, und
die oberſten der ſtadt, die ſolches horeten.

q. Und da ſie verantwortung von Ja
ſon und den andern empfangen hatten,

lieſſen ſie ſiet los.
10. Die bruder aber fertigten alſobald

ab bey der nacht Paulum und Silan
e gen Beroen. Da ſie dar kamen, gingen

ſit in die Judenſchule. *tc. q, 25.
11. Denn Sie waren die edelſten unter

denen zu Theſſalonich: die nahmen das
ß wort auf gantz williglich; und* forſche—
Hten taglich in der ſchrift, ob ſichs alſo

hielte. *Eſ.34/6. Luc. i6,2q. Joh. 5,39.
e 12. So glaubeten nun viel aus ihnen,
auch der griechiſchen ehrbaren weiber und

munner nicht wenig.
13. Als aber die Juden zu Theſſalonich

dhliber han bane icee
d kamen ſie, und“ bewegten auch alda das

ie volck. *1Theſſ. 2, 4.C) 2 14. Aber
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14. Aber da fertigten die bruder Pau

lum alſobald ab, daß er ging bis an das
meer: Silas aber und* Timotheus blie

ben da. *c. 16, J.15. Die aber Paulum geleiteten, fuh
reten ihn bis gen Athene. Und als ſie
befehl empfingen an den Silan und Ti
motheum, daß ſie aufs ſchierſte zu ihm
kamen: zogen ſie hin.

16. Da aber Paulus ihrer zu Athen
wartete: ergrimmete ſein geiſt in ihm,
da er ſahe die ſtadt ſo gar abgottiſch.

17. Und er redete zwar zu den Juden

und gottesfurchtigen in der ſchule: auch
auf dem marckt alle tage, zu denen, die
ſich herzu funden.

18. Etliche aber der Epicurer und Stoi
ker philoſophi zanckten mit ihm. Und et
liche ſprachen: Was will dieſer lotterbube
ſagen? Etliche aber: Es ſichet, als wolte
er neue gotter verkundigen. Das machte,
er hatte das evangelium von JEſu und
von der auferſtehung ihnen verkundiget.

19. Sie nahmen ihn aber, und fuh
reten ihn auf den richtplatz/ und ſprachen:
Konnen wir auch erfahren, was das fur
eine neue lehre ſey, die du lehreſt?

20. Denn du bringeſt etwas neues
vor unſere ohren: ſo wolten wir gerne
wiſſen, was das ſey.

21. Die Athener aber alle, auch die
auslander und gaſte, waren gerichtet
auf nichts anders, denn etwas neues zu
ſagen oder zu horen.

22. Paulus aber ſtund mitten auf
dem richtplatz, und ſprach: Jhr manner
von Athene, ich ſehe euch, daß ihr in al—
len ſtucken alzu aberglaubig ſeyd.

23. Jch bin herdurch gegangen, und
habe geſehen eure gottesdienſte, und fand

einen altar, darauf war geſchrieben:
Dem unbekanten GOtt. Nun verkundi
ge Jch euch denſelbigen, dem ihr unwiſ—
ſend gottesdienſt thut.

24. GOtt, der die welt gemacht hat,
und alles, was drinnen iſt, ſintemal er ein
HErr iſt himmels und der erden, wohnet
er nicht in tempeln mit handen gemacht.

25. Sein wird auch nicht von menſchen
handen gepfleget, als der iemands be
durfte: ſo Er ſelber iedermann leben und
odem allenthalben gibt. *Pſ. go, g. ſtqq.

26. Und hat gemacht, daß von Rinem
blut aller menſchen geſchlechte auf dem
gantzen erdboden wohnen; und hat ziel
geſetzt, zuvor verſehen, wie lange und
weit ſie wohnen ſollen: *g Moſ. 32, 8.

27. Daß ſie den HErrn ſuchen ſolten,
ob ſie doch ihn fuhlen und finden moch
ten. Und zwar er iſt nicht ferne von ei
nem ieglichen unter uns: *Eſ. 55,6.

28. Denn in ihm leben, weben und ſind

wir; als auch etliche poeten bey euch ge
ſagt haben, wir ſind ſeines geſchlechts.

29. So wir denn gottliches geſchlechts
ſind: ſollen wir nicht meinen, die gott
heit ſey gleich den guldenen, ſilbernen und
ſteinernen bildern, durch menſchliche ge
dancken gemacht. *Eſ. 40, 18. c. 41,7.

c. 44,9. c. 46, 5.
30. Und zwar hat GOtt die zeit der

unwiſſenheit uberſehen: nun aber t ge
beut er allen menſchen an allen enden buſſe

zu thun; *c. 14,16. JLuc. 24, 47.
3z1. Darum, daß er einen tag geſetzt

hat, auf welchen er richten will den creis
des erdbodens mit gerechtigkeit, durch ei
nen mann, in welchem ers beſchloſſen hat,
und iedermann vorhalt den glauben, nach
dem wer ihn hat von den todten aufer
wecket.* Rom. 14, 10. ic. NGeſch. 3, 15. ic.

32. Da ſie horeten die auferſtehung der
todten, da hattens etliche ihren“ ſpott:
etliche aber ſprachen, wir wollen dich da
von weiter horen. *1Cor.1, 23.

Z3. Alſo ging Paulus von ihnen.
34. Etliche manner aber hingen ihm

an, und wurden glaubig: unter welchen
war Dionyſius, einer aus dem rath;
und ein weib, mit namen Damaris;
und andere mit ihnen.

Das 18 Capitel.
Verrichtung Pauli u Corintho, und auf der reiſt

nach Antiochien: Apollo zu Epheſo.

J. Aarnach ſchied Paulus von Athene,
und kam gen Corinthen:

2. Und fand einen Juden, mit na—
men Aquila, der geburt aus Ponto,
welcher war neulich aus Welſchland kom
men, ſamt ſeinem weibe Priſcilla (dar
um, daß der kayſer Claudius geboten
hatte allen Juden, zu weichen aus Rom).

»Rom. 16, 3.

z. Zu
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3. Zu denſelbigen ging er ein: und
dieweil er gleiches handwercks war, blieb
er bey ihnen, und* arbeitete; ſie waren
aber des handwercks teppichmacher.

i Cor. 4, 12. c.4. Und er lehrete in der ſchule auf
alle ſabbather, und beredete beyde Ju
den und Griechen.

5. Da aber* Silas und Timotheus
aus Macedonien kamen: drang Paulum
der Geiſt zu bezeugen den Juden JE
ſum, daß er der Chriſt ſey. *c. 17, 14. 1.

fi Theſſ. 3, 6. **Geich. 9, 22.6. Da ſie aber wiederſtrebeten und la
ſterten,“* ſchuttelte er die kleider aus, und
ſprach zu ihnen: Euer blut ſey uber euer
haupt; Jch gehe von nun an rein zu den
heiden. *c. B,51. Matth. 10, 14. c.

7. Und machte ſich von dannen: und
kam in ein haus eines, mit namen Juſt,
der gottesfurchtig war, und deſſelbigen
haus war zunachſt an der ſchule.

g.* Criſpus aber, der oberſte der ſchu
le, glaubete an den HErrn, mit ſeinem
gantzen hauſe: und viel Corinther, die
zuhoreten, wurden glaubig, und lieſſen

ſich tauffen. *xCor.1, 14.
9. Es ſprach aber der HErr durch ein

*geſicht in der nacht zu Paulo:  Furch
te dich nicht, ſondern rede, und ſchwei
ge nicht; *c. 16,9. 1Cor. 2, J.

10. Denn* Ich bin mit dir, und niemand
ſoll ſich unterſtehen dir zu ſchaden; denn
Tich habe ein groß volck in dieſer ſtadt.

»Eſ. 41, 10. t Jer. 1, i8. oh. 10, 16.
u. Er ſaß aber daſelbſt ein jahr und

ſechs monden, und lehrete ſie das wort

GOttes.12. Da aber Gallion landvogt war in
Achaja; emporeten ſich die Juden ein
muthiglich wieder Paulum, und führeten
ihn vor den richtſtuhl,

13. Und ſprachen: Dieſer uberredet die
leute, GOtte zu dienen, dem geſetz zuwieder.

14. Da aber Paulus wolte den mund
aufthun, ſprach Gallion zu den Juden:
Wenn es ein“ frevel oder ſchalckheit wa
re, lieben Juden, ſo horete ich euch billig;

2c. 25, 11.
15. Weil es aber eine frage iſt von der

lehre, und von den worten, und von dem
geſetz unter euch, ſo* ſehet ihr ſelber zu;
Ich gedencke daruber nicht richter zu ſeyn.

16. Und trieb ſie von dem richtſtuhl.
17. Da ergriffen alle Griechen* Soſthe

nen, den oberſten der ſchulen, und ſchlu—
gen ihn vor dem richtſtuhl: und Gallion
nahm ſichs nicht an. *1Cor. x, J.

18. Paulus aber blieb noch lange da
ſelbſt: darnach machte er ſeinen abſchied
mit den brudern, und wolte in Syrien
ſchiffen, und mit ihm Priſcilla und
Aquila; und er beſchor ſein haupt zu
Cenchrea, denn er hatte ein gelübde.

24 Moſ. 6,9. 18. Geſch. 21,24.
19. Und kam hinab gen Epheſum, und

ließ ſie daſelbſt. Er aber ging in die ſchu—
le, und redete mit den Juden.

20. Sie baten ihn aber, daß er lan

gere zeit bey ihnen bliebe. Und er ver
willigte nicht,

21. Sondern machte ſeinen abſchied
mit ihnen, und ſprach: Jch muß allerdin
ge das kunftige feſt zu Jeruſalem halten;
*wills GOtt, ſo will ich wieder zu euch
kommen. Und fuhr weg von Epheſo:

Cor. 4, 19. Ebr. 6,2. Jac. 4, 15.
22. Und kam gen Caſarien, und ging

hinauf, und gruſſete die gemeine: und
zog hinab gen Antiochiam.

23. Und verzog etliche zeit, und rei
ſete aus: und durchwandelte nach einan
der das* Galatiſche land, und Phrygiam,
und ſtarckete alle junaer. *c. 16, G.

24. Es kam aberbgen Epheſum ein
Jude, mit namen“ Apollo, der geburt
von Alexandria, ein beredter mann und
machtig in der ſchrift. *1Cor.3, 6.

25. Dieſer war unterweiſet den weg des
HErrn, und redete mit brunſtigem geiſt,
und lehrete mit fleiß von dem HErrn, und
wuſte allein von der tauffe Johannis.

26. Dieſer fing an frey zu predigen in der
ſchule. Da ihn aber Aquila und Priſcilla
horeten: nahmen ſie ihn zu ſich, und legten

ihm den weg GOttes noch fleißiger aus.
27. Da er aber wolte in Achajam rei

ſen: ſtchrieben die bruder, und vermah
neten die junger, daß ſie ihn aufnahmen.
Und als er darkommen war: half er
viel denen, die glaubig waren worden

durch die gnade. *1Cor.3, 6.
28. Denn er* uberwand die Juden be

ſtandiglich: und erweiſete offentlich durch

die ſchrift, daß JEſus der Chriſt ſey.
*6. 9, 22.

G 3 Das
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Das 19 Capitel.
Pauli verrichtung zu Cpheſo.

1. (FeS geſchach aber, da Arollo zu Co
 rumihen war, daß Paulus durch

wandelte die obern lander, und kam gen
Epheſum, und fand etliche junger.

2. Zu denen ſprach er: Habt ihr* den
heiligen Geiſt empfangen, da ihr glaubig
wordenn ſeyd? Sie ſprachen zu ihm: Wir
hab.en auch nie gehoret, pobein heiliger

Geiſt ſey *c. 10, 44. TJoh. 7, 39.
3. Und er ſprach zu thnen: Worauf

ſeyd ihr denn getaufft? Sie ſprachen:
Auf“ Johannis tauffe. *c. 18, 25.

4. Paulus aber ſprach: Johannes
hat getaufft mit der tauffe der buſſe, und
ſagte dem volck, daß ſie ſolten glauben
an den, der nach ihm kommen ſolte, das
iſt an JEſum, daß er Chriſtus ſey;

»Matth 3, 11. ⁊c.
5. Da ſie das horeten, lieſſen ſie ſich

tauffen auf den namen des HErrn JEſu.
6. Und da Paulus die hande auf ſie

legte: *kam der heilige Geiſt auf ſie, und
redeten mit zungen, und weiſſageten.

»c.i,5. c.2,4. c.6,6. c. s,17. c. 10, qa. c. in,aj.

7. Und alle der manner waren bey
iwolfen.

8. Er ging aber in die ſchule, und pre
digte frey drey monden lang, lehrete und*
beredete ſie von dem reich GOttes.* c.4-3.

9. Da aber etllche verſtockt waren,
und nicht glaubten, und ubel redeten von
dem wege vor der menge: wich er von
ihnen, und ſonderte ab die junger, und
redete taglich in der ſchule eines, der hieß

Tyrannus. *2Tim.1, 15.
10. Und daſſelbige geſchach zwey jahr

lang: alſo, daß alle, die in Aſia woh
neten, das wort des HErrn JEſu hore
ten, beyde Juden und Gricchen.

m. Und GOtt wirckte nicht geringe
thaten durch die hande Pauli: *c. 14,3.

12. Alſo, daß ſie auch von ſeiner
haut die ſchweißtuchlein und koller uber
die krancken hielten, und die ſeuchen von
ihnen wichen, und die boſen geiſter von

ihnen ausfuhren. *c. 5,15.
13. Es unterwunden ſich aber etliche

der umlauffenden Juden, die da beſchwe
rer waren, den namen des HErrn JEſu
zu nennen uber die da boſe geiſter hatten;

Der Apoſtel (Cap.i9.) Sieben ſohne des Sceva.

und ſrrachen: Wir beſchweren euch btey
JEſn, den Paulus prtdiget.

14. Es waren ihrer aber ſieben ſohne
eines Juden, Sceva, des hohenprieſters,
die ſolches thaten.

15. Aber der boſe geiſt antwortete, und
ſprach JEſum kenne ich wohl, und Pau
lum weiß ich wohl; wer ſeyd Jhr aber?

16. Und der menſch, in dem der boſe
geiſt war, ſprang auf ſie: und ward ih
rer machtig, und warf ſie unter ſich, al—
ſo, daß ſie nacket und verwundet aus
demiſelbigen hauſe entflohen.

17. Daſſelbige aber ward kund allen,
die zu Epheſo wohneten, beyde Juden
und Griechen: und fiel eine furch: uber

ſie alle, und der name des HErrn JEſu
ward hochgelobet. *c. 5,5. I.

18. Es kamen auch viel derer, die glau
big waren worden: und brkanten und ver
kundigten, was ſie ausgerichtet hatten.

19. Viel aber, die da vorwitzige kunſt
getrieben hatten, brachten die bucher zu

ſammen, und verbranten ſie offentlich:
und uberrechneten, was ſie werth waren,
und funden des geldes funftzig tauſend
groſchen.

20. Alſo machtig wuchs das wort
des HErrn, und nahm uberhand.

*c. 6,7. c. 12, 24.
21. Da das ausgerichtet war, ſatzte ihm

Paulus vor im geiſt, durch Macedoniam
und Achajam zu reiſen, und gen* Jeru
ſalem zu wandeln, und ſprach: Nach
dem, wenn ich daſelbſt geweſen bin, muß
ich auch Rom ſehen. *c. 18, 21. c. 20, 22.

22. Und ſandte zween, die ihm dieneten,
Timotheum und* Eraſtum, in Macedo
niam: Sr aber verzog eine weile in Aſia.

»MNom. 16, 23.

23. Es erhub ſich aber um dieſelbige
zeit nicht“ eine kleine bewegung uber  die

ſem wege. *2Cor.1, 8. Geſch. 9, 2.
24. Denn einer, mit namen Deme

trius, ein goldſchmid, der machte der
Diana ſilberne tempel, und wendete de
nen vom handwerck nicht geringen ge

winſt zu. *c. 16, 16.25. Dieſelbigen verſamlete er, und die
beyarbeiter deſſelbigen handwercks, und
ſprach: Lieben manner, ihr wiſſet, daß wir
groſſen zugang von dieſem handel haben.

26. Und
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26. Und ihr ſehet und horet, daß nicht
allein zu Epheſo, ſondern auch faſt in
gantz Aſia, dieſer Paulus viel volcks ab
fallig machet, uberredet, und ſpricht: Es
ſind nicht gotter, welche von handen ge

macht ſind. *Pſ. u5, 4. Jer. Jo, 3.
27. Aber es will nicht allein unſerm

handel dahin gerathen, daß er nichts
gelte: ſondern auch der tempel der groſ—
ſen gottin Diana wird fur nichts geach
tet, und wird dazu ihre majeſtat unter
gehen, welcher doch gantz Aſia und der
weltcreis gottesdienſt erzeiget.

28. Als ſie das horeten, wurden ſie
voll zorns, ſchrien und ſrcachen: Groß
iſt die Diana der Ephaer.

29. Und die gautz ſtadt ward voll ge
tummels. Sie ſtunneten aber einmůthig
lich zu dem ſchawlatz: und ergriffen Ga
jum und Ariſtirchum aus Maccedonia,
aulus gefoſrten. *2Cor.1, 8. ſeq.

30o. Deaber Paulus wolte unter das
volck gehun, lieſſens ihm die junger nicht zu.

z1. Auch etliche der oberſten in Aſia,
die Paulus gute freunde waren, ſandten
zu ihm, uid ermahneten ihn, daß er
ſich nicht gbe auf den ſchauplatz.

32. Etlihe ſchrien ſonſt, etliche ein
anders: ud war die gemeine irre, und
das mehnre theil wuſte nicht, warum
ſie zuſamien kommen waren.

33. Cliche aber vom volck zogen Ale
xandrut hervor, da ihn die Juden her

vor ſtiſen. Alexander aber* winckte mit
der hed, und wolte ſich vor dem volck
verarworten. *c.i2/7. c.t3,16. c. a1,40.

3 Da ſie aber inne wurden, daß
er a Jude war; erhub ſich eine ſtimme
veallen, und ſchrien bey zwo ſtunden:
eoß iſt die Diana der Epheſer.
35. Da aber der cantzler das volck ge

llet hatte, ſprach er: Ihr manner von
cpheſo, welcher menſch iſt, der nicht

wiſſe, daß die ſtadt Epheſus ſey eine
pflegerin der groſſen gottin Diana und
des himmliſchen bildes?

36. Weil nun das unwiederſprechlich
iſt: ſo ſollt ihr ja ſtille ſeyn, und nichts
unbedachtiges handeln.

37 Jhr habt dieſe menſchen hergefuh
ret: die weder kirchenrauber, noch la
ſterer eurer gottin ſind.

33. Hat aber Demetrius, und die mit
ihm ſind vom handwerck, zu iemand ei
nen anſpruch: ſo halt man gericht, und
ſind landvogte da; laſſet ſie ſich unter
einander verklagen.

39. Wollt ihr aber etwas anders han
deln, ſo mag man es ausrichten in einer
ordentlichen gemeine.

40. Denn wir ſtehen in der fahr, daß wir
um dieſer heutigen emiporung verklaget
mochten werden, und doch keine ſache
vorhanden iſt, damit wir uns ſolcher auf
ruhr entſchuldigen mochten. Und da er
ſolches geſagt, ließ er die gemeine gehen.

Das 20 Capitel.
Pauli reiſe gen Troada und Miletum. Und wat

er aida verrichtet.

1.A nun die emporung aufgehoret:
rieff Paulus die junger zu ſich,

und ſegnete ſie, und ging aus* zu reiſen

in Macedoniam. *1Tim. 1,3.2. Und da er dieſelbigen lander durch
zog, und ſie ermahnet hatte mit vielen
worten: kam er in Griechenland, und
verzog alda drey monden.

3. Da aber ihm die Juden nachſtelle—

ten, als er in Syrien wolte fahren:
ward er zu rath wieder umzuwenden
durch Macedoniam.

4. Es zogen aber mit ihm bis in Aſiam,
Sopater, von* Beroen; von TLheſſalo
nica aber  Ariſtarchus und Secundus,
und Gajus von Derben, und Tivno—
theus: aus Aſia aber Tychicus und Tro
phimus. *c.17, 10.  c. 19, 29.

5. Dieſe gingen voran, und harreten

unſer zu* Troada. *c. 16, 8.
6. Wir aber ſchiffeten nach den oſter—

tagen von Philippen bis an den funften
tag, und kamen zu ihnen gen Troada,
und hatten da unſer weſen ſieben tage.

7. Auf einen ſabbath aber, da die jun
ger zuſammen kamen das* brodt zu bre
chen, predigte ihnen Paulus: und wolte
des andern tages ausreiſen, und verzog
das wort bis zu mitternacht. c.2,42. 46.

8. Und es waren viel fackeln auf dem
ſoller, da ſie verſamlet waren.

9. Es ſaß aber ein jungling, mit na—
men Eutychus, in einem fenſter, und
ſanck in einen tieffen ſchlaff, dieweil Pau
lus redete: und ward vom ſchlaff uberwo

GO 4 gen,
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gen, und fiel hmunter vom dritten ſoller,
und ward todt aufgehaben.

1o. Paulus aber ging hinab, und fiel
æauf ihn, umfing ihn und ſprach Ma—
chet kein getummel, denn ſeine ſeele iſt in

ihm. *1Kon. 17, 21. 2 Kon. 4, 34.
Ir. Da ging er hinauf, uno brach das

brodt, und biß an: und redete viel mit
ihnen, bis der tag anbrach; und alſo
zog er aus.

12. Sie brachten aber den knaben le
bendig, und wurden nicht wenig getroſtet.

13z. Wir aber zogen voran auf dem
ſchiffe, und fuhren gen Aſſon, und wol—

ten daſelbſt Paulum zu uns nehmen:
denn er hatte es aiſo befoh.en, und Er
wolte zu fuſſe gehen.

14. Ais er nun zu uns ſchlug zu Af—
ſon: nahmen wir ihn zu uns, und ka
men gen Mitylenen.

15. Und von dannen ſchiffeten wir, und
kamen des andern tages hin aen Chion:
und des folgenden tages ſtieſſen wir an
Samon, und blieben in Trogyllion: und
des nachſten tages kamen wir gen Mileto.

16. Denn Paulus hatte beſchloſſen, vor
Epheſo uber zu ſchiffen, daß er nicht mu
ſte in Aſia zeit zubringen: denn er eilete
auf den pfingſttag zu Jeruſalem zu ſeyn,
ſo es ihm moglich ware. *c. 21, 4. D.

77. Aber von Mileto ſandte er gen
Epheſum, und ließ fordern die alteſten

wvon der gemeine.
A4

18. Als aber die zu ihm kamen, ſprach
er zu ihnen: Jhr wiſſet, von dem erſten
tage an, da ich bin in Aſiam kommen, wie
ich allezeit bin bey euch geweſen; *c.1q,10.

19. Und dem HErrn gedienet mit al
ler demuth, und mit vielen thranen, und
anfechtungen, die mir ſind wiederfahren
von den Juden, ſo mir nachſtelleten;

20. Wie ich nichts verhalten habe,
das da nutzlich iſt, daß ich euch nicht
verkundiget hatte, und euch gelehret of—
fentlich und ſonderlich;

21. Und habe bezeuget, beyde den
Juden und Griechen, die* buſſe zu GOtt,
und den glauben an unſern HErrn JE
fum. *Marc. 1,15. Luc. 24, 47.

22. Und nun ſiehe, Jch im geiſt gebun
den, fahre hin* gen Jeruſalem, weiß nicht,
was mur daſelbſt begegnen wird: *c. 1821.

23. Ohne, daß der heilige Geiſt in allen
ſtadten* bezeuget, und ſpricht, bande und

trubſal warten mein daſelbſt. *c. 9, 16.
24. Aber ich achte der keines, ich

halte mein leben auch nicht ſelbſt theuer:
auf daß ich vollende meinen lauff mit
freuden, und das amt, das ich empfan
gen habe von dem HErrn JEſu, zu be
zeugen das evangelium von der gnade

GoOttes. *c. 2u, 13.25. Und nun ſiehe, Jch weiß, daß
Jhr wein augeſicht nicht mehr ſehen wer
det: alle die, durch welche ich gezogen bin,

und gepredieet habe das reich GOttes.
26. Darum zeuge ich euch an dieſem

heutigen tage, daf Jch rein bin von al
ler blut.

27. Denn ich hab  euch nichts ver
halten, daß ich nicht vrkundiget hatte
alle* den rath GOttes. *Luc.7, 30.

28. So habet nun acht auſeuch ſelbſt,
und auf die gantze heerde, unter welche
euch der heilige Geiſt geſetzet hat zu biſcho

fen, zu weiden die gemeine GEtes, wel
che er durch ſein eigen blut ervrrben hat.

29. Denn das weiß Jch, diß nach mei
nem abſchiede werden unter euh kommen

greuliche wolfe, die der herde nicht
verſchonen werden. *Mtth.7, 15.

3o. Auch aus euch ſelbſt weden auf
ſtehen manner, die da verkehrte hren re
den, die junger an ſich zu ziehen.* Cano.

zi. Darum ſeyd wacker, und dencket
daran, daß ich nicht abgelaſſen har drey
jahr, tag und nacht einen ieglicht mit
thranen zu vermahnen. *Ebr. 17.

32. Und nun, lieben bruder, iche
fehl euch GOtt, und dem wort ſeer
gnade: der da machtig iſt euch zu
bauen, und zu geben das erbe, unter«
len, die geheiliget werden. *c. 14,5

33. Jch* habe euer keines ſilber, noch,
gold, noch kleid begehret. *1Sam. 12, 3.

34. Denn ihr wiſſet ſelber, daß* mir
dieſe hande zu meiner nothdurft, und de
rer, die mit mir geweſen ſind, gedienet

haben. *1Cor. 4, 12. ic.35. Jch habs euch alles gezeiget, daß
man alſo arbeiten muſſe, und die ſchwa
chen aufnehmen; und gedencken an das
wort des HErrn JEſu, daß Er geſagt
hat: Geben iſt ſeliger, denn nehmen.

36. und
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36. Und als er ſolches geſagt: kniete er
nieder, und* betete mit ihnen allen.*c. 21,5.

37. Es ward aber viel weinens unter
ihnen allen, und fielen Paulo um den
hals, und kuſſeten ihn:

38. Am allermeiſten betrubt uber dem
wort, das er ſagte, ſie wurden ſein an
geſicht nicht mehr ſehen. Und geleiteten

ihn in das ſchiff. *v. 25.
Das 21 Capitel.

Pauli reiſe von Mileto gen Jeruſalem, und was
er bieben verrichtet und ausgeſtanden.
1. Jr es es nun geſchach, daß wir, von ih

 nen gewandt, dahin fuhren: kamen
wir ſtracks lauffs gen Co, und am fol—
genden tage gen Rhodis, und von dan
nen gen Patara.

2. Und als wir ein ſchiff funden, das
in Phonicen fuhr: traten wir darein,
und fuhren hin.

3. Als wir aber Cypern anſichtig wur
den: lieſſen wir ſie zur lincken hand, und
ſchiffeten in Syrien, und kamen an zu
Tyro; denn daſelbſt ſolte das ſchiff die
waare niederlegen.

4. Und als wir junger funden, blieben
wir daſelbſt ſieben tage. Die ſagten Pau
lo durch den *geiſt, er ſolte nicht hinauf
gen Jeruſalem iehen. c.20, 23.

5. Und es geſchach, da wir die tage zu
bracht hatten: zogen wir aus, und wan

delten. Und ſie geleiteten uns alle, mit wei
bern und kindern, bis hinaus vor die ſtadt:
und knieten nieder am ufer, und beteten.

*c. 20, 36.
6. Und als wir einander geſegneten,

traten wir ins ſchiff: jene aber wandten
ſich wieder zu den ihren.

7. Wir aber vollzogen die ſchifffahrt
von Tyro, und kamen gen Ptolemaida,
und gruſſeten die bruder, und blieben
Einen tag bey ihnen.

8. Des andern tages zogen wir aus,
die wir um Paulo waren, und kamen
gen Caſarien: und gingen in das haus

Philippi, des evangeliſten, der einer
von den ſieben war, und blieben bey ihm.

c. G, c. 8, J. 26. 40.
9. Derſelbige hatte vier tochter: die

waren jungfrauen, und weiſſageten.
c. 2, 17. Joelz, 1.

10. Und als wir mehr tage da blieben:
reiſete herab ein prophet aus Judaa, mit
namen* Agabus, und kamzu uns.“c. n, 28.

mI. Der nahm den gurtel Pauli, und
band ſeine hande und fuſſe, und ſprach:
Das ſaget der* heilige Geiſt; Den mann,
des der gurtel iſt, werden die Jnder alſo
binden zu Jeruſalem, und uberaurwor
ten in der heiden hande. *c. ad, 23.

12. Als wir aber ſolches horeten: baten
Wir ihn, und die deſſelbigen orts waren,
daß*er nicht hinauf gen Jeruſalem zoge.

»Mattli. 16, 22.
13. Paulus aber antwortete: Was

machet ihr, daß ihr weinet und brechet
mir mein hertz? Denn“* Jch bin be
reit, nicht allein mich binden zu laſſen,
ſondern auch zu ſterben zu Jeruſalem, um
des namens willen des HErrn JEſu.

*c.20, 24.14. Da er aber ſich nicht uberreden
ließ, ſchwiegen wir, und ſprachen: t* Des

HErrn wille geſchehe.
»1SGam. 3, 18. Matth. 6, 10.

15. Und nach denſelbigen tagen entle
digten wir uns, und zogen hinauf gen
Jeruſalem.

16. Es kamen aber mit uns auch etli
che junger von Caſarien: und fuhreten
uns zu einem, mit namen Mnaſon aus
Cypern, der ein alter junger war, bey
dem wir herbergen ſolten.

17. Da wir nun gen Jeruſalent ka
men, nahmen uns die bruder gern auf.

18. Des andern tages aber ging Pau
lus mit uns ein zu* Jacobo, und kamen
die alteſten alle dahin. *C. 15, 13.

19. Und als er ſie gegruſſet hatte: er
zehlete er eines nach dem andern, *was
GoOtt gethan hatte unter den heiden durch

ſein amt. *Luc. io, 17.  Geſch. 20, 24.
20. Da ſie aber das horeten, lobeten

ſie den HErrn, und ſprachen zu ihm:
Bruder, du ſieheſt, wie viel tauſend Ju
den ſind, die glaubig worden ſind, unb
ſind alle eiferer uber dem geſetz;

21. Sie ſind aber berichtet worden
wieder dich, daß du lehreſt von Moſe
*abfallen alle Juden, die unter den hei
den ſind; und ſageſt, ſie ſollen ihre kin
der nicht beſchneiden, auch nicht nach
deſſelbigen weiſe wandeln. *c. 19, 26.

22. Was iſſs denn nun? Allerdinge muß
die menge zuſammen kommen: denn es
wird vor ſie kommen, daß du kommen biſt.

23. So thue nun das, das wir dir ſagen:

(c) 5 24. Wir
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24. Wir haben vier manner, die ha

ben ein gelubde auf ſich: dieſelbige nim
zu dir, und laß dich reinigen mit ihnen;
und wagze die koſt an ſit, daß ſie ihr
haupt beſcheren, und alle vernehmen,
daß nicht ſey, wes ſie wieder dich berich
tet ſind, ſondern daß Du auch einher ge
heſt, und halteſt das geſetz. *c. 18, 18. c.

25. Denn den glaubigen aus den hei
den haben Wir geſchrieben und beſchloſ—
ſen, daß ſie der keines halten ſollen,
denn nur ſich bewahren vor dem gotzen
opſer, vor blut, vor erſticktem, und
vor hurerey. *c. 15, 20. 29.

26. Da nahm Paulus die manner zu
ſich, und ließ ſich des andern tages ſamt
ihnen reinigen: und ging in den tempel,
und ließ ſich ſchen, wie er aushielte die
tage der reinigung, bis daß fur einen iegli

chen unter ihnen das opfer geopfert ward.
27. Als aber die ſieben tage ſolten

vollendet werden; ſahen ihn die Juden
aus Aſia im tempel, und erregten das
gantze volck, legten die hande an ihn,

und ſchrien: *c. 24, 18.28. Jhr manner von Jſrael, helfet;
*dis iſt der menſch, der alle menſchen an al
len enden lehret wieder dis volck, wieder
das geſetz, und wieder dieſe ſtatte; auch da
zu hat er die Griechen in den tempel ge
fuhret, und dieſe  heilige ſtatte gemein
gemacht. *c. 24,5. 5 Moſ. 23, 3.

29. Denn ſie hatten mit ihm in der ſtadt

*Trophimum, den Epheſer, geſehen: den
ſelbigen meineten ſie, Paulus hatte ihn in
den tempel geführet. c. 20,4. 2 Tim. 4,20.

3o. Und die gantze ſtadt ward beweget,

und ward ein zulauff des volcks. Sie
griffen aber Paulum, und zogen ihn

zum tempel hinaus: und alsbald wurden
die thuren zugeſchloſſen. *c. 26, 21.

z1. Da ſie ihn aber todten wolten:
kam das geſchrey hinauf vor den oberſten
hauptmann der ſchaar, wie das gantze
Jeruſalem ſich emporete.

32. Der nahm von ſtund an die kriegs
knechte und hauptleute zu ſich, und lieff

unter ſie. Da ſie aber den hauptmann
und die kriegsknechte ſahen, horeten ſie
auf Paulum zu ſchlagen.

z3z. Als aber der hauptmann nahe her
zut kam: nahm er ihn an, und hieß ihn

Der Apoſtel (Cap.21.22.) zu Jeruſalem,

binden mit zwo ketten; und fragte, wer er
ware, und was er gethan hatte? *c. 20,23.

34. Einer aber rieff dis, der ander
das im volck. Da er aber nichts gewiſ
ſes erfahren konte, um des getummels
willen: hieß er ihn in das lager fuhren.

3z5z. Und als er an die ſtuffen kam:
muſten ihn die kriegsknechte tragen, vor
gewalt des volcks.

36. Denn es folgete viel volcks nach,

und ſchrie: Weg mit ihm.
2c. 22, 22. Luc. 23, 18. Joh. 19, 15.

37. Als aber Paulus ietzt zum lager
eingefuhret ward, ſprach er zu dem
hauptmann: Darf ich mit dir reden?
Er aber ſprach: Kanſt du griechiſch?

38. Biſt Du nicht der Egypter, der
vor dieſen tagen einen aufruhr gemacht
hat, und fuhreteſt in die wuſten hinaus
vier tauſend meuchelmorder?

39. Paulus aber ſprach: Jch bin ein
judiſcher mann von Tarſen, ein bur
ger einer namhaftigen ſtadt in Cilicia;
ich bitte dich, erlaube mir zu reden zu
dem volck. *c. 9, I. c. 22, 3.

40. Als er aber ihm erlaubete: trat
Paulus auf die ſtuffen, und winckte dem
volck mit der hand. Da nun eine groſſe
ſtille ward, redete er zu ihnen auf ebraiſch,

und ſprach: *c. 12, 17. c. 3, 16.

Das 22 Capitel.
Pauli verantwortung und proteſtation.

1. Qehr manner, lieben bruder, und
V dvoater, horet meine verantwortung

an euch. *c.7,2. c. B, 26.
2. Da ſie aber horeten, daß er* auf

ebraiſch zu ihnen redete: wurden ſie noch

ſtiller. Und er ſprach: *c. 21, 40.
3. Jch bin ein judiſcher mann, gebo

ren zu Tarſen in Cilicia, und erzogen in
dieſer ſtadt, zu den fuſſen Gamalielis, ge
lehret mit allem fleiß im vaterlichen geſetz;
und war ein eiferer um GOtt, gleich wie

Jhr alle ſeyd heutiges tages. *c. 5,34.
4. Und habe dieſen weg verfolget bis

an den tod. Jch band ſie, und uberant
wortete ſie ins gefangniß, beyde manner
und weiber: *c. 8,3. c. 9,2. c. 26, 9. ſqq.

5. Wie mir auch der“ hoheprieſter,
und der gantze hauffe der alteſten zeugniß

gibt; von welchen ich briefe nahm an die
bruder, und reiſete gen Damaſcon, daß ich,

dit
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die daſelbſt waren, gebunden fuhrete
gen Jeruſalem, daß ſie gepeiniget wur

den. *c.9, 2. c. 26, 12.
6. Es geſchach aber, da* ich hinzog, und

nahe bey Damaſcon kam, um den mittag,
umblickte mich ſchnell ein groß licht vom
himmel. *c.9, 3. 17. c. 26,12. 1Cor. 15, 8.

7. Und ich fiel zum erdboden, und hore
te eine* ſtimme, die ſprach zu mir: Saul,
Saul, was verfolgeſt du mich? *c. 9,4.

8. Jch antwortete aber: HErr, wer
biſt du? Und er ſprach zu mir: Jch bin
JEſus von Nazareth, den Du verfolgeſt.

9. Die aber mit mir waren, ſahen das
licht, und erſchracken: die ſtimme aber des,

der mit mir redete, horeten ſie nicht.
10. Jch ſprach aber: HErr, was ſoll

ich thun? Der HErr aber ſprach zu mir:
*Stehe auf, und gehe in Damaſcon; da
wird man dir ſagen von allem, das dir
zu thun verordnet iſt. *c. 9, G.

1i1. Als ich aber vor klarheit dieſts
lichtes nicht ſehen konte: ward ich bey
der hand geleitet von denen, die mit mir
waren, und kam gen Damaſcon.

12. Es war aber ein gottesfurchtiger
mann nach dem geſetz, Ananias: der
ein gut geruchte hatte bey allen Juden,
die daſelbſt wohneten. *c. 9, 1o. 17.

z3. Der kam zu mir, und trat bey
mich, und ſprach zu mir: Saul, lieber
bruder, ſiehe auf. Und Jch ſahe ihn an
zu derſelbigen ſtunde.

14. Er aber ſprach: GOtt unſerer va
ter hat dich* verordnet, daß du ſeinen
willen erkennen ſolteſt, und ſehen den
gerechten, und horen die ſtimme aus ſei

nem munde. *c. 9, 15. c. 26, 16.
15. Denn du wirſt ſein* zeuge zu allen

menſchen ſeyn des, das du geſehen und

gehoret haſt. *c. 26, 16.
16. Und nun, was verzeuchſt du? Ste

he auf, und* laß dich tauffen, und abwa
ſchen deine ſunden, und ruffe an den namen

des HErrn. *c.2, 38. Matth. 3, u.
17. Es geſchach aber, da ich wieder gen

Jeruſalem kam, und betete im tempel, daß
ich entzuckt ward, und ſahe ihn. *c. 9, 26.

18. Da ſprach er zu mir: Eile, und
mache dich behende von Jeruſalem hin
aus;, denn ſie werden nicht aufnehmen
dein zeugniß von mir.

19. Und Ich ſprach: HErr, Sie wiſ
ſen jelbſt, daß Jch gefangen legte und
ſtaupte die, ſo an dich glaubten, in den
ſchulen hin und wieder; *c. 8,3. C. q, 2.

20. Und da das blut Stephani, deines
zeugen, vergoſſen ward, ſtund Jch auch
daneben, und hatte wohlgefallen an ſei—
nem tode, und verwahrete denen dit
kleider, die ihn todteten. *c.7,57. c. 8,1.

21. Und er ſprach zu mir: *Gehe hin;
denn Jch will dich ferne unter die heiden

ſenden. *c. q, 15. C. 3,2.
22. Sie horeten aber ihm zu bis auf

dis wort, und huben ihre ſtimme auf,
und ſprachen: Hinweg mit ſolchem von
der erden; denn es iſt nicht billig, daß

er leben ſoll. *c. 21, 36.
23. Da ſie aber ſchrien, und ihre klei—

der abwurfen, und den ſtaub in die luft
wurfen:

24. Hieß ihn der hauptmann in das
lager fuhren, und ſagte, daß man ihn
ſtaupen und erfragen ſolte; daß er er
fuhre, um welcher urſache willen ſie al—
ſo uber ihn rieffen.

25. Als er ihn aber mit riemen anband,
ſprach Paulus zu dem unterhauptniann,
der dabey ſtund: *Jſts auch recht bey
euch, einen Romiſchen menſchen ohn ur

theil und recht geiſſeln? *c. 16,37.
26. Da das der unterhauptmann hore

te, ging er zu dem oberhauptmann, und
verkundigtt ihm, und ſprach: Was wilt
du machen? Dieſer menſch iſt Romiſch.

27. Da kam zu ihm der oberhaupt—
mann, und ſprach zu ihm: Sage mir,
biſt Du Romiſch? Er aber ſprach: Ja.

28. Und der oberhauptmann antwor
tete: Jch habe dis burgerrecht mit groſ
ſer ſumma zu wege gebracht. Paulus
aber ſprach: Jch aber bin auch Romiſch

geboren.
29. Da traten alsbalb von ihm ab, dir

ihn erfragen ſolten. Und der oberhaupt
mann furchte ſich, da er vernahm, daß er
Romiſch war, und er ihn gebunden hatte.

3z0o. Des andern tages wolte er gewiß er
kunden, warum er verklaget wurde von
den Juden: und loſete ihn von den banden,
und hieß die hohenprieſter und ihren gan
tzen rath kommen,; und fuhrete Paulum

hervor, und ſtellete ihn unter ſie.
Das
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Dis 23 Capitel.
Paulus wird auf ſeine verantwortung vor dem

rath zu Jeruſalem geſchlagen, von dem HErrn ge—
troſtet, und aus gefahr erlediget.

J1. Maulus aber ſahe den rath an, und
 ſprach: Jhr manner, lieben bru

der, Jch* habe mit allem guten gewiſſen
gewandelt vor GOtt, bis auf dieſen tag.

*c. 24, 16.
2. Der hoheprieſter aber, Ananias, be

fahl denen, die um ihn ſtunden, daß ſie
ihn aufs maul ſchlugen. *dJer. 20, 2.
3. Da ſprach Paulus zu ihm: GOtt

wird dich ſchlagen, du getunchte wand;
*ſitzeſt Du und richteſt mich nach dem
geſetz, und heiſſeſt mich ſchlagen wieder
das geſetz? *zMoſ. 19, 15. 5Moſ. 17,4.

4. Die aber umher ſtunden, ſprachen:

Schilteſt du den hohenprieſter GOttes?
5. Und Paulus ſprach: Lieben bruder,

ich wuſte es nicht, daß er der hoheprie
ſter iſt. Denn es ſtehet geſchrieben:
Dem oberſten deines volcks ſolſt du nicht
fluchen. *2Moſ. 22, 28. 2 Petr. 2,10.

Jud. v. 8.
6. Als aber Paulus wuſte, daß ein

theil Sadducaer war, und das ander
theil Phariſaer, rieff er im rath: Jhr
manner, lieben bruder, Jch bin ein
Phariſaer, und eines Phariſaers ſohn;
Jch werde angeklagt um der hoffnung
und auferſtehung willen der todten.

*c. 26, 5. Phil. 3, J.
7. Da er aber das ſagte: ward ein

aufruhr unter den Phariſaern und Sad
ducaern, und die menge zerſpaltete ſich.

8. Denn die Sadducaer* ſagen, es ſey
keine auferſtehung, noch engel, noch geiſt:
die Phariſaer aber bekennen beydes.

»Matth. 22, 23. Marc. 12, 18.
9. Es ward aber ein groſſes geſchrey.

Und die ſchriftgelehrten, der Phariſaer
theil, ſtunden auf, ſtritten und ſprachen:
*Wir finden nichts arges an dieſem men
ſchen; hat aber ein geiſt oder ein engel
mit ihm geredt, ſo konnen wir 1 mit
GoOtt nicht ſtreiten. *c. 25,25. c. 5,39.

10. Da aber die aufruhr groß ward:
beſorgete ſich der oberſte hauptmann, ſie
mochten Paulum zerreiſſen; und hieß das
kriegsvolck hinab gehen, und ihn von ih
unen reiſſen, und in das lager fuhren.

n. Des andern tages aber in der nacht
fiund der HErr bey ihm, und ſprach: Sey

getroſt, Paule; denn wie du von mir
zu Jeruſalem gezeuget haſt, alſo muſt du
auch zu  Romzeugen. *c.18,9.  c. 1q,21.

12. Da es aber tag ward: ſchlugen ſich
etliche Juden zuſammen, und verbanne
ten ſich weder zu eſſen noch zu trincken,
bis daß ſie Paulum gttodtet hatten.

13. Jhrer aber waren mehr denn vier
tzig, die ſolchen bund machten.

14. Die traten zu den hohenprieſtern
und alteſten, und ſprachen: Wir haben
uns hart verbannet, nichts anzubeiſſen,
bis wir Paulum getodtet haben;

15. So thut nun kund dem oberhaupt
mann, und dem rath, daß er ihn mor
gen zu euch fuhre, als woltet ihr ihn baß
verhoren; Wir aber ſind bereit ihn zu
todten, ehe denn er vor euch kommt.

16. Da aber Paulus ſchweſter ſohn den
anſchlag horete: kam er dar, und ging in
das lager, und verkundigte es Paulo.

17. Paulus aber rieff zu ſich einen von
den unterhauptleuten, und ſprach: Die
ſen jungling fuhre hin zu dem oberhaupt
mann, denn er hat ihm etwas zu ſagen.

18. Der nahm ihn an, und fuhrete
ihn zum oberhauptmann, und ſprach:
Der gebundene Paulus rieff mir zu ſich,
und bat mich, dieſen jungling zu dir zu
fuhren, der dir etwas zu ſagen habe.

19. Da nahm ihn der oberhauptmann
bey der hand, und wich ant einen ſon
dern ort, und fragte ihn: Was iſts,
das du mir zu ſagen haſt?

20. Er aber ſprach: Die Juden ſind
eins worden, dich zu bitten, daß du
morgen Paulum vor den rath bringen
laſſeſt, als wolten ſie ihn baß verhoren.

21. Du aber traue ihnen nicht: denn
es halten auf ihn mehr denn viertzig man
ner unter ihnen, die haben ſich verban
net, weder zu eſſtn noch zu trincken, bis
ſie Paulum todten; und ſind ietzt bereit,
und warten auf deine verheiſſung.

22. Da ließ der oberhauptmann den
jungling von ſich: und gebot ihm, daß
ers niemand ſagte, daß er ihm ſolches
eroffnet hatte.

23. Und er rieff zu ſich zween unter
hauptleute, und ſprach: Ruſtet zwey
hundert kriegsknechte, daß ſie gen Caſa
rien ziehen, und ſiebentzig reuter, und

kwey
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zwey hundert ſchutzen auf die dritte ſtun

de der nacht;
24. Und die thiere richtet zu, daß ſie

Paulum drauf ſetzen, und bringen ihn
bewahret zu Felix, dem landpfleger.

25. Und ſchrieb einen brief, der hielt

alſo:26. Claudius Lyſias dem theuren land
pfieger Felix, freude zuvor.

27. Die en mann hatten die Juden ge

griffen, und wolten ihn getodtet haben.
Da kam ich mit dem kriegsvolck dazu,
und riß ihn von ihnen: und terfuhr, daß
er ein Romer iſt. *c. 21, 33.  c. 22, 25.

28. Da ich mich aber wolte erkundigen
der urſache, darum ſie ihn beſchuldigten,
*fuhrete ich ihn in ihren rath. *c. 22, 30.

29. Da befand ich, daß er beſchuldiget
ward von den fragen ihres geſetzes: aber

keine anklage hatte des todes oder der
bande werth. *c. 25,25. c. 26, 31.

zo. Und da vor mich kam, daß etliche

—So—auch, daß ſie vor dir ſagten, was ſie wie
der ihn hatten. Gehab dich wohl.

31. Die kriegsknechte, wie ihnen be
fohlen war, nahmen Paulum, und fuh
reten ihn bey der nacht gen Antipatri

den.
32. Des andern tages aber lieſſen ſie

die reuter mit ihm ziehen, und. wandten
wieder um zum lager.

33. Da die gen Caſarien kamen: uber
antworteten ſie den brief dem landpfle
ger, und ſtelleten ihm Paulum auch dar.

34. Da der landpfleger den brief las,
fragte er, aus welchem lande er ware?
Und da er erkundet, daß er aus* Cilicia
ware, ſprach er: .*c. 22,3.

z5. Jch will dich verhoren, wenn deine
verklager auch da ſind. Und hieß ihn
verwahren in dem richthauſe Herodis.

.Das 24 Capitel.
Paulus vor dem landpfieger Felice von den Juden

aungeklaget.

1.  IEber funf tage zog hinab der hohe
 nprieſter Ananias mit den alteſten,

und mit dem redner Tertullo: die erſchie
nen vor dem landpfleger wieder Paulum.

2. Da er aber beruffen ward, fing
an TCertullus zu verklagen, und ſprach:

3. Daß wir in groſſem fiiede leben un
ter dir, und viel redlicher thaten dieſem
volck wiederfahren durch deine vorſich
tigkeit, *allertheureſter Felir, das neh
men wir an alle wege und allenthalben
mit aller danckbarkeit. *c. 23, 26.

4. Auf daß ich aber dich nicht zu lan
ge aufhalte, bitte ich dich, du wolleſt uns
kurtzlich horen, nach deiner gelindigkeit.

5. Wir haben dieſen mann funden
ſchadlich, und der aufruhr erreget al
len Juden auf dem gantzen erdboden, und
einen vornehniſten der ſecte der Naza

rener: *1Kon. 18, 17.
6. Der auch verſuchet hat den tem

pel zu entweihen, welchen wir auch grif
fen, und wolten ihn gerichtet haben nach

unſerm geſetz. *c. 21, 28.
7. Aber *Lyſias, der hauptmann, un

terkam das, und fuhrete ihn mit groſſer
gewalt aus unſern handen, *c. 21, 31. Z2.

8. Und hieß ſeine* verklager zu dir kom
men: von welchem du kanſt, ſo du es er
forſchen wilt, dich des alles erkundigen,
um was Wir ihn verklagen. *c. 23,30.

9. Die Juden aber redeten auch da
zu: und ſprachen, es hielte ſich alſo.

10. Paulus aber, da ihm der land
pfleger winckte zu reden, antwortete:
Dieweil ich weiß, daß du in dieſem volck
nun viel jahr ein richter biſt, will ich un
erſchrocken mich verantworten.

u. Denn du kanſt erkennen, daß nicht
mehr denn zwolf tage ſind, daß ich bin hin
auf gen Jeruſalem kommen, anzubeten.

12. Auch* haben ſie mich nicht funden
im tempel mit iemand reden, oder einen
aufruhr machen im volck, noch in den
ſchulen, noch in den ſtabten. *c. 25, 8.

13. Sie konnen mir auch nicht bey—
bringen, des ſie mich verklagen.

14. Das bekenne ich aber dir, daß ich
nach dieſem wege, den ſie eine“ ſecte heiſ—

ſen, diene aliv dem GOtt meiner vater,
daß ich glaube allem, was geſchrieben ſte
het im geſetz und in den propheten. *v. zj.

15. Und habe die hoffnung zu GOtt,
auf welche auch ſie ſelbſt warten: neni
lich daß zukunftig ſey die* auferſtehung
der todten, beyde der gerechten und un—
gerechten. *Dan. 12,2. Joh. 5,28. 29.

16. Jn
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16. Jn demſelbigen aber ube Jch mich
zu haben* ein unverletzt gewiſſen allent
halben, beyde gegen GOtt und den men

ſchen. xc. 23, 1. 1 Petr. 3, 16.
17. Aber nach vielen jahren bin ich kom

men: und* habe ein almoſen bracht mei
nem volck, und opfer. *c. i1, 29. c. 21, 26.

18. Daruber funden ſie mich, daß
ich mich reinigen ließ im tempel ohn alle
rumor und getummel. *c. 21, 27.

19. Das waren aber etliche Juden aus
Aſia: welche ſolten hie ſeyn vor dir,
und mich verklagen, ſo ſie etwas zu mir
hatten.

20. Oder laß dieſe ſelbſt ſagen, ob ſie
etwas unrechtes an mir funden haben,
dieweil ich ſtehe vor dem rath:

21. Ohn um*des einigen worts wil—
len, da ich unter ihnen ſtund und rieff;
uber der auferſtehung der todten werde
Ich von euch heute angeklaget. *c. 23,6.

c. 26, 6. c. 28, 20.
22. Da aber Felix ſolches horete, zog

er ſie auf, denn er wuſte faſt wohl um
dieſen weg; und ſprach: Wenn*Lyſias,
der hauptmann, herab kommt, ſo will ich
mich eures dinges erkundigen. *c. 23, 26.

23. Er befahl aber dem* unterhaupt
mann, Paulum zu behalten, und laſſen
ruhe haben, und niemand von den ſei—
nen wehren, ihm zu dienen, oder zu ihm
zu kommen. *c. 27, 3. c. 28, 16.

24. Nach etlichen tagen aber kam Fe
lir mit ſeinem weibe Druſilla, die eine
Judin war: und forderte Paulum, und
horete ihn von dem glauben an Chriſto.

25. Da aber Paulus redete von der
gerechtigkeit, und von der keuſchheit, und
von dem zutunftigen gericht; erſchrack
Felir, und antwortete: Gehe hin auf
dismal; wenn ich gelegene zeit habe, will
ich dich her laſſen ruffen.

26. Er hoffete aber daneben, daß
ihm von Paulo ſolte geld gegeben wer
den, daß er ihn los gabe: darum er ihn
auch oft fordern ließ, und beſprach ſich
mit ihm.

27. Da aber zwey jahr um waren,
kam“ Portius Feſtus an Felix ſtatt. Fe
lix aber 1 wolte den Juden eine wohlthat
erzeigen, und ließ Paulum hinter ſich ge

fangen. *c. 25, 4. c. 25, 9.

Das 2s Capitel.
Paulus berufft ſich vor Feſto auf den kayſer.

1. 5d nun Feſtus ins land kommen
war, zog er uber drey tage hin

auf von Caſarien gen Jeruſalem.
2. Da erſchienen vor ihm die hohen

prieſter, und die vornehmſten der Juden
wieder Paulum, und ermahneten ihn:

3. Und baten um gunſt wieder ihn,
daß er ihn fordern lieſſe gen Jeruſalem;
und ſtelleten ihm nach, daß ſie ihn un
terweges umbrachten. *c. 23, 15.

4. Da antwortete Feſtus, Paulus
wurde ja behalten zu Caſarien: aber Er
wurde in kurtzem wieder dahin ziehen.

5. Welche nun unter euch (ſprach er)
konnen: die laſſet mit hinab ziehen, und
den mann verklagen, ſo etwas an ihm iſt.

6. Da er aber bey ihnen mehr denn
zehen tage geweſen war, zog er hinab
gen Caſarea: und des andern tages ſatz—

te er ſich auf den richtſtuhl, und hieß
Paulum holen. *Joh. 19, 13.

7. Da derſelbige aber dar kam, tra
ten umher die Juden, die von Jeruſalem
herab kommen waren, und brachten auf
viel und ſchwere klagen wieder Paulum,
welche ſie nicht mochten beweiſen:

8. Dieweil er ſich verantwortete; ich
habe weder an der Juden geſetz, noch* an
dem tempel, noch an dem kayſer mich
verſundiget. *c. 24, 12.

9. Feſtus aber* wolte den Juden eine
gunſt erzeigen, und antwortete Paulo,
und ſprach: Wilt du hinauf gen Jeruſa
lem, und daſelbſt uber dieſem dich vor

mir richten laſſen? *c. 24, 27.
10. Paulus aber ſprach: Jch ſtehe vor

des kayſers gericht, da ſoll ich mich laſ—
ſen richten; den Juden hab ich kein leid
gethan, wie auch Du aufs beſte weiſſeſt;

11. Habe ich aber iemand leid gethan,

und des todes werth gehandelt, ſo we
gere ich mich nicht zu ſterben; iſt aber
der keines nicht, des ſie mich verklagen,
ſo kann mich ihnen niemand ergeben;

ich beruffe mich auf den kayſer.
12. Da beſprach ſich Feſtus mit dem

rath, und antwortete: Auf den kayſer
haſt du dich beruffen, zum kayſer ſolſt
du ziehen.

13. Aber
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13. Aber nach etlichen tagen kamen
der konig Agrippas und Bernice gen Ca
ſarien, Feſtum zu empfahen.

14. Und da ſie viel tage daſelbſt geweſen

waren, legte Feſtus dem konige den handel

von Paulo vor, und ſprach: Es iſt ein
mann von Felix hinterlaſſen gefangen;

15. Um welches willen die hohenprie
ſter und alteſten der Juden vor mir *er
ſchienen, da ich zu Jeruſalem war; und
baten, ich ſolte ihn richten laſſen. *c. 24, 1.

16. Welchen ich antwortete: Es iſt
der Romer weiſe nicht, daß ein menſch
ergeben werde umzubringen, ehe* denn
der verklagte habe ſeine klager gegenwar

tig, und raum empfahe, ſich der ankla
ge zu verantworten. *g Moſ.17, 4.

17. Da ſie aber her zuſammen kamen:
machte ich keinen aufſchub, und hielt des
andern tages gericht, und hieß den mann
vorbringen.

18. Von welchem, da die verklager
auftraten, brachten ſie der urſache keine
auf, der Jch mich verſahe.

19. Sie hatten aber etliche fragen wie
der ihn von ihrem aberglauben, und von
einem verſtorbenen JEſu, von welchem
Paulus ſagte, er lebete. *Luc. 24, 23.

2o0. Da Jch mich aber der frage nicht
verſtund, ſprach ich, ob er wolte gen
Jeruſalem reiſen,. und daſelbſt ſich dar
uber laſſen richten? *v. 9.

21. Da aber Paulus ſich berieff, daß
er aufs kahſers erkentniz behalten wur
de: hieß ich ihn behalten, bis daß ich
ihn zum kayſer ſende.

22. Agrippas aber ſprach zu Feſto: Jch
mochte den menſchen auch gern horen. Er

aber ſprach: Morgen ſolt du ihn horen.
23. Und am andern tage, da Agrip

pas und Bernice kamen mit groſſem ge
prange, und gingen in das richthaus mit
den hauptleuten und vornehmſten man
nern der ſtadt, und da es Feſtus hieß,
ward Paulus bracht.

24. Und Feſtus ſprach: Lieber konig
Agrippa, und alle ihr manner, die ihr
mit uns hie ſeyd; da ſehet ihr den, um
welchen mich die gantze menge der Juden
angelanget hat, beyde zu Jeruſalem und
auch hie, und ſchrien, er ſolle nicht
langer leben. *c. 22, 22.

25. Ich aber, da ich vernahm, daß
er nichts gethan hatte, das des todes

werth ſey, und er auch ſelber ſich auf
den kayſer berieff, habe ich beſchloſſen
ihn zu ſenden. *c. 23, 9. c. 26, 31.

26. Von welchem ich nichts gewiſſes
habe, das ich dem herrn ſchreibe. Dar
um habe ich ihn laſſen hervor bringen vor
euch, allermeiſt aber vor dich, konig
Agrivpa: auf daß ich nach geſchehener er
forſchung haben moge, was ich ſchreibe.

27. Denn es duncket mich ungeſchickt
ding ſeyn, einen gefangenen zu ſchicken,

und keine urſach wieder ihn anzeigen.

Das 26 Capitel.
Paulus kriegt auf ſeine verantwortung von Agrip

pa zeugniß der unſchuld.

J. NGrippas aber ſprach zu Paulo:
 GSs iſt dir erlaubet fur dich zu re

den. Da verantwortete ſich Paulus, und

reckte die hand aus: *c. 25, B.
2. Es iſt mir ſehr lieb, lieber konig

Aprippa, daß ich mich heute vor dir
verantworten ſoll, alles, des ich von
den Juden beſchuldiget werde;

z. Allermeiſt weil du weiſſeſt alle ſitten
und fragen der Juden. Darum bitte ich
dich, du wolleſt mich geduldiglich horen.

4. Zwar mein leben von jugend auf,
wie das von anfang unter dieſem volckzu
Jeruſalem zubracht iſt, wiſſen alle Juden:

5. Die mich vorhin gekant haben, wenn
ſie wolten bezeugen. Denn ich bin“ ein
Phariſaer geweſt, welche iſt die ſtrenge
ite ſecte unſers gottesdienſts. *c. 23, 6. c.

6. Und nun ſtehe ich, und werde ange—
klaget“ uber der hoffnung an die verheiſ—
ſung, ſo geſchehen iſt von GOtt zu unſern

vatern: *c. 3, 32. c. 28, 20. 1Moſ. 5, 15.
7Zu welcher* hoffen die zwolf geſchlech

te der unſern zu kommen, mit gottesdienſt
tag und nacht emſiglich. Dieſtr hoffnung

halber werde ich, lieber konig Agrippa,
von den Juden beſchuldiget. *c. 24, 15.

8. Warum wird das fur unglaublich
bey euch gerichtet, daß GOtt todten auf—
erwecket?

9. Zwar* Jch meinete auch bey mir
ſelbſt, ich muſte viel zuwieder thun dem
namen JEmu von Nazareth. *c. 8,3. C. J.

e, 22,4. 1Eor. 15,9. Gal. 1, nJ. 1Tim. 1, 1310. Wit



176 ſiich vor dem konig

10. Wie ich denn auch zu Jerujalem
gethan habe, da Jch viel heiligen in das
gefangniß verſchloß, daruber ich macht
von den hohenprieſtern empfing: und
wenn ſie erwurget wurden, half ich das
urthe il ſprechen.

I. Und durch alle ſchulen peinigte ich
ſie oft, und zwang ſie zu laſtern, und
war uberaus unſinnig auf ſie, verfolgete
ſie auch bis in die fremden ſtadte.

12. Ueber welchem, da ich auch* gen
Damaſcon reiſete, mit macht und befehl
von den hoheaprieſtern, *c. 9, 2. ſtqq.

13. Mitten am tage, lieber konig, ſahe
ich auf dem wege, daß ein licht vom him
mel, heller denn der ſonnen glantz, mich
und die init mir reiſeten, umleuchtete.

14. Doa wir aber alle zur erden nieder
fielen, horete ich eine ſtimme reden zu
mir, die ſprach auf ebraiſch: Saul, Saul,
was verfolgeſt du mich? Es wird dir
ſchwer ſeyn wieder den ſtachel zu lecken.

15. Jch aber ſprach: Herr, wer biſt du?

Er ſprach: Jch bin JEſus, den Du verfol
geſt; aber ſtehe auf, und trit auf deine fuſſe.

16. Denn dazu bin ich dir erſchienen,
daß ich dich ordne zum diener und *zeu
gen des, das du geſehen haſt, und das ich
dir noch will erſcheinen laſſen. *c. 22, 15.

17. Und will dich erretten von dem
volck, und von den heiden, unter wel
che ich dich ietzt ſende:

i8. Aufzuthun ihre augen, daß ſie
ſich bekehren von der finſterniß zu
dem licht, und von der gewalt des
ſatans zu GOtt; zu empfahen ver
gebung der ſunden k und das erbe
ſamt denen, die geheiliget werden
durch den glauben an mich.

»Eſ. 35,5. Eph. 1, 18. t Geſch. 20, 32.
19. Daher, lieber konig Agrippa, war
ich der himmliſchen erſcheinung nicht

unglaubig: *Gal.t, 16.
20. Sondern“ verkundigte zuerſt denen

zu Damaſco und zu Jeruſalem, und in
alle gegend judiſchen landes, auch den
heiden, daß ſie buſſe thaten, und ſich
bekehreten zu GOtt, und thaten recht
ſchaffene wercke der buſſe. *c. 9, 20.

21. Um deswillen haben mich die Ju
den im tempel gegriffen, und* unterſtun

den mich zu todten. *c. 2u, J0o.

22. Aber durch hulfe GOttes iſt mirs
gelungen, und ſtehe bis auf dieſen tag,
und zeuge beyde den kleinen und groſſen:
und ſage nichts auſſer dem, das die* pro
pheten geſagt haben, daß es geſchehen

ſolte, und Moſes; *uc. 24,44.
23. Daß Chriſtus ſolte leiden, und der

erſte ſeyn aus der auferſtehung von den
todten, und verlundigen  ein licht dem
volck und den heiden. *x1Cor. 15, 20.

Col. 1, 18. Offenb. i, 5. f Luc.?24. Da er aber ſolches zur verantwor

tung gab, ſprach Feſtus mit lauter ſtim
me: Paule, du raſeſt; die groſſe kunſt
macht dich raſend.

25. Er aber ſprach: Mein theurer
Feſte, ich raſe nicht, ſondern ich rede
wahre und vernunftige worte.

26. Denn der konig weiß ſolches wohl,
zu welchem ich freudig rede. Denn ich
achte, ihm ſey der keines nicht verborgen:
denn ſolches iſt nicht im winckel geſchehen.

»Joh. 18, 20.
27. Glaubeſt du, konig Agrippa, den

propheten? Jch weiß, daß du glaubeſt.
28. Agrippas aber ſprach zu Paulo:

Es fehlet nicht viel, du uberreden mich,
daß ich ein chriſt wurde.

29. Paulus aber ſprach: Jch wun
ſchete vor GOtt, es fehlete an viel oder
an wenig, daß nicht allein du, ſondern
alle, die mich heute horen, ſolche wurden,
wie ich bin, ausgenommen dieſe bandt.

zo. Und da er das geſagt, ſtund der
konig auf, und der landpfleger, und
Bernice, und die mit ihnen ſaſſen;

z1. Und entwichen beyſeits, redeten mit
einander, und ſprachen: Dieſer menſch
hat nichts gethan, das des todes oder der

bande werth ſty. *c. 23, 9. c. 25, 25.
32. Agrippas aber ſprach zu Feſto:

Dieſer menſch hatte konnen los gegeben
werden, wenn er ſich nicht* auf den kay

ſer beruffen hatte. *c. 25, I.
Das 27 Capitel.

Pauli gefahrliche und wunderbare ſchifffahrt.

J. ca es aber be chloſſen war,“ daß wir
inWeltichland ſchiffen ſolten: uber

gaben ſie Paulum und etliche andere gefan
gene dem unterhauptmann, mit namen Ju
lio, von der kayſerlichen ſchaar. *c. 25, 12.

2. Da wir aber in ein Adramitiſch
ſchiff traten, daß wir an Aſiam hin ſchif

fen

Der Apoſtel (Cap.26.27.) Agrippa, und Feſto.
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fen ſolten, fuhren wir vom lande: und es

war mit uns Ariſtarchus aus Macedo
nia von Theſſalonich. *c. 19, 29. c. 20, 4.

3. Und kamen des andern tages an zu
Sidon. Und Julius? hielt ſich freundlich
gegen Paulum: erlaubete ihm zu ſeinen
guten freunden zu gehen, und ſeiner zu
pflegen. *c. 24, 23. c. 28, 16.

4. Und von dannen ſtieſſen wir ab,
und ſchiffeten unter Cypern hin: darum,
daß uns die winde entgegen waren.

5. Und ſchiffeten auf dem meer vor
Cilicia und Pamphylia uber, und kamen
gen Myra in Lycia.

6. Und daſelbſt fand der unterhaupt
mann ein ſchiff von Alexandria: das ſchif
fete in Welſchland, und lud uns drauf.

7. Da wir aber langſam ſchiffeten,
und in vielen tagen kaum gegen Gnidum
kamen, (denn der wind wehrete uns):
ſchiffeten wir unter Creta hin, nach der
ſtadt Salmone.

8. Und zogen kaum voruber, da ka—
men wir an eine ſtatte, die heiſſet Gut
furt: dabey war nahe die ſtadt Laſea.

9. Da nun viel zeit vergangen war,
und nunmehr gefahrlich war zu ſchif
fen, darum, daß auch die faſten ſchon
voruber war; vermahnete ſie Paulus,

*2 Cor. 11, 25. 26.

10. Und ſprach zu ihnen: Lieben man
ner, ich ſche, daß die ſchifffahrt will mit
beleidigung und groſſem ſchaden ergehen,
nicht allein der laſt und des ſchiffes, ſon
dern auch unſers lebens.

m. Aber der unterhauptmann glau
bete dem ſchiffherrn und dem ſchiffmann
mehr denn dem, das Paulus ſagte.

12. Und da die anfurt ungelegen war
zu wintern: beſtunden ihrer das mehrere
theil auf dem rath, von dannen zu fah
ren; ob ſie konten kommen gen Phonice
zu wintern, welches iſt eine anfurt an
Creta, gegen dem winde ſudweſt und
nordweſt.13. Da aber der ſudwind wehete, und

fie meineten, ſie hatten nun ihr vorneh
men: erhuben ſie ſich gen Aſſon, und
fuhren an Creta hin.

14. Nicht lange aber darnach erhub
ſich wieder ihr vornehmen eine winds—
braut, die man nennet nordoſt.

15. Und da das ſchiff ergriffen ward,
und konte ſich nicht wieder den wind
richten: gaben wirs dahin, und ſchwe
beten alſo.

16. Wir kamen aber an eine inſel, die
heiſſet Clauda: da konten wir kaum eie
nen kahn ergreiffen.

17. Den huben wir auf, und brauch
ten der hulfe, und bunden ihn unten an
das ſchiff: denn wir furchten, es moch
te in die ſyrten fallen, und lieſſen das ge—
faſſe hinunter, und fuhren alſo.

18. Und da wir groß ungewitter erlit
ten hatten, da thaten ſie des nachſten
tages einen auswurf.

19. Und am dritten tage wurfen wir
mit unſern handen aus die bereitſchaft
im ſchiffe.

20. Da aber in vielen tagen weder
ſonne noch geſtirn erſchien, und nicht ein

klein ungewitter uns zuwieder war: war
alle hoffnung unſers lebens dahin.

21. Und da man lange nicht geſſen hat—
te, trat Paulus ins mittel unter ſie, und
ſprach: Lieben mauner, man ſolte mir
gehorchet, und nicht von Creta aufge—
brochen haben, und uns dieſes leides
und ſchadens uberhebet haben.

22. Und nun ermahne ich euch, daß
ihr unverzagt ſeyd: deun keines leben
aus uns wird umkommen, ohne das ſchiff.

23. Denn dieſe nacht iſt bey mir ge
ſtanden der *engel GOttes, des ich bin,
und dem ich diene; *1Moſ. 16,724. Und ſprach: *Furchte dich nicht,
Paule, du muſt vor den kayſer geſtellet
werden; und ſiehe, GOtt hat dir geſchen
cket alle, die mit dir ſchiffen. *c. 23, u.

25. Darum, lieben manner, ſeyd un
verzagt: denn ich glaube GOtt, es wird
alſo geſchehen, wie mir geſagt iſt.

26. Wir muſſen aber anfahren an

eine inſel. *c. 28, 1.27. Da aber die vierzehente nacht kam,

und wir in Adria fuhren um die mitteun—
nacht: wehneten die ſchiffleute, ſie ka
men etwa an ein land.

28. Und ſie ſenckten den bleywurf ein,
und funden zwantzig klafter tieff: und
uber ein wenig von dannen ſenckten ſie
abermal, und funden funfzehen klafter.

1 29. Da
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9. Da fuirchten ſie ſich, ſie wurden

an harte orter anſtoſſen: und wurfen
hinten vom ſchiff vier ancker, und wun
ſcheten, daß es tag wurde.

30. Da aber die ſchiffleute die flucht ſuch

ten aus dem ſchiff, und den kahn niederlieſ
ſen in das meer, und gaben vor, ſie wolten
die ancker vorne aus dem ſchiff laſſen;

zu. Sprach Paulus zu dem unter
hauptmann, und zu den kriegsknechten:
Wenn dieſe nicht im ſchiff bleiben, ſo kon
net Jhr nicht beym leben bleiben.

32. Da hicben die kriegsknechte die
ſtricke ab von dem kahn, und lieſſen ihn
fallen.

33. Und da es anfing licht zu werden,
ermahnete ſie Paulus alle, daß ſie ſpeiſt
nahmen, und ſprach: Es iſt heute der

vierzehente tag, daß ihr wartet und
ungeſſen blieben ſeyd, und habt nichts
zu euch genommen. *v. 27.

34. Darum ermahne ich euch, ſpeiſe
zu nehmen, euch zu laben. Denn es wird
eurer keinem* ein haar von dem haupt
entfallen. *Maith. 10, 30. Luc. 21, 18.

35. Und da er das geſagt: nahm er das
brodt, danckte GOtt vor ihnen allen, und
brachs, und fing an zu eſſen. *Joh. 6, n.

36. Da wurden ſie alle gutes muths,
und nahmen auch ſpeiſe.

37. Unſer waren aber alle zuſammen
im ſchiff zwey hundert und ſechs und ſie
bentzig ſeelen. *c. 2, 41. c. 7, 14.

38. Und da ſie ſatt worden: erleichter
ten ſie das ſchiff, und wurfen das ge
treide in das meer.

39. Da es aber tag ward, kanten ſie
das land nicht: eines anfurts aber wur
den ſie gewahr, der hatte ein ufer; da
hinan wolten ſie das ſchiff treiben, wo
es moglich ware.

40. Und da ſie die ancker aufgehoben:
lieſſen ſie ſich dem meer, und loſeten die
ruderbande auf, und richteten den ſegel
baum nach dem winde, und trachteten
nach dem ufer.

4t. Und da wir fuhren an einen ort,
der auf beyden ſeiten meer hatte, ſtieß
ſich das ſchiff an: und das vordertheil
blieb veſte ſtehen unbeweglich, aber das
hintertheil zerbrach von der gewalt der
wellen. *Matth.8,24. 2Cor. u, 25.

42. Die kriegsknechte aber hatten emen
rath, die gefangenen zu todten, daß nicht

iemand, ſo heraus ſchwumme, entflohe.
43. Aber der unterhauptmann wolte

Paulum erhalten, und wehrete ihrem
vornehmen: und hieß, die da ſchwim
men konten, ſich zuerſt in das meer laſ
ſen, und entgehen an das land;

44. Die andern aber, etliche auf den
brettern, etliche auf dem, das vom ſchiff
war. Und alſo geſchahe es, daß ſie* alle
erhalten zu lande kamen. *v. 24. 25.

Das 28 Capitel.
Pauli wunderwerck in der inſel Melite; ankunft

und verfechtung zu Rom.«
1. 1 1Nd da wir auskamen: erfuhren

U wir, daß die inſel Melite hieß.
*c. 27, 26.

2. Die leutlein aber erzeigeten uns nicht
geringe freundſchaft, zündeten ein feuer
an, und nahmen uns alle auf, um* des
regens, der über uns kommen war, und
um der kalte willen. *2Cor. m, 27.

3. Da aber Paulus einen hauffen rei
ſer zuſammen raffelte, und legte es aufs
feuer: kam eine otter von der hitze, und
fuhr Paulo an ſeine hand.

4. Da aber die leutlein ſahen das thier
an ſeiner hand hangen, ſorachen ſie un
ter einander: Dieſer menſch muß ein mor

der ſeyn, welchen die rache nicht leben
laſſet, ob er gleich dem meer entgangen iſt.

z. Er aber“ ſchlenckerte das thier ins
feuer, und ihm wiederfuhr nichts ubels.

Marc. 16, 18. Luc. 10,6. Sie aber warteten, wenn er ſchwel

len wurde, oder todt niederfallen. Da
ſie aber lange warteten, und ſahen, daß
ihm nichts ungeheuers wiederfuhr: ver
wandten ſie ſich, und* ſprachen, er wa

re ein gott. *c. a,Il.7. An denſelbigen ortern aber hatte der
oberſte in der inſel, mit namen Publius,
ein vorwerck: der nahm uns auf, und
herberqete uns drey tage freundlich.

8. Es geſchach aber, daß der vater
Publii* am fieber und an der ruhr lag:
Zu dem ging Paulus hinein, und bete
te, und legte die hand auf ihn, und mach

te ihn geſund. *Matth. 8, 14.
9. Da das geſchahe: kamen auch die

andern in der inſel herzu, die kranckheiten
hatten, und lieſſen ſich geſund machen.

10. Unb

—r
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10. Und ſie thaten uns groſſe ehre:

und da wir auszogen, luden ſie auf, was
uns noth war.

u. Nach dreyen monden aber ſchiffe
ten wir aus in einem ſchiff von Ale—
xandria: welches in der inſel gewintert
hatte, und hatte ein panier der zwillinge.

12. Und da wir gen Syracuſa kamen,
blieben wir drey tage da.

13. Und da wir umſchiffeten, kamen
wir gen Region: und nach Einem tage,
da der ſudwind ſich erhub, kamen wir
des andern tages gen Puteolen.

14. Da funden wir bruder: und wur
den von ihnen gebeten, daß wir ſieben
tage da blieben. Und alſo kamen wir
gen Rom.

15. Und von dannen, da die bruder
von uns horeten, gingen ſie aus uns
entgegen, bis gen Appifer und Treta
bern. Da die Paulus ſahe: danckete
er GOtt, und gewann eine zuverſicht.

16. Da wir aber gen Rom kamen,“ uber
antwortete der unterhauptmann die ge
fangenen dem oberſten hauptmann. Aber
Jaulo  ward erlaubt zu bleiben, wo er
wolte, mit einem kriegsknecht, der ſein
hutete. *c. 23, 33. Ic. 24, 23. c. 27, 3.

17. Es geſchach aber nach dreyen ta
gen, daß Paulus zuſammen rieff die vor
nehmſten der Juden. Da dieſelbigen zu
ſammen kamen, ſprach er zu ihnen: Jhr
manner, lieben bruder, Jch habe nichts
gethan wieder unſer volck, noch wieder va
terliche ſitten; und bin doch gefangen aus
Jeruſalem ubergeben in der Romer hande.

ec. 23, 1.18. Welche, da ſie mich verhoret hat
ten, wolten ſie mich los geben, dieweil
keine urſach des todes an mir war.

19. Da aber die Juden dawieder rede
ten: ward ich genothiget, mich* auf den
kayſer zu beruffen; nicht als hatte ich
mein volck etwas zu verklagen. *c. 25, 12.

20. Um der urſach willen habe ich euch
gebeten, daß ich euch ſehen und anſpre
chen mochte: denn um der hoffnung
willen Jſraelis bin ich mit dieſer ketten
umgeben. *c. 23, 6. c. 24, 21. c. 2b, G. J.

21. Sie aber ſprachen zu ihm: Wir
haben weder ſchrift empfangen aus Ju
daa deinet halben, noch kein bruder iſt
kommen, der von dir etwas arges ver
kundiget oder geſagt habe.

22. Doch wollen wir von dir horen, was

du halteſt. Denn von dieſer ſecte iſt uns
kund, daß ihr wird an allen enden i wie
derſprochen. *c. 24, 14. Luc. 2, 34.

23. Und da ſie ihm einen tag beſtum—
meten, kamen viel zu ihm in die herber—
ge; welchen er auslegte und bezeugete
das reich GOttes, und predigte ihnen
von JEſu aus dem geſetz Moſi, und aus
den propheten, von fruhe morgens an,
bis an den abend. *c. 26, 22.

24. Und etliche fielen zu dem, das
er ſagte: etliche aber glaubten nicht.

*c. 17, 4.
25. Da ſie aber unter einander mißhel

lig waren, gingen ſie weg, als Paulus
Ein wort redete; daß wohl“ der heilige
Geiſt geſagt hat durch den propheten Je
ſaiam zu unſern vatern, *2Petr. 1, 21.

26. Und geſprochen, Gehe hin zu
dieſem volck, und ſprich: Mit den ohren
werdet ihrs horen, und nicht verſtehen;
und mit den augen werdet ihrs ſehen,
und nicht erkennen; *uc. 8, 10. ic.

27. Denn das hertz dieſes volcks iſt
verſtockt, und ſie horen ſchwerlich mit
ohren, und ſchlummern mit ihren au
gen; auf duß ſie nicht dermaleins ſehen
mit den augen, und horen mit den oh
ren, und verſtandig werden im hertzen,
und ſich bekehren, daß ich ihnen hulfe.

28. So*ſey es euch kund gethan, daß
den heiden geſandt iſt dis heil GOttes:
und Sie werdens horen. *c. 13, 38. 46.

29. Und da er ſolches redete: gingen
die Juden hin, und hatten viel fragens
unter ihnen ſelbſt.

30. Paulus aber blieb zwey jahr in
ſeinem eigenen gedinge, und nahm auf
alle, die zu ihm einkamen:

z1. Predigte das reich GOttes, und
lehrete von dem HErrn JEſu, mit

aller freudigkeit, unver
boten.

Ende der Apoſtel Geſchichte.

(M) 2 Die
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Die Epiſtel S. Pauli an die Romer.
Das 1 Capitel.

Die gerechtigkeit kommt nicht aus dem geſetz der
natur und deſſen wercken, denn alle heiden ſunder
und ungerecht ſind.

1.  Aulus, ein knecht JEſu Chri
n ſti, beruffen zum apoſtel, aus

J
geſondert zu predigen das ev

angelium GOttes,

(2. Welches er zuvor verheiſſen hat
durch t ſeine propheten, in der heiligen
ſchrift) *Tit.r, 2. Geſch. z, 21.

3. Von ſeinem Sohn, cder geboren iſt
von dem ſamen David, nach dem fleiſch,

4. Und kraftiglch erweiſet ein Sohn
GOttes, nach dem Geiſt, der da heiliget,
ſint der zeit er auferſtanden iſt von den
todten) nemlich JEſus Chriſtus, unſer
HErr, dJoh.1o, 36. Ebr. 1,5. c. 5,5.

(53. Durch welchen wir haben empfan
gen gnade und *apoſtelamt, unter allen
heiden den  gehorſam des glaubens auf
zurichten unter ſeinem namen:

»Geich.5, 15. t Rom 16, 26.

6. Welcher Jhr zum theil auch ſeyd,
die da beruffen ſind von JEſu Chriſto.)

7. Allen, die zu Rom ſind, den lieb
ſten GOttes und beruffenen heiligen:
Gnade ſey mit euch, und friede von GOtt,

unſerm Vater, und dem HErrn JEſu
Chriſto. *1Cor.1, 2. Eph. 1,/1.

8. Aufs erſte* dancke ich meinem GOtt,

durch JEſum Chriſt, eurer aller halben,
1 daß man von eurem glauben in aller
welt ſaget. *1Cor. 1, 4. I1 Theſſ. 1, 8.

9. Denn“* GOtt iſt mein zeuge, wel
chem ich diene in meinem griſt am evan
gelio von ſeinem Sohn, daß ich 1 ohn
unterlaß eurer gedencke,

c.9,1. Phil. ,8. t Eph. 1, 16.
1o. und allezeit in meinem gebet flehe:

ob ſichs einmal zutragen wolte, daß ich
zu euch kame durch GOttes willen.

n. Denn mich verlanget euch zu ſe
hen, auf daß ich euch mittheile etwas
geiſtlicher gabe, euch zu ſtarcken:

*c. 15, 23. 29.12. Das iſt, daß ich ſamt euch getro

ſtet wurde, durch euren und meinen glau
ben, den wir unter einander haben.

»2 Petr.13. Jch will euch aber nicht verhal

ten, lieben bruder, daß ich* mir oft ha
be vorgeſetzt zu euch zu konimen (bin aber

verhindert bisher): daß ich auch unter
euch frucht ſchaffete, gleichwie unter an
dern heiden. *1Theſſ. 2, 18.

14. Jch bin ein ſchuldener beyde der
Griechen und der Ungriechen, beyde der
weiſen und der unweiſen.

15. Darum, ſo viel an mir iſt, bin ich
geneigt, auch* euch zu Rom das evange
lium zu predigen. *Geſch. 28, 31.

16. Denn ich ſchame? mich des ev—
angelii von Chriſto nicht: denn es
iſt eine kraft GOttes, die da ſelig
machet alle, die daran glauben; die
Juden vornehmlich, und auch die
Griechen. Pſ. 40, 10. Pſ. uq, ab.

17. Sintemal darinnen offenbaret wird
die gerechtigkeit, die vor GOtt gilt,

welche kommt aus glauben in glauben;
t wie denn geſchrieben ſtehet: Der ge
rechte wird ſeines glaubens leben.

*c. 3,21. 22. itez S5— 3,36. Gal. 3, un.
18. Denn GOttes zorn vom himmel

wird offenbaret uber alles gottloſe weſen
und ungerechtigkeit der menſchen', die die
wahrheit in ungerechtigkeit aufhalten.

19. Denn daß man wriß, daß GOtt
ſey, iſt ihnen offenbar: denn GOtt
hat es ihnen offenbaret;

»Geſch. 14, 15. ſeqq.

20. Damit, daß GOttes unſichtba
res weſen, das iſt, ſeine ewige kraft und
gottheit, wird erſehen, ſo man des wahr
nimt an den wercken, nemlich an der

ſchopfung der welt; alſo, daß ſie keine
entſchuldigung haben. *Hiob 12,7. 8. 9.

21. Dieweil ſie wuſten, daß ein GOtt
iſt, und haben ihn nicht gepreiſet als einen

GOtt, noch gedancket: ſondern ſind in ih
rem tichten eitel worden, und ihr* unver
ſtandiges hertz iſt verfinſtert.* Eph. 4/ 18.

22. Da ſie ſich fur weiſe hielten, ſind ſie
zu narren worden: Jer. io,14. 1Cor. I,20.

23. Und haben verwandelt die herr
lichkeit des unverganglichen GOttes in ein
bilde; gleich dem verganglichen menſchen,
und der vogel, und der  vierfußigen und
der kriechenden thiere. *5Moſ.a4, 15.

t Weith. ii, 16. c. 12, 24.
24. Dar



Sünden der heiden. (Cap. 1.2.) an die Romer. Juden ſind auch ſunder. 181

24. Darum hat ſie auch GOtt dahin
gegeben in* ihrer hertzen geluſte, in un
reinigkeit, zu ſchanden ihre eigene leiber

an ihnen ſelbſt: *Pſ. gr, 13. Geſch. 14, 16.
25. Die GOttes wahrheit haben ver

wandelt in die lugen, und haben geeh
ret und gedienet dem geſchopf mehr denn
dem ſchopfer, der da* gelobet iſt in ewig

keit. Amen. *Cc. 9, 5.26. Darum hat ſie GOtt auch dahin
gegeben in ſchandliche luſte. Denn ihre

weiber haben verwandelt den naturli—

chen brauch in den unnaturlichen.
23 Moſ.i8,23. Weish.14,26. Eph.5,12. Jud. v.io.

27. Deſſelbigen gleichen auch die man
ner haben verlaſſen den naturlichen brauch
des weibes, und ſind an einander erhitzet

in ihren luſten, und haben mann mit
mann ſchande getrieben, und den lohn
ihres irrthums (wie es denn ſeyn ſolte) an

ihnen ſelbſt empfangen. *3 Moſ. 2o, 13.
iCor. 6, 9.

28. Und gleichwie ſie nicht geachtet
haben, daß ſie GOtt erkenneten: hat ſie
GOtt auch dahin gegeben in verkehrten
finn, zu thun, das nicht taugt;

»Weiuh. 4, 11.
29. Voll alles ungerechten, hurerey,

ſchalckheit, geitzes, bosheit, voll haſſes,
mords, haders, liſts, giftig, ohren
blaſer;

zo. Verleumder, gottesverachter, fre
veler, hoffartige, ruhmrathige, ſchad
liche, den eltern ungehorſame;

Z1. Unvernuuftige, treuloſe, ſtorrige,
unverſohnliche, unbarmhertzige;

32. Die GOttes gerechtigkeit wiſſen,
Cdaß, die ſolches thun, des todes wurdig
ſind) thun ſie es nicht allein, ſondern ha
ben auch* gefallen an denen, die es thun.

»Hoſ. 7,2. 3.

Das 2 Capitel.
Die Jüden ſind ſo wol ſünder als die heiden, ob

ſie ſich gleich des geſetzes Moſis und der beſchuei—
dang ruhmen.
1.Carum, o menſch, kanſt du dich nicht

entſchuldigen, wer du biſt, der da
richtet: denn* worinnen du einen andern
richteſt, verdammeſt du dich ſelbſt; ſinte
mal du eben daſſelbige thuſt, das du rich
teſt. Matth.7, 2. Marc. 4,/24. Luc. b,38.

2. Denn wir wiſſen, daß GOttes ur
theil iſt recht uber die, ſo ſolches thun.

3. Denckeſt du aber, o menſch, der
du richteſt die, ſo ſolches thun, und thuſt
auch daſſelbige, daß Du dem urtheil
GOttes entrinnen werdeſt?

4. Oder verachteſt du den reichthum
ſeiner gute,“ geduld und langmuthigkeit?
Weiſſeſt du nicht, daß dich GOttes gute
zur buſſe leitet? *2Petr. 3,9. 15.

5. Du aber nach deineni verſtockten und

unbußfertigen hertzen hauffeſt dir ſelbſt
den zorn auf den tag des zorns, und der of
fenbarung des gerechten gerichts GOttes:

6. Welcher geben wird einem ieg—
lichen nach ſeinen wercken;

»Eſ. 40, 10. c. G2, i11. Jer. 17, 10. Pſ. 62, 13.
Matth. 16, 27. 1 Cor. 3,8. 2 Cor. q, 10.

Off.2,23. c 22, 12.
7. Nemlich preis, und ehre, und un

vergangliches weſen, denen, die mit ge—
duld in guten wercken trachten nach dem

ewigen leben;
8. Aber denen, die da zanckiſch ſind, und

der wahrheit nicht gehorchen, gehorchen
aber dem ungerechten, ungnade und zorn;

9. Trubſal und angſt uber alle ſeelen der
menſchen, die da boſes thun, vornehmlich

*derJuden und auch der Griechen; *c. ,9.
10. Preis aber, und ehre, und friede,

allen denen, die da guls thun, vornehm
lich den Juden und auch den Griechen.

u. Denn es iſt kein anſehen der pev
ſon vor GOtt. *Geſch. 10, 34. ic.

12. Welche ohne geſetz geſundiget ha
ben, die werden auch ohne geſetz verlo
ren werden; und welche am geſetz geſun
diget haben, die werden durchs geſetz

verurtheilet werden:
(1z. Sintemal vor GOtt, nicht die das ge

ſetz horen, gerecht ſind: ſonderndie das ge
ſetz thun, werden gerecht ſeyn. *tJoh. 3,7.

14. Denn ſo die heiden, die das ge
ſetz nicht haben, und doch von natur
thun des geſetzes werck: dieſelbigen, die
weil ſie das geſelz nicht haben, ſind fie
ihnen ſelbſt ein geſetz;

15. Damit, daß ſie beweiſen, des ge—
ſetzes werck ſey beſchrieben in ihren her
tzen, ſintemal ihr gewiſſen ſie bezeuget;
dazu auch die gedancken, die ſich unter
einander verklagen oder entſchuldigen.)

16. Auf den tag, da GOtt das verbor
gene der menſchen durch Jonun Chrift
richten wird, laut meincs evangelu.

G) 3 17. Eie
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17. Siche aber zu, Du heiſſeſt ein Ju

de, und verlaſſeſt dich aufs geſetz, und
ruhmeſt dich GOttes,

18. Und weiſſeſt ſeinen willen: und
weil du aus dem geſetz unterrichtet biſt,
prufeſt du, was das beſte zu thun ſey;

19. Und vermiſſeſt dich zu ſeyn ein* lei
ter der blinden, ein licht derer, die im fin
ſterniß ſind; *Matth. 15, 14. Luc. G, 39.

20. Ein zuchtiger der thorichten, ein
lehrer der einfaltigen, haſt die form, was

zu wiſſen und recht iſt im geſetz.
21. Nun* lehreſt du andere, und leh

reſt dich ſelber nicht. Du predigeſt, man
ſolle nicht ſtehlen, und du ſtihleſt.

»Matth. 23, 4.
22. Du ſprichſt, man ſolle nicht ehe

brechen: und du brichſt die ehe. Dir
greuelt vor den gotzen: und raubeſt GOtt,

was ſein iſt.
23. Du ruhmeſt dich des geſetzes, und

ſchandeſt GOtt durch ubertretung des ge

ſetz st. *c. 9, 4.24. Denn* eurenthalben wird GOttes
name gelaſtert unter den heiden, als ge
ſchrieben ſtehet. *Eſ. 52, 5. ic.

25. Die beſchneidung iſt wol nutz, wenn
du das geſetz halteſt: halteſt du aber das
geſetz nicht, ſo iſt deine beſchneidung ſchon

eine vorhaut worden.* Jer. 4,4. c. q,25. 26.
26. So nun die vorhaut das recht im

geſetz halt: meineſt du nicht, daß ſeine
vorhaut werde fur eine beſchneidung ge
rechnet?

27. Und wird alſo, das von natur
eine vorhaut iſt, und das geſetz vollbrin
get, dich richten: der du unter dem buch
ſtaben und beſchneidung biſt, und das
veſetz ubertritteſt.

28. Denn  das iſt nicht ein Jude, der
auswendig ein Jude iſt: auch iſt das nicht
eine beſchneidung, die auswendig im fleiſch

geſchicht. *Joh. 8, z9. Rom. q,7.
29. Sondern das iſt ein Jude, der in

wendig verborgen iſt; und die beſchnri
dung des hertzens iſt* eine beſchneidung,
die im geiſt und nicht im buchſtaben ge
ſchicht: welches lob iſt nicht aus menſchen,

ſondern aus GOtt. *z Moſ. zo, G. it.

Das 3 Capitel.
Die gerechtiakeit kommt aus dem glauben.

1. Mas haben denn die Juden vortheils?
oder was nutzet die beſchneidung?

2. Zwar faſt viel. Zum erſten, ih
nen iſt vertrauet, was GOtt geredt hat.

»Pſ. 147, 19. 20. Geſih. 7, 38.
3. Daß aber etliche* nicht glauben an

daſſelbige, was liegt daran? Solte ihr
t unglaube GOttes glauben aufheben?

*4 Moſ a3,19. Ebr.4,2. t Rom.9,6. 2 Tim.2,13.

4. Das ſey ferne! Es bleibe vielmehr
alſo, daß* GOtt ſey wahrhaftig, und alle

menſchen falſch; wie tgeſchrieben ſte
het: Auf daß du gerecht ſeyſt in deinen
worten, und uberwindeſt, wenn du ge
richtet wirſt. *Joh. 3, 33. Tit. 1, 2.

Pſf. 62, 10. Pſ. 116, 11.  Pſ. gi, 6.
5. Jſts aber alſo, daß unſere unge—

rechtigkeit GOttes gerechtigkeit preiſet:
was wollen wir ſagen? Jſt denn GOtt
auch ungerecht, daß er daruber zurnet?
GSch rede alſo auf menſchen weiſe.)

6. Das ſey ferne! Wie konte ſonſt
GOtt die welt richten? *1Moſ. 18, 25.

7. Denn ſo die wahrheit GOttes durch
meine lugen herrlicher wird zu ſeinem
preis, warum ſolte Jch denn noch als ein
*ſunder gerichtet werden? *c. G,1.

8. Und nicht vielmehr alſo thun, wie
wir gelaſtert werden, und wie etliche ſpre
chen, daß wir ſagen ſollen: Laſſet uns
*ubels thun, auf daß gutes daraus kom
me? Welcher verdammniß iſt gantz recht.

*1Sam. 1c, 21. ſeqq.
9. Was ſagen wir denn nun? haben

wir einen vortheil? Gar keinen. Denn
wir haben droben beweiſet, daß* beyde
Juden und Griechen, alle unter der ſun

de ſind. *c. 32. Gal. 3, 22.
1o. Wie denn* geſchrieben ſtehet: Da iſt

nicht, der gerecht ſey, auch nicht Einer;
Pſ. 14,3. Pſ. g3, 4.

m. Da iſt nicht, der verſtandig ſey;
da iſt nicht, der nach GOtt frage;

12. Sie ſind alle abgewichen, und
alleſamt untuchtig worden; da iſt nicht,
der gutes thue, auch nicht Einer;

13. Jhr ſchlund iſt ein offen grab,
mit ihren zungen handeln ſie trieglich, ot
terugift iſt unter ihren lippen;

»Pſ. 5, 10. Nſ. 140, 414. Jhr mund iſt voll fluchens und

bitterkeit; *Pſ. 10,7.15.* Jhre fuſſe ſind eilend blut zu ver
gieſſen; *Epr.1,16. Eſ. 59,7

16. Jn ihren wegen iſt eitel unfall und

hertzeleid;

17. Und
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177. Und den weg des friedes wiſſen ſie

nicht;
18. Es iſt keine furcht GOttes vor

ihren augen. *rMoſ. 20, 11. Pſ. 36, 2.
19. Wir wiſſen aber, daß, was das

geſetz ſaget, das ſaget es denen, die unter
dem geſetz ſind; auf daß aller mund ver
ſtopfet werde, und alle welt GOtt ſchul
dig ſey: *Gal. 3, 10. 22.  Pſ. 107, 42.

20. Darum, daß kein fleiſch“ durch
des geſetzes wercke vor ihm gerecht ſeyn
mag; denn durch das geſetz kommt erkent

niß der ſunde. *Gal. 2, 16. Pſ. 143, 2.
21. Nun* aber iſt ohne zuthun des geſe

tzes die gerechtigkeit, die vor GOtt gilt, of
fenbaret, und bezeuget durch das geſetz und

die propheten.* Geſch. i5, n. Joh. 5, 46.
22. Jch ſage aber von ſolcher gerech

tigkeit vor GOtt, die da kommt durch
den glauben an JEſum Chriſt, zu allen
und auf alle, die da glauben.

23. Denn' es iſt hie kein unterſcheid;
ſie ſind f allzumal ſunder, und man
geln des ruhms, den ſie an GOtt ha
ben ſolten; *c. 1o, 12. Gal. 3, 28.

 1 Kon. 8, 46. c.
24. Und werden  ohne verdienſt

gerecht aus ſeiner gnade, durch die
erloſung, ſo durch Chriſtum JEſum
geſchehen iſt: *Eph.2, 8.

25. Welchen GOtt hat vorgeſtellet
zu einem gnadenſtuhl, durch den glau
ben in ſeinem blut, damit er die ge—
rechtigkeit, die vor ihm gilt, darbie—
te, in dem, daß er ſunde vergibt, wel—
che bis anhero blieben war unter gott
licher geduld; *3 Moſ.i6,. Ebr. 416.

26. Auf daß er zu dieſen zeiten darbote
die gerechtigkeit, die vor ihm gilt; auf daß
Er allein gerecht ſey, und gerecht mache

den, der da iſt des glaubens an JEſu.
27. Wo* bleibet nun der ruhm? Er iſt

aus. Durch welch geſetz? Durch der
wercke geſetz? Nicht alſo, ſondern durch
des glaubens geſetz. *c. 4,2. 1Cor. 1, Z1.

28. So halten wir es nun, daß
der menſch gerecht werde ohne des
geſetzes wercke, allein durch den glau—

ben. *Gal. 2, 16. c.29. Oder iſt GOtt allein der Juden
GOtt? Jſt er nicht auch der heiden
GOtt? Ja freylich auch der heiden GOtt.

30. Sintemal es ſſt ein einiger GOtt
der da gerecht machet die beſchneidung

aus dem glauben, und die vorhaut
durch den glauben. *Geſch. 15, u.

31. Wie? Heben wir denn das geſetz
auf durch den glauben? Das ſey ferne!
Sondern wir richten das geſetz auf.

Das 4 Capitel.
Die aerechtigkeit des glaubens wird durch das

exempel Abrahä erklaret.

Welethi ent g  in
den habe nach dem fleiſch?

2. Das ſagen wir: Jſt Abraham durch
die wercke gerecht, ſo hat er wol* ruhm,
aber nicht vor GOtt. *c. 3, 27.

3. Was ſaget denn die“ ſchrift? Abra
ham hat GOtt geglaubet, und das
iſt ihm zur gerechtigkeit gerechnet.

»1 Moſ. 15, 6. Gal. 3,6. Jac. 2, 23.
4. Dem aber, der mit wercken unige

het, wird der lohn nicht aus gnaden zu
gerechnet, ſondern* aus pflicht. *c. i, G.

5. Dem aber, der nicht mit wercken
umgehet, glaubet aber an den, der
die gottloſen gerecht machet: dem
wird ſein glaube gerechnet zur gerech

tigkeit. *c. 3, 28.6. Nach welcher weiſe auch David ſa
get, daß die ſeligkeit ſey allein des men
ſchen, welchem GOtt zurechnet die ge
rechtigkeit, ohne zuthun der wercke, da
er ſpricht:
7 »*seelig ſind die, welchen ihre un

gerechtigkeit vergeben ſind, und welchen

ihre ſunden bedeckt ſind; *Pſ. 32,1. 2.
g. Selig iſt der mann, welchem GOtt

keine ſunde zurechnet.
q. Nun dieſe ſeligkeit gehet ſie uber die

beſchneidung, oder uber die vorhaut?
Wir muſſen ie ſagen, daß Abraham ſey
ſein glaube zur gerechtigkeit gerechnet.

10. Wie iſt er ihm denn zugerechnet?
In der beſchneidung oder in der vorhaut?
Ohne zweifel nicht in der beſchneidung,

ſondern in der vorhaut.
u. Das zeichen aber der beſchneidung

empfing er zum* ſiegel der gerechtigkeit des
glaubens, welchen er noch in der vorhaut

hatte: auf daß er wurde ein vater aller,
die da glauben in der vorhaut, daß denſel
bigen ſolches auch gerechnet werde zur ge

rechtigkeit; *tMoſ. 17, 1I0. u. c.

(M) 4 Und
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12. Und wurde auch ein vater der be—

ſchneidung, nicht allein derer, die von
der beſchneidung ſind, ſondern auch derer,
die da wandeln in den fußſtapfen des glau
bens, welcher war in der vorhaut un
ſers vaters Abrahams.

13. Denn die verheiſſung, daß er ſol
te ſeyn der welt erbe, iſt nicht geſchehen
Abraham, oder ſeinem ſamen, durchs
geſetz: ſondern durch die gerechtigkeit des

glaubens. *1Moſ. 17, 2. G.14. Denn wo die vom geſetz* erben
ſind: ſo iſt der glaube nichts, und die
verheiſſung iſt abe. *Gal. 3, 18.

15. Sintemal das geſetz richtet nur
zorn an: denn wo das geſetz nicht iſt, da iſt
auch keine ubertretung. *c.5/3. c.7, 8. 10.

16. Derhalben muß die gerechtigkeit
durch den glauben komm.n: auf daß ſie
ſey aus gnaden, und die verheiſſing veſt
bleibe allem ſamen; nicht allein dem, der
unter dem geſetz iſt, ſondern auch dem,
der des glaubens Abrahanis iſt, welcher
iſt unſer aller vater. *Gal. 3, 18.

17. Wie geſchrieben ſtehet: Jch habe
dich geſetzt zum rater vieler heiden, vor
GOltt, dem du geglaubet haſt; der da le
bendig machet die todten, und ruffet dem,
das nicht iſt, daß es ſey. *1Moſ. 17,5.

18. Und er hat geglaubet auf hoff—
nung, da nichts zu hoffen war; auf daß
er wurde ein vater vieler heiden, wie
denn zu ihm geſagt iſt: Alſo ſoll dein
ſame ſeyn. *1Moſ. 15,5.

19. Und er ward nicht ſchwach im
glauben: ſahe auch nicht an ſeinen ei
genen leib, welcher ſchon erſtorben war,
weil er faſt hundertzahrig war; auch
nicht den erſtorbenen leib der Sarah.

»1Moſ. 17, 12.

20. Denn er zweifelte nicht an der
verheiſſung GOttes durch unglauben:
ſondern ward ſtarck im glauben, und

gab GOtt die ehre; *Ebr. i,7
21. Und wuſte aufs allergewiſſeſte, daß,

was GOtt verheiſſet, das kann er auch
thun. *Pſit5, 3. Eſ.57,19. Luc. 1, 37.

22. Darum* iſts ihm auch zur gerech
tigkeit gerechnet. *1Moſ. 15,6.

23. Das iſt aber nicht geſchrieben al
lein* um ſeinet willen, daß es ihm zuge

rxchnet iſt: tt. 15.4.

24. Sondern auch um unſert willen,
welchen es ſoll zugerechnet werden, ſo
wir glauben an den, der unſern HErrn
JEſum auferwecket hat von den todten;

25. Welcher iſt' um unſerer ſunde
willen dahin gegebea, und um unſe—
rer gerechtigkeit willen auferwecket.

»co8, 32. 1 Cor. i5, 3. 17.

Das 5 Capitel.
Von etlichen fruchten der aerechtigkeit des glau—

bens. Gegeneinanderhaltung Chriſti und Adams.

1. Mun wir denn ſind gerecht wor
Vl den durch den glauben: ſo ha—

ben wir friede mit GOft, durch un—
ſern HErrn JEſum Chriſt.

14,17. Joh. 16, 33.2c. Eſ. 32, 17. 18.2. Durch welchen wir auch einen* zu

gang haben im glauben zu dieſer gnade,
darinnen wir ſtehen: und ruhmen uns der
hoffnung der zukunftigen herrlichkeit, die
GOtt geben ſoll. *Eph. 2, 18. c. 3, D.

z. Nicht allein aber das, ſondern* wir
ruhmen uns auch der trubſalen: dieweil
wir wiſſen, daß trubſal geduld bringet;

2Cor. i1,23. Jac. 1,24.* Geduld aber bringet erfahrung; er

fahrung aber bringet hoffnung; Jac. 1J.
5.* Hoffnung aber laſſet nicht zu ſchan

den werden. Denn die  liebe GOttes iſt
ausgeaoſſen in unſer hertz durch den hei
ligen Geiſt, welcher uns gegeben iſt.

»Ebr. 6, 18. i9.  1 Joh. 4, 16.
6. Denn auch Chriſtus, da* wir noch

ſchwach waren, nach der zeit, iſt t fur uns
gottloſe geſtorben.* Eph.2,1. I1 Petr. z18.

7 Nun ſtirbt kaum iemand um des
rechtes willen: um etwas gutes willen
durfte vielleicht iemand ſterben.“ Joh. 15,13.

8. Darum preiſet GOtt ſeine liebe ge
gen uns, daß Chriſtus für uns geſtorben
iſt, da wir noch ſunder waren.

»Joh. 3, 16. ⁊c.
9. So werden wir ie vielmehr durch ihn

behalten werden vor dem zorn, nachdem

wir durch ſein blut gerecht worden ſind.
10. Denn ſo wir GOtt verſohnet

ſind, durch den tod ſeines Sohns, da
wir noch feinde waren: vielmehr werden
wir ſelig werden durch ſein leben, ſo wir
nun verſohnet ſind. *2Cor.5, 18.

n. Nicht allein aber das: ſondern wir
ruhmen uns auch GOttes, durch unſern
HErrn JEſum Chriſt, durch welchen wir
nun die verſohnung empfangen haben.

B. Der
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12. Derhalben, wie durch Einen men
ſchen die ſunde iſt kommen in die welt, und
der* tod durch die ſunde, und iſt alſo der
tod zu allen menſchen durchgedrungen,
dieweil ſie alle geſundiget haben; *c.b,23.

(13. Denn die ſunde war wol in der welt,
bis auf das geſetz: aber* wo kein geſetz iſt,
da achtet man der ſunde nicht. *c. 4,15.

14. Sondern der tod herrſchete von
Adam an bis auf Moſen, auch uber die, die
nicht geſundiget haben, mit gleicher uber

tretung, wie* Adam, welcher iſt ein bild
des, der zukunftig war. *1Cor. 15/21. 45.

15. AWer nicht halt ſichs mit der ga
be, wie mit der ſunde. Denn ſo an
*Eines ſunde viel geſtorben ſind: ſo iſt
vielmehr GOttes gnade und gabe vie
len reichlich wiederſahren, durch t die

gnade des einigen menſchen, JEſu Chri
ſti. *1Cor. 15, 22. Joh. 1, 16.

16. Und nicht iſt die gabe allein uber
Eine ſünde, wie durch des einigen ſun—
ders einige ſunde alles verderben. Denn
das urtheil iſt kommen aus Einer ſunde
zur verdammmniß: die gabe aber hilft auch
aus vielen ſunden zur gerechtigkeit.

17. Denn ſo um des einigen ſunde willen
der tod geherrſchet hat durch den Einen:

vielmehr werden die, ſo da empfahen die
fulle der gnade und der gabe zur gerech
tigkeit, herrſchen im leben, durch Einen,

JEſum Chriſt.) *Weish.1, 16.
18. Wie nun durch Eines ſunde die ver

dammniß uber alle menſchen kommen iſt:
*alſo iſt auch durch Eines gerechtigkeit die
rechtfertigung des lebens uber alle nien

ſchen kommen. *1Cor. 15, 22.
19. Denn gleich wie durch Eines men

ſchen ungehorſam viele ſunder worden
ſind; alſo auch durch Eines gehorſam
werden viele aerechte. *Eſ. 5z3, u.

20. Das geſetz aber iſt neben ein
kommen, auf daß die ſunde machtiger
wurde. Wo aber die ſunde machtig wor
den iſt, da iſt doch die gnade viel mach
tiger worden: *c.a,15. c.7, 8. Gal. z,1q.

21. Auf daß, gleich wie die ſunde ge
herrſchet hat zu dem tode, alſo auch herr
ſche die gnade durch die gerechtigkeit zum
*ewigen leben, durch JEſum Chriſt, un

ſern HErrn. *c. b, 23.

Das 6 Capitel.
Von der heiliqung und neuem gehorſam, als einer

frucht der gerechtigkeit des glaubens.
1. Q as wollen wir hiezu ſagen? Sol

ren, auf daß die guade deſto machtiger
2 len wir denn in der ſunde behar

werde? *Gal. 2z,17.
2. Das ſey ferne! Wie ſolten wir in

der ſunde wollen leben, der wir abge—
ſtorben ſind?

CEpiſtel am 6 ſonnt. nach trinitatis.)

3. Te SIſſet! ihr nicht, daß alle, die
J wir in JEſum Chriſt getauf

Ar

55 die ſind in ſeinen tod ge—

taufft? *Gal.3, 27. Col. 2, 12.
4. So ſind wir ie!' mit ihm begra—

ben durch die tauffe in den tod: auf
daß, gleich wie Chriſtus iſt auferwe—
cket von den todten, durch die herr—
lichkeit des Vaters, talſo ſollen auch
Wir in einem neuen leben wandeln.

*t. 8, i10. t Eph. 4, 23. Col. z,8 ſeq 1Petr. 2, 1.
Ebc. a, 1. 2. r. 12, 1.

5. So!“ wir aber ſamt ihm gepflantzet
werden zu gleichem tode, ſo werden wir
auch der auferſtehung gleich ſeyn:

»c 8, 11. Phil. 3, 10. i1. 2 Tim. 2, i1. c.
6. Diewein wir wiſſen, daß unſer alter

menſch ſamt ihm! gecreutziget iſt, auf daß

der ſundliche leib aufhore, daß wir hin
fort der ſunde nicht dienen. *Gal. 5,24.

7. Denn wer *geſtorben iſt, der iſt ge
rechtfertiget von der ſunde. *1Pttr. 4,1.

8. Sind wir aber* mit Chriſto geſtor
ben: ſo glauben wir, daß wir auch mit
ihm leben werden; *2Tim.2, 1I.

9. Und wiſſen, daß Chriſtus, von
den todten erwecket,* hinfort nicht ſtirbt;
der tod wird hinfort uber ihn nicht herr

ſchen. *Offenb.1, 18.
10. Denn das er geſtorben iſt, das

iſt er der ſunde geſtorben, zu einem mal:

das er aber lebet, das lebet er GOtte.
u. Alſo auch Jhr, haltet euch dafur,

daß ihr der ſunde geſtorben ſeyd, und
lebet GOtte in Chriſto JEſu, unſerm
HErrn.] *1Petr. 2, 24.12. So laſſet nun die ſunde nicht
herrſchen in eurem ſterblichen leibe, ihr
gehorſam zu leiſten in ſeinen luſten.

1WMoſ. a,7. Pſ. 119, 133.13. Auch begebet nicht der ſunde eure
glieder zu waffen der ungerechtigkeit: ſon

dern begebet euch ſelbſt GOtte, als die

(or) 5 da
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da aus den todten lebendig ſind; und eure
glieder GOtte zu waffen der gerechtigkeit.

»Luc. 1,74. Rom. 12,14. Denn die ſunde wird nicht herr

ſchen konnen uber euch: ſintemal ihr
nicht unter dem geſetz ſeyd, ſondern un—

ter der gnade. *1Moſ. 4,7.
15. Wie nun? ſollen wir ſundigen, die

weil wir nicht unter dem geſetz, ſondern
unter der guade ſind? Das ſey ferne!

»Joh. 1, 16.
16. Wiſſet ihr nicht, welchem ihr

euch begebet zu knechten in gehorſam, des

knechte ſeyd ihr, dem ihr gehorſam ſeyd:
es ſey der ſunde azum tode, oder dem ge
horſam zur gerechtigkeit. *Joh. 8, 34. c.

17. GoOtt ſey aber gedancket, daß ihr
knechte der ſunde geweſen ſeyd: aber nun

gehorſam worden von hertzen dem vor
bild der lehre, welchem ihr ergeben ſeyd.

18. Denn nun ihr frey worden ſeyd
von der ſunde, ſeyd ihr knechte worden

der gerechtigkeit. *Joh. g, 32.
(Zpiſtel am 7 ſonntage nach trinitatis.)

19. CCh muß menſchlich davon reden,J um der ſchwachheit willen eures

fleiſches. Gleichwie ihr eure glieder  be
geben habt zu dienſt der unreinigkeit,
und von einer ungerechtigkeit zu der an
dern: alſo begebet nun auch eure glie
der zu dienſt der gerechtigkeit, daß ſie

heilig werden. *c.3, 5. tc. G, 13.
20. Denn da ihr' der ſunde knechte wa

ret, da waret ihr frey von der gerechtigkeit.
Joh. 8, 34.

21. Was hattet ihr nun zu der reit fur
frucht Welcher ihr euch ietzt* ſchamet:
denn t das ende derſelbigen iſt der tod.

»Ejech. 16, 61. 63.  Rom. 8, 6.
22. Nun ihr aber ſeyd von der ſunde

frey, und GOttes knechte worden: habt
ihr eure frucht, daß ihr heilig werdet;
das ende aber das ewige leben.

23. Denn der tod iſt der ſunden ſold:
aber die qabe GOttes iſt das ewige leben,

in Chriſto JEſu, unſerm HErrn.]
*c. 5, 12.

Das 7 Capitel.
Von der freyheit vom geſetz, des geſetzer nutzen,

wirckung, und dem kampf des innern und auſſern
men chen.
J. Mdſet ihr nicht, lieben bruder, denn

ich rede mit denen, die das geſetz
wiſſen) daß das geſetz herrſchet uber den
menſchen, ſo lange er lebet? *c.G6, 14.

2. Denn ein weib, das unter dem
mann iſt, dieweil der mann lebet, iſt ſie
verbunden an das geſetz: ſo aber der
mann ſtirbt, ſo iſt ſie los vom geſetz, das
den mann betrifft. *1Cor.7, 39.

3. Wo ſie nun* bey einem andern man
ne iſt, weil der mann lebet, wird ſie eine
ehebrecherin geheiſſen: ſo aber der mann
ſtirbt, iſt ſie frey vom geſetz, daß ſie nicht
eine ehebrecherin iſt, wo ſie bey einem an

dern manne iſt. *Matth.5,32.
4. Alſo auch, meine bruder, Jhr ſeyd

getodtet dem geſetz, durch den leib Chri
ſti: daß ihr eines andern ſeyd, nemlich
des, der von den todten auferwecket iſt,
auf daß wir GOtt frucht bringen.

5. Denn da wir im fleiſch waren: da wa
ren die ſundlichen luſte, welche durchs ge
ſetz ſich erregten, kraftig in unſern gliedern,
dem *tode frucht zu bringen. c.6, 21.

6. Nun aber ſind wir von dem geſetz
los, und ihm *abgeſtorben, das uns ge
fangen hielt: alſo, daß wir dienen ſollen
im neuen weſen des geiſtes, und nicht im
alten weſen des buchſtabens. *c. 6, 2.

7. Was wollen wir denn nun ſagen?
Jſt das geſetz ſunde Das ſey ferne! Aber
die ſunde erkante ich nicht, ohne durchs
geſetz. Denn ich wuſte nichts von der luſt,
wo das geſetz nicht hatte geſagt: Laß
dich nicht geluſten; *2Moſ. 20, 7. ic.

8. Da nahm aber die ſunde urſach am
gebot, und erregte in mir allerley luſt.
Denn ohne das geſetz war die ſunde todt.

»Joh. 15, 22.
9. Ich aber lebte etwa ohne geſtctz.

Da aber das gebot kam, ward die ſun
de wieder lebendig:

10. Jch aber ſtarb; und es befand ſich,

daß das gebot mir zum tode gereichte,
*das mir doch zum leben gegeben war.

3Moſ. 18, 5.
m. Denn die ſunde nahm urſach am

gebot, und betrog mich, und todtete
mich durch daſſelbige gebot.

12. Das geſetz iſt ie heilig: und das ge
bot iſt heilig, recht und gut. *1Tim.1, 8.

13. Jſt denn, das da gut iſt, mir ein tod
worden? Das ſey ſerne! Aber die ſunde,
auf daß ſie erſcheine, wie ſie ſunde iſt, hat

ſie mir durch das gute den tod gewircket:
auf daß die ſunde wurde uberaus ſundig

durchs gebot. 14. Denn
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14. Denn wir wiſſen, daß das geſetz geiſt

lich iſt: Jchraber bin fleiſchlich,  unter die
ſunde verkaufft. *c.8,3. 1Kon. 21,20. 25.

15. Denn ich weiß nicht, was ich thue:
denn ich thue nicht, das ich will, ſon—
dern das ich haſſe, das thue ich.

16. So ich aber das thue, das ich
nicht will: ſo willige ich, daß das* geſetz

gut ſey. v. 12.17. So thue Jch nun daſſelbige nicht:
ſondern die ſunde, die in mir wohnet.

v. 20.18. Denn ich weiß, daß in mir, das iſt,
in meinem fleiſch, wohnet* nichts gutes.
Wollen habe ich wol, aber vollbringen das
gute finde ich nicht. 1Moſ.6,5. c. gAu.

19. Denn das gute, das ich will, das
thue ich nicht: ſondern das boſe, das
ich nicht will, das thue ich.

20. So ich aber thue, das IJch nicht
will: ſo thue Jch daſſelbige nicht, ſondern
die* ſunde, die in mir wohnet. *v. 17.

21. So finde ich mir nun ein geſetz, der
ich will das gute thun, daß mir das boſe
anhanget. *Hiob14, 4. Pf. z1,7.

22. Denn ich habe* luſt an GOttes geſetz,

nach dem inwendigen menſchen: Pfſ.,2.
23. Jch ſehe aber ein ander geſetz in

meinen gliedern, das da wiederſtreitet
dem geſetz in meinem gemuthe, und nimt

mich gefangen in der ſunden geſetz, wel
ches iſt in meinen gliedern. *Gal.5, 17.

24. Jch elender menſch, wer wird
mich erloſen von dem leibe dieſes todes?

25. Jch dancke* GOtt, durch JEſum
Chriſt, unſern HErrn. So diene Jch nun
mit dem gemuthe dem geſetz GOttes, aber

mit dem fleiſch dem geſetz der ſunden.
»1Cor. 1, 4. c. 1, 57.
Das 8 Capitel.

Von der freybeit der verdammniß, chniſtlichem
leben, deſſen gefahrten, creutz, anfechtungen, und
troſt dawieder.
i. (SoO iſt* nun nichts verdammliches

 an denen, die in Chriſto JEſu ſind:
die nicht d⁊ nach dem fleiſch wandeln, ſon

dern nach dem geiſt. *c. o,4. JGal. z6.
2. Denn“* das geſetz des Geiſtes, der

da lebendig machet in Chriſto JEſu, hat
mich frey gemacht von dem geſetz der ſun

de und des todes. *c. 3, 27.
3. Denn* das dem geſetz unmoglich war

(fintemal es durch das fleiſch geſchwachet
ward); das that GOtt, und ſandte ſeinen

Sohn in der geſtalt des ſundlichen flei—
ſches, und verdammte die ſünde im fleiſch

durch ſunde: *Geſch. i5, 10.
4. Auf daß die gerechtigkeit, vom ge

ſetz erfordert, in uns erfullet wurde, die
wir nun nicht nach dem fleiſch wandeln,
ſondern nach dem geiſt.

5. Denn die da! fleiſchlich ſind, die ſtud
fleiſchlich aeſinnet: die aber geiſtlich ſind,
die ſind geiſtlich geſinnet. *1Cor. 2, 14.

6. Aber fleiſchlich geſinnet ſeyn, iſt
der tod: und geiſtlich geſinnet ſeyn, iſt
leben und friede. *c. G, 2u.

7 Denn fleiſchlich geſinnet ſeyn, iſt
eine* feindſchaft wieder GOtt: ſintemal

es dem Jeſetz EOttes nicht unterthan iſt,
denn es vermag es auch nicht. Jac. 44.

8. Die aber fleiſchlich ſind, mogen
GOtt nicht gefallen.

9. Jhr aber ſeyd nicht fleiſchlich, ſon
dern geiſtlich: ſo anders GOttes Geiſt in
euch wohnet. Wer aber Chriſtus Geiſt
nicht hat, der iſt nicht ſeyn. *1Cor. 3, 16.

10. So aber Chriſtus in euch iſt: ſo
iſt der leib zwar todt um der ſunde wil
len, der geiſt aber iſt das leben um der
gerechtigkeit willen.

n. So nun der Geiſt des, der* JEſum
von den todten auferwecket hat, in euch
wohnet: ſo wird auch derſelbige, der Chri
ſtum von den todten auferwecket hat, ture
ſterbliche leibe lebendig machen, um des
willen, daß ſein Geiſt in euch wohnet.

c. 6, 4. 5.(Eviſtel am ß ſonntage nach truinitatis.)

12. (Soo ſind wir nun, lieben bruder,
 ſchuldener: nicht dem fleiſch,

daß wir nach dem fleiſch leben. *c. 6,7. 18.
13. Denn* wo ihr nach dem fleiſch lebet,

ſo werdet ihr ſterben muſſen: wo ihr aber
durch den Geiſt des fleiſches geſchafte tod

tet, ſo werdet ihr leben. *Gal.G6, 8.
14. Denn welche der Geiſt GOttes

treibet, die ſind GOttes kinder.
»Gal. 18.

15. Denn ihr“ habt nicht einen knechili

chen geiſt empfangen, daß ihr euch aber
mal furchten muſtet: ſondern ihr habt ei
nen 1 kindlichen geiſt empfangen, durch
welchen wir ruffen, Abba, lieber Vater.

22Tim. 1,7.  Gal. 3, 26. c. 4,6.
16. Derſelbige* Geiſt gibt zeugniß nn,

ſerm geiſt, daß wir GOttes kinder ſind.
»2 Cor. i, 22.

17. Eiud
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17. Sind wir denn“ kinder, ſo ſind wir
auch erben, nemlichOttes erben, und mit
erben Chriſtt: ſo wir anders t mit leiden,
auf daß wir auch mit zur herrlichkeit erha
ben werden.] *Gal. 4,7.  Geſch. 14, 22.

(Epiſtel am 4 ſonntatze nach trinitatis.)

18. FEnn ich halte es dafur, daß dieſer
zeit leiden der herrlichkeit nicht

werth ſey, die an uns ſoll offenbaret
werden.

19. Denn das angſtliche harren der
creatur wartet auf die offenbarung der
kinder GOttes.

20. Sintemal die creatur unterwor
fen iſt der eitelkeit, ohn ihren willen:
ſondern um des willen, der ſie unter—
worfen hat, auf hoffnung.

21. Denn auch die creatur frey wer
den wird von dem dienſt des vergangli
chen weſens, zu der herrlichen freyheit
der kinder GOttes. *Luc. 21, 28.

22. Denn wir wiſſen, daß alle crea
tur ſehnet ſich mit uns, und angſtet ſich
noch immerdar.

23. Nicht allein aber ſie, ſondern auch
wir ſelbſt, die wir haben des Geiſtes erſt
linge, ſehnen uns auch bey uns ſelbſt nach
der* kindſchaft, und warten auf unſers
leibes erloſung.] Gal. 4, 5. Luc. 21, 28.

24. Denn wir ſind wol ſelig, doch in
der hoffnung. Die hoffnung aber, die
man ſiehet, iſt nicht hoffnung: denn wie
kann man des hoffen, das man ſiehet?

25. So wir aber des hoffen, das wir
nicht ſehen: ſo warten wir ſein durch

geduld. *2 Cor. 4, 18.
26. Deſſelbigen gleichen auch der Geiſt

hilft unſerer ſchwachheit auf. Denn wir
wiſſen nicht, was wir beten ſollen, wie

ſichs gebuhret: ſondern der Geiſt ſelbſt
vertrit uns aufs beſte, mit unausſprech
lichem ſeuftzen. *Matth. 20, 22.

27. Der aber die *hertzen forſchet, der
weiß, was des Geiſtes ſinn ſey: denn er
vertrit die heiligen, nach dem, das GOtt

gefallet. *Pſ.7,10. ic.
(Epiſtel am S. Jacobi tage.)

We n t e cingezum beſten dienen, die nach dem vor
ſatz beruffen ſind. *Eph.1, i1. c. 3, u.

29. Denn welche er zuvor verſehen hat,

die hat er auch verordnet, daß ſie gleich
ſeyn ſolten dem ebenbilde ſeines Sohns:
auf daß derſelbige der erſtgeborne ſey
unter vielen brudern. *Col.1, 18.

30o. Welche er aber verordnet hat, die
hat er auch beruffen: welche er aber be
ruffen hat, die hat er auch gerecht ge—
macht: welche er aber hat gerecht ge
macht, die hat er auch herrlich gemacht.

zu Was wollen wir denn hitzu ſa—
gen? Jſt“ GOtt fur uns, wer mag
wieder uns ſeyn? *4Moſ.14, 9.

z2. Welcher auch  ſeines eigenen
Sohns nicht hat verſchonet, ſondern
hat ihn fur uns alle tdahin gegeben:
wie ſolte er uns mit ihm nicht alles
ſchencken? *1Moſ. 22, 16.  Joh. 3, 16.

33. Wer will die auserwehlten GOt—
tes: beſchuldigen? GOtt iſt hie, der
da gerecht machet. *Eſ. go, 8. 9.

34. Wer will verdammen? Chri
ſtus iſt hie, der geſtorben iſt: ja viel—
mehr, der auch auferwecket iſt; wel—
cher iſt zur rechten GOttes, und ver—

trit uns. *v. 1. Hiob 34, 29.
35. Wer will uns ſcheiden* von der liebe

GOttes? Trubſal? oder angſt? oder ver
folgung? oder hunger? oder bloſſe? oder
fahrlichkeit? oder ſchwerdt? Joh. 1o,28.

36. Wie“ geſchrieben ſtehet: Um dei
net willen werden wir getodtet den gantzen

tag; wir ſind geachtet wie ſchlachtſchafe.
»wſ. 44, 4. 1 Cor. 4,9. 2 Cor. 4, 137. Aber in dem allen uberwinden

wir weit, um deswillen, der uns gt
liebet hat. *1Cor.i5, 57.

38. Denn“ ich bin gewiß, daß weder
tod noch leben, weder engel noch furſten
thum, noch gewalt, weder gegenwartiges

noch zukunftiges, *Phil.,6. 2 Tim. 1,12.
39. Weder hohes noch tieffes, noch

keine andere creatur, mag uns ſcheiden

von der liebe GOttes, die in Chriſto
JEſu iſt, unſerm HErrn.]

Das 9 Capnitel.
Die erwehlung hanget nicht an auſſerlichem vor

zug, ſondern an GOttes gnade.

1. FAch ſage die wahrheit in Chriſto,
V und luge nicht; des* mir zeugniß

gibt mein gewiſſen, in dem heiligen Geiſt:
2. Daß ich groſſe craurigkeit und ſchmer

tzen ohne unterlaß in meinem hertzen habe.

3. Jch
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3. Jch habe* gewunſchet verbannet zu
ſeyn von Chriſto fur meine bruder, die
meine gefreundte ſind nach dem fleiſch:

*2 Moſ. 32, 32.
4. Die da ſind von Jſrael, welchen

gehoret die* kindſchaft, und die herrlich
keit, und der bund, und das geſetz, und
der gottesdienſt, und die verheiſſung;

25 Moſ. 7, 6.
5. Welcher auch ſind die vater, aus

welchen Chriſtus herkommt nach dem
fleiſch, der da iſt GOtt uber alles, geloz
bet in ewigkeit. Amen. *Matth. 1, 123.

6. Aber nicht ſage ich ſolches, daß
GOttes wort darum aus ſey. Denn es
ſind mnicht alle Jfraeliter, die von Jſrael
ſind: 4Moſ.23,19. Joh. 8/39. Rom. 2,28.

7. Auch nicht alle, die Abrahams ſa
men ſind, ſind darum auch kinder; ſon
dern in* Jſaac ſoll dir der ſame genennet
ſeyn. *IMoſ.21,x2. Gal.4,28. Ebr. i1g.

8. Das iſt, nicht ſind das GOttes kin
der, die nach dem fleiſch kinder ſind: ſon
dern* die kinder der verheiſſung werden
fur ſamen gerechnet. *Gal, 4, 28.

9. Denn dis iſt ein wort der verheiſſung,
*da er ſpricht: Um dieſe zeit will ich kvm
men, und Sarah ſoll einen ſohn haben.

*1 Moſ. 18, 10.
10. Nicht allein aber iſts mit dem al

ſo, ſondern auch, da* Rebecca von dem
einigen Jſaac, unſerm vater, ſchwanger

ward; *1Moſ. 25, 21.
ii. Ehe die kinder geboren waren, und

weder gutes noch boſes gethan hatten,
auf daß der vorſatz GOttes beſtunde nach
der wahl; ward zu ihr geſagt,

12. Nicht aus verdienſt der wercke,
ſondern aus gnade des beruffers, alſo:
Der groſſere ſoll dienſtbar werden dem
kleinern. *1Moſ. 25,23. 2Sam. g, 14.

13. Wie denn“ geſchrieben ſtehet: Ja
cob hab ich geliebet, aber Eſau hab ich

gehaſſet. *Mal.1,2. 3.14. Was wollen wir denn hie ſagen?
Jſt denn* GOtt ungerecht? Das ſey

ferne! *5Moſ. 32, 4.15. Denn er ſpricht zu Moſe: Wel
chem ich gnadig bin, dem bin ich gna
dig; und welches ich mich erbarme, des
erbarme ich mich. *2Moſ. 33, 19.

16. So liegt es nun nicht an iemands
wollen oder lauffen, ſondern an GOttes
erbarmen.

17. Denn die ſchrift ſagt zu Pharao:
Eben darum hab ich dich erwecket, daß
ich an dir meine macht erzeige; auf daß
mein namie verkundiget werde in allen

landen. *2Moſ. 9, 16. c. 14, 4. 17
18. So erbarmet er ſich nun, welches

er wille und verſtocket, welchen er will.
19. So ſageſt du zu mir: Was ſchul

diget er denn uns? Wer kann ſeinem
willen wiederſtehen?

20. Ja, lieber menſch, wer biſt Du
denn, daß du mit GOtt rechten wilſt?
Spricht auch ein werck zu ſeinem  mei
ſter: Warum machſt du mich alſo?

Hiob 9, 12. Wersh. 12,12.  Eſ. 45, 9. c.
21. Hat nicht rin topfer macht aus

Einem klumpen zu machen ein faß zu
ehren, und das andere zu unthren?

22. Derhalben, da GOtt wolte zorn
erzeigen, und kund thun ſeine macht, hat
er mit groſſer“ geduld getragen die gefaſ—
ſe des zorns, die da  zugerichtet ſind zur

verdammniß: *c.2, 4. i Petr. 2, 8.
23. Auf daß er*kund thate den reich

thum ſeiner herrlichkeit an den gefaſſen
der barmhertzigkeit, die er bereitet hat
zur herrlichkeit, *Eph. 1, 4.7. Col. 1,27.

24. Welche er beruffen hat, nemlich
uns, nicht allein aus den Juden, ſon
dern auch aus den heiden.

25. Wie er denn auch durch Oſeam
ſpricht: Jch will das mein volck heiſ—

ſen, das nicht mein volck war; und mei
ne liebe, die nicht die liebe war.

*Hoſ.2, 23. 1 Petr. 2, 10. e.
36. Und ſoll geſchehen, an dem ort,

da zu ihnen geſagt ward, ihr ſeyd nicht
mein volck: ſollen ſie kinder des lebendi
gen GOttes genennet werden. Hoſ. 1, 10.

27. Jeſaias aber ſchreyet fur Jſrael:
*Wenn die zahl der kinder Jſrael wurde
ſeyn wie der ſand am meer, ſo wird doch
das f ubrige ſelig werden;

Eſ.10, 22. 23 t Rom. i1, 5.
28. Denn es wird ein verderben und

ſteuren geſchehen zur gerechtigkeit, und
der HErr wird daſſelbige ſteuren thun
auf erden.

29. Und wie* Jeſaias zuvor ſaget:
Wenn uns nicht der HErr Zebaoth hatte
laſſen ſamen uberbleiben; ſo waren wir
1 wie Sodoma worden, und gleich wie
Gomorra. Eſ. 1,9. 1 Moſ. 19, 24.

zo. Wag
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20 9Was wollen wir nun hie ſaaen? (Lpiſtel am S. Andreas tage.)

J

n eJz iſt das wort“ vom glauben, dasDas wollen wir ſagen: Die heiden, die h
nicht haben nach der gerechtigkeit geſtanu wir predigen. *1Tim. 4,6.

9. Denn ſo du mit deinem munde* be
d ratedtnctt.¶ cnt Sſen, dete de er g
dem glauben kommt. *c. 1o, 20. und glaubeſt in deinem hertzen, daß ihn

z1. Jſrael* aber hat dem geſetz der ge. GOtt von den todten auferwecket hat:
rechtigkeit nachgeſtanden, und hat das ge- ſo wirſt du ſelig. *Matth. 10, 32.

—S

10. Denn ſo man von hertzen glaubet,ſetz der gerechtigkeit nicht uberkommen. ſy wird man gerecht: und ſo man“ mit

dem munde bekennet, ſo wird man ſelig.
»Pſ. 116, 10.

I. Denn die ſchrift ſpricht: Wer
an ihn glaubet, wird nicht zu ſchanden

werden. *Eſ. 28, 16. Pſ. 25,3.
22. Es iſt hie* kein unterſcheid unter Ju

den und Griechen: es iſt aller zumal Ein
HErr, reich uber alle, die ihn anruffen.

»Geſch. 10, 34. ⁊c1z. Denn wer den namen des HERRN

wird anruffen, ſoll ſelig werden.
Joelz, 5. Geſch.2,14. Wie ſollen ſie aber anruffen, an

den ſie nicht glauben? Wie ſollen ſie
aber glauben, von dem ſie nichts geho
ret haben? Wie ſollen ſie aber horen oh
ne prediger?

15. Wie ſollen ſie aber predigen, wo ſie

nicht geſandt werden? Wie denn“ ge
ſchrieben ſtehet: Wie lieblich ſind die
fuſſe derer, die den frieden verkundigen,
die das gute verkundigen. *Eſ. 52,7.

2 16. Aber ſie ſind nicht alle* dem evan
gelio gehorſam. Denn Jeſaias t ſpricht:
HERR, wer glaubet unſerm predigen?

22 Theſſ. 1, 8. t Eſ. z, 1. Joh. 12, 38.
17. So kommt der glaube aus der

predigt, das predigen aber durch das

wort GOttes. *Joh. 17, 20.
18. Jch ſage aber: Haben ſie es nicht

gehoret? Zwar es iſt ie in alle lande
ausgegangen ihr ſchall, und Jin alle welt

ihre worte.] *Pſ. 19,5. t Eſ. 49, 6.
19. Ach ſage aber: Hat es Jſrael nicht

erkant? Der erſte Moſes ſpricht: Jch
will euch eifern machen uber dem, das
nicht mein volck iſt; und uber einem
unverftandigen volck will ich euch erzur

nen. *5Mot. 32, 21.20. Jeſaias aber darf wol ſagen:
Jch bin erfunden von denen, die mich
nicht geſucht haben; und bin erſchienen
denen, die nicht nach mir gefragt haben.

»Ei. ö5, a. Rom.9, 30.
al. Zu

c. 10,222 Warum das? Darum, daß ſie
es nicht aus dem glauben, ſondern als

aus den wercken des geſetzes ſuchen. Denn
ſie haben ſich geſtoſſen an den ſtein des

anlauffens. *1Cor.1, 23.33. Wie* geſchrieben ſtehet: Siehe da,
ich lege in Zion einen ſtein des anlauffens,
und einen fels der argerniß; und wer an
ihn glaubet, der ſoll nicht zu ſchanden wer

den. *Eſ.s,14. c.28,16. Matth. 21, 2. ic.

Das 10 Capitel.
Die erkentniß der erwehlung iſt nicht zu finden

im geſetz, ſondern im evangelio.
1. eben bruder, meines hertzens wunſch

 iſt, und flehe auch GOtt fur Jſrael,
daß ſie ſelig werden.

2. Denn ich“ gebe ihnen das zeugniß,
daß ſie 1eifern um GOtt, aber mit un
verſtand. *Col. 4, 13.  Gal. 1, 14.

3. Denn ſie *erkennen die gerechtigkeit
nicht, die vor GOtt gilt: und trachten ihre
eigene gerechtigkeit aufzurichten, und ſind
alſo der gerechtigkeit, die vor GOtt gilt,
nicht unterthan. *c. q, 30. zu. Pſ. 6q, 28.

4. Denn Chriſtus iſt des geſenes
ende, f wer an den glaubet, der iſt
gerecht. *Matth.5,17. 1Joh. 3, B.

5. Moſes aber“* ſchreibet wol von der
gerechtigkeit, die aus dem geſetz kommt:
Welcher menſch dis thut, der wird dar
innen leben. *3 Moſ. 18,5. .c.G. Aber die gerechtigkeit aus dem glau

ben ſpricht alſo: Sprich nicht in deinem
hertzen, wer will hinauf gen himmel fah
ren, (das iſt nichts anders, denn Chri
ſtum herab holen)? *5Moſ. 30, 12.

7. Oder, wer will hinab in die tieffe
fahren, (das iſt nichts anders, denn
Chriſtum von den todten holen)?

8. Aber was ſaget* ſie? Das wort
iſt dir nahe, nemlich in deinem munde,
und in deinem hertzen. *Moſ. zo, 14.
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21. Zu Jſrael aber* ſpricht er: Den

gantzen tag habe ich meine hande ausge
ſtrecket zu dem volck, das ihm nicht ſa
gen laſſet, und wiederſpricht. *Eſ.ö5,2.

Das irn Capitel.
Die erwehlung iſt unwandelbar.

1. (Soo ſage ich nun: Hat denn* GOtt
 ſein volck verſtoſſen? Das ſey fer

ne! Denn Jch bin auch ein Jſraeliter,
von dem ſamen Abraham, aus dem ge
ſchlechte Bemamin. *Jer. z1, 37.

2. GOtt hat ſein volck nicht verſtoſſen,
welches er zuvor verſehen hat. Oder wiſ
ſet ihr nicht, was die ſchrift ſaget von
Elia? Wie er trit vor GOtt wieder
Jſrael,* und ſpricht: *1Kon. 19, 10. 14.

3. HERR, ſie haben deine propheten
getobtet, und haben deine altare ausge
graben; und Jch bin allein uberblieben,
und ſie ſtehen mir nach meinem leben.

4. Aber was ſagt ihm die gottliche ant
wort? *Jch habe mir laſſen uberbleiben
ſieben tauſend mann, die nicht haben ihre
knie gebeuget vor dem Baal. *Kon. 19,18.

5. Alſo gehets auch ietzt zu dieſer zeit
mit dieſen uberbliebenen nach der wahl

der gnaden. *c. 9, 27.6. Jſts* aber aus gnaden, ſo iſts nicht
aus verdienſt der wercke: ſonſt wurde gna

de nicht gnade ſeyn. Jſts aber aus ver
dienſt der wercke, ſo iſt die gnade nichts:
ſonſt ware verdienſt nicht verdienſt.

e5 Moſ. 9, 4. 5.
7. Wie denn nun? Das Jſrael ſuchet,

das erlanget er nicht: die wahl aber er
langet es, die andern ſind verſtockt.* c. q,31.

8. Wie geſchrieben* ſtehet: GOtt hat
ihnen gegeben einen erbitterten geiſt; au
gen, daß ſie nicht ſehen; und ohren, daß
ſie nicht horen, bis auf den heutigen tag.

»TLuc. 8, 10. c9. Und David ſpricht: Laß ihren
tiſch zu einem ſtrick werden, und zu ei
ner beruckung, und zum argerniß, und
ihnen zur vergeltung; *Pſ. 69, 23. 24.

10. Verblende ihre augen, daß ſie nicht

ſehen, und beuge ihren rucken allezeit.
u. So ſage ich nun: Sind ſie darum

angelauffen, daß ſie fallen ſolten? Das
ſey ferne!* Sondern aus ihrem fall iſt den
heiden das jeil wiederfahren, auf daß ſie
denen nache fern ſolten. *Geſch. 13,46.

na. Denn ſo ihr fall der welt reichthum

iſt, und ihr ſchade iſt der heiden reich—
thum: wie vielmehr, wenn ihre zahl
voll wurde? *Hoſ. 1,10. Rom. q, 27.

13. Mit euch heiden rede ich: Denn
dieweil Jch der* heiden apoſtel bin, will
ich mein amt preiſen; *Geſch. q, 15.

14. Ob ich mochte die, ſo mein fleiſch
ſind, zu eifern reitzen, und ihrer etli—
che ſelig machen. *1Tim. 4, 16.

15. Denn ſo ihrer verluſt der welt ver
ſohnung iſt: was ware das anders, denn
das leben von den todten nehmen?

16. Jſt der anbruch heilig, ſo iſt auch
der teig heilig: und ſo die wurtzel heilig
iſt, ſo ſind auch die zweige heilig.

17. Ob aber nun* etliche von den zwei
gen zerbrochen ſind; und Du, da du ein
wilder ohlbaum wareſt, biſt unter ſie ge
pfropfet, und theilhaftig worden der wur
tzel und des ſafts im ohlbaum: Jer. u,16.

18. So ruhme dich nicht wieder die zwei
ge. Ruhmeſt du dich aber wieder ſie: ſo
ſolt du wiſſen, daß du die wurtzel nicht
trageſt, ſondern die wurtzel traget dich.

19. So ſprichſt du: Die* zweige ſind
zerbrochen, daß Jch hinein gepfropfet
wurde. »*Geſch. 13, 46.

20. Jſt wohl geredt. Sie ſind zerbro
chen um ihres unglaubens willen, Du ſte
heſt aber durch den glauben: ſey nicht
*ſtoltz, ſondern furchte dich.“ 1Cor. 1o, m.

21. Hat EOtt der naturlichen zweige
nicht verſchonet, daß er vielleicht dein

auch nicht verſchone. *2 Petr. 2,4. 5.
22. Darum ſchaue die gute und den

ernſt GOttes: den ernſt an denen, die
gefallen ſind; die gute aber an dir, *ſo
ferne du an der gute bleibeſt; ſonſt wirſt
Du auch abgehauen werden. *Joh.15,2.

23. Und jene, ſo ſie nicht bleiben in
dem unglauben, werden ſie eingepropfet
werden: GOtt kann ſie wohl wieder
einpfropfen. *2Cor. 3, 16.

24. Denn ſo Du aus dem ohlbaum,
der von natur wild war, biſt ausgehauen,
und wieder die natur in den“ guten ohl
baum gepropfet: wie vielmehr werden
die naturlichen eingepropfet in ihren ei—

genen ohlbaum? *Jer. i1, 16.
25. Jch will euch nicht verhalten, lie

ben bruder, dieſes geheimniß, auf daß ihr

nicht ſtoltz ſeyd. Blindheit iſt Jſrael ei
nes



192 nicht gantz verſtoſſen. Die Epiſtel (Cap.ii.i2.) Cctriſtliche
nes theils wiederfahren, ſo lange* bis
die fulle der heiden eingegangen ſey,

Luc. 21,24.
26. Und alſo das gantze Jſrael ſelig

werde; wie geſchrieben ſtehet; Es wird
kommen aus Zion, der da erloſe,
und abwende das gottloſe weſen von Ja

cob; *2Cor. 316. J Eſ.go, 20. Pſ. 14,7.
27. Und dis iſt mein teſtament mit

ihnen, wenn ich ihre ſunden werde weg—
nehmen. *Jer. z1, 33. Ebr. 8,8. c. 10, 16.

28. Nach dem evangelio halte ich ſie
fur feinde, um euret willen: aber nach
der wahl hab ich ſie lieb, um der vater
willen.

29. GOttes gaben und beruffung
mogen ihn nicht gereuen. *2Tim. 2, 13.

30. Denn gleicher weiſe, wie auch
Jhr weiland nicht habt geglaubet an
GOtt, nun aber habt ihr barmhertzigkeit
uberkommen uber ihrem unglauben:

z1. Alſo auch jene haben ietzt nicht
wollen glauben an die barmhertzigkeit,
die euch wiederfahren iſt, auf daß Sie
auch barmhertzigkeit uberkommen.

32. Denn“ GOtt hat alles beſchloſ—
ſen unter den unglauben, auf daß er
ſich f aller erbarme. *Gal. 3, 22. tc.

t Pſ. 145,9. Sir. 18, 12.
Epiſtel am ſonntage trinitatis.)

33. 9 welch *eine tieffe des reichthums,
 benhde der weisheit und erkentniß

GOttes! Wie gar unbegreifflich ſind ſei
ne gerichte, und unerforſchlich ſeine wege!

»Hiob 11,7. Pſ. 36,34. Denn* wer hat des HErrn ſinn er

kant? Oder, wer iſt ſein rathgeber ge
weſen? *Hiob 15,8. Eſ.qo,n3. Jer. 23/18.

Weish. 9, 13. Sir. a2, 22. 1Cor. 2, 16.
35. Oder, wer hat ihm etwas zuvor ge

geben, das ihm werde wieder vergolten?
30. Denn“ von ihm, und durch ihn,

und in an ihm ſind alle dinge. Jhm ſey
ehre in ewigkeit. Amen.] *Epr.16,4.

Das 12 Capitel.
Chriſtliche lebensregeln.

(epiſtel am 1 ſonntatze nach epiphania.)

1. GocCh ermahne euch, lieben bruder,
J durch die barmhertzigkeit GOttes:

dan ihr eure leiber begebet zum opfer,
das da lebendig, heilig und GOtt wohl
gefallig ſey, welches ſey euer vernunfti
ger gottesdienſt. *c.6,13. 1Theſſ. 4, 3.

2. Und ſtellet euch nicht dieſer welt
gleich, ſondern verandert euch 1 durch
verneuerung eures ſinnes: auf daß ihr
prufen moget, welches da ſey der gu
te, der wohlgefallige, und der vollkom

mene GOttes wille. *1Petr. 1,14.
t Eph. 4, 23. *Eph. 5,17. 1 Theſi. 4,3.

3. Denn ich ſage durch die gnade, die
mir gegeben iſt, iedermann unter euch, daß
niemand weiter von ihm halte, denn ſichs
gebuhret zu halten: ſondern daß er von
ihm maßiglich halte, ein ieglicher, nach
dem *EOtt ausgetheilet hat das maß des
glaubens. *1Cor.7 7. c. 2,1. Eph. 4,7.4. Denn gleicher weiſe, als wir in

Einem leibe viel glieder haben, aber alle
glieder nicht einerley geſchaffte haben:

1Kor. 12, 12.

5. Alſo ſind wir viel* Ein leib in Chri
ſto, aber unter einander iſt einer des an

dern glied. *1Cor. 12, 27.
6. Und* haben mancherley gaben, nach

der gnade, die uns gegeben iſt.]
*i Cor. 12, 4.

(ERpiſtel am 2 ſonntage nach epiphanid.)

 dem glauben ahnlich. Hat ie
7. dat iemand weiſſagung, ſo ſey ſit

mand ein amt, ſo warte er des amts.
Lehret iemand, ſo warte er der lehre.

*1 Petr. 4,10. 11.
g. Ermahnet iemand, ſo warte er des

ermahnens. Gibt“ iemand, ſo gebe er
einfaltiglich. Regieret iemand, ſo ſey er
ſorgfaltig. Uebet iemand barmhertzigkeit,

ſo thue ers mit luſt.
»Matth. 6,3. 12 Cor. 8,2. c. 9,7. 13.

9. Die* liebe ſey nicht falſch.  Haſ
ſet das arge, hanget dem guten an.

1Tim.1,5. f Pſ. 97, i0. Amos 5, 15.

10. Die* bruderliche liebe unter einan
der ſey hertzlich. Einer komme dem an
dern mit ehrerbietung zuvor.* Eph. 4,3.

u. Seyd nicht trage, was ihr thun
ſollt. Seyd* brunſtig im geiſt. Schicket
euch in die zeit. *Offenb. z5. JEph. z,16.

12. Seyd frolich in hoffnung, gedul
dig in trubſal, haltet an am gebet.

Luc. 10, 20.
13. Nehmet euch der heiligen noth

durft an. 1Herberget gerne. *1Cor. 16/1.
tu Moſ. 18,3. c. 19, 2. 3. Ebr. 13, 2.

14.* Segnet, die euch verfolgen: ſegnet
und fluchet nicht. *Matth. 5, 44

15. Freutt
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15. Freuet euch mit den frolichen, und
æ weinet mit den weinenden. *Pſ. 35,13.

16. Habt einerley ſinn unter einan
der. Trachtet nicht nach hohen dingen,
ſondern haltet euch herunter zu den nie

drigen.] *c. 15,5. 1Cor. 1, 10.
(Epiſtel am 3 ſonntage nach epiphania.

17. AAltet ench nicht ſelbſt fur klug.
Vergeltet niemand boſes mit

boſem. Fleißiget euch der ehrbarkeit ge
gen iedermann. *1Theſſ. 5, 15. c.

18. Jſts moglich, ſo viel an euch iſt,
ſo habet mit allen menſchen friede.

E»*Marc. 9, 5O0. br. 12, 14.
19. Rachet euch ſelber nicht, meine

liebſten, ſondern gebet raum dem zorn.
Denn es ſtehet  geſchrieben: Die rache
iſt mein, Jch will vergelten, ſpricht der
HErr. 3Moſ.i9, 18. Matth. 5,39.

1Cor.s,7. t ę Moſ. 32,35. Pſ.a,1. Ebr. i1o,30.
20. So nun deinen feind hungert, ſo

ſpeiſe ihn: durſtet ihn, ſo trencke ihn.
Wenn du das thuſt, ſo wirſt du feurige
kolen auf ſein haupt ſamlen.

*ESpr. 25, 21. 22. Matth. 5. 44.
21. Laß dich nicht das* boſe uberwin

den, ſondern t uberwinde das boſe mit
gutem.] Weish.7, zo. 1Sam. 24,18.

Das 13 Capitel.
Wie man ſich aegen die oberkeit, den nachſten,

und ſich ſelbſt verhalten ſoll,
1. GEdermann* ſey unterthan der ober

 eit, die gewalt uber ihn haät. Denn
 es iſt keine oberkeit, ohne von GOtt:
wo aber oberkeit iſt, die iſt von GOtt
verordnet. *Tit. 3,1. Weish. 6, 4. tc.

2. Wer ſich nun wieder die oberkeit
ſetzet, der wiederſtrebet GOttes ordnung:
die aber wiederſtreben, werden uber ſich

ein urtheil empfahen. *Spr. 24, 21.
3. Denn die* gewaltigen ſind nicht den

guten wercken, ſondern den boſen zu furch

en. Wlſt du dich aber nicht furchten
vor der oberkeit, ſo thue gutes: ſo wirſt
du lob von derſelbiaen haben. *Luc. 22,25.

A. Denn ſie iſt* GOttes dienerin, dir
au gut. Thuit du aber boſes, ſo furchte
dich: denn ſie traget das ſchwerdt nicht
umſonſt, ſie iſt GOttes dienerin; eine ra
rherin zur ſtraffe, uber den, der boſes thut.

»yſ 82 6a. So ſehd. nun aus noth unterthan:
nicht gllein um der ſtraffe willen, ſondern
auch um desgewiſſens willen.*n Petr. 2,3.

6. Derhalben muſſet ihr auch ſchoß
geben: denn ſie ſind GOttes diener, die
ſolchen ſchutz ſollen handhaben.

7. So* gebet nun iedermann, was ihr
ſchuldig ſeyd: ſchoß, dem der ſchoß ge—
buhret; zoll, dem der zoll gebuhret;
furcht, dem die furcht gebuhret; ehre,
dem die ehre gebühret. “Matth. 22, 21.

Mate. 12, 17. Luc. 20, 25.
(Epiſtel am 4 ſonntage nach epiphanid.)

g. (SEyd memand nichts ſchuldig, denn
duaß ihr euch unter einander lie—

bet: denn* wer den andern liebet, der hat
das geſetz erfullet.  Gal. 5, 14. Col. 3, 14.

l

12m.1, 5.9. Denn das da geſagt iſt, du ſolt
nicht ehebrechen; du ſolt nicht todten;
du ſolt nicht ſtehlen; du ſolt nicht falſch
gezeugniß geben; dich ſoll nichts gelü—
ſten; und ſo ein ander gebot niehr iſt:
das wird in dieſem wort verfaſſet, du
ſolt deinen nachſten lieben als dich ſelbſt.

*Matc. 12, z1. tc.
10. Die* liebe thut dem nachſten nichts

boſes. JSo iſt nun die liebe des geſetzes
erfullung.] *1Cor. 13,4. Gal. 5, 14.

Epiſtel am 1 ſonntatje des advents.)
11. INd weil wir ſolches wiſſen, nemlich

V die zeit, daß die ſtunde da iſt, auf
zuſtehen vom“* ſchlaff; ſintemal  unſer
heil ietzt naher iſt, denn da wirs glaubten;

*1Cor.ag,34. Ephg,14. 1 Theſſ.g,6. t Cbr. 6,9.
12. Die“ nacht iſt vergangen, der tag

aber herbey kommen: ſo laſſet uns able
gen die wercke der finſterniß, und anlegen
die waffen des lichts. iJoh. 2,8. IEph. gIr.

33. Laſſet uns ehrbarlich wandeln, als

am tage; nicht in freſſen und ſauffen,
nicht in kammern und unzucht, nicht in

hader und neid: *Luc. 2n,34. Eph. 5/18.
t Jac. 3, 14.

14. Sondern! ziehet an den HErrn
JoœEſum Chriſt; und wartet des leibes,
doch alſo, daß er nicht geil werde.]

*Gal.3, 27. Col. 3, 10.

Das 14 Capitel.
Wie man ſich gegen die ſchwachglaubigen ſol ver

halten.
J. En ſchwachen* im glauben nehmet

autf, und  verwirret die gewiſſen
nicht. *c.is/J. Geſch. 2o,35. J Gal. gno.

2. Einer glaubet, er moge allerlen eſ
ſen: welcher aber ſchwach iſt, der iſſet

kraut. *1Moſ.1, 29. c. q,3.

ic)) 3. Wel
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3. Welcher* iſſet, der verachte den
nicht, der da nicht iſſet; und welcher
nicht iſſet, der richte den nicht, der da
iſſet: denn GOtt hat ihn aufgenom—

men. *Col. 2, 16.4. *Wer biſt Du, daß du einen frem
den knecht richteſt? Er ſtehet oder fallet
ſeinem herrn. Er mag aber wohl aufge
richtet werden, denn GOtt kann ihn
wohl aufrichten. *Jac. 4, 12. c.

J. Einer? halt einen tag vor dem an
dern; der ander aber halt alle tage gleich.
Ein ieglicher ſey in ſeiner meinung gewiß.

»Gal. 4, 10. Col. 2, 16.
6. Welcher auf die tage halt, der thuts

dem HErrn: und welcher nichts drauf
halt, der thuts auch dem HErrn. Wel
cher iſſet, der iſſet dem HErrn: denn er
*dancket GOtt. Welcher nicht iſſet, der
iſſet dem HErrn nicht: und dancket GOtt.

5 Moſ. s, 10. 1 Cor. 10, 31.
7. Denn unſer keiner lebet ihm ſelber,

und keiner ſtirbt ihm ſelber. *2Cor. 5,15.
8.  Leben wir, ſo leben wir dem

HLrrn: ſterben wir, ſo ſterben wir
dem HErrn. Darum wir leben oder
ſterben, ſo ſind wir des HErrn.

»2 Cor. i. Gal. 2, 20. 1 Theſſ. 5, 20.
9. Denn' dazu iſt Chriſtus auch

geſtorben, und auferſtanden und wie—
der lebendig worden: daß er uber
todte und lebendige HErr ſey.

»Geſch. 10, a2. Cor.10. Du aber, was* richten du deinen

bruder? Oder du ander, was verachteſt
du deinen bruder?  Wir werden alle
vor dem richtſtuhl Chriſti dargeſtellet
werden. *Luc. 6,37. 1 Geſch. r7, 3L.

»Matth. 25, 31. 32. 2 Cor. 5, 10.
ii. Nach dem geſchrieben ſtehet: So

wahr als Ich lebe, ſpricht der OHERR,
mir ſollen* alle knie gebeuget werden,
und alle zungen ſollen GOtt bekennen.

»Fſ. 45,23. Phil.12. So wird nun ein ugicher fur ſich

ſelbſt GOtt rechenſchaft geben. *Gal.b,5.
13. Darum laſſet uns nicht mehr einer

den andern richten: ſondern das richtet
vielmehr, daß niemand ſeinem bruder
einen anſtoß oder argerniß darſtelle.

»Matth. 18,714. Jch weiß und bins gewiß in dem

HErrn JEſu, daß“ nichts gemein iſt an
ihm ſelbſt: dhne der es rechnet fur gemein,
demſelbigen iſts gemein. *Matth. 15

15. So aber dein bruder uber deiner
ſpeiſe betrubet wird, ſo wandelſt du ſchon

nicht nach der liebe. Lieber, verderbe
den nicht mit deiner ſpeiſe, um welches
willen Chriſtus geſtorben iſt.

»1Cor.8, 11. 13.
16. Darum *ſchaffet, daß euer ſchatz

nicht verlaſtert werde. *Phil. 2, 2.
17. Denn das' reich GOttes iſt nicht

eſſen und trincken: ſondern gerech—
tigkeirt, und friede, und freude in
dem heiligen Geiſt. *Luc. 17, 20.

18. Wer darinnen Chriſto dienet:
der' iſt GOtt gefallig, und den men
ſchen werth. *1Theſſ. 2, 15.

19. Darum laſſet uns dem nachſtreben,
das zum friede dienet, und was t zur beſ
ſerung unter einander dienet. *c. 12, 18.

c. 15, 2.20. Lieber,* verſtore nicht um der ſpei
ſe willen GOttes werck. Es iſt zwar t al
les rein: aber es iſt nicht gut dem, der es
iſſet mit einem anſtoß ſeines gewiſſens.

v. i5. t Matth. 15, i1. Geſch. 10,12n. Es iſt*beſſer, du eſſeſt kein fleiſch,

und trinckeſt keinen wein, oder das, dar
an ſich dein bruder ſtoſſet, oder argert,
oder ſchwach wird. *xCor. g, 13.

22. Haſt Du den glauben, ſo habe ihn
bey dir ſelbſt vor GOtt. Selig iſt, der
ihm ſelbſt kein gewiſſen machet in dem,
das er annimt. *1Joh. 3, 21.

23. Wer aber daruber zweifelt, und
iſſet doch, der iſt verdammt: denn es ge
het nicht aus dem glauben. Was aber
nicht aus dem glauben gehet, das iſt

ſunde. *Tit.  15. Ebr. E.
Das ts Capitel.

wret burtugna fancaatZont.
J. Mor aber, die wir ſtarck ſind, ſol

 len* der ſchwachen gebrechlichkeit
tragen und nicht gefallen an uns ſelber
haben. *c.14, 1. 1Cor. dq, 22. Gal. 6,1.

2. Es ſtelle ſich aber ein ieglicher
unter uns alſo, daß er ſeinem nachſten
gefalle zum guten zur beſſerung.

»i Cor.3. Denn auch hriſtug nicht an ihm ſel

ber gefallen hatte, ſondern wie *geſchrie
ben ſtehet: Die ſchmach derer, die dich
ſchmahen, ſind uber mich gefallen.

Pſ. bo 10. Eſ. Jz/ 4.
(Eobe
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(Epiſtel am 2 ſonntage des advents.)

Wilnarnedaß wir durch geduld und troſt der ſchrift
hoffnung haben. *c.4,23. 24. 1Cor. 1o/II.

5. GOtt aber der geduld und des tro—
ſtes gebe euch, daß ihr einerley geſinnet
ſeyd unter einander, nach JEſu Chriſt:

»Pſf. 133, 1. ſeqq. Phil. 3, 16.6. Auf daß ihr einmuthiglich mit

Einem munde lobet GOtt und den Vater
unſers HErrn JEſu Chriſti. *Geſch.i,14.

7. Darum nehmet euch unter einan
der auf, gleich wie euch Chriſtus hat auf
genommen zu GOttes lobe.

g. Jch ſage aber, daß JEſus Chriſtus
ſey* ein diener geweſen der beſchneidung,

um der wahrheit willen GOttes: zu be
ſtattigen  die verheiſſung, den vatern ge
ſchehen. *Matth. 15,24. JGeſch. 3, 25.

9. Daß die heiden aber GOtt loben um
der barmhertzigkeit willen, wie geſchrie

ben ſtehet: Darum will ich dich loben
unter den heiden, und deinem namen ſin
gen. *c.u, zo. 1 Pſ.iß/5o. 2 Sam. 22,50.

10. Und abermal“ ſpricht er: Freuet
euch, ihr heiden, mit ſeinem volck.

Moſ. 32, a2. wſ. 67,5.
u. Und abermal: Lobet den HEERRN,

alle heiden, und preiſet ihn, alle volcker.
»Pfſ. 117, 1.

12. Und abermal ſpricht Jeſaias: Es
wird ſeyn die  wurtzel Jeſſe, und der
auferſtehen wird zu herrſchen uber die hei
den, auf den werden die heiden hoffen.

»Eſ. 11, 10. t Offenb. 5, 5.
zz. GOtt aber der hoffnung erfulle euch

mit aller* freude und friede im glauben:
daß ihr vollige hoffnung habt durch die
kraft des heiligen Geiſtes.! *c. 14, 17.

14. Jch weiß aber faſt wohl von euch,
lieben bruder, daß ihr ſelber voll gutigkeit
ſeyd: erfullet mit aller erkentniß, daß
ihr euch unter einander konnet ermahnen.

*2 Petr. 1, 12. 1Joh. 2, 21.
15. Jch habs aber dennoch gewaget, und

euch etwas wollen ſchreiben, lieben bruder;
euch zu erinnern, umder gnabe willen, die
mir von GOtt gegeben iſt: *c. ,5. c. 2/3.

16. Daß ich ſoll ſeyn ein* diener Chriſti

unter die heiden, zu opfern das evange
lium GOttes; auf daß die heiben ein
opfer werden, GOtt angenehme, gehei
liget durch den heiligen Geiſt. *c. U, 13.

17. Darum kann ich mich ruhmen in
JEſu Chriſt, daß ich GOtt diene.

18. Denn ich durfte nicht etwas reden,
wo daſſelbige Chriſtus nicht durch mich
wirckte; die heiden zum gehorſam zu
bringen, durch wort und werck,

*Matth. 10, 19. 20. f Röm. 1, 5. c. 16, 26.
19. Durch kraft* der zeichen und wunder,

und durch kraft des Geiſtes GOttes: alſo,
daß ich von Jeruſalem an und umher bis
an Jllyricum, alles mit dem evangelio
Chriſti erfullet habe; *Marc.16,17.

20. Und mich ſonderlich gefliſſen das
evangelium zu predigen, wo* Chriſti na
me nicht bekant war, auf daß ich nicht
auf einen fremden grund bauete;

*2 Cor. 10, 15. 16.
21. Sondern wie geſchrieben ſitchet,

welchen nicht iſt von ihm verkundiget, die
ſollens ſehen; und welche nicht gehoret
haben, ſollens verſtehen. *Eſ. 52,15.

22. Das iſt auch die ſache,“ darum ich
vielmal verhindert bin zu euch zu kommen.

l*c. 1, 13. 1 Tieſſ.2, 18.
23. Nun ich aber nicht mehr raum

habe in dieſen landern, habe aber* ver
langen zu euch zu kommen, von vielen

jahren her: *1Theſſ. 3, 10.
24. Wenn ich reiſen werde in Hiſpa

nien, will ich zu euch kommen. Denn ich
hoffe, daß ich da durchreiſen und euch
ſehen werde, und von euch dorthin ge
leitet werden moge: ſo doch, daß ich zu
vor mich ein wenig mit euch ergetze.

*1 Cor. 16,6.
25. Nun *aber fahre ich hin gen Je

ruſalem, den heiligen zu dienſt.
»Geſch. t8, 21. c. 19, 21. c. 2o, 22.

26. Denn die aus Macedonia und
Achaja haben williglich eine gemeine
ſteuer zuſammen gelegt den armen heiligen

zu Jeruſalem. *xCor. 1G,1. 2 Cor. q,2. 12.
27. Sie habens williglich gethau, und

ſind auch ihre ſchuldener. Denn ſo die
heiden ſind* ihrer geiſtlichen guter theil—
haftig worden: iſts billig, daß ſie ihnen
auch in leiblichen gutern dienſt beweiſen.

»*1 Cor. 9, 1I.
28. Wenn ich nun ſolches ausgerich

tet, und ihnen dieſe frucht verſiegelt habe

will ich durch euch in Hiſpanien zichen.
29. Jch weiß aber, wenn ich zu euck,

komme, daß ich *mit vollem ſegen des ev
angelii Chriſti kommen werde. *c. 1, I.

J) a zo. Jch
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zo. Jch ermahne euch aber, lieben bru

der, durch unſern HErrn JEſum Chriſt,
und durch die liebe des Geiſtes,“ daß ihr
mir helfet kampfen mit beten fur mich zu

GOtt: *2 Theſſ.z,1. 2 Cor. Phil. 1,27.
3z1. Auf daß ich errettet werde von

den unglaubigen in Judaa, und daß
mein dienſt, den ich gen Jeruſalem thue,
angenehm werde den heiligen;

32. Auf daß *ich mit freuden zu euch
komme, durch den willen GOttes, und
mich mit euch erquicke. *Geſch. 18, 21.

33. Der GOtt aber des friedes ſey
mit euch allen. Amen.“ *c. 16, 20.

1Cor.i4,33. 2 Cor.iz, iu. Phil.4,9. 1 Theſſ .g,z

Das 16 Capitel.
Beforderung der Phobe: Schließlicher gruß, war

ung und danckſagung.

1. GcCh befehle euch aber unſere ſchwe
J ſter Phoben, welche iſt am dienſt

der gemeine zu Cenchrea:
2. Daß ihr ſie aufnehmet in dem HErrn,

wie ſichs ziemet den heiliaen; und thut
ihr beyſtand in allem geſchaffte, darinnen

ſie euer bedarf. Denn ſie hat auch vie
len beyſtand gethan, auch mir ſelbſt.

Z. Gruſſet die Priſcam und den Aqui
lam, meine gehulfen in Chriſto JEſu:

»Geſch. 18, 2. 264. Welche haben fur mein leben ihre

halſe dargegeben; welchen nicht allein
Jch dancke, ſondern alle gemeinen unter
den heiden.

5. Auch gruſſet die gemeine in ihrem
hauſe. Gruſſet Epanetum, meinen lieb
ſten: welcher iſt* der erſtling unter denen
aus Achaja in Chriſto. *1Cor. 16, 15. 19.

6. Gruſſtt Mariam, welche viel mu
he und arbeit mit uns gehabt hat.

7. Gruſſet den Andronicum und den
Juniam, meine gefreundte, und meine
mitgefangene: welche ſind beruhmte apo
ſtel, und vor mir geweſen in Chriſto.

Z. Gruſſet Amplian, meinen lieben in

dem HErrn.
9. Gruſſet Urban, unſern gehulfen in

Chriſto: und Stachyn, meinen lieben.
10. Gruſſet Apellen, den bewahrten

in Chriſto. Gruſſet, die da ſind von Ari
ſtobuli geſinde.

m. Gruſſet Herodionem, meinen ge
freundten. Gruſſet, die da ſind von Nar
ciſſus geſinde, in dem HErrn.

12. Gruſſet die Tryphena und die Try
phoſa, welche in dem HErrn gearbeitet
haben. Gruſſet die Perſida, meine liebe:
welche in dem HErrn viel gearbeitet hat.

zz. Gruſſet* Ruffum, den auserwehl
ten in dem HErrn, und ſeine und meine

mutter. Rarc.15, 21.14. Gruſſet Aſyncritum, und Phle
gontem, Herman, Patroban, Hermen,
und die bruder bey ihnen.

15z. Gruſſet Philologum und die Ju
lian, Nereum und ſeine ſchweſter, und
Olympan, und alle heiligen bey ihnen.

16. Gruſſtt* euch unter einander mit
dem heiligen kuß. Es gruſſen euch die
gemeinen Chriſti. *1Cor. 16, 20. c.
N Jch ermahne aber euch, lieben bruder:

daß ihr* aufſehet auf die, die da zertren

nung und argerniß anrichten, neben der
lehre, die ihr gelernet habt; und  weichet
von denſelbigen.* Matth.7, t5. Cit. 310.

18. Denn ſolche dienen nicht dem HErrn
JEſu Chriſto, ſondern ihrem bauch:
und durch  ſuſſe worte und prachtige re
de verfuhren ſie die unſchuldigen hertzen.

»Phit.3, 19. t Ejech. 13, 18. 2 Cor. 2, 1719. Denn euer gehorſam iſt unter ie
dermann auskommen. Derhalben freue
ich mich uber euch. Jch will aber, daß
tihr weiſe ſeyd aufs gute, aber einfältig

aufs boſe. *c. 1,8.  Jer. 4, 22.
20. Aber“* der GOtt des friedes zer

trete den ſatan unter eure fuſſe in kurtzem.

Die gnade unſers HErrn JEſu Chriſtt
ſey mit euch. *c. 15, 33.21. Es gruſſen euch* Timothens, mein
gehulfe: und Lucius, und Jaſon, und
Soſipater, meine gefreundten.

»Geſch. i6, 1. 2. Phil.22. Ich Tertius gruſe euch der ich dio

ſen brief geſchrieben habe, in dem HErrn.

23. Es gruſſet euch Gajus, mein
und der gantzen gemeine wirth. Es gruß
ſet euch Eraſtus, der ſtadt rentmeiſter:
und Quartus, der bruder.

»1 Cor.t, 14. t Geſch. i9, .
24. Die gnade unſers HErrn JEſu

Chriſti ſey mit euch allen. Amen.
25. Dem aber, der euch ſtarcken kann,

laut meines evangelii und predigt von
JEſu Chriſto, durch welche das geheim
niß offenbaret iſt,* das von der welt her
verſchwiegen geweſen iſt; *Eph. 3,5. 9.

26. Nun
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26. Nun aber* offenbaret, auch kund
gemacht durch der propheten ſchriften,
aus befehl des ewigen GOttes, den  ge
horſam des glaubens aufzurichten unter
allen heiden: *2 Tim. 1, 10. 1 Rom. n, j.

27. Demſelbigen GOtt, der allein

weiſe iſt, ſey ehre durch JEſum Chriſt, in
ewigkeit. Amen. *1 Tim. 1,17. Jud. v. 25.

An die Romer geſandt von Co
rintho durch Phoben, die sm
dienſt war der gemeine zu
Cenchrea.

Ende der Epiſtel S. Pauli an die Romer.

Die erſte Epiſtel S. Pauli an die Corinther.
Das 1 Capitel.

Vermahnung zur einträchtigkeit und demuth.

L /A Aulus, beruffen zum apoſtel
n JESuU Chriſti, durch den
willen GOttes, und brudere GoOttes zu Corinthen,
Soſthenes: Gal.1,J.

den geheiligten in Chriſto JEſu; den
beruffenen heiligen, ſamt allen denen, die
anruffen den namen unſers HErrn JEſu
Chriſti, an allen ihren und unſern orten.

»c.G, a1.
3. Gnade ſey* mit euch, und friede von

GOtt, unſerm Vater, und dem HErrn
ſu Chriſto. *Rom.1,7. 2Cor. 1,2.

Exph.n, 2.

(Epiſtel am i8 ſonntage nach trinitatis.)
4. GCh dancke meinem GOtt allereit

 eurethalben, fur die gnade GHt
tes, die euch gegeben iſt in Chriſto JEſu:

Eyh. 1, 15. 16.
5. Daß ihr ſeyd durch ihn an allen

ſtucken reich gemacht, an aller lehre, und

in aller* erkentniß. *c. 2, 8.
6. Wie denn die predigt von Chriſto

in euch* kraftig worden iſt: *Rom. 1,16.
7. Alſo, daß ihr* keinen mangel habt

an irgend einer gabe, und  wartet nur
auf die offenbarung unſers HErrn JEſu
Chriſti. *Pſ. 34, u. PPhil. z, 20.

8. Welcher auch wird euch veſt be
halten bis ans ende, daß ihr 1 unſtraff
lich ſeyd auf den tag unſers HErrn JE
ſu Chriſti. *2 Cor. 1,21. 1 Theff. 5, 23.

9. Denn* GOtt iſt treu, durch wel
chen ihr beruffen ſeyd d zur gemeinſchaft

ſeines Sohns JEſu Chriſti, unſers
HErru.] *1Theſſ. 5,24. .tc. Joh. 15,5.

10. Jch ermahne euch aber, lieben bru
der, durch den namen unſers HErru

JEſu Chriſti, daß ihr allzumal einerlen
rede fuhret: und laſſet nicht ſpaltungen
unter euch ſeyn, ſondern haltet veſt an
einander, in Linem ſinn, und in ei
nerley meinung. *Phil. 3, 16. ic.

i. Denn mir iſt vorkommen, lieben
bruder, durch die aus Chloes geſinde, von
euch, daß zanck unter euch ſeyh.

1x2. Jch ſage aber davon, daß unter
euch einer ſpricht: Jch bin Pauliſch;
der ander, Jch bin  Apolliſch; der drit
te, Ich bin Kephiſch; der vierte, Jch
bin Chriſtiſch. *c. 3, 4. Geſch. 18, 24.

13. Wie? Jſt Chriſtus nun zertren
net? Jſt denn Paulus fur euch gecreu
tziget? Oder ſeyd ihr in Pauli namen
getaufft?

14. Jch dancke GOtt, daß ich nie
mand unter euch getaufft habe, ohne
Criſpum und Gajum; Geſch. 18,*

15. Daß nicht iemand ſagen moge, ich

hatte auf meinen namen getaufft.
16. IJch habe aber auch getaufft des

Stephana hausgeſinde: darnach weiß
ich nicht, ob ich etliche andere getaufft

habe. *c. 16, 15. 1J.17. Denn Chriſtus hat mich nicht ger
ſandt zu tauffen, ſondern das evangelium
zu predigen: nicht mit* klugen worten,
auf daß nicht das creutz Chriſti zu nichte
werde. *c. e, 4. 2 Petr. 1,16.

18. Denn das wort vom creutz iſt eine
thorheit denen, die verloren werden: uns

aber, die wir ſelig werden, iſts eine
GOttes kraft. *Rom.1, 16.

19. Denn es ſtehet* geſchrieben: Jch
will zu nichte machen die weisheit der
weiſen, und den verſtand der verſtandi

gen will ich verwerfen. Eſ. 29, 4.

0M 3 20. Wo
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20. Wo ſind die klugen? Wo ſuud
die ſchriftgelchrten? Wo ſind die welt
weiſen? Hat nicht GOtt die t weisheit
dieſer welt zur thorheit gemacht?

»Hiob 12, 17. Eſ. „z, 18. t Bar. 3, 28.
21. Denn dieweil die welt durch ihre

weisheit EOtt in ſeiner weisheit nicht
erkante: gefiel es GOtte wohl, durch thoö
richte predigt ſelig zu machen die, jo dar
au glauben. *Matth. m, 25. Luc. 1o, 21.

22. Sintemal!“ die Juden zeichen for
dern, und die  Griechen nach weisheit
fragen. *Matth. 12,38. c. 1b, J.

Joh. 4, a8. ſBai. 3, 23.
23. Wir aber predigen den gecreutzig?

ten Chriſtum: *den Juden ein argerniß,
und t den Griechen eine thorheit.

Matth. ti, 6. Joh. 6,61. fi Cor. 2, 14.
24. Denen aber, die beruffen ſind, bey

de Juden und Griechen, predigen wir
Chriſtum, gottliche kraft und wgottli—
che weisheit. *Rom.1, 16. Col. 2, 3.

25. Denn die gottliche thorheit iſt wei
ſer, denn die menſchen ſind: und die
gottliche ſchwachheit iſt ſtarcker, denn
die menſchen ſind.

26. Sehet an, lieben bruder, euren be
ruff; nicht viel weiſe nach dem fleiſch,
nicht viel gewaltige, nicht viel edle ſind
beruffen: *Joh.7, 48. Jac. 2,5.

27. Sondern was thoricht iſt vor der
welt, das hat GOtt erwehlet, daß er
die weiſen zu ſchanden mache; und was
ichwach iſt vor der welt, das hat GOtt
erwehlet, daß er zu ſchanden mache, was
ſtarck iſt;

28. Und das unedle vor der welt, und
das verachtete hat GOtt erwehlet, und
das da nichts iſt, daß er zu nichte ma
che, was etwas iſt;

29. Auf* daß fich vor ihm kein fleiſch
ruhme. Rom. 3, 27. Eph. 2,9.

zo. Von welchem auch Jhr herkommt
in Chriſto JEſu, welcher uns gemacht
iſt von GOtt zur weisheit, und zur
gerechtigkeit, und zur t heiligung,
und zur erloſung: *Jer. 23,5. 6.

Rom. 4, 25. 2 Cor. q, 21. 1 Joh. 17, 19.

31. Auf daß, (wie geſchrieben ſtehet)
wer ſich ruhmet, der ruhme ſich des
HERRN. *Eſ.6z,16. Jer. q, 23. 24.

2 Cor. 10, 17

Das 2 Capitcl.
Einfaltige weiſe das evangelum zu predigen.

1. INo ich, kieben bruder, da ich zu
—euch kam, kam ich“ nicht mit ho

hen worten, oder hoher weisheit, euch
zu verkundigen die gottliche predigt.

*c.x, 17. 2 Petr. 1, 16.
2. Denn ich hielte mich nicht dafur,

daß ich etwas wuſte unter euch,* ohn al
lein JEſum Chriſtum, den gecreutzigten.

»Gal. 6, 14.
3. Und Jch* war bey euch mit ſchwach

heit, und mit furcht, und mit groſſem

zittern. *Geſch. 18, 1. 9.4. Und* mein wort und meine predigt
war nicht in vernunftigen reden menſch
licher weisheit, ſondern in beweiſung des

geiſtes und der kraft: *c. 17. ic.
5. Auf daß euer glaube beſtehe, nicht

auf menſchen weisheit, ſondern auf
GOttes kraft. *Eph. 1,17. 1Theſſ. 1, 5.
6. Da wir aber von reden, das iſt dennoch

weisheit bey den vollkommenen; nicht
eine weisheit dieſer welt, auch nicht der
oberſten dieſer welt, welche vergehen:

7 Sondern wir reden von derheimlichen verborgenen weisheit GOt

tes, welche GOtt verordnet hat vor der
welt, zu unſerer herrlichkeit.

Pſ. ci, 8. Rom. 16, 25.
3. Welche keiner von den oberſten

dieſer welt erkant hat: denn wo ſie die
erkant hatten, hatten ſie* den HErrn
der herrlichkeit nicht gecreutziget.

»Geſch.3, 15.
9. Sondern, wie geſchrieben ſtehet:

Das kein auge geſehen hat, und kein
ohr gehoret hat, und in keines men
ſchen hertz kommen iſt, das GOtt
bereitet hat denen, die ihn lieben.

»*Eſ. 64, 4.
10. Uns aber hat es GOtt offen

baret durch ſeinen Geiſt. Denn der
geiſt erforſchet alle dinge, auch die tieffen

der gottheit. *Matth.rz, I. c. 16, 17.
n. Denn welcher menſch weiß, was im

menſchen iſt, ohne der griſt des menſchen,

der in ihm iſt? Alſo auch weiß niemand,
was in GoOtt iſt, ohne der Geiſt GOttes.

12. Wir aber haben nicht empfangen
den geiſt der welt, ſondern den geiſt aus
GOtt: daß wir wiſſen konnen, was uns
von GOtt gegeben iſt.

13. Wel



Lehrer ſind diener CCap 2 3) andie Corinther. Chriſtus der HErr. 199

13. Welches wir* auch reden: nicht
mit worten, welche menſchliche weisheit
lehren kann; ſondern mit worten, die der
heilige Geiſt lehret, und richten geiſtliche
ſachen geiſtlich. *c. 1,17. 2 Petr. 1, 16.

14. Der naturliche menſch aber ver
nimt nichts vom Geiſt GOttes: es iſt
ihm eine thorheit, und kann es nicht
erkennen, denn es muß geiſtlich gerichtet

ſeyn. Rom. 8,7.15. Der geiſtliche aber richtet alles,
und wird von niemand gerichtet.

»Spr. 28, j.
16. Denn wer hat des HErrn ſinn

erkant? Oder wer will ihn unterweiſen?
Wir aber haben  Chriſti ſinn.

Rom. 11, 34. ac. t Phil. 2, 5.

Das 3 Capitel.
Lehrer ſind diener, acker-und bauleute: Der herr

und grund des heils iſt Chriſtus.

1. INd Jch, lieben bruder, konte nicht
 mit euch reden als mit geiſtlichen:

ſondern als mit fleiſchlichen, wie mit
jungen kindern in Chriſto.

2. Milch habe ich euch zu trincken
gegeben, und nicht ſpeiſe: denn ihr kon
tet noch nicht, auch konnet ihr noch ietzt

nicht; *xPettr. 2, 2. Ebr. 5, 12. 13.
3. Dieweil ihr noch fleiſchlich ſeyd.

Denn ſintemal eifer, und zanck, und
zwietracht unter euch ſind: ſeyd ihr denn
nicht fleiſchlich, und wandelt nach menſch

licher weiſe?  Xc.1, 10. i.
4. Denn ſo einer ſaget,“ Jch bin Pau

liſch; der ander aber, Jch bin Apolliſch:
ſeyd ihr denn nicht fleiſchlich? *c. 1, 12.

5. Wer iſt nun Paulus? Wer iſt
*Apollo? Diener ſind ſie, durch welche
ihr ſeyd glauhig worden: und daſſelbige,

wie der HErr einem ieglichen gegeben

hat. *Geſch. 18, 24.6. Jch habe* gepflantzet, Apollo hat
begoſſen: aber GOtt hat das gedeyen

gegeben. *Jac.x, 21.7. So iſt nun weder der da pflantzet,
noch der da btgeuſſet, etwas: ſondern
GOtt, der das gedeyen gibt.

8. Der aber pftantzet, und der da be
geuſſet, iſt einer wie der ander. Ein

ieglicher aber wird ſeinen lohn empfa
hen nach ſeiner arbeit.

 pſ. 6a, i3. Rom. 2, 6.

9. Denn wir ſind GOttes mitarbeiter.
ihr ſeyd GOttes ackerwerck, und 1 GOt
tes geban. *2Cor.6,1. 1Eph. 2, 20.

10. Jch von GOttes gnaden, die
mir gegeben iſt, habe den grund gelegt,
als ein weiſer baumeiſter: ein ander
bauet darauf. Ein ieglicher aber ſehe zu,

wie er darauf baue. *c. 15,10.
m. Einen* andern grund kann zwar nie

mand legen auſſer dem, der gelegt iſt,
welcher iſt JEſus Chriſt. *Eſ. 28, 16.

12. So aber iemand auf dieſen grund
bauet gold, ſilber, edelſtein, holtz, heu,

ſtoppeln:
13. So wird eines ieglichen werck offen

bar werden, der tag wirds klar machen;
denn es wird durchs feuer offenbar wer
den, und welcherley eines ieglichen
werck ſey, wird das feuer bewahren.

»Eſ. 48, 10.14. Wird iemands werck bleiben, das
er darauf gebauet hat: ſo wird er lohn
empfahen.

15. Wird aber iemands werck verbren
nen, ſo wird er des ſchaden leiden: Er
ſelbſt aber wird ſelig werden, ſo doch,
als durchs feuer.

16. Wiſſet ihr nicht, daß ihr GOttes
tempel ſeyd, und der Geiſt GOttes in

euch wohnet? xc.6,19. 2 Cor. b, 16.
Epha, 21.22. C.3,17. 1 Petr.a,5. Ebr. 3,6.

17. So iemand den tempel GOttes ver
derbet, den wird GOtt verderben: denn
der tempel GOttes iſt heilig, der ſeyd Jhr.

xg. Niemand betriege ſich ſelbſt. Wel
cher ſich unter euch duncket weiſe zu
ſeyn: der werde ein narr in dieſer welt,
daß er moge weiſe ſehn. dJac.1, 22.

t i Cor. 4., 10.
19. Denn dieſer welt weisheit iſt tho

heit bey GOtt. Denn es ſtehet geſchrie
ben: Die weiſen erhaſchet er in ihrer
kiugheit. Hiob 5, 13.

20. Und abermal: Der HERR weiß
der weiſen gedancken, daß ſie eitel ſind.

21. Darum ruhme ſich niemand eines

menſchen. Es iſt alles euer:
22. Es ſey Paulus oder Apollo, es ſey

Kephas oder die welt, es ſey das leben
oder der tod, es ſey das gegenwartige
oder das zukunftige; alles iſt eutr.

23. Jhr *aber ſeyd Chriſti; Chriſtus

aber iſt GOttes. *c. iu, 3.
0M) 4 Dauo
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 ä ääòçò ô ô  ôëôDas 4 Capitel.

Der prediger anſehen, amt und zuſtand.

(Epiſtel am 3 ſonntage des advent
8.1. (FaAfur halte uns iedermann, nem

 lich fur* Chriſti diener, und haus
halter uber COttes geheimniſſe.

*Matth. 16, 19.2. Nun ſuchet man nicht mehr an den
haushaltern, denn daß ſie treu erfun
den werden.

*Luc. 12, 42.
3. Mir aber iſts ein geringes, daß

ich von euch gerichtet werde, oder von
einem menſchlichen tage: auch richte ich
mich ſelbſt nicht.

4. Jch bin mir wol nichts bewuſt,
aber darinnen *bin ich nicht gerechtferti—

get: der 1 HERR iſts aber, der mich
richtet. *2Moſ. 34,7. 1 Pſ. 35,24.

5. Darum richtet nicht vor der ztit, bis
der HErr komme: welcher auch wird ans
*licht bringen, was inn finſtern verborgen
iſt, und den rath der hertzen offenbaren;
alsdenn wird einem ieglichen von GOtt
lob wiederfahren.]

*Pred. 12, 14.
6. Solches aber, lieben bruder, habe

ich auf mich und Apollo gedeutet, um eu
ret willen: daß ihr an uns lernet, daß
*niemand hoher von ſich halte, denn ietzt
geſchrieben iſt; auf daß ſich nicht einer
wieder den andern um iemands willen
aufblaſe. *Spr. 3,7. Rom. 12, 3.

7 Denn wer hat dich vorgezogen?
*Was haſt du aber, das du nicht em
pfangen haſt? So du es aber empfangen
haſt: was ruhmeſt du dich denn als
der es nicht empfangen hatte? J

»Joh.z3,27. Rom.12,6. 1 Petr 4 10 Jic
1,17.8. Jhr ſeyd ſchon ſatt worden ihr

ſeyd ſchon reich worden, ihr herrſchet
ohn uns: und wolte GOtt, ihr herrſche
tet; auf daß auch Wir mit euch herr
ſchen mochten.

9. IJch halte aber, GOtt habe uns
apoſtel fur die allergeringſten dargeſtellet,
als dem *tode ubergeben. Denn wir ſind
in  ſchauſpiel worden der welt, und den
ngeln, und den menſchen.

»9f. 44, 23. Rom. 8, 36. Ebr. 10, 33.

10. Wir ſind* narren um Chriſti wil
en: Jhr aber ſeyd klug in Chriſto. Wir
chwach, Jhr aber ſtarck:
ich, Wir aber verachtet. *c. 3, 18.

n. Bis auf dieſe ſtunde leiden wir* hun

Jhr herr

ger und durſt, und ſind nacket, und 1wer
den geſchlagen, und haben keine gewiſſe
ſtatte: *2Cor. i, 27. 2Cor. b,5.

12. Und arbeiten, und wircken mit
unſern eigenen handen. Man ſchilt uns,
ſo ſegnen wir: 1 man verfolget uns, ſo
dulden wirs: man laſtert uns, ſo flehen
wir. *Geſch. 18,3. c. 20, 34. 1Cor. q, 1j.

1 Theſſ.2,9. 2 Theſſ.z,8. 1 Pſ. o9, 28.

13. Wir ſind ſtets als ein fluch der
welt, und ein fegopfer aller leute.

14. Richt ſchreibe ich ſolches, daß ich
euch beſchame: ſondern ich ermahne cuch,
als* meine lieben kinder. *1Theſſ. 2, i.

15. Denn ob ihr gleich zehen tauſend
zuchtmeiſter hattet in Chriſto, ſo habt!
ihr doch nicht viel vater. Denn Jch ha
be euch“ gezeuget in Chriſto JEſu, durchs
evangelinum. *Geſch. 18, i.

16. Darum ermahne ich euch, ſeyd.
meine nachfolger. Xc. iu, 1.

17. Aus derſelben urſach habe ich Tie
motheum zu euch geſandt, welcher iſt
mein lieber und getreuer ſohn in dem
HErrn: daß er euch erinnere meiner
wege, die da in Chriſto ſind, gleichwie
ich an allen enden in allen gemeinen lehre.

»*1 Tim. 1,2. 2 Tim. 118. Es blahen ſich etliche auf, als
wurde ich nicht zu euch kommen.

1q9. Jch will aber gar kurtzlich zu euch
kommen, *ſo der HERR will: und er
lernen, nicht die worte der aufgeblaſenen,

ſondern die kraft. *Geſch. 18, 21. c.
20. Denn“* das reich GOttes ſtehet

nicht in worten, ſondern in kraft
*t. 2, 4. Luc. 17, 20.

21. Was wollt ihr? Soll ich mit der
thru e zu euch kommen, oder mit liebe

und ſanftmuthigem geiſt?

Das Capitel
2Straffe der unzucht: Ausfeguna des ſauerteigt:

Wie und warum die ſinde zu meiden.
1. (FtS gehet ein gemein geſchrey, daß

 hurerey unter euch iſt, und eine
ſolche hurerey: da auch die heiden nicht

von zu ſagen wiſſen, daß einer ſeines
vaters weib habe. *3 Moſ. 18,7. 8. c.

2. Und Jhr ſeyd aufgeblaſen, und
habt nicht vielmehr leid getragen: auf.
daß, der das werck gethan hat, von
euch gethan wurde.

3. Jch
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3. Ich zwar, als der ich mit dem
leibe nicht da bin, doch mit dem geiſt
gegenwartig, habe ſchon als gegenwartig
beſchloſſen uber den, der ſolches alſo ge

than hat: *2Cor.io, 2. Col. 2,5.
4. Jn dem namen unſers HErrn JE

ſü Chriſti, in eurer verſamlung mit mei

nem geiſt und mit der kraft unſers
HErrn JEſu Chriſti, *Matth.16, 19.

5. Jhn* zu ubergeben dem ſatan, zum
verderben des fleiſches, auf daß der geiſt
ſelig werde am tage des HErrn JEſu.

»1 Tim. 1, 20.
Epiſtel am oſtertage.)

6. (Fuer ruhm iſt nicht fein. Wiſſet ihr
 nicht, daß ein* wenig ſauerteig

den gantzen teig verſauert?

»Gal. ,9.
7. Darum feget den alten ſauerteig

aus, auf daß ihr ein neuer teig ſeyd,
gleichwie ihr ungeſauert ſeyd. Denn wir
haben auch ein oſterlamm, das iſt Chri
ſtus, fur uns geopfert.

»Eſ. 53,7. 1Petr. 1, 19.
8. Darum laſſet uns oſtern halten:

nicht im alten ſauerteig, auch nicht im
ſauerteig der bosheit und ſchalckheit; ſon
dern in dem ſußteig der lauterkeit und
der wahrheit.] *2Moſt 12, 3. 15. 19.

9. Jch habe euch geſchrieben in dem
briefe, daß ihr* nichts ſollt zu ſchaffen
haben mit den hurern.

*Matth. 18, 17. 2 Theff. 3, 14.
10. Das meine ich gar nicht von den

hurern in dieſer welt, oder von den gei
tzigen, oder von den raubern, oder von
den abgottiſchen: ſonſt muſtet ihr die
welt raumen.

un. Nun aber habe ich euch geſchrie
ben, ihr ſollt nichts mit ihnen zu ſchaffen
haben: nemlich ſo iemand iſt, der ſich
laſſet einen bruder nennen, und iſt ein hu
rer, oder ein geitziger, oder ein abgotti
ſcher, oder ein laſterer, oder ein truncken
bold, oder ein rauber; mit demſelbigen
ſollt ihr auch nicht eſſen. 2 Theſſ. 3, G. ic.

12. Denn was gehen mich die“ drauſ
ſen an, daß ich ſie ſolte richten? Richtet
Jhr nicht, die da hinnen ſind?

Marc. 4, t1.
B. GOtt aber wird, die drauſſen ſind,

richten. *Thut von euch ſelbſt hinaus,
wer da boſt iſt. *5Moſ.1z,5.

Das s6 Capuriel.
Straffe des unbefugten gerichtlichen zanckens, und

der hureren.
1. HOJe darf iemand unter euch, ſo er

„einen handel hat mit einem an
dern, hadern vor den unrechten, und
nicht vor den heiligen?

2. Wiſſet ihr nicht, daß die heiligen.
die welt richten werden? So denn nun
die welt ſoll von euch gerichtet werden:
ſeyd ihr denn nicht gut genug, geringere
ſachen zu richten? *Weish. 3, 8. tc.

3. Wiſſet ihr nicht, daß wir uber die
engel richten werden? Wie vielmehr uber
die zeitlichen guter?

4. Jhr aber, wenn ihr uber zeitlichen
gutern ſachen habt: ſo nehmet ihr die,
ſo bey der gemeine verachtet ſind, und
ſetzet ſie zu richtern.

5. Euch zur ſchande muß ich das ſa
gen. Jſt ſo gar kein weiſer unter euch?
Oder doch nicht einer, der da kontr rich
ten zwiſchen bruder und bruder?

6. Sondern ein bruder mit dem an
dern hadert, dazu vor den unglaubigen.

7. Es iſt ſchon ein fehl unter euch, daß
ihr mit einander rechtet. Warum laſ
ſet ihr euch nicht viel lieber unrecht thun

Warum laſſet ihr euch nicht viel lieber
vervortheilen?* Spr. 20,22. Matth. 5,39.

Luec. 6,29. Rom.r2,19. 1 Theſſ.5, 1. 1Petr. z,9.

8. Sondern Jhr thut unrecht, und ver
vortheilet, und ſolches an den brudern.

9. Wiſſet ihr nicht, daß die ungerech
ten werden das reich GOites nicht erer
ben? Laſſet euch nicht verfuhren:* weder
die hurer, noch die abgottiſchen, noch die
chebrecher, noch die weichlinge, noch die
knabenſchander, *Gal. 5, 19. 20. 21.

10. Noch die diebe, noch die geitzigen, noch

die trunckenbolde,moch die laſterer, noch die

rauber, werden das reich GOttes ererben.
u. Und ſolche* find eurer etliche ge

weſen: aber ihr ſeyd d abgewaſchen, ihr
ſeyd geheiliget, ihr ſeyd gerecht worben
durch den namen des HErrn JEſu, und
durch den Geiſt unſers GOttes.

»Tit. 3, 3. c. t Ebr. 14. ac.
12. Jch* habe es alles macht, es from

met aber nicht alles. Jch habe es alles
macht, es ſoll mich aber nichts gefangen
nehmen. *t. io, 23. Sir. 37,31.

G) 5 B. Die
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3 D ſpſfſ— uche, und d

bauch der ſpeiſe: aber GOtt wird dieſ
und jene hinrichten. Der  leib ab
nicht der hurerey: ſondern dem HErr
und der HErr dem leibe.

»Matth. 1g, 17. t1 Theſſ. 4,14. GOtt aber hat* den HErrn aufe

wecket, und wird uns auch auferwecke
durch ſeine kraft. *Geſch. 3,15.:

15. Wiſſet ihr nicht, daß* eure leibe
Chriſti glieder ſind? Solt ich nun die gli
der Chriſti nehmen, und hurengliedt
draus machen? Das ſey ferne!

»Eph. 4, 12. 15.
16. Oder wiſſet ihr nicht, daß, wer an

der huren hanget, der iſt in* leib mi
ihr? Denn ſie werden (ſpricht er) zwey in
Sinem fleiſch ſeyn. *Matth. 19, 5. c

17. Wer aber dem HErrn“ anhanget
der iſt Ein geiſt mit ihm. *Joh. 17, 21. 22

Eph. 5, 30.
1g. Fliehet die* hurerey. Alle ſunde,

die der menſch thut, ſind auſſer ſeinem lei
be: Wer aber huret, der ſundiget au ſei
nem eigenen leibe. *c. io, g.

19. Oder wiſſet ihr nicht, daß euer
leib ein tempel des heiligen Geiſtes iſt, der
in euch iſt: welchen ihr habt von GOtt,
und ſeyd nicht euer ſelbſt? *c. 3, 16. c.

20. Denn ihr ſeyd theuer erkaufft.
Darum ſo preiſet GOtt an eurem leibe
und in eurtm geiſt, welche ſind GOttes.

»ec.7,ʒ 1 Petria, ig.i. t Phil.i,20.

Das Capitel.
Beſcheid auf mancherlen fragen vom ehelichen, le—

digen, und witwenſtandt.
J MoOn dem ihr aber mir geſchrieben

habt, antworte ich: Es iſt dem
menſchen gut, daß er kein weib beruhre.

2. Aber. um der hurerey willen habe
ein ieglicher ſein eigen weib, und eine
jegliche habe ihren eigenen mann.

3.* Der mann leiſte dem weibe die ſchul
ige freundſchaft, deſſelbigen gleichen das
weib dem manne. *aPpetr. 3,7

4. Das weib iſt ihres leibes nicht
nachtig, ſondern der mann. Deſſelbigen
zleichen der mann iſt ſeines leibes nicht
nachtig, ſondern das weib.

5. Entziehe ſich nicht eines dem an
ern, es ſey denn aus beyder bewilligung
ine zeitlang, daß ihr zum faſten und be

er ten muſſe habt: und kommet wiederum
en zuſammen, auf daß euch der ſatan nicht
er verſuche, um eurer unkeuſchheit willen.
u, G. Solches ſage ich aber aus vergunſt,

und nicht aus gebot.
7. Jch wolte aber lieber, alle* menſchen

re waren wie ich bin: aber  ein ieglicher hat
n ſeine eigene gabe von GOtt, einer ſonſt, der

r

c. ander ſo. *Geſch.26,29. JMatth. iq,12.
8. Jch ſage zwar den ledigen und wit

e- wen: Es iſt ihnen gut, wenn ſie auch
r bleiben wie ich.

9. So ſie aber ſich* nicht enthalten,
ſo laß ſie freyen: es iſt beſſer freyen,

t denn brunſt leiden. *1Tim.5, 14.
w. Den ehelichen aber gebiete nicht

Jch, ſondern der HErr, daß das weib ſich nicht ſcheide von dem manne.

1 Theſſ. 4, 15. 1Matth. g, 32. ic.
uu. So ſie ſich aber ſcheidet, daß ſie

ohne ehe bleibe, oder ſich mit dem man
ne verſohne. Und daß der mann das
weib nicht von ſich laſſe.

12. Den andern aber ſage Jch, nicht
der HErr: So ein bruder ein unglaubig
weib hat, und dieſelbige laſſet es ihr ge
fallen, bey ihm zu wohnen; der ſcheide
ſich nicht von ihr.

1z. Und ſo ein weib einen unglaubi
gen mann hat, und Er laſſet es ihm ge
fallen, bey ihr zu wohnen: die ſcheide
ſich nicht von ihm.

14. Denn der unglaubige mann iſt ge
heiliget durchs weib, und das unglaubige
weib wird geheiliget durch den mann.
Sonſt waren eure kinder unrein: nun
*aber ſind ſie heilig. Rm. ii, 16.

15. So aber der unglaubige ſich ſchei
det, ſo laß ihn ſich ſcheiden. Es iſt der
bruder oder die ſchweſter nicht gefangen
in ſolchen fallen. Jm friede aber hat
uns GOtt beruffen. *Eph. 2,14. 7.

16. Was weiſſeſt du aber, du* weib,
ob din den mann werdeſt ſelig machen?
Oder du mann, was weiſſeſt du, ob du
das weib werdeſt ſelig machen?

*1 Petr. 3, 1.17. Doch wie einem ieglichen GOtt hat
ausgetheilet: ein ieglicher, wie ihn der
HErr beruffen hat, alſo wandele er.
Und alſo ſchaffe ichs in allen gemeinen.

.20. 24.

1g. Jſt
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18. Jſt iemand beſchnitten beruffen,
der zeuge keine vorhaut. Jſt iemand be
ruffen in der vorhaut, der laſſe ſich nicht
beſchneiden.

19. Die* beſchneidung iſt nichts, und
die vorhaut iſt nichts: ſondern GOttes
gebot halten. *Gal.5,6. c. b, 15.

20. Ein ieglicher bleibe in dem be
ruff, darinnen er beruffen iſt. *Eph. 4,1.

21. Biſt du ein knecht beruffen,* ſorge
dir nicht: doch kanſt du frey werden, ſo
brauche des viel lieber. *1Tim.6, 2.

22. Denn wer ein knecht beruffen iſt in

dem HErrn, der iſt ein gefreyter des
HErrn: deſſelbigen gleichen wer ein freyer
beruffen iſt, der iſt ein knecht Chriſti.

23. Jhr ſeyd theuer erkaufft, wer
det nicht der menſchen knechte.

*c. G, 20. e.
24. Ein ieglicher, lieben bruder,“ wor

innen er beruffen iſt, darinnen bleibe er

bey GOtt. *v. 17. 20.25. Von den jungfrauen aber hab ich
kein gebot des HErrn: ich ſage aber mei
ne meinung, als ich barmhertzigkeit erlan
get habe von dem HErrn, treu zu ſeyn.

26. So meine ich nun, ſolches ſey
gut, um der  gegenwartigen noth willen,
daß es dem menſchen gut ſey alſo zu ſeyn.

*1Moſ. 2, 18. j Jer. 1627. Biſt du an ein weib gebunden „ſo

ſuche nicht los zu werden; biſt du aber
los vom weibe, ſo ſuche kein weib.

28. So du aber freyeſt, ſundigeſt du
nicht; und ſo eine jungfrau freyet, ſun
diget fie nicht: doch werden ſolche leib
liche trubſal haben. Jch verſchonete aber

eurer gerue.
29. Das ſage ich aber, lieben bruder,

die zeit iſt kurtz. Weiter iſt das die mei
nung: die da weiber haben, daß ſie ſeyn,
als hatten ſie keine; und die da weinen,
als weineten ſie nicht; *Rom. 13, u.

zo. Und die ſich freuen, als freueten
ſie ſich nicht; und die da kauffen, als
beſaſſen ſie es nicht;

Z1. Und die dieſer welt brauchen, daß
fie derſelbigen nicht mißbrauchen; denn
das weſen dieſer welt vergehet.

vr Joh.t, 17.
32. Jch wolte aber, daß ihr ohne ſor

ge waret. Wer ledig iſt, der ſorget,

was den HErrn angchoret, wie er dem
HErrn gefalle. *1Tim. 5,5.

33. Wer aber freyet, der ſorget, was
die welt angehoret, wie er* dem weibe
gefalle. Es iſt ein unterſcheid zwiſchen
einem weibe und einer jungfrauen.

»Eph. 5, 29.
34. Welche nicht freyet, die ſorget, was

den HErrn angehoret, daß ſie heilig
ſey, beyde am leibe und auch am geiſte:
die aber freyet, die ſorget, was die welt
angehoret, wie ſie dem manne gefalle.

35. Solches aber ſage ich zu eurem
nutz; nicht daß ich euch einen ſtrick an
den hals werfe, ſondern dazu, daß es
fein iſt, und ihr ſtets und unverhindert
dem HErrn dienen konnet.

36. So aber iemand ſich laſſet dun
cken, es wolle ſich nicht ſchicken mit ſei
ner jungfrauen, weil ſie eben wol mann
bar iſt; und es will nicht anders ſeyn:
ſo thue er, was er will; er ſundiget
nicht, er laſſe ſie freyen.

37. Wenn einer aber ihm veſte vor—
nimt, weil er ungezwungen iſt und ſei
nen freyen willen hat; und beſchleuſſt
ſolches in ſeinem hertzen, ſeine jungfrau
alſo bleiben zu laſſen: der thut wohl.

38. Endlich, welcher verheirathet, der
thut wohl: welcher aber nicht verheira
thet, der thut beſſer.
zoh. Ein* weib iſt gebunden an das ge

ſetz, ſo lange ihr mann lebet: ſo aber ihr

mann entſchlafft, iſt ſie frey ſich zu ver
heirathen, welchem ſie will; allein, daß
es in dem HErrn geſchehe. *Rom. 7, 2.

40. Seliger iſt fie aber, wo ſie alſo blei
bet, nach meiner meinung. Jch halte
aber, ich habe auch den Geiſt GOttes.

Das 8 Capitel.
Vom gvotzenopfer und gedrauch chriſtlicher frenhett

ohne argermiß.

J. Mon dem gotzenvpfer aber wiſſen
wir, denn wir haben alle das wiſ

ſen. Das wiſſen blaſer auf, aber die
liebe deſſert. *Geſtch. 15, 20.

2. So abtr“ ſich iemand důncken laſſet,
er wiſſe etwas: der weiß noch nichts, wie

er wiſſen ſoll. *Gal.6, 3. 1Tim. 6,4.
3. So aber iemand GOtt liebet, derſel—

bige ift* von ihm erkant. *Gal. 4,9.
4. So
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4. So wiſſen wir nun von der ſpeiſ

des gotzenopfers, daß  ein gotze nichts in
der welt ſey, und daß kein ander GOt
ſey ohne der einige. *Rom. 14, 14

5. Und wiewol es ſind, die“ gotter ge
nennet werden, es ſey im himmel oder
auf erden; ſintemal es ſind viel gotter
und viel herren: *Joh. 1o, 34. 35

6. So haben Wir doch nur Einen
GoOtt, den Vater, von welchem alle din-
ge ſind und Wir in ihm; und Einen
HErrn JEſum Chriſt, durch welchen al
le dinge ſind und Wir durch ihn.

7. Es hat aber nicht iedermann das
wiſſen. Denn etliche machen ihnen noch
ein gewiſſen uber dem gotzen, und eſſens
fur gotzenopfer: damit wird ihr gewiſ—
ſen, wril es ſo ſchwach iſt, beflecket.

8. Aber die ſpeiſe fordert uns nicht
vor GOtt. Eſſen wir, ſo werden wir
darum nicht beſſer ſeyn: eſſen wir nicht,
ſo werden wir darum nichts weniger ſeyn.

»gRoöm. 4, 17.
q. Sehet aber zu, daß dieſe eure

freyheit nicht gerathe zu einem anſtoß der
ſchwachen. *Gal.5,13. 1Pttr. 2, 16.

10. Denn ſo dich, der du das erkent
niß haſt, iemand ſahe au tiſche ſitzen im
gotzenhauſe: wird nicht ſein gewiſſen,
dieweil er ſchwach iſt, verurſachet, das
gotzenopfer zu eſſen?

ux. und wird alſo*r uber deinem erkent
niß der ſchwache bruder umkommen, um
welches willen doch Chriſtus geſtorben iſt.

 Rön. 14, 15.
12. Wenn ihr aber alſo ſundiget an den

brudern, und ſchlaget ihr ſchwaches ge
wiſſen: ſo ſundiget ihr an Chriſto.

13. Darum,“ ſo die ſpeiſe meinen bru
der argert: wolte ich nimmermehr fleiſch
oren, auf daß ich meinen bruder nicht
ãcgerte. *gom. 14, 21. 2 Cor. il, 29.

Das 9 Capitel.
Wie ſch der apoſtel der chriſtlichen freijheit tn

rerrichtung ſeinei amts gebrauchet.
t. MIJn ich nicht ein apoſtel? Bin ich

 nicht frey? Hab ich nicht unſern
HErrn JEfum Chriſtum aeſthen? Seyd
nicht Jhr mein werck in dem HErrn?

2. Bin ich nicht andern ein apoſtel,
vo bin ich doch euer apoſtel: denn das
ſiegel meines apoſtelamts ſeyd Jhr in
dem HErrn. *2Cor.3, 2. 3.

e Z. Wenn man mich fraget, ſo ant
worte ich alſo.

t 4. Haben wir nicht macht zu eſſen
umd zu trincken? *Luc. r1o, 8.

?2 5. Haben wir nicht auch macht eine
ſchweſter zum weibe mit umher zufuhren:
*wie die andern apoſtel, und des HErrn
bruder, und Kephas? *Matth.8,14.

6. Oder haben alleine Jch und Bar
„nabas nicht macht ſolches zu thun?

7. Welcher *zeucht iemals in den krieg
auf ſeinen eigenen ſold? Welcher pflantzet

einen weinberg, und iſſet nicht von ſri
ner frucht? Oder welcher weidet eine
heerde, und iſſet nicht von der milch der

heerde? *2 Cor. 10,4.g. Rede ich aber ſolches auf menſchen

weiſe? Saget nicht ſolches das geſetz auch?

9. Denn im geſetz Moſi ſtehet ge
ſchrieben: Du ſolſt dem ochſen nicht das
maul verbinden, der da driſchet. Sor
get GOtt fur die ochſen?

*g Moſ. 2t, 4. 1 Tim. 5, 18.
10. Oder ſaget ers nicht allerdinge um un

ſert willen? Denn es iſt ja um unſert wil
len geſchrieben. Denn! der da pfluget, ſoll
auf hoffnung pflugen: und der da driſchet,
ſoll auf hoffnung dreſchen, daß er ſeiner
hoffnung theilhaftig werde. *2 Tim.2/6..

u. So* Wir euch das geiſtliche ſaen:
iſts ein groß ding, ob Wir euer leibliches

ernten? *Rom—15, 27.12. So aber andere dieſer macht an euch
theilhaftig ſind, warum nicht vielmehr
Wir? Aber wir haben ſolcher macht
nicht gebraucht: ſondern wir vertragen al
lerley, daß wir nicht dem evangelis Chriſti
eine hinderniß machen. *2 Cor. u, 9h.

33. Wiſſet ihr nicht, daß, die da
*opfern, eſſen vom opfer? Und die des

altars pflegen, genteſſen des altars?
*4 Moſ. 18,8. g Moſ. 18,1. 2. 3.

14. Alſo hat auch der HErr befohlen,
daß, die das evangelium verkundigen,
ſollen ſich vom evangelio nehren.

»duc. 10, 7. c.
15. Jch* aber habe der keines gebrau

chet. Jch ſchreibe auch nicht darum da
von, daß es mit mir alſo ſolte gehalten
werden. Es ware mir lieber, ich ſturbe:
denn daß mir iemand meinen ruhm ſolte
zunichte machen. *Geſch. 16, 35

16. Denn
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16. Denn daß ich das evangelium pre
dige, darf ich mich nicht ruhmen: denn
ich muß es thun. Und wehe mir, wenn
ich das evangelium nicht predigte.

17. Thue ichs gerne, ſo wird mir ge
lohnet: thue ichs aber ungerne, ſo iſt
mir* das amt doch befohlen. *c. 4,1.

18. Was iſt denn nun mein lohn?
Nemlich, daß ich predige das evange
lium Chriſti, und thue daſſelbige frey
umſonſt: auf daß ich nicht meiner *frey
heit mißbrauche am evangelio. *c. 8, 9.

19. Denn wiewol ich frey bin von ieder
mann: habe ich doch mich ſelbſt iedermann

zum knecht gemacht, auf daß ich ihrer
viele gewinne. *Matth. 20, 27. 28.

20. Den Juden bin ich worden als ein
Jude, auf daß ich die Juden gewinne.
Denen, die unter dem geſetz ſind, bin ich

worden als unter dem geſetz: auf daß
ich die, ſo unter dem geſetz ſind, gewinne.

ar. Denen, die ohn geſetz ſind,* bin ich
als ohn geſetz worden (ſo ich doch nicht
ohn geſetz bin vor GOtt, ſondern bin in
dem geſetz Chriſti): auf daß ich die, ſo
ohn geſetz ſind, gewinne. *Gal.2,3.

2a. Den ſchwachen bin ich worden als
ein ſchwacher, auf daß ich die ſchwachen
gewinne.* Jch bin iedermann allerley wor
den, auf dan ich allenthalben  ja etliche
felig mache. *20Cor. m, 29. Gal. G,1.

t Rom.ai, 14. xCor.7, 16. c. 10, 33.
23. Solches aber thue ich um des

evangelii willen, auf daß ich ſein theil
haftig werde.

(Epiſtel am ſonntage ſeptuageſima.)
24. M Iſet ihr nicht, daß die, ſo in

 den ſchrancken lauffen, die lauf
fen alle, aber Einer erlanget das kleinod?
Lauffet nun alſo, daß ihr es ergreiffet.

25. Ein* ieglicher aber, der da kam
pfet, enthalt ſich alles dinges: jene al
ſo, daß ſie eine vergangliche crone em
pfahen; Wir aber eine unvergangliche.

»Eph.6,12. i Tim. s,12. 2 Tim.2,4.5. c. 4,7. S.

26. Jch lauffe aber alſo, nicht als
aufs ungewiſſe: ich fechte alſo, nicht als
der in die luft ſtreichet. *Gal.2, 2.

27. Sondern ich betaube meinen leib,
und zahme ihn: daß ich nicht den andern

predige, und ſelbſt verwerflich werde.
eRm. z, 1z. crng, 14.

Das 10 Capitel.
Fleiſchliche ſicherheit zu meiden.

1. FECh will euch aber, lieben bruder,
V nicht verhalten, daß* unſere vater

ſind alle unter der wolcken geweſen, und
tſind alle durchs meer gegangen:

*2 Moſ. 13, 21. 22. c. 2 Moſ. 14, 22. ie.
2. Und ſind alle unter Mojſen getaufft,

mit der wolcken und mit dem meer:
3. Und haben alle einerley geiſtliche

ſpeiſe geſſen: 2Moſ.16, 15. ic.
4. Und* haben alle einerley geiſtlichen

tranck getruncken; ſie truncken aber von
dem geiſtlichen fels, der mit folgete, wel

cher war Chriſtus. *2Moſ.17, G. ic.
5. Aber an ihrer vielen hatte GOtt kei—

nen wohlgefallen: denn* ſie ſind niederge
ſchlagen in der wuſten. r4 Moſ. 26,64. by.

cEpiſtel am 9 ſonntage nach tiuinitatis.)

vynltnnttſten ſaſſen des boſen, gleichwie“ jene get

luſtet hat. *4Moſ. i,4. 34. tc.
 Werdet auch nicht abgottiſche,gleichwie jener etliche wurden;  als ge

ſchrieben ſtehet: Das volck ſatzte ſich nit
der zu eſſen und zu trincken, und ſtund auf
zu ſpielen. 2 Moſ. 2o,3. 2 Moſ. z2, 6.
8. Auch laſſet uns nicht hurerey trei

ben, wie etliche unter* jenen hurerey trie
ben: und fielen auf Einen tag drey und
zwantzig tauſend. *4Moſ. 25, 1. a.

9. Laſſet uns aber auch Chriſtum nicht
verſuchen, wie etliche von jenen ihn ver
ſuchten: und* wurden von den ſchlangen
umbracht. *4Moſ.21,5. 6. Weish. 1by5.

10. Murret auch nicht, gleichwie* jener
etliche murreten: und wurden umibracht
durch den verderber. 4 Moſ. 14/2. 36. tic.

u. Solches alles wiederfuhr ihnen
zum vorbilde: es iſt aber geſchrieben uns
zur warnung, auf welche das ende der
welt kommen iſt. *Phil. 4,5.

2. Darum, wer ſich laſſt duncken,
er ſtehe: mag wohl zuſehen, daß er nicht

falle. Rom. n, 20.13. Es hat euch noch keine denn menſch

liche verſuchung betreten: aber GOtt iſt
getreu, der euch nicht laſſet verſuchen
uber euer vermogen; ſondern machet,
daß die verſuchung ſo ein ende gewinne,
daß ihrs konnet ertragen.

14. Dart
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14. Darum, meine liebſten, *fliehet
von dem gotzendienſt. *2 Moſ. 20, 3.

15. Als mit den klugen rede ich, *rich
tet Jhr, was ich ſage. *c. 2, 15.
16.* Der geſegnete kelch, welchen wir

ſegnen, iſt der nicht die gemeinſchaft des

bluts Chriſti? Das brodt, das t wir
brechen, iſt das nicht die gemeinſchaft
des leibes Chriſti? Matth. 26, 27.

Geſch.2, 42x7. Denn Ein brodt iſts, ſo ſind wir* viel

Ein leib: dieweil wir alle Eines brodts
theilhaftig ſind. *c. 12, 27. Rom. 12, 5.

18. Sehet an den Jſrael nach dem fleiſch:
welche die* opfer eſſen, ſind die nicht in der

gemeinſchaft des altarss? *3Moſ.7, 15.
19. Was ſoll ich denn nun ſagen?

*ESoll ich ſagen, daß der gotze etwas ſey?
Oder daß das gotzenopfer etwas ſey?

*Pl. y6, 5. 1Cor. 8, 4.
20. Aber ich ſage, daß die heiden,

was ſie opfern, das opfern ſie den teufeln,
und nicht GOtte. Nun will ich nicht,
daß ihr in der teufel gemeinſchaft ſenn ſollt.
»3 Moſ.r7,7. 5 Moſ. 32,17. Pf.aos, 37. Offenb. 9,20.

2i. Jhr konnet* nicht zugleich trincken
des HErrn kelch, und der teufel kelch:
ihr konnet nicht zugleich theilhaftig ſeyn
des HErrn tiſches, und der teufel tiſches.

»2 Cor.6, 15.
22. Oder wollen wir den HErrn *tro

tzen? Sind wir ſtarcker denn er?
»Hiob 9, 19.

23. Jch habe es zwar alles macht,
aber es frommet nicht alles. Jch ha
be es alles macht, aber es beſſert nicht
alles. *c. G, 12. Sir. 37, 31.

24. Niemand ſuche, was ſein iſt: ſon
dern ein iegüicher, was des andern iſt.

c. 10, 33. Adm. 1c, 2. Phil. 2, 4.25. Alles, was feil iſt auf dem fleiſch

marckt, das eſſet: und forſchet nichts,
auf daß ihr des gewiſſens verſchonet.

26. Denn“ die erde iſt des HERRN,
und was darinnen iſt. *2 Moſ. 19, 5. ic.

27. So aber iemand von den unglau
bigen ench ladet, und ihr wollet hinge
heu: ſo eſſet alles, was euch vorgetragen
wird; und forſchet nichts, auf daß ihr
des gewiſſens verſchonet. *Luc. 10,7

28. Wo aber iemand wurde zu euch
ſagen, das iſt gotzenopfer: ſo eſſet nicht,
um deswillen, der es anzeiget; auf daß ihr

DienEpiſtel (Cap. io. i1.) Geberden im beten.

des gewiſſens verſchonet. Die erde iſt des

HERRN, und was drinnen iſt. *c. 8,7.
29. Ich ſage aber vom gewiſſen: nicht

dein ſelbſt, ſondern des andern. Denn
warum ſolte ich meine freyheit laſſen ur
theilen von eines andern gewiſſen?

30. Denn ſo Ichs? mit danckſagung
genieſſe: was ſolte ich denn verlaſtert
werden uber dem, dafur Jch dancke?

*1Tum. 4,4.z1. Jhr eſſet nun, oder trincket,
oder was ihr thut: ſo thut es alles zu
GOttes ehre. *Moſ. 8, 10. Col. 3,17.

32. Send! nicht argerlich weder den
Juden noch den Griechen, noch der ge

meine GOttes: Rom. 14, 13.
33. Gleich wie* Jch auch iedermann in

allerley mich gefallig mache; und ſuche
nicht, was mir, ſondern was vielen from
met, daß ſie ſelig werden. *c. 9, 19. 22.

Cap. i. v. 1. Seyd meine nachfol
ger, gleichwie ich Chriſti. *c. 4, 16.

Das it Capitcl.
Von etlichen geberden im beten, und wurdigem

gebrauch des heiugen abendmahls.

2. OVCh lobe euch, lieben bruder, daß
V ihr an mich gedencket in allen ſtu

cken: und haltet die weiſe, gleichwie
ich euch gegeben habe. *v. 23. c. 15,1. J.

3. Jch laſſe euch aber wiſſen, daß
Chriſtus iſt eines ieglichen mannes haupt:

der mann aber iſt des weibes haupt;

 GoOtt aber iſt Chriſtus haupt.
*Eph.5,23. t1 Cor. 3, 234. Ein ieglicher mann, der da betet

oder* weiſſaget, und hat etwas auf dem
haupt, der ſchandet ſein haupt. *c. ,1o.

5. Ein weib aber, das da betet oder
weiſſaget mit unbedecktem haupt, die
ſchandet ihr haupt: denn es iſt eben ſo
viel, als ware ſie beſchoren.

6. Will ſie ſich nicht bebecken, ſo
ſchneide man ihr auch das haar ab.
Nun es aber ubel ſtehet, daß ein weib
verſchnittene haare habe oder beſchoren
ſey: ſo laſſet ſie das haupt bedecken.

7. Der mann aber ſoll das haupt nicht
bedecken, ſintemal er iſt GOttes bild
und ehre: das weib aber iſt des mannes

ehre. *1Moſ. 1,27. 1c.
8. Denn der mann iſt nicht vom wei

be, ſondern das weib iſt vom manne.

9. Und
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9. Und der mann iſt nicht geſchaffen
um des weibes willen,* ſondern das weib
um des mannes willen. *1Moſ.2,18. 23.

10. Darum ſoll das weib eine macht
auf dem haupt haben, um der engel
willen.

i. Doch iſt weder der mann ohne das
weib, noch das weib ohne den mann

in dem HErrn. *Gal.3, 28.
12. Denn wie das weib von dem man

ne, alſo kommt auch der mann durchs
weib: aber alles von GOtt.

13.* Richtet bey euch ſelbſt, obs wohl
ſtehet, daß ein weib unbedeckt vor GOtt

bete? *Geſch.4, 19.14. Oder lehret euch auch nicht die
natur, daß einem mann eine unchre iſt,
ſo er lange haar zeuget:

15. Und dem weibe eine ehre, ſo ſie
lange haar zeuget? Das haar iſt ihr zur
decke gegeben.

16. Jſt* aber iemand unter euch, der
luſt zu zancken hat: der wiſſe, daß Wir
ſolche weiſe nicht haben; die gemeinen
GoOttes auch nicht. *1 Tim.6,4.

17. Jch muß aber dis befehlen: ich
kanns nicht loben, daß ihr nicht auf

beſſere weiſe, ſondern auf argere weiſe

zuſammen komnit. *v. 22.18. Zum erſten, wenn ihr zuſammen
konmt in der gemeine: hore ich, es ſeyn
ſpaltungen unter euch; und zum theil
glaube ichs. *c. 1, 10. n. 2. c. 3, 31

19. Denn es* muſſen rotten unter euch
ſeyn: auf daß die, ſo rechtſchaffen ſtnd,
onenbar unter euch werden. *1Joh. 2,19.

20. Wenn ihr nun zuſammen kommt,
ſo halt man da nicht bes HErrn abend
mahl.

21. Denn ſo man das abendmahl hal
ten ſoll, nimt ein ieglicher ſein eigenes

vorhin: und einer iſt hungrig, der an
der iſt truncken.

22. Habt ihr aber nicht hauſer, da ihr
eſſen und trincken moget? Oder verachtet
ihr die gemeine GOttes: und beſcha
met die, ſo da nichts haben Was ſoll ich
euch ſagen? Soll ich euch loben? Hierin
nen lobe ich euch nicht. *Jac. 2, 6.

(Epiſtel am grunen donnerſtage.)

13 och habe es von dem HkrrnJ empfangen, das ich euch ge

geben habe. Denn t der HErr JEſus
in der nacht, da er verrathen ward,
nahm er das brodt;

*c. 15, 3. f Luc. 22, 19. c.
24. Danckete, und brachs, und

ſprach: Vehmet, eſſet, das iſt mein
leib, der fur euch gebrochen wird;
ſolches thut zu meinem gedachtniß.

25. Deſſelbigen gleichen auch den
kelch, nach dem abendmahl, und
ſprach: Dieſer kelch iſt das neue teſtar
ment in meinem blut; ſolches thut,
ſo oft ihrs trincket, zu meinem ge—
dachtniß.

26. Denn ſo oft ihr von dieſem brobt eſ
ſet, und von dieſem kelch trincket: ſollt
ihr des HERNN tod verkundigen, bis
daß er kommt. Matth.24,50. Joh. 14,3.

27. Welcher min unwurdig von die
ſem brodt iſſet, oder von dem kelch des
HERNN trincket: der iſt ſchuldig an
dem leib und blut des HErrn. *c.io,i.

28. Der menſch prufe* aber ſich ſelbſt:

und alſo eſſe er von dieſem brodt, und
trincke von dieſem kelch. *2Cor. 13, 5.

Gls 429. Denn welcher unwurdig iſſet und

trincket, der iſſet und trincket ihm ſelber
das gericht: damit, daß er nicht. unter
ſcheidet den leib des HErrn.

30o. Darum ſind auch ſo viel ſchwa
che und krancke unter euch, und ein gut
theil ſchlaffen.
Zi. Denn“ ſo wir uns ſelber richteten,
ſo wurden wir nicht gerichtet. *Pf. 32,5.

32. Wenn“ wir, aber gerichtet werden:

ſo werden wir von dem HERRN i ge
zuchtiget, auf daß wir nicht ſamt der
welt verdammt werden.]

»Weish. 12, 22. t Ebr. 12, 5. v.

33. Darum, meine lieben vruüder, wenn
ihr zuſammen kommt z. eſſen, ſo harre
einer des andern.

34. Hungert aber iemand, der eſſe da
heime: auf daß ihr nicht zum gericht zus
ſammen kommt. Das andre will ich
ordnen, wenn ich komme.

Das 12 Capitel.
Wie geiſtliche gaben zu gebrauchtu.

(Epiſtel am 10 ſonntage nach trinitatis.)
1. MOn den geiſtlichen gaben aber will

ich euch, lieben bruder,  nicht
perhalten. *c. io, i. 1Theſſ. 4, 13.

2. Jhr
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2. Jhr wiſſet, daß ihr heiden ſeyd

geweſen: und hingegangen zu den ſtum
men gotzen, wie ihr geführet wurdet.

un

c. G, Ii.
3. Darum thue ich euch kund, daß nie

mand JEſum verfluchet, der durch den
Geiſt GOttes redet: und niemand kann
JEſum einen HErrn heiſſen, ohnt durch
den heiligen Geiſt. *Marc. 9,39

(Epiſtel am S. Matthaus tage.)
4. (58 ſind mancherley gaben, aber

es iſt Ein Geiſt. *Rom. 12, 6.
J Und es ſind mancherley amter,

aber es iſt Ein HErr. *v. 28. Eph. 4, 11.
6. Und es ſind mancherley krafte: aber

es iſt Gin GOtt, der da wircket alles
in allen. *Eph. 123.7 Jn einem ieglichen erzeigen ſich die
gaben des Geiſtes zum gemeinen nutz.

8g. Einem wird gegeben durch den Geiſt
zu reden von der weisheit; dem andern
wird gegeben zu reden von der erkentniß,
nach demiſelbigen Geiſt: *c. 1,5. c. 2,6.

g9. Einem andern der glaube, in dem
ſelbigen Geiſt; einem andern die gabe ge
ſund zu machen, in demſelbigen Geiſt:

10. Einem andern wunder zu thun,
einem andern weiſſagung, einem anderu
geiſter zu unterſcheiden, einem andern
mancherley ſprachen, einem andern die
ſprachen auszulegen.

*v. zo. Geſch. 2, 4. c. 1o, abG.
in. Dis aber alles wircket derſelbige

einige Geiſt: und *theilet einem ieglichen
ſeines zu, nach dem er will.

»Rom. 12, 3. 6. 1Cor. 7,7. Eph. 4, 7.
Denn gleichwie Ein leib iſt, und

hat doch viel glieder; alle glieder aber
Eines leibes, wiewol ihrer viel ſind,
ſind ſie doch Ein leib: alſo auch Chriſtus.

*c. 10, 17.
Denn Wir ſind, durch Einen

Geiſt, alle zu Einem leibe getaufft, wir
ſeyn Juden oder Griechen, knechte oder
freyen: und ſind alle zu Einem Geiſt
getrencket.

14. Denn auch der *leib iſt nicht Ein

glied, ſondern viele. v. 20.
15. So aber der fuß ſprache, ich bin

keine hand, darum bin ich des leibes
glied nicht: ſolte er um des willen nicht
des leibes glied ſeyn?

16. Und ſo das ohr ſprache, ich bin
lein auge, darum bin ich nicht des leibes

glied: ſolte es um des willen nicht des
leibes glied ſeyn?

17. Wenn der gantze leib auge ware,
wo bliebe das gehor? So er gantz das
gthor wart, wo bliebe der geruch?

1z. Nun aber hat GOtt die glieder
geſetzt, ein iegliches ſonderlich am kibe,

wie er gewolt hat. *Col. 2, 19.
19. So aber alle glieder Sin glied wa

ren, wo bliebe der leib?
20. Nun aber ſind der glieder viel,

aber der leib iſt Einer. *v. 14
21. Es kann das auge nicht ſagen zu

der hand, ich darf dein nicht: oder wie
derum das haupt zu den fuſſen, ich darf
euer nicht.

22. Sondern vielmehr die glieder des
leibes, die uns duncken die ſchwacheſten
ſeyn, ſind die nothigſten:

23. Und die uns duncken die unehrlich
ſten ſeyn, denſelbigen legen wir am mei
ſten ehre an: und die uns ubel anſtehen,
die ſchmucket man am meiſten.

24. Denn die uns wohl anſtehen, die
bedurfens nicht. Aber GOtt hat den
leib alſo vermenget, und dem durftigen
gliede am meiſten ehre gegeben:

a5. Auf daß nicht eine ſpaltung im
leibe ſey, ſondern die glieder fur einan
der gleich ſorgen.

26. Und ſo Ein glied leidet, ſo leiden
alle glieder mit: und ſo Ein glied wird
herrlich gehalten, ſo freuen ſich alle glie
der mit.

27. Jhr ſeyd aber der leib Chriſti,
und glieder: ein ieglicher nach ſeinem
theil. *gom. 2, 5. Eph. 4, 12. c. ʒ„ 30.

28. Und GOtt hat geſetzt in der ge
meine: aufs erſte* die apoſtel, aufs an
der die propheten, aufs dritte die lehrer,
darnach die wunderthater, darnach die
gaben geſund zu machen, helfer, regierer,

mancherley ſprachen. *Eph. 4, it.
29. Sind ſie alle apoſtel? Sind ſie

alle propheten? Sind ſie alle lehrer?
Sind ſie alle wunderthater?

zo. Haben ſie alle gaben geſund zu
machen? Reben ſie alle mit mancherlen
ſprachen? Konnen ſie alle auslegen?

3z1. Strebet *aber nach den beſten ga
ben. Und ich will euch noch einen koſte
lichern weg zeigen. *c.iq,1.

Das
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Das 13 Capitel.
Der chriſtlichen liebt vortrefflichkeit und eigen—
haften.

(Eptſtel am ſonntage quinquageſima.)

J. VEnn ich mit menſchen- und mit
»engelzungen redete, und hatte

der lebe nicht: ſo ware ich ein tonend
ertz, oder eine klingende ſchelle.

2. Und* wenn ich weiſſagen konte, und
wuſte alle geheimniſſe, und alle erkent—
niß; und hatte allen glauben, alſo, daß
ich berge verſetzte; und hatte der liebe
nicht: ſo ware ich nichts.  Matth. 7, 22.

3. Und wenn ich alle meine habe“ den
armen gabe, und lieſſe meinen leib bren
nen, und hatte der liebe nicht: ſo ware
mirs nichts nutze. *Spr. 25, 21.

Matth.é,1. Joh.i5,13. Rom z2, 8. 20. Joh.z,17.

4. Die liebe iſt* langmuthig und freund
lich, die liebe eifert nicht, die liebe treibet

nicht muthwillen, ſie blehet ſich nicht:
*Spr. 10, 12. t Pſ. i10, 3.

5z. Sie ſtellet ſich nicht ungeberdig, ſie
ſuchet nicht das ihre, ſie laſſet ſich nicht er

bittern, ſie trachtet nicht nach ſchaden:
'6. Sie freuet ſich nicht der ungerech—

tigkeit, ſie freuet ſich aber der wahrheit:
7. Sie vertraget alles, ſie glaubet

alles, ſie hoffet alles, ſie duldet alles.
»Spr. 10, 12. Rom. 15, 1. 1Cor. y, 12.

8. Die liebe horet nimmer auf: ſo
doch die weiſſagungen aufhoren werden,
und die ſprachen aufhoren· werden, und

das erkentniß aufhoren wird.
9. Denn unſer wiſſen iſt ſtuckwerck,

und unſer weiſſagen iſt ſtuckwerck.
10. Wenn aber kommen wird das

vollkommene, ſo wird das ſtuckwerck

aufhoren. *Eph. 4, B.n. Da ich ein kind war, da redete
ich wie ein kind, und war klug wie ein
kind, und hatte kindiſche anſchlage: da
ich aber ein mann ward, that ich ab,
was kindiſch war.

12. Wir ſehen ietzt durch einen ſpiegel
in einem dunckeln wort, denn aber von an
geſicht zu angeſicht. Jetzt erkenne ichs
ſtuckweiſe: denn aber werde ichs erkennen,

gleichwie ich erkennet bin. *2Cor. 5,7.
xz. Nun aber bleibet* glaube, hoffnung,

liebe, dieſe drey: aber die liebe iſt die
groſſeſte unter ihnen.] *1Theſſ. 1,3.

Das 14 Cuapitel.
Vom rechten gebrauch dei ſpinchen und weiſſagung.

J.(c Trebet nach der libe. Fleißiget
C auch der geiſtlichen gaben: am

meiſten aber, daß ihr weiſſagen moget.
2. Denn der mit der zunge redet, der

redet nicht den menſchen, ſondern GOtte:
deun ihm horet niemaud zu, im geiſt
aber redet er die geheimniſſe.

3. Wer aber weiſſaget: der redet den
menſchen zur beſſerung, und zur ermah
nung, und zur troſtung.

4. Wer nutt zungen redet, der beſſert
ſich ſelbſt: wer aber weiſſaget, der beſt
ſert die genieine.

5. Jch wolte,* daß ihr alle mit zungen
reden kontet: aber vielmehr, daß ihr weiſ
ſagtet. Denn der da weiſſaget, iſt groſſer,
denn der mit zungen redet: es ſey denn,
daß ers auch auslege, daß die gemeine da
von gebeſſert werde. 4Moſ. u, 29.

6. Nun aber, lieben bruder, wenn
ich zu euch kame, und redete mit zungen:
was ware ich euch nutze, ſo ich nicht mit
euch redete, entweder durch vffenbarung,
oder durch erkentniß, oder durch weiſ—
ſagung, oder durch lehrei? *c. 12, 8.

7. Halt ſichs doch auch alſo in den
dingen, die da lauten, und doch nicht
leben, es ſey eine pfeiffe, oder eine har—
fe: wenn ſie nicht unterſchiedliche ſtimme
von ſich geben, wie kann man wiſſen,
was gepfiffen oder geharfet iſt?

g. Und ſo die poſaune einen undeutlichen

ton gibt, wer will ſich zum ſtreit ruſten?
9. Alſo auch Jhr, wenn ihr mit zungen

redet, ſo ihr nicht eine deutliche rede ge
bet: wie kann man wiſſen, was geredet
iſt? Denn ihr werdet in den wind reden.

10. Zwar es iſt mancherley art der
ſtimme in der welt, und drrſelben iſt
doch keine undeutlich.

u. So ich nun unicht weiß der ſtimme
deutung: werde ich unteutſch ſeyn dem,
der da redet; und der da redet, wird mir
unteutſch ſeyn.

12. Alſo auch Jhr, ſintemal ihr euch
fleißiaet der geiſtlichen gaben: trachtet

darnach, daß ihr die gemeine beſſert,
auf daß ihr alles reichlich habt. *v. 1.

O) 13. Dar
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13. Darum, wer mut der zunge rede

der bete alſo, daßt ers auch auslege.
14. So ich aber mit der zunge bete

ſo betet mein geiſt, aber mein ſinn brin
get niemand frucht.

15. Wie ſoll es aber denn ſeyn? Nem
lich alſo: ich will beten mit dem geiſt, un
will beten auch im ſinn; ich will* pſalnie
ſingen im geiſt, und will auch pſalmen ſin

gen mit dem ſinn. *Eph.5, 19
16. Wenn du aber ſegneſt im geiſt

wie ſoll der, ſo an ſtatt des layen ſtehet
amen ſagen auf deine danckſagung; ſin
temal er nicht verſtehet, was du ſageſt

17. Du danckſageſt wol fein, abe
der ander wird nicht davon gebeſſert.

18. Jch dancke meinem GOtt, daß
ich mehr mit zungen rede, denn ihr alle

19. Aber ich will in der gemeine lieber
funf worte reben mit meinem ſinn, au
daß ich auch andere unterweiſe: denn
ſonſt zehen tauſend worte mit zungen.

20. Lieben bruder, werdet nicht kin
der an dem verſtandniß: ſondern  an der
bosheit ſeyd kinder, an dem verſtandniß
aber ſeyd vollkommen. KRom.16, 19.

Eph.a4,14. t Matth.as, 3. e. i9,14. Mate.io, 14.
21. Jm *geſetz ſtehet geſchrieben: Jch

will mit andern zungen und mit andern
lippen reden zu dieſem volck, und ſie wer
den mich auch alſo nicht horen, ſpricht der

HErr. 5Moſ. 28,49. Eſ. 28, II. 12.
22. Darum ſo ſind die zungen zum zei

chen, nicht den glaubigen, ſondern den
unglaubigen: die weiſſagung aber nicht
den unglaubigen, ſondern den glaubigen.

23. Wenn nun die gantze gemeine zu
ſammen kame an einem ort, und redeten

alle mit zungen; es kamen aber hinein
layen oder unglaubige: wurden ſie nicht
ſagen, ihr waret unſinnig?.

24. So ſie aber alle weiſſagten, und ka
me denn ein unglaubiger oder laye hinein:
der wurde von denſelbigen allen geſtraffet,

und von allen gerichtet. *c. 2,15.
25. Und alſo wurde das verborgene

ſeines hertzens offenbar: und er wurde
alſo fallen auf ſein angeſicht, GOtt an-
beten und bekennen, daß GOtt wahr
haftig in euch ſer. *c.4, 5.

t, 296. Wie iſt ihm denn nun, lieben bru
der? Wenn ihr zuſammen kommt: ſo
hat ein ieglicher pſalmen, er  hat eine leh

re, er hat zungen, er hat offenbarung, er
hat auslegung. Laſſet es alles geſchehen

gur beſſerung. *c. u,18.20.  c. 2,8. q. 1O.
d 27. So iemand mit der zunge redet,
n oder zween, oder aufs meiſte drey, eins
unms ander: ſo lege es Einer aus.

28. Jſt er aber nicht ein ausleger, ſo
ſchweige er unter der gemeine; rede aber

„ihm ſelber und GOtte.
229. Die weiſſager aber laſſet reden,
2 zween oder drey: und die andern laſſet
r richten.

30o. So aber eine offenbarung geſchicht

einem andern, der da ſitzet: ſo ſchweige
der erſte.

Z1. Jhr konnet wol alle weiſſagen, ei
f ner nach dem andern: auf daß ſie alle

lernen, und alle ermahnet werden.
J

32. Und die geiſter der propheten ſind
den propheten unterthan. *1Joh. 4, 1.

33. Denn GOtt iſt nicht ein GOtt der
unordnung, ſondern des friedes, wie in
allen gemeinen der heiligen.

34. Eure weiber laſſet ſchweigen un
ter der gemeine: denn es ſoll ihnen nicht
zugelaſſen werden, daß ſie reden; ſon
dern t unterthan ſeyn, wie auch das gee

ſetz ſaget. *1Tim.2, 12.  1Cor. u, 3.
Evh. 5, 22. Col. z, 18. Tit. 2, 5.

35. Wollen ſie aber etwas lernen, ſo
laſſet ſie daheim ihre manner fragen. Es
ſtehet den weibern ubel an, unter der
gemeine reden.

36. Oder iſt das wort GOttes von
euch auskommen? Oder iſts allein zu
euch kommen?

37. So ſich iemand laſſet duncken, et
ſeh ein prophet, oder geiſtlich: der* er
kenne, was ich euch ſchreibe, denn es
ſind des HErrn gebote. *1Joh. 4, 6.

38. Jſt aber iemand unwiſſend, der
ſey unwiſſend.

39. Darum, lieben bruder, fleißiget
euch des weiſſagens, und wrhret nicht
mit zungen zu reden.

40. Laſſet alles ehrlich und ordent

lich zugehen. *Col.2,5.
Das
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Von der auferſtehung (C. 15.) an die Corinther. der todten. 2n
Das 15 Capitel. 15. Wir wurden aber auch erfunden fal

Von auferſtehung der todten, und wie es damit ſche zeugen GOttes: daß wir wieder GOtt
beſchaffen.

(Epiſtel am in ſonntage nach trinitatis.) gezeuget hatten, *er hatte Chriſtum auf
1. O.Ch erinnere euch aber, lieben bruder, erwecket, den er nicht auferwecket hatte,

V des evangelii, das ich euch verkun- ſintemal die todten nicht auferſtehen.
diget habe: welches ihr auch angenom Gecſch. z, 15. eemen habt, in welchem ihr auch ſtehet, 16. Denn ſo die *todten nicht auferſte

2. Durch welches ihr*auch ſelig wer- hen, ſo iſt Chriſtus auch nicht aufer—
det; welcher geſtalt ich es euch verkundiget ſtanden. Rom. 8, II.
habe, ſo ihrs behalten habt; es ware denn, 17. Jſt Chriſtus aber nicht auferſtan
daß ihrs umſonſt geglaubet hattet.* c.n,zr. den: ſo iſt euer glaube eitel, ſo ſeyd ihr

z. Denn ich habe euch zuvorderſt gege- noch in euren ſunden; *v. 14.
ben, welches ich auch empfangen habe: 18. So ſind auch die, ſo in Chriſto
daß Chriſtus geſtorben ſey fur unſere ſun- entſchlaffen ſind, verloren.
den, nach“ der ſchriſttz *Eſ. 53,8.9. 19. Hoffen wir allein in dieſem leben

4. Und daß er begraben ſey, und daß auf Chriſtum, ſo ſind wir die elendeſten
er auferſtanden ſey am dritten tage, unter allen menſchen.

nach der ſchrift; *Pſ. 16, 10. 20. Nun aber iſt Chriſtus auferſtanden
5. Und daß er geſehen worden iſt von von den todten: und der erſtling worden

Kephas, darnach  von den zwolfen. unter denen, die da ſchlaffen.
Luc. 24, 34. J Mare. 16, 14. *Geſch. 26, 23. te.6. Darnach iſt er geſehen worden von 2u. Sintemal durch“* einen menſchen der

mehr denn funf hundert brudern auf ein- tod, und durch einen menſchen die auferz
mal: derer noch viel leben, etliche aber ſtehung der todten kommt. Rom.5,12. 18.

ſind entſchlaffen. 22. Denn gleichwie ſie in Adam alle
J. Darnach iſt er geſehen worden von ſterben, alſo werden ſie in Chriſto alle

Jacobo, darnach von allen apoſteln. lebendig gemacht werden. *Noni. 5, 21.
8. Am letzten nach allen iſt er auch 23. Emieglicher aber in ſeiner ordnuug.

von mir, als einer unzeitigen geburt, *Der erſtling Chriſtus: darnach die Chri
geſehen worden. *c.g9, Geſch. q, 5. ſtum angehoren, wenn er kommen wird.

v. 20. 1Theſſ. 4, 14.9. Denn* Ich bin der geringſte untr 24. Darnach das ende: wenn er das
den apoſteln: als der ich nicht werth bin, reich GOtt und dem Vater uberantwor
daß ſh ein apoſtel heiſſe darum tdaßJ J ten wird, wenn er aufheben wird alleich die gemeine GOttes verfolget habe. herrſchaft, und alle oberkeit und gewalt.

Eph 3 8 t Geſch. 26, 9, c.10. Aber von* GOttes gnade bin ich, 2. Er muß aber herrſchen, bis daß
das ich bin: und ſeine gnade an mir iſt er alle ſeine feinde unter ſeine fuſſe lege.

Meotth. 22, 44. cnicht vergeblich geweſen, ſondern ich ha- 26. Der letzte feind, der aufgehaben
be viel mehr gearbeitet, denn ſie alle; wird, iſt der tod.

*Offenb. 20,14.nicht aber IJch, ſondern GOttes gnade, 27. Denn *er hat ihm alles unter ſeine
die mit mir iſt] *c. 3,10. Eph. 3,7. 8. fuſſe gethan. Wenn er aber ſaget, daß es
a. Es ſey nun Jch oder jene: alſo pre alles unterthan ſey: iſts offenbar, daß aus

diece an recgnrn genommen iſt, der ihm alles unterthan hat.
»*Matther ſey* von den todten auferſtanden: wie 28. Wenn aber alles ihnr unterthan ſeyn

ſagen denn etliche unter euch, die auferſte-- wird: alsdenn wird auch der* Sohn ſelbſt
hung der todten ſey nichts? Geſch.i7, 18. unterthan ſeyn dem, der ihm alles unten

13. Jſt aber die auferſtehung der tod- than hat; auf daß GOtt ſey alles in allen.
ten nichts, ſo iſt auch Chriſtus nicht auf *c.3,23. c. anerſtanden. 29. Was machen ſonſt, die ſich tauf
14. Jſt aber Chriſtus nicht auferſtan fen laſſen uber den todten: ſo allerdinge

den: ſo iſt unſere predigt vergeblich, ſo die todten nicht auferſtehen Was ſuſſen
iſt auch euer glaube vergeblich. ſie ſich tauffen uber den todten?

O) a 30. Und
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30. Und* was ſtehen Wir alle ſtun
den in der fahr? Rom. 8, 36.

Zz1. Bey unſerm“* ruhm, den ich habe

in Chriſto JEſu, unſerm HErrn, 1 ich
ſterbe taglich. 1Theſſ.2,19. 12 Cor. 410o.

32. Habe ich menſchlicher meinung zu
Epheſo mit den wilden thieren gefochten?

Was hilft michs, ſo die todten nicht auf
erſtehen? *Laſſet uns eſſen und trincken;
denn morgen ſind wir todt. *Eſ. 22, 13.

c. gG, i2. Weish. 2, 6.zz.*Laſſet euch nicht verfuühren. Boſe

geſchwatze verderben gute ſitten.
»Cph. c, G. c.

34. *Werdet doch einmal recht nuch
tern, und ſundiget nicht: denn etliche wiſ

ſen nichts von GOtt, das ſage ich euch
zur ſchande. *Rom. 13, 11. Ii Cor. G, 5.

35. Mochte aber iemand ſagen: *Wie—
werden die todten auferſtehen? und mit
welcherley leibe werden ſie kommen?

Exech. 37, 3.
36. Du narr, das Du ſaeſt, wird nicht

lebendig,“ es ſterbe denn. *Joh. 12, 24.
37. Und das du ſaeſt, iſt ja nicht der

leib, der werden ſoll: ſondern ein bloß
korn, nemlich weitzen, oder der andern
eins.

38. GOtt aber gibt ihm einen leib,
wie er will: und einem ieglichen von den
*ſamen ſeinen eigenen leib. *1Moſ.n,1t.

39. Nicht iſt alles fleiſch einerley fleiſch:
ſondern ein ander fleiſch iſt der menſchen,
ein anders des viehes, ein anders der
fiſche, ein anders der vogel.

40. Und es ſind himmliſche oorper,
und irdiſche corper. Aber eine andere
herrlichkeit haben die himmliſchen, und
eine andere dit irdiſchen.

4t. Eine andere klarheit hat die ſon
ne, eine andere klarheit hat der mond,
eine andere klarheit haben die ſterne:
denn ein ſtern ubertrifft den andern nach

der klarheit.
42. Alſo auch die auferſtehung der tod

ten. Es wird geſaet verweslich, und
wird auferſtehen unverweslich.

43. Es wird aeſaet in unchre, und
wird auferſtehen“ in herrlichkeit. Es
wird geſaet in ſchwachheit, und wird
auferſtehen in kraft. Phil. 3, 20. 21.

4. Es wird geſaet ein naturlitcher
leib, und wird auferſtehen ein geiſtlicher

leib. Hat man einen naturlichen leib,
ſo hat man auch einen geiſtlichen leib.

45. Wie es geſchrieben ſtehet: Der
erſte menſch, Adam, iſt gemacht ins na
turliche leben; und der letzte Adam ins

geiſtliche leben. *1Moſ. 2,746. Aber der geiſtliche leib iſt nicht

der erſte: ſondern der naturliche, dar
nach der geiſtliche.

47. Der erſte menſch iſt von der erden,
und irdiſch: der andere menſch iſt der
HErr vom himmel. *Luc. 1,78.

48. Welcherley der irdiſche iſt, ſol
cherley ſind auch die irdiſchen: und wel
cherley der himmliſche iſt, ſolcherley ſind
auch die himmliſchen.

49. Und wie wir getragen haben das
bild des irdiſchen, alſo werden wir auch
tragen das bild des himmliſchen.

50. Davon ſage ich aber, lieben bru
der, daß fleiſch und blut nicht konnen das
reich GOttes ererben: auch wird das ver?
wesliche nicht erben das unverwesliche.

*Matth. 16, 17. Joh. 1, 13.
5z1. Siehe, ich ſage euch ein geheimniß:

Wir werden nicht alle entſchlaffen, wir
werden aber alle verwandelt werden;

*1Theſſ. 4, 15. ſeqq.
52. Und daſſelbige plotzlich in einem

augenblick, zur zeit der letzten poſau
ne. Denn es wird die poſaune ſchallen:
und die todten werden auferſtehen un
verweslich, und Wir werden verwandelt
werden. *Matth. 24, 31. 1Theſſ. 4, 16.

53. Denn dis verwesliche muß anzie
hen das unverwesliche, und dis ſterb
liche muß anziehen die unſterblichkeit.

*2 Cor.gq, 4.
54. Wenn aber dis verwesliche wird

anziehen das unverwesliche, und dis
ſterbliche wird anziehen die unſterblich
keit; denn wird erfullet werden das wort,

*das geſchrieben ſtehet: *Eſ. 25, 8.
55. Der tod iſt verſchlungen in den

ſieg. Tod, wo iſt dein ſtachel? Hoi
le, wo iſt dein ſieg?

56. Aber der ſtachel des todes iſt
die ſunde, die kraft aber der ſunde
iſt das geſetz. Rom. 7, 13.

57. GOtt aber ſey danck, der uns
den ſieg geaeben hat, durch unſern
Hiltzrrn Jizſum Chriſtum. *1Joh. 5—5.

38. Dar
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53. Darum, meine lieben bruder, ſeyd

veſte, unbeweglich, und nehmet immer zu
in dem werck des HErrn: ſintemal ihr
wiſſet, daß eure arbeit nicht vergeblich
iſt in dem HErrn. *2Chron. 15,7.

Das 16 Capitel.
Von ſamlung einer ſteuer fur die durftigen chri—

ſten zu Jeruſalem.
1. MOn der ſteuer aber, die den heili
H gen geſchicht, wie ich den gemei

nen in Galatia geordnet habe, alſo thut
auch ihr. *Geſch. in, 29. Rom. 12, 13.

2. Auf einen ieglichen* ſabbather lege
bey ſich ſelbſt ein ieglicher unter euch: und
ſamle, was ihn gut duncket; auf daß
nicht, wenn ich komme, denn allererſt
die ſteuer zu ſamlen ſey. *Geſch. 20,7.

3. Wenn ich aber darkommen bin: wel—
che ihr durch briefe dafur anfehet, die* will
ich ſenden, daß ſie hinbringen eure wohl
that gen Jeruſalem. *2Cor.8, 16. 19.

4. So es aber werth iſt, daß ich auch
hinreiſe: ſollen ſie mit mir reiſen.

5. Jch will aber zu euch kommen,
wenn ich durch Macedoniam ziehe: denn
durch Macedoniam werde ich ziehen.

»Geſch. 19, 21.
6. Bey euch aber werde ich vielleicht

bleiben, oder auch wintern: auf daß Jhr
mich geleitet, wo ich hinziehen werde.

7. Jch will euch ietzt nicht ſehen im
voruberziehen: denn ich hoffe, ich wolle
etliche zeit bey euch bleiben, ſo es der

HERR aulaſtet. *Geſch. 18, 21.
8. Jch werde aber zu* Epheſo bleiben

bis aun pfingſten. *C. 15, 32.
9. Denn mir iſt eine groſſe thur auf

gethan, die viel frucht wircket: und ſind
viel wiederwartige da. *Geſch. 14, 27.
.10. So Timotheus kommt, ſo ſehet
zu, daß er ohne furcht bey euch ſey: denn
er treibet auch das werck des HErrn,

 m. Daß ihn nun nicht iemand ver
achte. Geleitet ihn aber im friede, daß
er zu mir komme: denn ich warte ſein
mit den brudern. *1Tim. 4, 1.

Bnde der 1 Epiſtel S.

12. Von Apollo, bem bruder, aber
wiſſet, daß ich ihn ſehr viel ermahnet
habe, daß er zu euch kame mit den bru—
dern: und es war allerdinge ſein wille
nicht, daß er ietzt kame; er wird aber
kommen, wenn es ihm gelegen ſeyn wird.

13.  Wachet, ſtehet im glauben,
ſeyd mannlich, und ſeyd ſtarck.

*c. i, 3. Matth. 24, 42. c. 25, 13.
14. Alle eure dinge laſſet in der liebe

geſchehen.
15. Jch ermahne euch aber, lieben bru—

der: Jhr kennet das  haus Stephana,
daß ſie ſind fdie erſtlinge in Achaja, und
haben ſich ſelbſt verordnet zum dienſt den
heiligen; *c.1, 16. 7 Rom. 16, 5.

16. Auf daß auch Jhr ſolchen unter—
than ſeyd, und allen, die mitwircken
und arbeiten. *Phil. 2, 30.

17. Jch freut mich uber der zukunft
EStephana und Fortunati und Achaici:
denn wo ich eurer* mangel hatte, das

haben ſie erſtattet; *2Cor. il, q.
18. Sie haben erquicket meinen und

euren geiſt. Erkennet, die ſolche ſind.
19. Es gruſſen euch die gemeinen in

Aſia. Es gruſſen euch ſehr in dem HErvn
*Aquilas und Priſcilla, ſamt der gemeine
in ihrem hauſe. *Geſch. 18, 2. 18. 26.

20. Es gruſſen euch alle bruder. Gruſ
ſet euch unter einander* mit dem heili—
gen kuß. Rom. 16, 16. 2 Cor. 13, 12.

1Theſſ. 5, 26. 1 Petr. g, 14.
21. Jch* Paulus gruſſe euch mit mei

ner hand. Col. 4, 18. 2Theſſ. 3, 17.
22. So iemand den HErrn JEſum

Chriſt nicht lieb hat: der ſey Anathema,

Maharam Motha.
23. Die gnade des HErrn JEſu Chri

ſti ſey mit euch. Rom. 16, 24.
24. Meine liebe ſey mit euch allen in

Chriſto JEſu. Amen.
Die oerſte epiſtel an die Corin—

ther, aeſandt von Philippen,
durch Stephanan und Fortu—

natum und Achaicum und Ti
motheum.

Pauli an die Corinther.

(O) 3 Die
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Die andere Epiſtel O. Pauli an die Corinther.
Das 1i Capitel.

Pauli geduld in verfolgung.
t.  Aulus, ein apoſtel JEſu Chri

u ſti, durch den willen GOt
J tDtes, und bruder Timotheus,

der gemeine GOttes zu Co

Achaqja. *x1Cor.x,1.
2. Gnade ſey mit euch, und friede von

GOtt, unſerm Vater, und dem HErrn
JEſu Chriſto. *Rom.1,7. 1Cor. 1,3.

3. *Gelobet ſey GOtt und der Vater
unſers HErrn JEſiu Chriſti, der Vater
der barmhertzigkeit, und t GOtt alles tro

ſtes: *Eph.u,3. 1 Petr.n,z. Rom.15/5.
4. Der uns troſtet in allem unſerm

trubſal, daß wir auch troſten konnen, die
da ſind in allerley trübſal, mit dem troſt,
damit wir getroſtet werden von GOtt.

5. Denn gleichwie wir des leidens
Chriſti viel haben, alſo werden wir auch
reichlich getroſtet durch Chriſtum.

Pſ. 34, 20.6. Wir haben aber trubſal, oder troſt:
ſo geſchicht es euch zu gute. Jſts trubſal,
ſo geſchicht es euch zu troſt und heil: wel
ches heil“ beweiſet ſich, ſo ihr leidet mit

geduld, dermaſſen, wie Wir leiden.
Jſts troſt, ſo geſchicht es euch auch zu
troſt und heil. *c. 4,/ 15. 17

7. Und ſtehet unſere hoffnung veſte fur
euch: dieweil wir wiſſen, daß,* wie ihr
des leidens theilhaftig ſeyd, ſo werdet
ihr auch des troſtes theilhaftig ſeyn.

»2 Theſſ. 1, 4. 7.
8. Denn wir wollen euch nicht ver

halten, lieben bruder, unſere trubſal,
dit uns in Aſia wiederfahren iſt: da wir
uber die maſſe beſchweret waren, und
über macht, alſo, daß wir uns auch des
lebens erwegten, *Geſch. 19, 23.

9. Und bey uns beſchloſſen hatten,
wir muſten ſterben. Das geſchach aber
darum, daß wir unſer vertrauen nicht
auf uns ſelbſt ſtelleten, ſondern auf GOtt,
der die todten auferwecket.

10. Welcher uns von ſolchem tode er
loſet hat, und noch taglich erloſet: und
hoffen auf ihn, er werde uns auch hin

fort erloſen, *2 Tim. 4, 18.
u. Durch hulfe eurer furbitte fur

uns; auf daß uber uns, fur die gabe,
die uns gegeben iſt durch viel perſonen,
viel dancks geſchehe. Rom. 15, 0.

12. Denn unſer ruhm iſt der, nemlich
das zeugniß unſers gewiſſens, daß wir
in einfaltigkeit und gottlicher lauterkeit,
nicht in fleiſchlicher weisheit, ſondern in
der gnade GOttes auf der welt gewandelt
haben, allermeiſt aber bey euch.

»Ebr. 13, 18.  Matth. 10, 16.
13. Denn wir ſchreiben euch nichts

anders, denn das ihr leſet und auch be
findet. Jch hoffe aber, ihr werdet uns
auch bis ans ende alſo befinden, gleich
wie ihr uns zum theil befunden habt.

14. Denn* wir ſind euer ruhm, gleich
wie auch Jhr unſer ruhm ſeyd auf des

HErrn JEſu tag. *c. 5, E2.
15. Und auf ſolch vertrauen gedachte

ich jenesmal zu euch zu kommen: auf daß
ihr abermal eine wohlthat empfinget.

16. Und ich durch euch in* Macedoniam
reiſete, und wiederum aus Macedonia zu
euch kame, und  von euch geleitet wurde
in Judaam. *Geſch.19,21. 1Cor. 16,5.

17. Hab ich aber einer leichtfertigkeit
gebrauchet, da ich ſolches gedacnte Oder

ſind meine anſchlage fleiſchlich? Nicht al
ſo: ſondern bey mir* iſt ja ja, und nein
iſt nein. *Matth.5, 37 Jat. 5, 12.18. Aber, o ein treuer GOtt, daß
unſer wort an euch nicht ja und. nein ge

weſen iſt. *1Cor.1, 9.
19. Denn der Sohn GOttes, JEſus

Chriſtus, der unter euch durch uns ge
prediget iſt, durch mich und Silvanum,
und Timotheum, der war nicht ja und
nein, ſondern es war ja in ihm.

20. Denn alle GOttes verheiſſun
gen ſind ja in ihm, und ſind amen in
ihm, GOtt zu lobe durch uns.

21. GOtt iſts aber, der uns* beveſti
get ſamt euch in Chriſtum, und uns ge
ſalbet, *xCor.x,8. 1Petr. 5, 10.

22. Und verſiegelt, und in unſere her
tzen* das pfand, den Geiſt, gegeben hat.

»Eph. a, 14.

Das 2 Capitel.
Von aufnehmung des bußfertigen ſünders.

23. Coch ruffe aber BOtt an zum zeu/
J

S

 gen auf meine ſeele, daß ich euer

ver
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verſchonet habe, in dem, daß ich nicht wie
der gen Corinthen kommen bin.* Rom.1,9.

24. Nicht, daß wir* herren ſeyn uber
euren glauben, ſondern wir ſind gehül—
fen eurer freude: denn ihr ſtehet im
glauben. *1Petr. 5, 3.

Cap. 2. v. 1. Jch gedachte aber ſol—
tches bey mir, daß ich nicht* abermal in

traurigkeit zu euch kame. *c. 12, 21.
2. Denn ſo Jch euch traurig mache:

wer iſt, der mich frolich mache, ohn
der da von mir betrubet wird?

3. Und daſſelbige habe ich euch geſchrie

ben: daß ich nicht, wenn ich kame,
traurig ſeyn muſte, uber welche ich mich
billig ſolte freuen. Sintemal ich mich
des zu euch allen verſehe, daß meine
freude euer aller freude ſey. *c. 12, 21.

4. Denn ich ſchrieb euch in groſſer trub
ſal und angſt des hertzens, mit viel thra
nen: nicht daß ihr ſoltet betrubt werden,
ſondern auf daß ihr die liebe erkennetet,
welche ich habe ſonderlich zu euch.

5. So aber“ iemand ein betrubniß hat
angerichtet: der hat nicht mich betrubet,
ohne zum theil, auf daß ich nicht euch
alle beſchwere. *xCor.5, 1. ſqq.

6. Es iſt aber genug, daß derſelbige
von vielen alſo geſtrafft iſt:

7 *Daß ihr nun fort ihm deſto mehr ver
gebet, und troſtet, auf daß er nicht in all

zu groſſer traurigkeit verſincke. *Gal.b,n.
g. Darum ermahne ich euch, daß ihr

*die liebe an ihm beweiſet. *1Cor. 16,14.
q. Denn darum habe ich euch auch

geſchrieben, daß ich erkennete, ob ihr
rechtſchaffen ſeyd, gehorfam zu ſeyn in
allen ſtucken.

10. Welchem aber ihr etwas vergebet,

dem vergebe Jch auch. Denn auch Jch,
ſo ich etwas vergebe iemande, das verge
be ich um euret willen, an Chriſtus ſtatt:

n. Auf daß wir nicht ubervorthtilet wer
den vom ſatan. Denn uns iſt nicht un
bewuſt, was er im ſinn hat. Luc. 221.

12. Da ich aber gen* Troada kam, zu
predigen das evangelium Chriſti, und

mir eine thur aufgethan war in dem
HErrn: *Geſch.16,8. tGeſch. 14, 27.

13. Hatte ich keine ruhe in meinem
geiſt, da ich Titum, meinen bruder, nicht
fand; ſondern ich machte meinen ab

ſchied mit ihnen, und fuhmn aus in Ma,
cedoniam.

14. Aber* GOtt ſey gedancket: der
uns allezeit ſieg gibt in Chriſto, und of—
fenbaret den geruch ſeiner erkentniß durch

uns an allen orten. *1Cor. 15, 57.
15. Denn wir ſind GOtt ein guter ge

ruch Chriſti, beyde* unter denen, die
ſelig werden, und unter denen, die ver—

loren werden: *1Cor.x, 18.
16. Dieſen ein geruch des todes zum

tode; jenen aber ein geruch des lebens
zum leben. Und *wer iſt hiezu tuchtig?

*c. 3,5. 6.
17. Denn wir ſind nicht, wie etlicher

viel, die das wort GOttes verfalſchen:
ſondern als aus lauterkeit, und als aus
GOtt, vor GOtt, reden wir in Chriſto.

Das 3 Capitel.
Vertheidigung des evangeliſchen ptedigamts.

J. „»SEben wir denn abermal an* uns
ſelbſt zu preiſen? Oder bedurfen

wir, wie etliche, der lobebriefe an euch,
oder lobebriefe von euch? *c. 5, 12.

2. IJhr ſeyd unſer brief in unſer hertz
geſchrieben, der erkant und geleſen wird
von allen menſchen: *1Cor. q, 2. 3.

3. Die ihr offenbar worden ſeyd, daß
ihr ein brief Chriſti ſeyd, durch unſer pre
digamt zubereitet, und durch* uns ge—
ſchrieben; nicht mit tinte, ſondern mit
dem Geiſt des lebendigen GOttes; nicht
in ſteinern tafeln, ſondern in fleiſchern

tafeln des hertzens. *Jer. z1, Z3.
c Epiſtel am 12 ſonntage nach trinitatis.)

4. SJn ſolch vertrauen aber haben wir
»durch Chriſtum zu GOtt.

»*NdJoh. 14, 6. c.

z. Nicht, daß wir tuchtig ſind von
uns ſelber, etwas zu dencken, als von
uns ſelber; ſondern daß wir tuchtig ſind,
iſt von GOtt: *c. 2, 16. Phil. 2, 13.

6. Welcher auch uns tuchtig gemacht
hat, das amt zu fuhren des neuen teſta—
ments; nicht des buchſtabens, ſondern
des geiſtes. Denn der buchſtabe todtet,

aber der geiſt machet lebendig.
7 So aber das amt, das durch die

buchſtaben todtet und in die ſteine iſt ge
bildet, klarheit hatte; alſo daß die kinder
ejſrael nicht konten anſehen* das angeſicht
Moſe, um der klarheit willen feines ange
ſichts, die doch aufhortt: 2Moſ.34,30.

O) 4 8. Wie SJJ
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8. Wie ſolte nicht vielmehr das amt,

das* den Geiſt gibt, klarheit haben?
*Gal. 3, 14.

9. Denn ſo das amt, das die ver—
dammniß prediget, klarheit hat: viel—
mehr hat das amt, das die gerechtig
keit prediget, uberſchwangliche klarheit.

*Roöw. 1, 12. c. 3,21.
10. Demn auch jenes theil, das verkla

ret war, iſt nicht fur klarheit zu achten
gegen dieſer uberſchwanglichen klarheit.

It. Denn ſo das klarheit hatte, das
da aufhoret: vielmehr wird das klarheit
haben, das da bleibet.]

12. Dieweil wir nun* ſolche hoffuung
haben, brauchen wir wgroſſer freudigkeit:

*v. 4. f Er h. 6, 19.
13. Und thun nicht wie Moſes, der* die

decke vor ſein angeſicht hing; daß die kin
der Jſrael nicht anſehen konten das ende

des, der auſhoret; *2Moſ. 34, 33. Z5.
14. Sondern ihre* ſinne ſind verſto—
cket. Denn bis auf den heutigen lag blei
bet dieſelbe decke unaufgedeckt über dem
alten teſtament, wenn ſie es leſen: wel—
che in Chriſto aufhoret. *Eſ. b, 10.

15. Aber bis auf den heutigen tag,
wenn Meoſes geleſen wird, henget die
decke vor ihrem hertzen.

16. Wenn es aber ſich bekehrete zu
dem HErrn, ſo wurde die decke abgethan.

»*Ntom. 11, 23. 26.
17. Denn* der HERRiſt der Geiſt.

Wo aber der Geiſt des HErrn iſt, da
iſt freyheit. *Joh. 4,24.

18. Nun aber ſpiegelt ſich in uns allen
des HErrn klarheit, mit aufgedecktem
angeſicht: und wir werden verklaret t in
daſſelbige bild, von einer klarheit zu der
andern, als vom HErrn, der der Geiſt iſt.

*1 Cor. aʒ, 12. t Rom. 8, 29.

Das 4 Capitel
Frnchtharkeit des evangelii in den untor dem creutz

ſtreitenden glaubigen.

1. FArum, dieweil wir ein ſolch amt
haben, nachdem“ uns barmher—

tzigkeit wiederfahren iſt, ſo werden wir
nicht mude: *1Cor.7, 25. 2Cor. 3,6.

2. Sondern meiden auch heimliche
ſchande, und gehen nicht mit ſchalck—
heit um, falſchen auch nicht GOttes wort;
ſondern mit offenbarung der wahrheit,
und beweiſen uns wohl gegen aller men
ſchen gewiſſen vor GOtt. 1Theſſ. 2,5.

3z. Jſi nun unjſer evangelium verdeckt,
ſo iſts in* denen, die verloren werden,

verdeckt: *1Cor.1, 18.4. Bey welch,en der gott dieſer welt der
unglaubigen ſiune verblendet hat, daß
ſie nicht ſehen das helle licht des evange
lii von der klarheit Chriſti, welcher iſt
das ebenbild GOttes. *Ebr. 1, 3. ac.

5. Denn wir* predigen nicht uns ſtlbſt,
ſondern JEſum Chriſt: daß er ſey der
HENRdi, wir aber eure knechte um JE

ſus willen. *c. 1,24.6. Denn* GOtt, der da hieß das licht
aus der finſterniß hervor leuchten, der hat
einen J hellen ſchein in unfere hertzen ge
geben: daß (durch uns) entſtunde die er—
leuchtung von der erkentniß der klarheit
GOttes in dem angeſichte JEſu Chriſti.

*1Moſ.1,3. 12 Petr. 1, 19.

(Epiſtel am S. Bartholomditage.)
7 DgJr haben aber ſolchen ſchatz inufinnihe kraft ſey GOttes, und irdiſchen gefaſſen: auf daß die

rnicht von uns. *c.5,1. 1Cor. 2,5.
g. Wir haben allenthalben trubſal,

aber wir angſten uns nicht. Uns iſt ban
ge, aber wir verzagen nicht. *c.,8. c.7, 5.

9. Wir leiden verfolgung, *aber wir
werden nicht verlaſſen. Wir werden un
tergedruckt, aber wir kommen nicht um.

»Pſ. 37,24.10. Und* tragen um allezeit das ſterben

des HErrn JEſu an unſerm leibe, auf daß
auch das leben des HErrn JEſu an un
ſerm leibe offenbar werde.] *Rom.g,r7.

u. Denn Wir, die wir leben, werden
immerdar in* den tod gegeben um JEſus
willen: auf daß auch das leben JEſu of
fenbar werde an unſerm ſterblichen fleiſche.

»Pſ. 44, 23. Matth. 5, 11.
12. Darum ſo iſt nun der *tod mach

tig in uns, aber das leben in euch.
»1 Cor. 4,9.

13. Dieweil wir aber deuſelbigen geiſt
des glaubens haben (nach dem geſchrieben

*ſtehet, ich glaube, darum rede ich):
ſo glauben Wir auch, darum ſo reden

wir auch. *Pſ. i16, 1o.
14. Und wiſſen, daß der, ſo den HErrn

*xJEſum hat auferwecket, wird uns auch
auferwecken durch JEſum, und wird uns
darſtellen ſamt euch. *Geſch.3, 15. ic.

15. Denn es geſchicht alles um euret

wvil
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willen, auf daß die uberſchwangliche
gnade durch vieler danckſagen GOtt reich

lich preiſe. *Rom. 5,15.16. Darum werden wir nicht mude: ſon
dern, ob unſer auſſerlicher menſch verwe
ſet, ſo wird doch der  innerliche von tage
zu tage verneuert. 1Petr. 4/. Eph. 36.

17. Denn unſere  trubſal, die zeit—
lich und leicht iſt, ſchaffet eine ewige
und uber alle maſſe wichtige hert—

lichkeit: Rom. g, 18.18. Uns, die' wir nicht ſehen auf
das ſichtbare, ſondern auf das un—
ſichtbare. Denn was ſichtbar iſt, das
iſt zeitlich: was aber unſichtbar iſt,
das iſt ewig. *gom. 8, 24.

Das s Capitel.
Troſt der glaubigen wieder allerlen trubſal, kraft

des evangeln.

Wnlint hilnnentwird, daß wir einen bau haben von GOtt
erbauet, ein haus nicht mit handen ge
niacht, das ewig iſt, im himmel.

»*Hiob 4, 19. 2 Petr. 1, 13. 14. jJoh. 14, 2.
2. Und uber demſelbigen ſehnen wir
nus auch nach unſerer behauſung, die vom

himmel iſt: und uns verlanget, daß wir
damit uberkleidet werden; Rom. 8, 23.

3. So* doch, wo wir bekleidet, und
nicht bloß erfunden werden.* Offenb. ib,15.

4. Denn dieweil wir in der hutten
ſind, ſehnen wir uns, und ſind beſchwe
ret: ſintemal wir wolten lieber nicht ent
kleidet, ſondern uberkleidet werden, auf
daß das ſterbliche wurde verſchlungen
von dem leben. *Weish. 9,15.

5. Der uns aber zu demſelbigen bereitet,

das iſt GOtt: der uns das* pfand, den
Geiſt, gegeben hat.* Rom. g16. Eph. 1,14.

G. Wir ſind aber getroſt allezeit: und
wiſſen, daß, dieweil wir im leibe woh
nen, ſo wallen wir dem HErrn.
Je. Denn wir wandeln im glauben,
und nicht im ſchauen. *1Cor. 13, 12.
g. Wir ſind aber getroſt: und haben
vielmehr luſt auſſer dem leibe zu wallen,
und daheim zu ſeyn bey dem HErrn.

9. Darum fleißigen wir uns auch, wir
ſind daheim, oder wallen, daß wir
ihm wohlgefallen. *Phil. 1, 23.

10. Denn wir muſſen alle offenbaret
werden“ vor dem richtſtuhl Chriſti: auf

daf; ein ieglicher empfahe, nach dem er
gehandelt hat bey leibes leben, es ſey

gut oder boſe. tNom. 14. 10. c.
ni. Dieweil wir* denn wiſſen, daß der

HErr zu fürchten iſt: ſahren wir ſchon mit
den leuten, aber GOtt ſtud wir offenbar.
Jch hofſe aber, daß wir auch in euren
gewiſſen offenbar ſind. *Hiob 31, 23.

12. Daß wir* uns nicht abermal loben,
ſondern euch eine urſach geben zu ruhmen
von uns: auf daß ihr habet zu rnhmen
wieder die, ſo ſich nach denm anſehen ruh
men, und nicht nach dem hertzen. *c.z1.

13. Denn thun wir *zu viel, ſo thun

wirs GOtte: ſiud wir maßig, ſo ſind
wir euch maßig. *c. u, 16. 17.

14. Denn die licbe Chriſti driuget uns
alſo: ſintemal wir halten, daß, ſo Einer

fur alle geſtorben iſt, ſo ſind ſie alle ge
ſtorben. *1Tim. 2, 6. Ebr. 2,9.

15. Und er iſt darum fur' alle geſtor—
ben: 1 auf daß die, ſo da leben, hinfort
nicht ihnen ſelbſt leben; ſondern dem,
der fur ſie geſtorben und auferſtanden iſt.

1Xim. 2, 6. t Rom. 14,7. 8.
16. Darum von nun an kennen Wir nie

mand nach dem fleiſch: und ob wir auch
Chriſtum gekant haben nach dem fleiſch,
ſo kennen wir ihn doch ietzt nicht mehr.

17. Darum,* iſt iemand in Chriſto, ſo
iſt er eine neue creatur: das alte iſt ver
gangen, ſiehe, es iſt alles neu worden.

»Roöm 8,1. 10. 1Eſ. 43, 19. Offenb. 21, 5.
18. Aber das alles von GOtt, der uns

mit ihm ſelber verſohnet hat durch JE—
ſum Chriſt: und das amt gegeben, das
die verſohnung prediget. *Rom. 5,10.

19. Denn* GOtt war in Chriſto, und
verſohnete die welt mit ihm ſelber, und
rechnete ihnen ihre ſunden nicht zu, und
hat unter uns aufgerichtet das wort von
der verſohnung. *gom.3, 24. 25.

20. So ſind wir nun botſchafter
an Chriſtus ſtatt, denn GOtt vermah—
net durch uns: ſo bitten wir nun an
Chriſtus ſtatt, laſſet euch verſohnen mit

GOtt. *Eſ. 52,7. 1Cor. 4, 1.
21. Denn er hat den,' der von kei—

ner ſuünde wuſte, fur uns zur ſunde
gemacht: auf daß Wir wurden f in
ihm die gerechtigkeit, die vor GOtt

gilt. *1Petr. 2, 22. X.tCeol., ta. Eph. .6.7. Phil. A5.

O) 5 Dao
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Das 6 Capitel.

Vermahnung zu, wurdiger anwendung der gnade
GOttes.
(Epiſtel am i ſonntage in der faſten, invocavit.)

D
die gnade GOttes empfahet. *1Cor. 3, 9.

2. Den *er ſpricht: Jch habe dich in
der angenehmen zeit erhoret, und habe
dir am tage des heils geholfen. Sehet,
⁊ietzt iſt die angenehme zeit, ietzt iſt der
tag des heils. *Eſ. 49,8. JLuc. 4, 19.

3. Laſſet* uns aber niemand irgend ein
ärgerniß geben, auf daß unſer amt nicht

verlaſtert werde. *Matth. 18,6.
4. Sondern in allen dingen laſſet uns

beweiſen, als die J diener GOttes: in groß
ſer geduld, in trubſalen, in nothen, in
ängſten; *c. 4,2. iCor. 4,1.

5. Jn ſchlagen, in gefangniſſen, in auf
ruhren, in arbeit, in wachen, in faſten;

6. Jn* keuſchheit, in erkentniß, in lang
muth, in freundlichkeit, in dem heiligen
Geiſt, in ungefarbter liebe; *1Cor. 7,7

7 Jn dem wort der wahrheit, in der
*kraft GOttes, durch waffen der gerech

tigkeit, zur rechten und zur lincken;
»1 Cor. 2, 4.

8. Durch ehre und ſchande, durch
boſe geruchte und gute geruchte; als die
verfuhrer, und doch wahrhaftig;

9. Als die unbekanten, und doch be
kant; als die* ſterbenden, und ſiehe, wir
leben; als die gezuchtigten, und doch
nicht ertodtet; *c. 4, 10. I.

1o. Als die traurigen, aber allezeit
frolich; als die armen, aber die doch
viel reich machen; als die nichts inne
haben, und doch alles haben.] *c. 8,9.

1r. O ihr Corinther, unſer mund hat ſich
zu euch aufgethan, unſer hertz iſt getroſt.

12. Unſerthalben durft ihr euch nicht
angſten. Daß ihr euch aber angſtet, das
thut ihr aus hertzlicher meinung.

13. Jch rede mit euch, als mit meinen
kindern: daß ihr euch auch alſo gegen mir
ſtellet, und ſeyd auch getroſt. *xCor. 4,14.

14. Ziehet nicht ant fremben joch mit
den unglaubigen. Denn t was hat die
gerechtigkeit fur genieß mit der ungerech
tigkeit? Was hat das licht fur gemein
ſchaft mit der finſterniß?

Moſ.7, 2. t Eph. g, un.

15. Wie* ſtimmet Chriſtus nut Belial?
Oder was fur ein theil hat der glaubige
mit dem unglaubigen? *1Kon. 18, 21.

16. Was hat der tempel GOttes fur
eine gleiche mit den gotzen? Jhr aber
ſeyd der tempel des lebendigen GOttes;
wie denn GOtt t ſpricht: Jch will in ih
nen wohnen, und in ihnen wandeln, und
will ihr GOtt ſeyn, und Sie ſollen mein
volck ſeyn. *1Cor. 3, 16. 13 Moſ. 26, 12.

17. Darum gehet aus von ihnen,
und ſondert euch ab, ſpricht der
HERR, und ruhret kein unreines
an: ſo will ich euch annehmen,

»Eſ.a8,20. c.52,11. Offenb. it,4. ic.
18. Und  euer Vater ſeyn, und JIhr

ſollt meine ſohne und tochter ſeyn,
ſpricht der allmachtige HERR.

»Jer.zu,1.. 33. e.z2,38. Offenb.21,3.

Das Capitel.
Vermahnung zur heiligung des fleiſchet und geiſtes

J. Neweil wir nun ſolche verheiſſung
haben, meine liebſten: ſo laſſot

uns von aller befleckung des fleiſches und
des geiſtes uns reinigen, und fortfahren
mit der heiligung in der furcht GOttes.

2. Faſſet uns: wir haben niemand
leid gethan, wir haben niemand verletzt,
wir haben niemand vervortheilet.

»Geſch. 20, 33. Je. 12, 17.
3. Nicht ſage ich ſolches, euch zu ver

dammen: denn ich habe droben zuvor ge
ſagt, daß ihr in* unſern hertzen ſeyd, mit zu
ſterben und mit zu leben. *c. 6, 2. 13.

4. Jch rede mit groſſer freudigkeit zu
euch, ich ruhme viel von euch: ich bin
erfullet mit troſt, ich bin uberſchwang
lich in freuden, in allem unſerm trubſal.

5. Denn da wir in Macedoniam ka
men, hatte unſer fleiſch keine ruhe: ſon
dern allenthalben waren wir in trubſal,
auswendig ſtreit, inwendig furcht.

6. Aber* GOtt, der die geringen troſtet,
der troſtete uns durch die zukunft Titi.

c. 1, 2. 4.
7 Nicht allein aber durch ſeine zu

kunft: ſondern auch durch den troſt, da

mit er getroſtet war an euch, und ver
kundigte uns euer verlangen, euer wei
nen, euren eifer um mich; alſo, daß
ich mich noch mehr freuete.

8. Denn daß ich euch durch den brief
habe traurig gemacht, reuet mich nicht.

Und
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Und ob michs reuete, ſo ich aber ſehe,
daß der brief vielleicht eine weile euch be

trubet hat: *c.2,4.9. So freue ich mich doch nun; nicht
davon, daß ihr ſeyd betrubt worden,
ſondern daß ihr betrubt ſeyd worden zur
reue. Denn ihr ſeyd gottlich betrubt wor
den. daß ihr von uns ja keinen ſchaden
irgend worin nehmet.
go. Denn die gottliche traurigkeit wir
cket zur ſeligkeit eine reue, die niemand
gereuet: die traurigkeit aber der welt
wircket den tod. *Matth.5,4. c.26,75.

n. Siehe, daſſelbige, daß ihr gottlich
ſeyd betrubt worden, welchen fleiß hat
es in euch gewircket, dazu verantwor
tung, zorn, furcht, verlangen, eifer,
rache? Jhr habt euch beweiſet in allen
ſtucken, daß ihr rein ſeyd an der that.

12. Darum, ob ich euch geſtchrieben
habe: ſo iſts doch nicht geſchehen um
des willen, der beleidiget hat, auch nicht
um des willen, der beleidiget iſt; ſon
dern um des willen, daß euer fleiß gegen
uns offenbar wurde bey euch vor GOtt.

1z. Derhalben ſind wir getroſtet wor
den, daß ihr getroſtet ſeyd. Ueberſchwang
licher aber haben wir uns noch mehr ge
freuet uber der freude Titi: denn ſein
geiſt iſt erquicket an euch allen.

14. Denn *was ich vor ihm von euch
geruhmet habe, bin ich nicht zu ſchan
den worden: ſondern, gleich wie alles
wahr iſt, das ich mit euch geredt habe,
alſo iſt auch unſer ruhm bey Tito wahr

worden. *2Theſſ. 1, 4.15. Und er iſt uberaus hertzlich wohl
an euch: wenn er gedencket an euer aller

gehorſam, wie ihr ihn mit furcht und
zittern habet aufgenoninien. *c.2,9.

16. Jch* freue mich, daß ich mich zu
euch alles verſchen darf. *2Theſſ. 3,4.

Das 8 Capitel.
Vermahnung zur milden ſteuer für die armen.

1. OocCh thue euch kund, lieben bruder,
V die gnade GOttes, die in den ge

meinen in Maeedonia gegeben iſt.
»Nom. 15, 26.

2. Denn ihre* freude war da uber
ſchwanglich, da ſie durch viel trubſal be
wahret wurden. Und wiewol ſie ſehr
arm waren, haben ſie doch reichlich gege
ben in aller einfaltigkeit. *c.7,4. 13.

3. Denn nach allem vermogen (das
zeuge ich) und uber vermogen waren ſie
ſelbſt willig,

4. Und fleheten uns mit vielem ermah
nen, daß wir* aufnahmen die wohlthat
und gemeinſchaft der handreichung, die da
geſchicht den heiligen. c. q,1. Geſch. i,29.

5. Und nicht, wie wir hoffeten; ſondern
ergaben ſich ſelbſt zuerſt dem HErrn, und

darnach uns, durch den willen GOttes:
6. Daß wir muſten Titum ermahnen,

auf daß er, wie er zuvor hatte angefan
gen, alſo auch unter euch ſolche wohl
that ausrichtete.

7. Aber gleichwie ihr in allen ſtucken
reich ſeyd, im glauben, und im wort, und
in der erkentniß, und in allerley fleiß, und

in eurer liebe zu uns: alſo ſchaffet, daß
ihr auch in dieſer wohlthat reich ſeyd.

8. Nicht ſage ich, daß ich etwas ge
biete: ſondern dieweil andere ſo fleißig
ſind, verſuche ich auch eure liebe, ob ſie

rechter art ſey.
9. Denn ihr wiſſet die gnade unſers

HErrn Jtekſu Chriſti,  daß, ob er
wol reich iſt, ward er doch arm um
euret willen, auf daß Jhr durch ſeine
armuth reich wurdet. *Luc. 9, 58.

10. Und mein* wohlmeinen hierinnen
gebe ich. Denn ſolches iſt euch nutzlich:
die ihr angefangen habt vor dem jahr
her, nicht alleine das thun, ſondern auch

das wollen. *1Cor.7, 6. 25.
u. Run aber vollbringet auch das

thun: auf daß, gleichwie da iſt ein ge
neigt gemuth* zu wollen, ſo ſey auch da
ein geneigt gemuth zu thun, von dem,

das ihr habt. *Phil. 2, 13.
2. Denn ſo einer“ willig iſt, ſo iſt er

angenehm: nach dem er hat, nicht nach
dem er nicht hat.t Spr. 3,28. Marc. 12,3.

13. Nicht geſchicht das der meinung, daß
die andern ruhe haben, und ihr trubſal:
ſondern* daß es gleich ſey. *Geſch. 4, 32.

14. So diene euer uberfluß* ihrem man
gel, dieſe (theure) zeit lang: anf daß
auch ihrer uberſchwang hernach diene eu
rem mangel, und geſchehe, das gleich iſt.

»*c. 9,12.
15. Wie geſchrieben ſtehet: Der viel

ſamlete, hatte nicht uberfluß; und der
wenig ſamlete, hatte nicht mangel.

2 Moſ. i16/us 16. GOtt

 α
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16. EOtt *aber ſey danck, der ſolchen

fleiß an euch gegeben hat in das hertz Titi.
*c.9, 15. 1Cort. 15, 57.

r7. Denn er nahm zwar die ermahnung
an: aber dieweil er ſo ſehr fleißig war,
iſt er von ihm ſelber zu euch gereiſet.

18. Wir haben aber einen bruder mit
ihm geſandt, der das lob hat am evan
gelio durch alle gemeinen.

19. Richt allein aber das: ſondern er
iſt auch verordnet von den gemeinen zu
unſerm gefahrten in dieſer wohlthat, wel
che* durch uns ausgerichtet wird dem
HErrn zu ehren, und (zum preis) eures
guten willens. *Gal.2, 10.20. Und verhuten das, daß uns nicht
iemand ubel nachreden moge, ſolcher
reichen ſteuer halben, die durch uns aus

gerichtet wird: *c.9,J.
21. Und ſehen darauf, daß es redlich

zugehe, nicht allein vor dem HErrn,
ſondern auch“ vor den menſchen.

*Rom. 12, 17. Phil. 4,8. 1Petr. 2, 12.
22. Auch haben wir mit ihm geſandt

unſern bruder, den wir oft geſpuret ha
ben, in vielen ſtucken, daß er fleißig ſey,
nun aber viel fleißiger.

23. Und wir ſind groſſer zuverſicht zu
euch: es ſey* Titus halben, welcher mein
geſelle und gehulfe unter euch iſt; oder
unſerer bruder halben; welche  apoſtel
ſind der gemeinen, und eine ehre Chriſti.

*c.7, 13. e. i2, 18. f Rom. 16,7.
24. Erzeiget nun die beweiſung eurer

liebe und unſers ruhms voneuch, an die
ſen, auch offentlich vor den gemeinen.

*c. 7, 14. c. 8,19.
Das 9 Capitel.

Urſachen, die ſteuer bald und richtig zu befordern.

1. Enn von ſolcher“ ſteuer, die den
heiligen geſchicht, iſt mir nicht

noth euch zu ſchreiben. *tc. 8, 4. 20.
2. Denn ich weiß euren* guten willen:

davon ich ruhme bey denen aus Mace
donia lund ſage] Achaſa iſt vor dem jahr

bereit geweſen. Und euer exempel hat

viele gereitzet. *c. 8,19.
3 Jch habe aber dieſe“ bruder darum

geſandt, daß nicht unſer ruhm von euch
zu nichte wurde in dem ſtucke; und daß
ihr bereit ſeyd, gleichwie ich von euch

geſagt habe: *c. 13, B.4. Auf daß nicht, ſo die aus Macedo
nia mit mir kamen und euch unbereuret

funden, Wir (will nicht ſagen Jhr) zu
ſchanden wurden mit ſolchem ruhmen.

5. Jch habe es aber fur nothig angeſe
hen, die bruder zu ermahnen, daß ſie
voran zogen zu euch, zu verfertigen die
ſen zuvor verheiſſenen ſegen: daß er be
reitet ſey, alſo, daß es ſey ein ſegen,
und nicht ein geitz. *1Sam.25, 27.

(Epiſtel am tage S. Laurentii)
6. CVCh meine aber das: *wer da karg

JJ lich ſaet, der wird auch karglich

ernten; und wer da ſaet im ſegen, der
wird auch ernten im ſegen. *Spr. 22, 8.

7. Ein ieglicher nach ſeinem willkuhr;
nicht mit unwillen, oder aus zwang:
denn einen frolichen geber hat GOtt
lieb. *2 Moſ. 25, 2. Sir. 35, 11.

8. GOtt aber kann machen, daß aller
ley gnade unter euch reichlich ſey: daß
ihr in allen dingen volle gnuge habet,
und reich ſeyd zu allerley guten wercken.

9. Wie geſchrieben ſtehet: Er hat
ausgeſtreuet und gegeben den armen;
ſeine gerechtigkeit bleibet in ewigkeit.

»Pf. 112,9. Pſ. 37, 16. Spr. 11, 24.
10. Der aber ſamen reichet dem ſae

mann: der wird ie cuch das brodt reichen
zur ſpeiſe, und wird vermehren euren ſa
men, und wachſen laſſen das  gewachſe
eurer gerechtigkeit;] *Eſ. 55, 10.

t Hoſ. io, 12.11. Daß ihr reich ſeyd in allen dingen,

mit aller einfaltigkeit, welche wircket
durch uns danckſagung GOtte. *c. 4, 15.

12. Denn die handreichung dieſer ſteuer
erfullet nicht allein den mangel der heili
gen: ſondern iſt auch uberſchwanglich
darinne, daß viele GOtt dancken fur die
ſen unſern treuen dienſt; *c. 8,14.

13. Und preiſen GOtt uber eurem un
terthanigen bekentniß des evangelii Chri
ſti, und uber eurer einfaltigen ſteuer an
ſie und an alle,

14. Und uber ihrem gebet fur euch;
welche verlanget nach euch, um der
uberſchwanglichen gnade EOttes willen

in euch. *E. 8,16.15. GOtt aber ſey danck fur ſeine
nnausſprechliche gabe.

Das i0 Capitel.Warnung vor verfuhrung der falſchen apoſtel.

1. Coch aber Paulus ermahne euch,VJJ durch die* ſanftmuthigkeit und lin

digkeit
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digkeit Chriſti: der ich gegenwartig un
ter euch geringe bin, im abweſen aber bin

ich thurſtig gegen euch. *Rom. 12, 1.
2. Jch bitte aber, daß mir nicht noth

ſey, gegenwartig thurſtig zu handeln und
der kuhnheit zu gebrauchen, die man mir
zumiſſet, gegen etliche, die uns ſchatzen,
als wandelten wir fleiſchlicher weiſe.

3. Denn ob wir wol im fleiſch wan
deln, ſo ſtreiten wir doch nicht fleiſch
licher weiſe. *1Tim.1, 18.

4. Denn die“* waffen unſerer ritterſchaft
ſind nicht fleiſchlich, ſondern machtig vor
GOtt, zu verſtoren die beveſtungen:

h*Ep G, 13.5. Damit wir verſtoren die anſchlage
und alle hohe, die ſich erhebet wieder das
erkentniß GOttes, und nehmen gefangen
alle vernunft unter den gehorſam Chriſti;

G. Und ſind bereit zu rachen allen unge
horſam, wenn euer gehorſam erfullet iſt.

7 Nichtet ihr nach dem anſehen?
Verlaſſet ſich iemand darauf, daß er

Chriſtum angrhore: der dencke ſolches
auch wiederum bey ihm, daß, gleichwie
Er Chriſtum angehoret, alſo gehoren
Wir auch Chriſtum an.

z. Und ſo* ich auch etwas weiter mich
ruhmete von unſerer gewalt, welche uns
der HErr gegeben hat, euch zu beſſern,
und nicht zu verderben: wolte ich nicht zu
ſchanden werden. *c. 2,6. 1Cor. 5,2. 4.5.

9. ſDas ſage ich aber] daß ihr nicht
euch duncken laſſet, als hutte ich euch wol
len ſchrecken mit* briefen. *1Cor.,9. i.

10. Denn die briefe (ſprechen ſie, ſind
ſchwer und ſtarck: aber* die gegenwar
tigkeit des leibes iſt ſchwach, und die re

de verachtlich. *v.1u. Wer ein ſolcher iſt: der dencke, daß,
wie wir ſind mit worten in den briefen im
abweſen, ſo durfen wir auch wol ſeyn mit
der that *gegenwartig.*c. 2, 20. c. 3,2. 1Io.
12. Denn wir durfen uns nicht un
ter die rechnen oder zehlen, ſo ſich ſelbſt
loben: aber dieweil Sie ſich bey ſich ſelbſt
meſſen und halten allein von ſich ſelbſt,
verſtehen ſie nichts. *c. 3, 1. c. 5, 12.

33. Wir aber ruhmen uns nicht uber
das ziel: ſondern nur nach* dem ziel der
regel, damit uns GOtt abgemeſſen hat
das ziel, zu gelangen auch bis an euch.

·Rom. 12, 3.

14. Denn wir ſahren nicht zu weit,
als hatten wir nicht gelanget bis an euch:
denn wir ſind ja auch bis zu euch tom
men mit dem evangelio Chriſti.

15. Und ruhmen uns nicht ubers ziol
in* fremder arbeit: und haben hoffnunag,
wenn nun euer glaube in euch gewach—
ſen, daß wir, unſerer regel nach, wol—
len weiter tommen; Rom. 15, 20.

16. Und das evangelium auch predie
gen denen, die jenſeit euch wohnen, und
uns nicht ruhmen in dem, das nut frem
der regel bereitet iſt.

Das it Capitel.
G. Pauli ausgeſtandene arbeit und gefahr in pflan

tzung der gemeine.
17. Er ſich aber ruhmet, der ruh

W gen23 24. 1 Cor. 1, 31.2 me ſich des HERRN.
18. Denn  darum iſt einer nicht tuch

tig, daß er ſich ſelbſt lobet: ſondern daß
ihn der HErr lobet. *ESpr. 27,2.

Cap. ii. v. 1. Wolte GOtt, ihr hiel
tet mir ein wenig thorheit zu gut: doch
ihr haltet mirs wol zu gut.

2. Denn ich eifere uber euch mit gott
lichem eifer. Denn ich habe euch vertrauet
Einem manne, daß *ich eine reine jung
frau Chriſto zubrachte. *3 Moſ. 21, 13.

z. Jch furchte aber, daß nicht, wie
die ſchlange Hevam verfuhrete mit ih

rer ſchalckheit, alſo auch eure ſinne ver—
rucket werden von der einfaltigkeit in

Chriſto. *1Moſ.3,4. 13. Joh. 8, 4.
4. Denn ſo, der da zu euch kommt,

einen andern JEſum predigte, den wir
nicht geprediget haben; oder ihr einen
andern geiſt empfinget, den ihr nicht em

pfangen habt; oder ein ander evange
 lium, das ihr nicht angenommen habt:

ſo vertruget ihrs billig. *Gal. 1,8. 9.
5. Denn ich dachte, ich ſey nicht we—

niger, denn die hohen apoſtel ſind.
*c. 12, 1. 1 Cor. i5, 10. Gal. 2,6. 9.

6. Und ob ich“ alber bin mit reden, ſo
bin ich doch nicht alber in dem erkentniß.
Doch ich bin bey euch allenthalben wohl
bekant. *1Cor.117. c.2n. 13. Eph. 4.

7. Oder habe ich geſündiget, daß ich
mich erniedriget habe, auf daß Ihr er—
hohet wurdet? Denn ich habe euch das

evangelium* umſonſt verkundiget:
»1C i. 9, Q. 18.

3 Und

br
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g. Und habe andere gemeinen berau

bet und* ſold von ihnen genommen, daß
ich euch predigte. *Geſch. 20, 33.

9. Und da ich bey euch war gegenwar
tig, und mangel hatte: war ich niemand
*beſchwerlich (denn meinen mangel erſtat
teten die bruder, die aus Macedonia ka
men); und habe mich in allen ſtucken euch

unbeſchwerlich gehalten, und will auch
noch mich alſo halten. *c. x2, 13.

10. So gewiß die wahrheit Chriſti in
mir iſt, ſo ſoll mir dieſer ruhm in den
landern Achaja nicht geſtopfet werden.

iu. Warum das? Daß ich euch nicht
ſolte lieb haben GOtt weiß es.

12. Was ich aber thue, und thun will:
das thue ich darum, daß ich die urſach
abhaue denen, die urſach ſuchen, daß ſie
ruhmen mochten, ſie ſeyn wie wir.

13. Denn ſolche falſche apoſtel und
trugliche arbeiter verſtellen ſich zu Chri

ſtus apoſteln. *Phil. 3,2.
14. Und das iſt auch kein wunder:

denn er ſelbſt, der ſatan, verſtellet ſich
zum engel des lichts.

15. Darum iſt es nicht ein groſſes, ob
ſich auch ſeine diener verſtellen als predi
ger der gerechtigkeit: welcher* ende ſeyn
wird nach ihren wercken. *Phil. 3, 19.

16. Jch ſage abermal, dan nicht ie
mand wehne, ich ſey thoricht: wo
aber nicht, ſo nehmet mich an als einen
thorichten, daß Jch mich auch ein we
nig ruhme. *c. 12, 6.17. Was ich ietzt rede, das rede ich
nicht als im HErrn: ſondern als in der
thorheit, dieweil wir in das ruhmen
kommen ſind.

18. Sintemal viel ſich ruhmen nach
dem fleiſch, will Jch mich auch ruhmen.

(Epiſtel am ſonntage ſexatzeſimd.)
19. ¶Enn ihr vertraget gern die nar

ren, dieweil ihr klug ſeyd.
20. Jhr vertraget, ſo euch iemand zu

knechten machet, ſo euch iemand ſchin
det, ſo euch iemand nimt, ſo euch ie
mand trotzet, ſo euch iemand in das an
geſicht ſtreichet.

21. Das ſage ich nach der unehre, als
waren Wir ſchwach worden. Worauf
nun iemand kuhne iſt: (ich rede in thor
htit) darauf bin Jch auch kuhne.

22. Sie ſind Ebräer, *ich auch. Sie
ſind Jſraeliter, ich auch. Sie ſind Abra
hams ſamen, ich auch. *Geſch. 22,3.

23. Sie ſind diener Chriſti: (ich rede
thorlich) Ich bin wol mehr. Jch habe
mehr gearbeitet, ich habe mehr ſchlage
erlitten, ich bin ofter gefangen, oft in to
des nothen geweſt. *1Cor. 15, 1o.

24. Von den Juden habe ich funfmal
empfangen viertzig ſtreiche weniger eins.

 Moſ. 25,325. Jch bin* dreymal geſtaupet, tein

mal geſteiniget, dreymal habe ich ſchiff
bruch erlitten, tag und nacht hab ich
zugebracht in der tieffe ldes meers.]

»Geſch. 16, 22. c. t Geſch. 14, 19. ie.

26. Jch habe oft gereiſet: ich bin in
fahrlichkeit geweſen* zu waſſer, in fahr
lichkeit unter den mordern, in fahrlichkeit
unter den Juden, in fahrlichkeit unter
den heiden, in fahrlichkeit in den ſtadten,
in fahrlichkeit in der wuſten, in fahrlich
keit auf dem meer, in fahrlichkeit unter
den falſchen brubern; *Geſch. 27, 2. ſeq.

27. Jn muhe und arbeit, in viel wa
chen, in hunger und durſt, in viel fa
ſten, in froſt und bloſſe; *c. G,5.

28. Ohn was ſich ſonſt zutraget, nem
lich, daß ich taglich werde angelauffen
und trage ſorge fur alle gemeinen.

29. Wer iſt ſchwach, und ich werde
nicht ſchwach? Wer wird geargert, und
Jch brenne nicht? Rom. 15,1.

3zo. So ich mich ie ruhmen ſoll, will ich
mich* meiner ſchwachheit ruhmen.*c. 12,5.

Zzu. EOtt und der Vater unſers HErrn
JEſu Chriſti,* welcher ſey gelobet in ewig
keit, weiß, daß ich nicht luge. Rom.1,25.

32. Zu* Damaſco der landpfleger des
konigs Areta verwahrete die ſtadt der
Damaſcer, und wolte mich greiffen.

»Geſch. 9,24.
33. Und ich ward* in einem korbe zum

fenſter aus durch die mauer niedergelaſ
ſen, und entrann aus ſeinen handen.

»Joſ.2, 15. Geſch. 9, 25.

Das 12 Capitel.
Pauli ruhm und offenbarung, ſeiner wiederwar

tigen ehrgeitz entgegen geſetzt.

1. (Fõ iſt mir ja das ruhmen nichts nu
V tze: doch will ich kommen auf die

geſichte und offenbarungen des HErrn.

2. Jch
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2. Jch kenne einen menſchen in Chriſto
vor vierzehen jahren: (iſt er in dem leibe
geweſen, ſo weiß ichs nicht; oder iſt er
auſſer dem leibe geweſen, ſo weiß ichs
auch nicht: GOtt weiß es.) Derſelbige
ward entzucket bis in den dritten himmel.

3z. Und ich kenne denſelbigen menſchen:
(ob er in dem leibe, oder auſſer dem leibe ge

weſen iſt, weiß ich nicht; GOtt weiß es.)
4. Er ward entzuckt in das paradis:

und horete unausſprechliche worte, wel
che kein menſch ſagen kann.

5. Davon will ich mich ruhmen: von
mir ſelbſt aber will ich mich nichts ruh—
men, ohne meiner *ſchwachheit. *c. n, zo.

6. Und *ſo ich mich ruhmen wolte, tha
te ich darum nicht thorlich: denn ich
wolte die wahrheit ſagen. Jch enthalte
mich aber des: auf daß nicht iemand
mich hoher achte, denn er an mir ſiehet,
oder von mir horet. *c. 1o, 8. c. u, 16.

7. und auf daß ich mich nicht der ho
hen offenbarung uberhebe, iſt mir gegeben

ein pfahl ins fleiſch: nemlich des ſatans
engel, der mich* mit fauſten ſchlage, auf
daß ich mich nicht uberhebe. Hiob 2,6.

s8. Dafur ich dreymal dem HErrn ge
flehet habe, daß er von mir wiche.

9. Und er hat zu mir geſagt: Laß dir
an meiner gnade genugen, denn mei—
ne kraft iſt in den ſchwachen mach—
tig. Darum will ich mich am allerlieb
ſten ruhmen meiner ſchwachheit, auf
daß die kraft Chriſti bey mir wohne.]

10. Darum bin ich guts muths in
ſchwachheiten, in ſchmachen, in nothen,
in verfolgungen, in angſten, um Chri
ſtus willen. Denn wenn ich ſchwach bin,

ſo bin ich ſtarck. *Rom.5,3. n. Jch bin* ein narr worden uber dem
ruhmen: dazu habt Jhr mich gezwun
gen. Denn Jch ſolte von euch gelobet
werden: ſintemal ich  nichts weniger
bin, denn die hohen apoſtel ſind; wie
wol ich nichts bin. *c. ir,1. 6. Ic. it,5.

12. Denn es* ſind ja eines apoſtels
zeichen unter euch geſchehen, mit aller
geduld, mit zeichen und mit wundern,
und mit thaten. *Rom. 15, 18. 19.

13. Welches iſts, darinnen ihr geringer
ſeyd denn die andern gemeinen: ohnt daß

Ich ſelbſt euch nicht habe beſchweret?
Vergebet mir dieſe ſunde. *c. n, 9.

14. Siehe, ich bin* bereit, zum dritten
mal zu euch zu kommen; und will euch
nicht beſchweren: denn ich ſuche nicht das
eure, ſondern euch. Denn es ſollen nicht
die kinder den eltern ſchatze ſamlen, ſon
dern die eltern den kindern. *Cc. 3,J.

15. Ich aber will faſt gerne darlegen,
und dargeleget werden fur eure ſeelen:
wiewol ich euch faſt ſehr liebe, und doch
wenig geliebet werde. *c. 1,6.

16. Aber laß alſo ſeyn, daß Jch euch
*nicht habe beſchweret: ſondern, dieweil
ich tuckiſch war, hab ich euch mit hin—
terliſt gefangen? *c. 11,9. 2Theſſ. 3, 8.

17. Habe dich aber auch iemand uber
vortheilet durch deren etliche, die ich zu

euch geſandt habe? *c. 7,2.
18. Jch habe* Titum ermahnet, und mit

ihm geſandt einen bruder. Hat euch auch
Titus ubervortheilet? Haben wir nicht in
Einem geiſt gewandelt? Haben wir nicht in
einerley fußſtapfen gegangen?*c. g,6. 16. 1g.

19. Laſſet ihr euch abermal duncken,
wir verantworten uns? Wir reden in
Chriſto vor GOtt: aber das alles geſchicht,
meine liebſten, euch zur beſſerung.

20. Denn ich furchte, wenn* ich kom
me, daß ich euch nicht finde, wie ich will;
und Jhr mich auch nicht findet, wie ihr
wollet: daß nicht hader, neid, zorn, zanck,
afterreden, ohrenblaſen, aufblehen, auf
ruhr da ſey; *c. 1o, 2.  1 Cor. 4, 6.

21. Daß ich nicht abermal komme, und
mich mein GOtt demuthige bey euch, und
muſſe leid tragen uber viele, die zuvor
geſundiget, und nicht buſſe gethan haben,
fur die unreinigkeit, und hurerey, und
unzucht, die ſie getrieben haben. *c. 13, 2.

Das 13 Capitel.
Vermahnuug zur buſſe.

1. KOmnmee ich zum dritten mal zueuch,
wr ſo ſoll* in zweyer oder dreyer ſreugen]

munde beſtehen allerley ſache. Joh. 8,17. tc.

2. Jch habs euch zuvor geſagt, und ſa
ge es euch zuvor, als gegenwartig, zum
andern mal; und ſchreibe es nun im abwe

ſen denen, die zuvor geſundiget haben,
und den andern allen: wenn ich abermal
kommt, ſo will ich nicht ſchonen. *c. 12,21.

3. Sin



224 Pauli beruff Die Epiſtel (Capi) und3. Smintemal ihr ſuchet, daß ihr einmal
gewahr werdet des, der in mir redet,
nemlich Chriſtus: welcher unter euch
nicht ſchwach iſt, ſondern iſt machtig
unter euch. *Matth 1o, 20.

4. Und ob er wol gecreutziget iſt* in der
ſchwachheit: ſo lebet er doch in der kraft
GOttes. Und ob Wir auch ſchwach ſind
in ihm, ſo leben wir doch mit ihm in der
kraft GOttes unter euch. *Phil. 2,7. 8.

z. Verſuchet euch ſelbſt, ob ihr im glau
ben ſeyd: *prufet euch ſelbſt. Oder er
kennet ihr euch ſelbſt nicht, daß  JEſus
Chriſtus in euch iſt? Es ſey denn, daß
ihr untuchtig ſeyd. *1Cor. u, 28.

t Rom. 8, o. 10. Col. 1, 27.
6. Jch hoffe aber, ihr erkennet, daß

Wir nicht untuchtig ſind.
7 Jch bitte aber GOtt, daß ihr nichts

ubels thut: nicht, auf daß Wir tuch—
tig geſehen werden; ſondern auf daß Jhr
das gute thut, und Wir wie die untuch
tigen ſeyn.

8. Denn wir konnen nichts wieder die
wahrheit, ſondern fur die wahrheit.

Ende der 2 Kpiſtel S.

9. Wir freuen uns aber, wenn Wir
ſchwach ſind, und Jhr naachtig ſeyd.
Und daſſelbige wunſchen wir auch, nem
lich eure vollkommenheit.

1o. Derhalben ich auch ſolches abwe
ſend ſchreibe: auf daß ich nicht, wenn
ich gegenwartig bin, ſcharfe brauchen
muſſe, nach der macht, welche mir der
HErr zu beſſern, und nicht zu verder
ben, gegeben hat. xc.2,3. Ic. ro, g.

u. Zuletzt, lieben bruder,* freutt euch,
ſeyd vollkommen, troſtet euch, habet ei
nerley ſinn, ſeyd friedſam: ſo wird GOtt
der liebe und des friedes nut euch ſeyn.

»Phil. 4 4.22. *Gruſſet euch unter einander mit
dem heiligen kuß. Es gruſſen euch alle
heiligen. *1Cor.16, 20. ic.

13. Die gnade unſers HErrn JEſu
Chriſti, und die liebe GOttes, und die
gemeinichaft des heiligen Geiſtes, ſey
mit euch allen. Amen.

Die andere epiſtel an die Corinther,
geſandt von Philippen in Macen
donia, durch Titum und Lucam.

Pauli an die Corinther

Die Epiſtel S. Pault an die Galater.
Das 1 Capitel.

Von der Galater undbeſtandigkeit, und S. Pauli
apoſttlamt.

1. 4 Aulus, ein apoſtel (nicht* von
n menſchen, auch nicht durch
menſchen, ſondern durch JEJ. ſum Chriſt, und GOtt den

todten); *v. u. 12. Geſch. 3, z
2. Und alle bruder, die bey mir ſind:

den gemeinen in Galatia.
3.*Gnade ſey mit euch, und friede von

GOtt, dem Vater, und unſerm HErrn
JEſu Chriſto: *Rom.1,7. 1Cor. 1,3.

4. Der ſich  ſelbſt fur unſere ſun—
den gegeben hat, daß er uns errettete
von dieſer gegenwartigen fargen welt,
nach dem willen GOttes und unſers
Vaters; *c. 2,20. 1Tim. 2,6. Tit. 2, 14.

ti Joh. 5, 19.
z. *Welchem ſey ehre von ewigkeit zu

ewigkeit. Amen. *2Tim. 4,18.
6. Mich wundert, daß ihr euch ſo bald

abwenden laſſet von dem, der euch be
ruffen hat in die gnade Chriſti, auf ein
ander evangelium: *c. q, g.

7. So doch tein anders iſt; ohn daß
etliche ſind, die euch verwirren, und wol—
len das evangelium Chriſti verkehren.

8. Aber ſo auch Wir, oder ein engel
vom himmel euch wurde evangelium pre
digen, anders, denn das wir euch ge—
prediget haben: der ſey verflucht.

9. Wie wir ietzt geſagt haben, ſo ſa
gen wir auch abermal: ſo iemand euch
evangelium prediget, anders, denn das
ihr empfangen habt, der ſey verflucht.

10 Predige ich denn ietzt menſchen,
oder GOtt zum dienſt? Oder gedencke ich
menſchen gefallig zu ſeyn? Wenn ich den
menſchen noch gefallig ware, ſo ware
ich Chriſti knecht nieht. 1Theſſ. 2, 4.

ir. Jch thue euch aber kund, lie
ben bruder, daß das evangelium, das
von mir geprediget iſt, nicht menſchlich

iſt. *1Cor.15, 1. J.
1. Denn
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12. Denn* Jch habe es von keinem

menſchen empfangen, noch gelernet, ſon
dern durch die offenbarung JEſu Chriſti.

»1Cort.i1, 23.
13. Denn ihr habt ie wol gtehoret mei—

nen wandel weiland im judenthunm: wie
ich uber die maſſe die gemeine GOttes
verfolgete, und verſtorete ſie.

Geſch. 8,2. c. 9, 1. c. 22, 4. c. 26, 9.
14. Und nahm zu im judenthum uber

viele meines gleichen in meinem geſchlecht,
und eiferte uber die maſſe um das va—

terliche geſetz. *Phil. 3, 6.
15. Da es aber GOtt wohl gefiel, der
mich von meiner mutter leibe hat aus

geſondert und beruffen durch ſeine gnade,
»Rom. 1, 1.

16. Daß er ſeinen Sohn* offenbarete in
mir, daß ich ihn durchs evangelium ver—
kundigen ſolte uuter den heiden: alſobald
fuhr ich zu, und beſprach mich nicht dar
uber mit fleiſch und blut; *Matth. 16, 17.

17. Kam anch nicht gen Jeruſalem zu
denen, die vor mir apoſtel waren; ſon
dern zog hin in Arabiam, und kam wie

Dderum gen Damaſcon.
18. Darnach uber* drey jahr kam ichgen Jeruſalem, Petrum zu ſchauen:

blieb funfzehen tage bey ihm.* Geſch. q, 26.
19. Der andern apoſtel aber ſahe ich kei

nen, ohne Jacobum, des HErrn bruder.
20. Was ich euch aber ſchreibe, ſiche,

*GOtt weiß, ich luge nicht. *Rom. g, J.
21. Darnach kam ich in die lander

Syria und Cilicia. *Geſch. 9q, 3o.
22. Jch war aber unbekant von ange

ſicht den chriſtlichen gemeinen in Judaa.

23. Sie hatten aber allein gehoret,
daß, der uns weiland verfolgete, der
prediget ietzt den glauben, welchen er wei
land verſtorete. *Geſch.9, 21.

24. Und preiſeten GOtt uber mir.

Das 2 Capitel.
Pauli vergleichung mit den apoſteln, ſtreit mit

Petro, predigt von der gerechtigkeit des glaubens.
1. (AArnach uber vierzehen jahr zog

ich abermal hinauf gen Jeruſa—
lem, mit Barnaba: und nahm Titum

auch mit mir. *Geſch. 15, 2.
2. Jch zog aber hinauf aus einer offen

barung: und beſprach mich mit ihnen uber

dem evangelio, das ich predige unter den
heiden; befonders aber mit denen, die das

anſehen hatten, auf daß ich nicht ver—
geblich lieffe oder gelauffen hatte.
Z. Aber es ward auch Titus nicht get
zwungen ſich zu beſchneiden, der mit mit
war, ob er wol ein Grieche war.

4. Denn da  etliche falſche bruder
ſich mit eingedrungen, und neben ein
geſchlichen waren, zu verkundſchaften
unſere freyheit, die wir haben in Chri—
ſto JEſu, daß ſie uns gefangen nah—
men: *Geſch. 15, 24.

5. Wichen wir denſelbigen nicht eine
ſtunde, unterthan zu ſeyn, auf daß die
wahrheit des evangelii bey euch beſtunde.

6. Von denen aber, die das anſehen hat—
ten, welcherley ſie weiland geweſen ſind,
da liegt mir nichts an: denn GOtt ach
tet das auſehen der nienſchen nicht. Mich
aber haben die, ſo das anſehen hatten,
nichts anders gelehret. Geſch. 10, 34. ac.

7. Sondern wiederum, da ſie ſahen,
daß mir vertrauet war das evangelium
an die vorhautt, gleich wie Petro das evan
gelium an die beſchneidung *Geſch.13,46.

8. GDenn der mit Petro kraftig iſt
geweſen zum apoſielanit unter die be—
ſchneidung, der iſt mit mur auch kraftig

geweſen unter die heiden),
9. Und erkanten die gnade, die mir

gegeben war, Jacobus, und Kephas,
und Johannes, die für ſeulen angeſehen
waren: gaben ſie mir und Barnaba die
rechte hand, und wurden mit uns eins,
daß Wir unter die heiden, Sie aber
unter die beſchneidung predigten.

10. Allein, daß wir der armen ge
dachten: welches ich auch fleißig bin ge

weſen zu thun. *Geſch.11, 30. c. 2, 25.
I1. Da aber Petrus gen Antiochiam

kam, wiederſtund ich ihm unter augen:
denn es war klage uber ihn kommen.

12. Denn zuvor, ehe etliche von Ja
cobo kamen, aß er mit den heiden: da
ſie aber kamen, entzog er ſich und ſon—
derte ſich; darum, daß er die von der
beſchneidung furchtete.

13. Und heuchelten mit ihm die andern

Juden: alſo, daß auch Barnabas ver
fuhret ward, mit ihnen zu heucheln.

14. Aber da ich ſahe, daß ſie nicht
richtig wandelten, nach der wahrheit
des evangelii; ſprach ich zu Petro* vor

1 (P) allen
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allen offentlich: So Du, der du ein Ju
de biſt, heidniſch lebeſt, und nicht jü—
diſch; warum zwingeſt du denn die hei
den judiſch zu leben? *Tim.5, 20.

15. Wiewol Wir von natur Juden,
und nicht ſunder aus den heiden ſind:

16. Doch, weil wir wiſſen, daß* der
menſch durch des geſetzes wercke nicht ge—
recht wird, ſondern durch den glauben
an JEſum Chriſt; ſo glauben Wir auch
an Chriſtum JEſum, auf daß wir ge
recht werden durch den glauben an Chri
ſtum, und nicht durch des geſetzes wer
cke; deun durch des geſetzes wercke wird

kein fleiſch gerecht. *Geſch. 15, 10. II.
Rom.z,28 c. 4,5. c.in,6. Eph 2,8.

17 Solten wir aber, die* da ſuchen
durch Chriſtum gerecht zu werden, auch
noch ſelbſt ſunder erfunden werden: ſo
ware Chriſtus ein ſundendiener. Das

ſey ferne! *Rom.3, 24.18. Wenn ich aber das, ſo ich zer—
brochen habe, wiederum baue: ſo ma—
che ich mich ſelbſt zu einem ubertreter.

19. Jch bin aber durchs geſetz dem geſetz
geſtorben,* auf daß ich GOtte lebe: ich
bin mit Chriſto gecreutziget. *Rom. 14,7.

20. Jch lebe aber: doch nun nicht
Jch, 'ſondern Chriſtus lebet in mir.
Denn was ich ietzt lebe im fleiſch, das
lebe ich in dem glauben des Sohns
GOttes: der mich geliebet hat, fund
ſich ſelbſt fur mich dargegeben.

*2 Cor. 13, c. f Gal. 1, 4. c.2r. Jch werfe nicht weg die gnade GOt

tes: denn* ſo durch das geſetz die gerech
tigkeit kommt, ſo iſt Chriſtus vergeblich
geſtorben. *Rom. 4, 14. Ebr. 7, II.

Das 3 Capitel.
Gerechtigkeit des glaubens beſtattiget, der rechte
gedrauch dẽes geſetzes gezeiget.

1. KJJhr *unverſtandigen Galater, wer
hat euch bezaubert, daß ihr der

wahrheit nicht gehorchet? Welchen Chri
ſtus JEſus vor die augen gemahlet war,
und ietzt unter euch gecreutziget iſt.

»Luc. 24, 25.
2. Das will ich aliein von euch ler

nen: *habt ihr den Geiſt empfangen durch

des geſetzes wercke, oder durch die predigt
vom glauben? *Geſch. 2, 38.

3. Seyd ihr ſo unverſtandig? Jm
geiſt habt ihr angefangen, wollt ihrs
denn nun im fleiſch vollenden?

4. Habt ihr denn ſo viel umſonſt er—
litten? Jſts anders umſouſt.

5. Der euch nun den Geiſt reichet, und
thut ſolche thaten unter euch: thut ers
durch des geſetzes wercke, oder durch* die
predigt vom glauben? *ſRom.1o, g.

6. Gleichwie* Abraham hat GOtt ge
glaubet, und es iſt ihm gerechnet zur
gerechtigkeit. *Rom. 4, 3. tc.

7. So erkennet ihr ja nun, daß die des
glaubens ſind, das ſind Abrahams kinder.

8. Die ſchrift aber hat es zuvor erſe
hen, daß GOtt die heiden durch den glau
ben gerecht mache. Darum verkundiget

ſie dem Abraham:  Jn dir ſollen alle
heiden geſegnet werden. *1Moſ. 12, 3. ic.

9. Alſo werden nun, die des glaubens
ſind, geſegnet mit dem glaubigen Abra—
ham.

10. Denn die mit des geſetzes wercken
umgehen, die ſind unter dem fluch. Denn
es ſtehet geſchrieben: Verflucht ſey ie
dermann, der nicht bleibet in alle dem,
das geſchrieben ſtehet in dem buch des ge
ſetzes, daß ers thue. *5 Moſ. 27, 26. ic.

iJ. Daß aber durchs geſetz niemand ge
recht wird vor GOtt, iſt offenbar: denn
*der gerechte wird ſeines glaubens leben.

»Hab. 2, 4. Rom. 1, 17. ac.
12. Das geſetz aber iſt nicht des glau

bens: ſondern* der menſch, der es thut,
wird dadurch leben. *3Moſ. 18,5. .c.

33. Chriſtus abtr hat uns erloſet von
dem fluch des geſetzes, da er ward ein

fluch fur uns (denn es ſtehet f ge
ſchrieben: Verflucht iſt iedermann,
der am holtz hanget):

»Rom. 8,3. 2 Cor. q,21. g Moſ. 21, 23.
14. Auf daß der ſegen Abraha unter

die heiden kame in Chriſto JEſu, und
wir alſo den verheiſſenen Geiſt empfiugen
durch den glauben. *1Moſ. 12, 3.

(Epiſtel am 1z ſonntatze nach trinitatis.)
15. (Jeben bruder, ich will nach menſch

 licher weiſe reden:* verachtet man
doch eines menſchen teſtament nicht, wenn

es veſtattiget iſt; und thut auch nicht

dazu. *Ebr. 9, 1716. Nun iſt ie die verheiſſung Abraha

und ſeinem ſamen zugeſagt. Er ſpricht
nicht, durch die ſamen, als durch viele:
ſondern als durch Einen, durch deinen ſa
men, welcher iſt Chriſtus. 1Moſ.22,18.

i. Jch
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17 Jch ſage aber davon: das teſta
ment, das von GOtt zuvor beſtattiget iſt
auf Chriſtum, wird nicht aufgehaben,
daß die verheiſſung ſolte durchs geſetz auf
horen, welches gegeben iſt uber vier
hundert und dreyßig jahr hernach.

*2 Moſ. 12, 40. Geſch. 7, 6.
18. Denn ſo“ das erbe durch das geſetz

erworben wurde, ſo wurde es nicht
durch verheiſſung gegeben. GOtt aber
hats Abraham durch verheuſumg ſrey
geſchenckt. *Roöm. 4,13. 14.

19. Was ſoll denn das geſetz? Es iſt
dazu kommen um der ſunde willen, bis der

ſanie kame, dem die verheiſſung ge chehen
iſt: und iſt geſtellet von den engeln durch
die hand *des mittlers. *2Moſ. 1q,3.

20. Ein mittler aber iſt nicht eines
einigen mittler: *GOtt aber iſt einig.

2WMoſ. 4, 39. c. 6, 4.
21. Wie? Jſt denn das aeſetz wieder

GOttes verheiſſungen? Das ſey ferne!
Wenn aber ein geſetz gegeben ware, das
da konte lebendig machen: ſo kame die
gerechtigkeit wahrhaftig aus dem geſetz.

»Rom. 8, 2. 3. 4.
22. Aber die ſchrift hat es alles be:

ſchloſſen unter die ſunde: auf daß die
verheiſſung kame  durch den glauben
an JeEſum Chriſtum, gegeben denen,
die da glauben.]

»Km. 3, 9. c. in, 3z2. t Gal. 3, 14. 26.

(Epiſtel am neuen jahrstene.)
23. FHe denn aber der glaube kam: wur

den wir unter dem geſetz* verwah
ret und verſchloſſen auf den glauben, der
da ſolte offenbaret werden. *C. 4, 3.

24. Alſo iſt das geſetz* unſer zuchtmiei
ſter geweſen auf Chriſtum, daß wir durch
den glauben gerecht wurden. Rom. 1o,/4.

25. Nun aber der glaube kommen iſt, ſind
wir nicht mehr unter dem zuchtmeiſter.

26. Denn! ihr ſeyd alle GOttes kin-
der, durch den glauben an Chriſto
JeEſu. *Eſ. z6, 5. Joh. 12. Rom. 8,17.

27. Denn wie viel euer getaufft
ſind, die t haben Chriſtum angezo—
gen. Rom. 6,3. Rom. 13, 14.
28. Hie* iſt kein Jude noch Grieche, hie
iſt kein knecht noch freyer, hie iſt kein mann

noch weib: denn Jhr ſeyd allzumal Biner
in Chriſto JEſu.* Rom.o 2. 1Cor. 1213.

29. Geyd Jhr aber Lhriſti: ſo feyd
ihr ja Avrahanis ſamen, und nach der
verheiſſung erben.] *Roni. 9,7

Das 4 Capitel.
Fernere erklarung der gerechtigkeit des glaubens.

(Lpiſtel em ſonntage nach dem Chittttatze)
1. KeCh iage aber, ſo lange der erbe ein

J terd iſt: ſo iſt unter ihm und ei
nem knechie kein unterſcheid, ob er wol
ein herr iſt aller guter;

2. Sondern er iji unter den vormun
dern und pflegern, bis auf die beſtimm—

te zeit vom vater.
3z. Alſo auch Wir, da wir kinder wa

ren, waren wir* gefangen unter den auf—
ſerlichen ſatzungen. *c. 5,1. Col. 2,20.

4. Da 'aber die zeit erfullet watd,
ſandie Gott ſeinen Sohn, geboren
von einem weibe, und unter das ge—
ſen gethan: *1Moſ. 49, 10.

5. Auf daß er die, ſo unter dem
geſein waren, erloſete, daß wir die
kindſchaft empfingen. *c. 3, 1J.

6. Weil ihr denn kinder ſeyd, hat GOtt

geſandt* den Geiſt ſeines Sohns in eure
hertzen, der ſchreyet: Abba, lieber Vater!

»Rorus, 15.
7. Aſſo iſt nun hie tein knecht mehr, ſon

dern eitel kinder. Sinds kaber kinder, ſo
ſinds auch erben GOttes durch Chriſtum.]

*c. 3,29. Rom 8, 16 17
8. Aber zu der zeit, da ihr GOtt nicht

erkantet, dienetet ihr denen, die von
natur nicht gotter ſind. 1Cor. 12,2.

9. Nun ihr aber GOtt erlant habt,
ja vielmehr von EOtt erkant ſeyd: wie
wendet ihr euch denn um wieder zu den
ſchwachen und durftigen ſatzungen, wel—
chen ihr von neuen an dienen wollt?

10. Jhr* haltet tage, und monden, und
feſte, und jahrzeit. *Rom.ra/5. Col. 26.

It. Jch furchte euer, daß ich nicht viel—
leicht umſonſt habe an euch gearbeitet.

12. Send doch wie ich: denn Jch bin
wie ihr. Lieben bruder, ich bitte euch:
ihr habt mir dein leid gethan. *c. 2,5.

13. Denn ihr wiſſet, daß ich euch in
ſchwachheit nach dem fleiſch das evange—
lium reprediget habe zum erſten mal.

14. Und meine anſechtungen, die ich
leide nach dem fleiſch, habt ihr nicht ver—
achtet noch verſchmahet: ſondern als ei—

6p) 2 nen
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nen engel GOttes nahnut ihr mich auf,

ja als Chriſtum JEſunt. *Mal.2,7
15. Wie waret ihr dazumal ſo ſelig?

Jch bin euer zeuge, daß, wenn es mog
lich geweſen ware, ihr hattet eure au
gen ausgeriſſen und mir gegeben.

16. Bin ich denn alſo euer feind worden,
daß ich euch die wahrheit vorhalte?

Amosg, 10.
17. Sie eifern um euch nicht fein:

ſondern ſte wollen euch von mir abfallig
machen, daß ihr um ſir ſollt eifern.

18. Eifern iſt gut, wenns immerdar
geſchicht um das gute: und nicht allein,
wenn ich gegenwartig bey euch bin.

19. Meine lieben kinder,* welche ich aber
mal mit angſten gebere, bis daß Chriſtus
in euch eine geſtalt gewinne. *1Cor. 4, 15.

20. Jch wolte aber, daß ich ietzt bey
euch ware, und meine ſtinme wandeln
konte: denn ich bin irre an euch.
EEpiſtel am 4 ſenntage in der faſten, latare.)

21. (DRAget mir, die ihr unter dem
 geſetz ſeyn wollt: habt ihr das

geſetz nicht gehoret? *c. 3, 25.
22. Denn ſes ſtehet geſchrieben, daß

Abraham zween ſohne hatte: einen von
der magd, den andern von der freyen.

1Moſ. 16,15. ti Moſ. 21, 2.23. Aber der von der magd war, iſt nach

dem fleiſch geboren: der aber von der
freyen, iſt durch die  verheiſſung geboren.

»Joh. 8, 39. t Gal. 4, 28.24. Die worte bedeuten etwas. Denn
das ſind die zwey teſtamente: eines von
dem berge Sina, das *zur knechtſchaft ge
bieret, welches iſt die Agar.

25. Denn Agar heiſſt in Arabia der
berg Sina: und langet bis gen Jeruſa
lem, das zu dieſer zeit iſt: und iſt dienſt
bar mit ſeinen kindern.

26. Aber das* Jeruſalem, das droben
iſt, das iſt die freye: die iſt unſer aller
mutter. *Offenb. 3, 12. c. 21, 2. 10.

27. Denn es* ſtehet geſchrieben: Sey
frolich, du unfruchtbare, die du nicht ge
biereſt; und brich hervor, und ruffe, die du
nicht ſchwanger biſt; denn die einſame hat
viel mehr kinder, denn die den mann hat.

»Eſ. 54a, 1. c.
28. Wir aber, lieben bruder, ſind,

Jſaac* nach, der verheiſſung kinder.
dtom. 3,7. c.

*c. z,/1.

29. Aber gleichwie zu der zeit, der
nach dem fleiſch geboren war, verfolgete
den, der nach dem geiſt geboren war:
alſo gehet es ietztauch. *1Moſ. 21, 9.

zo. Aber was ſpricht die ſchrift?
Stoß die magd hinaus mit ihrem ſohn:
denn der magd ſohn ſoll nicht erben mit
dem ſohn der freyen. *1Moſ. 21, 10. 12.

z1.So ſind wir nun, lieben bruder, nicht
der magd kinder, ſondern der freyen.]

Das  Capitel.
Vermahnung zum rechten gebrauch der chriſtlichen

frenheit, und guten weicken.

1. (SoO beſtehet nun in der freyheit,
 daniit uns Chriſtus befreyet hat:

und laſſet euch nicht wiederum in das
knechtiſche joch ſangen. dJoh. g, 32.

2. Sieche, Jch Paulus ſage euch:
*Wo ihr euch beſchneiden laſſet, ſo iſt
euch Chriſtus kein nutze. *Geſch. 15,1.

3. Jch zeuge abermal einem iedermann,

der ſich beſchneiden laſſet, daß er noch*
das gantze geſetz ſchuldig iſt zu thun.

J ac. 2, 10.4. Jhr* habt Chriſtum verloren, die
ihr durch das geſetz gerecht werden wollt:
und ſeyd von der gnade gefallen. *c. 2, 21.

5. Wir aber warten im geiſt durch
den glauben der gerechtigkeit, der man

hoffen muß. *2Tim. 4,8.
6. Denn* in Chriſto JEſu gilt weder be

ſchneidung noch vorhaut etwas: ſondern
der glaube, der durch die liebe thatig iſt.

*1Cor.7, 19.
7 Jhr lieffet fein. Wer hat euch

aufgehalten, der wahrheit nicht zu ge
horchen? *c. 3, 1. 1Cor. q, 24.

g. Solch“* uberreden iſt nicht von dem,

der euch beruffen hat. *c. 1,6.
9. Ein wenig ſauerteig verſauert

den gantzen teig. *1Cor. 5,6.
10. *Ich verſehe mich zu euch in dem

HErru, ihr werdet nicht anders geſinnet
ſeyn. Wer euch aber irre machet, der
wird ſein urtheil tragen: er ſey, wer er
wolle. *2Cor. 2, 3. c. 8, a2.  Gal. 1,7.

u. Jch aber, lieben bruder, ſo ich die be
ſchneidung noch predige: warum leide ich
denn verfolgung? So hatte das arger
niß des creutzes aufgehoret. t1Cor. 1 23.

12. Wolte GOtt, daß ſie auch aus
gerottet wurden, die euch verſtoren.

13. Jhr
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13. Jhr aber, lieben bruder, ſeyd zur
freyheit beruffen. Allein ſehet zu, daß
ihr durch die* freyheit dem fleiſch nicht
raum gebet: ſondern durch die liebe die
ne einer dem andern. *1Cor.8, 9.

14. Denn alle geſetze werden in Linem
wort erfullet, in dem: Liebe deinen
nachſten als dich ſelbſt.“ Marc. 12,31.ic.

15. So ihr euch aber unter einander
*beiſſet und freſſet: ſo ſehet zu, daß ihr
nicht unter einander verzehret werdet.

12 Cor. 12, 20.
Epiſtel am 14 ſonntage nach trinitatis.)

16. RCh ſage aber: Wandelt *im geiſt,
J ſo werdet ihr die luſte des flei

ſches nicht vollbringen. *Rom.G6, 12.
17. Denn das fleiſch geluſtet wieder den

geiſt, und den geiſt wieder das fleiſch. Die
ſelbige ſind wieder einander, daß ihr nicht
thut, was ihr wollet. Rom.7,15. 23.

18. Regieret euch aber der Geiſt, ſo
ſeyd ihr nicht unter dem geſetz.

19. Offenbar ſind aber die wercke
des fleiſches: als da ſind ehebruch,
hurerey, unreinigkeit, unzucht;

*i Cor. 6, 9.
20. Abgotterey, zauberey:; feind—

ſchaft, hader, neid, zorn, zanck, zwie—
tracht, rotten, haß, mord;

an. Sauffen, freſſen, und derglei—
chen; von welchen ich euch habe zu—
vor geſagt und ſage noch zuvor, daß,
die ſolches thun, werden i das reich
GOttes nicht ererben.

Luc 21, 34. ti Cor. 6, 9. 10.
22. Die frucht aber des geiſtes iſt

liebe, freude, friede, geduld, freund
lichkeit, gutigkeit, alaube, ſanftmuth,
keuſchheit. *Eph. 5,9. Col. 3, 12.

23. Wieder ſolche iſt das geſetz nicht.
24. Welche* aber Chriſtum angehoren,

die w creutzigen ihr fleiſch ſamt den luſten
und begierden.] *Cor.15,23. 1 Rom.b,b.

Das 6 Capitrel.
Sanftmuth und gutthätigkeit zu üben.

(Epiſtel am 15 ſonntage nach trinitatis.)

25. wir im geiſt leben, ſo laſſet
 uns auch im geiſt wandeln.

26. Laſſet uns nicht *eiteler chre gei
tzig ſeyn, unter einander zu entruſten
und zu haſſen. *Phil. 2,3.

Cap. 6. v. 1. Lieben bruder, ſo ein
menſch etwa von einem fehl ubereilet wur

de: ſo helfet ihm wieder zurecht mit
ſanftmuthigem geiſt, die Jhr geiſtlich
ſeyd. Und ſiehe auf dich ſelbſt, daß Du
nicht auch verſuchet werdeſt.

»Miatth. 18, 15.
2. Einer trage des andern laſt, ſo

werdet ihr das geſetz Chriſti erfullen.
Roni. 14,1.

3. So aber ſich iemand laſſet dun
cken, er ſey etwas, ſo er doch nichts iſt:
der betreuget ſich ſelbſt. *Jac. 1, 26.

4. Ein ieglicher aber* prufe ſein ſelbſt

werck: und alsdenn wird er an ihm ſelber
ruhm haben, umd nicht an einem andern.

»1Cor. i1, 28.
5. Denn ein ieglicher wird ſeine laſt

tragen. ⁊1Cor.3, 8. 2Cor. 5, 10.
6. Der aber unterrichtet wird mit dem

wort, der theile mit allerley gutes dem,
der ihn unterrichtet.

7. Jrret* euch nicht, GOtt laſſet ſich
nicht ſpotten. Denn was der menſch
ſaet, das wird er ernten. *1Cor.b,9.

8. Wer* auf ſein fleiſch ſaet, der wird
von dem fleiſch das verderben ernten. Wer
aber auf den geiſt ſaet, der wird von dem
geiſt das ewige leben ernten. *Spr. 22,8.

9. Laſſet uns aber gntes thun, und
nicht mude werden: denn zu ſeiner zeit
werden wir auch ernten ohn aufhoren.

»2 Theſſ. 3, 13.
10. Als wir deun nun zeit haben: ſo

laſſet uns gutes thun an iedermann, al
lermeiſt aber an des glaubens genoſſen.]

1u. Sehet, mit wie vielen worten ha
be ich euch geſchrieben mit eigener hand.

12. Die ſich wollen angenehm machen
nach dem fleiſch, die zwingen euch zu be
ſchneiden: allein, daß ſie nicht mit
dem creutz Chriſti verfolget werden.

»Phil.3, iß.
13. Denn anuch ſie ſelbſt, die ſich be

ſchneiden laſſen, halten das geſetz nicht:
ſondern ſie wollen, daß ihr euch beſchnei—

den laſſet, auf daß ſie ſich von eurem
fleiſch ruhmen mogen. »Getch.15,10.

14. Es ſey aber ferne von mir* ruhmen,
denn allein von dem creutz unſers HErrn
JEſu Chriſti: durch welchen  mir die
welt gecreutziget iſt, und Jch der welt.

2Jer 9, 24. 1 Cor. 1, zi. t Spr. 29, 27.
15. Denn in Chriſto JSlu gilt we—

der beſchnceidung noch vorhaut etwas,
ſondern eine neue creatur.

3
16. Und

uuiue
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16. Und wie viel nach dieſer regel ein

her gehen: uber die ſey iriede und barm
hertzigkeir, und uber den Jſrael GOttes.

17. Hinforr mache mir niemand wei
ter mühe: denn Jch trage die mahlzei—
chen des HErrn JEſu an meinem leibe.

Enoe der Lpiſtel S.

18. Die gnade unſers HErrn Eſu
Chriſti ſey mit eurem geiſt, licben bruder.

Amen. *Phil.4, 23. 2 Tim. 4, 22.
Philem. v. 25.

Andie Galater geſandt
von Rom.

Pauli an die Galaier.

Die Epiſtel S. Pauli an die Epheſer.
Das t Capitel.

Dantklagung fur die aeiſtlihen qutthaten GOttes,
urſachen der gnadenwahl, gebet um rermehrung des
glaubens.

J.  Aulus, *ein apoſtel JEſu Chri
a ſti, durch den willen SOttes,

J Tden heutgen zu Epheſo, und
glaubigen an Chriſto JEſu.

2. Gnade  ſey mit euch, und friede von

GOtt, unſerm Vater, und dem HErrn
Jeſu Chriſto. *Rom. 1,7. Gal. 1,3.
J er. S ſea 2Petr. 1,2.

Epiſtel am S. Thomas tane.)

3. 1Wlobet ſey* GOtt und der Va9— uns geſegnet hat mir allerleyter unſers HErrn JEſu Chri—

geiſtlichem ſegen in himmliſchen gu—
tern, durch Chriftum.

»2Cor. 1,3. 1Petr. 1, 3.
4. Wie er uns denn erwehlet hat

durch denſelbigen, ehe der welt grund ge
leget war: daß wir ſolten ſeyn heilig und
unſtrafftich vor ihm in der liebe.

»Joh. 15, 16. 2 Tim. 1,9.
5. Und hat uns verordnet zur kind

ſchaft gegen ihm ſelbſt, durch JEſum
Chriſt, nach dem wohlgefallen ſeines
willens: *Joh. ,12. Rom. 8, 15.

6. Zu lobe ſceiner herrlichen gnade,
durch welche er uns hat angenehm ge—
macht in dem* geliebten.) Matth. 37.

7. An welchem wir haben die erlo—
ſung durch ſein blut, nemlich die verge
bung der ſunden, uach dem reichthum

ſeiner gnade: *Geſch. 20, 28.
Col. 1, 14. Ebr. 9, 12.

8. Welche uns reichlich wiederfahren
iſt, durch allerley weisheit und klugheit.

9. Und hat uns wiſſen laſſen* das ge
heimniß ſeines willens, nach ſeinem wohl

gefallen; nud hat daſſelbige hervorgebracht
durch ihn: *c.z,9. Rom. 16,25. Col. ,26.

10. Daß es geprediget wurde,* da die

zeit erfüllet war; auf daß alle dinge zu—
ſammen unter ein haupt verfaſſet wur
den in Chriſto, beyde das im himmel
und auch auf erden iſt, durch ihn ſelbſt.

Gal. 4, 4.m. Durch welchen wir auch zum* erb

theil kommen ſind, die wir zuvor verordnet
ſind, nach dem vorſatz des, der alle dinge
wircket nach dem rath ſeines willens:

Gieſch. 26, 18.
12. Auf daß wir etw.s ſeyn zu lobe

ſeiner herrlichkeit, die wir zuvor auf
Chriſtum hofſen. *Gal. 3, 23. 25.

13. Durch welchen auch Jhr gehoret
habt das wort der wahrheit, nemlich das
evangelium von eurer ſeligkeit: durch wel
chen ihr auch, da ihr glaubetet, *verſie
gelt worden ſeyd mit dem heiligen Geiſt
der verheiſſung; 4, 30. 2 Cor. 1, 22.

14. Welcher* iſt das pfand unſers er
bes zu unſerer erloſung, daß wir ſein
eigenthum wurden, zu lobe ſeiner herrz

lichkeit. *2Cor. 1, 22.15. Darum auch Jch, nachdem ich
gehoret habe“* von dem glauben bey euch

an den HErrn JEſum, und von eurer
liebe zu allen heiligen; *Col. 1,4.

16. Hore ich nicht auf zu dancken fur—
euch, und gedenckt errrer in meinem gebet:

r7. Daß der GOtt unſers HErrn JEſu
Chriſti, der Vater der herrlichkeit, ge
be euch den Geiſt der weisheit und der of
fenbarung, zu ſeiner ſelbſt erkentniß;

18. Und *erleuchtete augen eures ver
ſtandniſſes, daß ihr erkennen moget, wel—
che da ſey die hoffnung eures beruffs, und
welcher da ſey der reichthum ſeines herrli
chen erbes an ſeinen heiligen; *2 Cor. 44.

19. Und welche da ſey die uberſchwang
liche groſſe ſeiner* kraft an uns, die wir
glauben, nach der wirckung ſeiner mach
tigen ſtarcke, *1Cor.2, 5.

20. Wel
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20. Welche er gewircket hat tn Chriſto,
da er ihn von den todten auferwecket
hat und t geſetzt zu ſeiner rechten im him

mel, »Geſch.3, 1z.c. Pſ. no, J.
21. Ueber *alle furſtenthunm, gewalt,

macht, herrſchaft, und alles, was genant
mag werden, nicht allein in dieſer welt,
ſondernauch in der zukunftigen.* Col.2/10.

22. Und hat alle dinge unter ſeine
fuſſe gethan, und hat ihn geſetzt zum
haupt der gemeine uber alles:* Pſ. 8,7. 8.

Matth. 28, 18.
23. Welche da iſt* ſein leib, nemlich

die fülle des, der alles in allen erfullet.
Rom. 12, 5. 1 Cor. 12, 12. 27.

Das 2 Capitel.
Des menſchen elend auſſer Chriſto, und ſeliger

zuſtind in Chriſto1. 1t Nod auch euch, da* ihr todt waret
U durch ubertretung und ſunden:

.Rom.ec, s. Col. 2, 13.
2. Jn welchen ihr* weiland gewandelt

habt, nach dem lauff dieſer welt, und nach
dem t furſten, der in der luft herrſchet;
nemilich nach dem geiſt, der zu dieſer zeit
ſein werck hat in den kindern des unglau

bens. *Tit. 3, Z.ic. Joh. 12, 31.
3z. Unter“* welchen Wir auch alle wei

land unſern wandel gehabt haben in den
luſten unſers fleiſches, und thaten den
willen des fleiſches und der vernunft: und
waren auch kinder des zorns von natur,
gleichwie auch die andern. *Col. 3,7.

4. Aber GOtt, der da* reich iſt von barni
hertzigkeit, durch ſeine groſſe liebe, damit
er uns geliebet hat, *c.1,7. Rom. 2, 4.

5. Da Wir todt waren in den ſun
den, hat er uns ſamt Chriſto lebendig
gemacht (denn aus gnaden ſeyd ihr ſelig

worden); *Rom.5,6. ſeqq
6. Und hat uns ſamt ihm auferwe-

cket, und ſamt ihm in das himmliſche
weſen geſetzt, in Chriſto JEſu:

»2 Cor. 4/ 14.7. Auf daß er erzeigete in den zukunf
tigen zeiten den uberſchwanglichen reich
thum ſeiner gnade, durch ſeine gute uber

uns in Chriſto JEſu.
g. Denn aus gnaden ſeyd ihr ſelig

worden, durch den glauben: und
daſſelbige nicht aus euch, GOttes ga

be iſt es; *Gal.2, 16. ic.ↄ. Nicht aus den wercken, auf daß
ſich nicht iemand ruhme.
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10. Denn wir ſind ſein werck, ge
ſchaffen in Chriſto JEſu zu guten wer
cken: zu welchen GOtt uns zuvor berei
tet hat, daß wir darinnen wandeln ſollen.

»Pſ.ioo, t Tit.2, 14. Ebr. 13,21.
u. Darum gedencket daran, daß Jhr,

die ihr weiland nach dem fleiſch heiden
geweſen ſeyd, und die vorhaut genennet
wurdet, von deuen, die genennet ſind die
beſchneidung nach dem fleiſch, die mit der

hand geſchicht: Xc.5,8. 1Cor. 12, 2.
12. Daß ihr zu derſelbigen zeit waret

ohne Chriſto, fremde und auſſer der bur—
gerſchaft Jſrael, und fremde von den te
ſtamenten der verheiſſung; daher ihr keine

hoffnung hattet, und waret ohne GOtt
in der welt. »Neh. 2, 20. Rom. 9, 4.

13. Nun aber, die Ihr in Chriſto JEſu
ſeyd, und weiland ferne geweſen, ſeyd
nun nahe worden durch das blut Chriſti.

14. Denn Er iſt* unſer friede, der aus
beyden Bines hat gemacht, und hat ab
gebrochen den zaun, der dazwiſchen war,
in dem, daß er durch ſein fleiſch wegnahm
die feindſchaft, *Eſ. 9, 6. Geſch. 1o, 36.

15. Nemlich das aeſetz, ſo in geboten ge
ſtellet war: auf daß er aus zween Einen
pneuen menſchen in ihm ſelber ſchaffete,
und friede machete; *Col.2,14. I2Cor. g,17.

16. Und daß er beyde verſohnete mit
GOtt in Sinem leibe, durch das creutz, und

hat die feindſchaft getodtet durch ſich ſelbſt.

»Col.a, 20.17. Und iſt kommen, hat verkundiget
im evangelio den friede; euch, die ihr fer
ne waret; und denen, die nahe waren:

18. Denn durch ihn haben wir den
zugang alle beyde in Einem Geiſt zum

Vater. *Joh. 14, 6. c.(E ſſt l am tege S Philippi und Jacobi.)
pine 519. oO ſeyd ihr nun nicht mehr gaſte

und fremdlinge, ſondern“ bur
ger F den heiligen, und GOttes haus

genoſſen; *Phil. z, 20. Ebr. 12, 22. 23.
20. Erbauet auf den grund der apoſtel

und propheten,* da JEſus Chriſtus der
eckfiein iſt: *Eſ. 28,16. 1Cor. Z, I.

21. Auf* welchem der gantze bau in
einander gefuget, wachſei zu einem hei
ligen tempel in dem HErrn; *c. 4, 16.

22. Auf welcheni auch Jhr mit *er
bauet werdet, zu einer behauſting GOt
tes im geiſt.] *1 Petr. 2,5.

G) 4 Das
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Pteis des predigamts, als eines mittels der be—
kehrung.

Dnn gni ir nheiden, *Geſth.21,33. c 26,29. Phil. 7.
2. Nachdem ihr gehoret habt von

dem* amt der gnade GOttes, die mir an
euch gegeben iſt, *Geſch. H, 15.

3. Daß mir iſt kund worden dieſes
geheimniß durch offenbarung, wie ich
droben aufs kurtzeſte geſchrieben habe;

*c. 1,9 104. Daran ihr, ſo ihrs leſet, mercken
konnet meinen verſtand an dem* geheim
niß Chriſti: *Col. 4,3.

5. Welches nicht kund gethan iſt in den
vorigen zeiten den menſchenkindern, als
es nun offenbaret iſt ſeinen heiligen apo
ſteln und propheten, durch den Geiſt;

6. Nemlich, daß die heiden miterben
ſeyn, und mit eingeleibet, und mitgenoſ—
ſen ſeiner verheiſſung in Chriſto, durch das
evangelium, *c. 2, 13. ſqq. Gal. 3, 28. 29.

7. Des *ich ein diener worden bin, nach
der gabe, aus der guade GOltes, die mir
nach ſtiner machtigen kraſt gegeben iſt.

»Roöm.i,5.
8. Mir, dem allergeringſten unter

allen heiligen, iſt gegeben dieſe 1gnade,
unter die heiden zu verkundigen den un
ausforſchlichen reichthum Chriſti;

⁊i Cor 16,9. 10. t Geſch.o, 15. Gal 1,16.
9. Und* zu erleuchten iedermann, wel

che da ſey die gemeinſchaft des geheimniſ

ſes, das von der welt her in GOtt ver
borgen geweſen iſt, der alle dinge ge
ſchaffen hat durch JEſum Chriſt

Geſch.26, 18. f Rom. 16, 25.
10. Auf daß ietzt kund wurde den

furſtenthumen und herrſchaften in dem
himmel, an der gemeine, die 1manch
faltige weisheit GOttes,

»1 Petr. 1, 12. t Rom. 11, 33.
i. Nach den vorſatz von der welt

her, welche er beweiſet hat in Chriſto
JEſu, unſerm HErrn;

12. Durch welchen wir haben t freu
digkeit und zugang in aller zuverſicht,
durch den glauben an ihn.

»Jeh. 14,6. c. jEbr. 4, 16.
(Epiſtel am 16 ſonntate nach trinitatis)

zz. (AArum bitte ich, daß ihr nicht
nude werdet um meiner trub—

ſalen willen, die ich fur euch leide, wel
che euch eine ehre ſind; *1Theſſ. 3,3.

14. Derhalben beuge ich meine knie
gegen dem Vater unſers HErrn JEſu

Chriſti, *c. 1, 3.15. Der der rechte Vater iſt uber al
les, was da kinder heiſſet im himmel und
auf erden:

16. Daß er euch kraft gebe nach“* dem
reichthum ſeiner herrlichkeit, 1ſtarck zu
werden durch ſeinen Geiſt an dem inwen

digen nienſchen, *c. 1,7. c. 2,7. Ic. 6, 10.
17. Und Chriſtum zu wohnen durch

den glauben in eurtn hertzen, und durch die
liebe eingewurtzelt und gegrundet werden;

»Job. 11,18. Auf daß ihr begreiffen moget mit al

len heiligen, welches da ſey die* breite, und

die lange, und die tieffe, und die hohe;
—aeeHiob 11, 8. 5.

19. Auch erkennen, daß Chriſtum
lieb haben, viel beſſer iſt, denn alles wiſ
ſen, auf daß ihr erfullet werdet mit al
lerley GOttesfulle.

(oder: die liebe Chriſti, die doch alle er—
kentniß ubertrifft)

20. Dem *aber, der uberſchwanglich
thun kann uber alles, das wir bitten
oder verſtehen, nach der kraft, die da in
uns wircket: *Rom. 16, 25.

21. Dem ſey ehre in der gemeine, die in
Chriſto JEſu iſt, zu aller zeit, von ewig
keit zu ewigkeit. Amen.] *Rom. 16, 27.

Das 4 Capitel.
Vermahnunag zur gottſeligkeit und einigkeit wer

aen der nuklichen auffahrt Chriſti: Warnung vor
ſünd und laſtern.

CEpiſtel am 17 ſonntante nach trinitatis.)
1. (SoO ermahne nun euch Jch *gefan

 gener in dem HErrn, daß ihr
wandelt, wie ſichs gebühret eurem beruff,
darin ihr beruffen ſend, *Geſch. 21, 33.

2. Mit *aller demuth und ſanftmuth,
mit geduld, und vertraget einer den an
dern in der liebe: *Geſch. 20,19. Col. 3,72.

3. Und ſeyd fleißig zu halten die einig
keit im geiſt, durch das band des friedes.

4. Ein leib und Ein geiſt: wie ihr
auch beruffen ſeyd auf einerley hoffnung

eures beruffs. *gom. 12,5.
5. Kin HErr, Ein glaube, Eine

tauffe: *5 Moſ.6, 4. 1Cor. 8, 4. 6.
6. Ein GOtt und Vater lunſer]

aller, der da iſt uber euch alle, und
durch euch alle, und in ench allen.]

»Mal.2, 10. 1Cur. 12,6.

7. *Ei
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7. *Einem ieglichen aber unter uns
iſt gegeben die gnade nach dem maß der

gabe Chriſti. *1Cor. 12, I. tc.
8. Darum ſpricht er: Er iſt aufgefah

ren in die hohe, und hat das  gefangniß
gefangen gefuhret, und hat den menſchen

1 gaben gegeben. *Pſ. 68, 19.
XRicht., 12. Col.2, 1c. fi Geſch.2,33.

q. Daß er aber aufgefahren iſt: was
iſts, denn daß er zuvor iſt hinunter ge
fahren in die unterſten orter der erden?

10. Der hinunter gefahren iſt, das iſt der
ſelbige, der* aufgefahren iſt über alle him
mel, auf daß er alles erfullete.t Geſch. 2, 33.

u. Und Er hat etliche zu* apoſteln ge
ſetzt, etliche aber 1zu propheten, etli
che zu evangeliſten, etliche zu hirten und
lehrern: *1Cor. 12, 28. 1Geſch. u, 27.

12. Daß die heiligen zugerichtet wer
den zum werck des amts, dadurch der
leib Chriſti erbauet werde; *Rom. 12, 5.

13. Bis daß wir alle hinan kom—
men zu einerley glauben und erkent—
niß des Sohns GOttes, und ein voll—
kommen mann werden, der da ſey
in der maſſe des vollkommenen alters

Chriſti; *c. 3, 18. 19.14. Auf daß* wir nicht mehr kinder ſeyn,
und uns wegen und wiegen laſſen von al
lerley wind der lehre, durch ſchalckheit der
menſchen und tauſcherey, damit ſie uns er
ſchleichen zu verfuhren. *1Cor. 14, 20.

15. Laſſet uns aber rechtſchaffen ſeyn in
der liebe, und wachſen in allen ſtucken, an
den, der das haupt iſt,“ Chriſtus: *c.5, 234

16. Aus* welchem der gantze leib zuſam
meugefuget, und ein glied am andern han

get, durch alle gelencke; dadurch eins dem
andern handreichung thut. nach dem werck
eines ieglichen gliedes in ſeiner maſſe; und
machet, daß der leib wachſet zu ſeiner
ſelbſt beſſerung, und das alles in der liebe.

»Rom. 12, 5. 1 Cor. 12, 12.
17. So ſage ich nun und zeuge in dem

HErrn, daß ihr nicht mehr wandelt, wie
die andern heiden wandein* in der eitel

keit ihres ſinnes: *Rom. 1, 21.
18. Welcher verſtand verfinſtert iſt, und

ſind entfremdet von dem leben, das aus
GDOtt iſt, durch die unwiſſenheit, ſo in ihnen

iſt, durch die blindheit ihres hertzens;
2c.2, 12. 1 Theſſ. a.5.

19. Welche* ruchlos ſind, und eigeben
ſich der un, ucht, und treiben allerley unrei

nigkeit ſamt dem geitz. Rom. 1,24. 26.
20. Jhr aber habt Chriſtum nicht

alſo gelernet: *Luc. 22, 26.
21. So ihr anders von ihm gehoret

habet, und in ihm gelehret ſeyd, wie in
JEſu ein rechtſchaffen weſen iſt. *c. 113.

(Epiſtel am i9 ſonntage nach trinitatis.)
22.c—Oleget nun von euch ab, nach dem

C vorigen wandel, den alten men
ſchen, der durch luſte in irrthum ſich t ver

derbet: Rom.6,6. Col.z,9. Gal.6,8.
23. Erneuert euch aber im geiſt eu—

res gemuths; *Rom. 12, 2. Col. 3, 10.
24. Und ziehet den neuen menſchen

an, der nach GOtt geſchaffen iſt in
rechtſchaffener gerechtigkeit und hei—

ligkeit. *1Moſ.1, 26. 27. ic.
25. Darum leget die lugen ab, und re

det die wahrheit: ein ieglicher mit ſeinem
nachſten, ſintemal  wir unter einander
glieder ſind. *Col. 3,9. Rom. 12, 5.

26.* Zurnet und ſundiget nicht: laſſet die
ſonne nicht uber eurem zorn untergehen.

»Pſ. a, 5. Jac. t, 19.27. Gebet auch nicht* raum dem la

ſterer. *xPetr. 5,9. Jac. 4,728. Wer geſtohlen hat, der ſtehle nicht

mehr: ſondern arbeite, und ſchaffe mit
den handen etwas guts, auf daß er habe

zu geben dem durftigen. *1Theſſ. 4, 11.
29. Laſſet kein* faul geſchwatz aus eurem

munde gehen: ſondern t was nutzlich zur

beſſerung iſt, da es noth thut, daß es hold
ſelig ſey zu horen. *c.5,4. 1Col. 3,16. 17.

3zo. Und betrubet nicht den heiligen
Geiſt GOttes, damit ihr verſiegelt ſeyd
auf den tag der erloſung. *Eſ. b63, 10.

z1. Alle* bitterkeit, und grimm, und
zorn, und geſchrey, und laſterung, ſey ferne
von euch, ſamt aller bosheit. *Col. 3, 8.

32. Seyd aber unter einander freund
lich, hertzlich: und vergebet einer dem an
dern, gleichwie GOtt euch vergeben hat

in Chriſto. *Phil. 2, 1. Col. 3, 12. 3.

Das 5 Cgapitel.
Jernere vermahnung zu einem heiligen wandel:

leetion fur die eheweiber und ehemanner.
(Epiſtel am 2 ſonntage in der faſten, oculi.)

1. (O ſeyd nun GOttes nachfolger,
als die licben kinder:

2. Und
Gp) 5
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2. Und waudelt in der* liebe, gleich
wie Chriſtus uns hat geliebet, und ſich
ſelbſt dargegeben für uns, zur gabe und
opfer, GOtt zu einem ſüſſen geruch.

Matc. 12, zi c.
3.*Hurereyaber und alle unreinigkeit,

oder geitz laſſet nicht von euch geſagt wer
den, wie den heiligen zuſtehet: *Col. 3, 5.

4. Auch ſchandbare worte und narren
theidinge, oder ſchertz; welche euch nicht
ziemen, ſondern vielmehr danckſagung.

*c. 4/29.5. Denn das ſollt ihr wiſſen,' daß kein
hurer, oder unreiner, oder geitziger (wel—
cher iſt ein gotzendiener) erbe hat an dem
reich Chriſti und GOttes. *1Cor.b6,9. 10.

G.* Laſſet euch niemand verfuhren mit
vergeblichen worten: denn un dieſer wil
len kommt der zorn GOttes uber die kin
der des unglaubens. *Matth. 24, 4.

Maic 13,5. Luc.21,8. 1 Cor.i5, 33. 2 Theſſ. 2,3.

7. Darum ſeyd nicht ihre mitgenoſſen.
8. Denn ihr* warel weiland finſterniß,

nun aber ſeyd ihr ein licht in dem HErrn.
vri Petr. 2, 9.

9. Wandelt wie* die kinder des lichts.
Die frucht des geiſtes iſt allerley gutig
keit, und gerechtigkeit, und wahrheit.]

»Joh. 12, 36.
1o. Und* prufet, was da ſey wohl

gefallig dem HErrn. *Rom. 12, 2.
m. Und* habet nicht gemeinſchaft mit

den unfruchtbaren wercken der finſterniß,
ſtraffet ſie aber vielmehr.

»2 Cor. 6, 14. 2 Theſſ. 3, 14.
12. Denn was heimlich von ihnen ge

ſchicht, das iſt auch* ſchandlich zu ſagen.
»KRom.1, 24.

33. Das alles aber wird offenbar, wenns
vom licht geſtrafft wird. Denn alles, was

offenbar wird, das iſt licht. *Joh. 3,20. 21.
14. Darum ſpricht er: Wache auf,

der du ſchlaffeſt, und ſtehe auf von den
todten, ſo wird dich Chriſtus erleuchten.

Eſ. 0, 1.(Epiſtel am 20 ſonntage nach turnitatis.)
—n15. (&O ſehet nun zu, wie ihr vor
 ſichtiglich wandelt, uicht als

die unweiſen, ſondern als die weiſen:
»Matth 10, 16.

16. Und* ſchicket euch in die zeit, denn

es iſt boſe zet. *Rom. 12, II. Col. 4,5.
17. Darum werdet nicht unverſtan-

dig, ſondern verſtandig,“* was da ſey des

HErrn wille. *Rom. D, 2. 1Theſſ. 4,3.

18. Und* ſauffet euch nicht voll weins,
daraus ein unordig weſen folget, ſondern

werdet voll Geiſtes: *Luc. 2i, 34.
19. Und redet unter einander von

pſalmen und lobgeſangen und geiſtlichen
liedern, ſinget und ſpielet dem HErrn
in eurem hertzen; *Col.3, 16.

20. Und*ſaget danck allezeit fur alles,
GOtt und den Vater, in dem namen un

ſers HErrn JEſu Chriſti; *Col. 3, 17.
21. Und* ſeyd unter cinander unterthan

in der furcht GOttes.] *1Petr. 5,5.
22. Die weiber ſeyn unterthan ihren

mannern, als dem HErrn.
»1 Moſ.:;,16. Col.3,18. 1 Petr. z,1.

23. Denn der mann iſt des weibes haupt:
gleich wie auch Chriſtus das haupt iſt der
gemeine, und Er iſt ſeines leibes heiland.

»1 Cor. 1i, 3.
24. Aber wie nun die gemeine iſt Chri

ſto unterthan, alſo auch die weiber ih
ren mannern, in allen dingen.

25. Jhr manner, liebet eure weber:
gleich wie Chriſtus xauch geliebet hat die
gemeine, und hat ſich ſelbſt für ſie gegeben,

»Col.a,19. 1Petr.z,7. t Gal.2, 2026. Auf daß er ſie *heiligte; nnd hat ſie

gereiniget durch das waſſerbad im wort,
»Joh. 17, 17.27. Auf daß er ſie ihm ſelbſt darſtellete

eine gemeine, die“ herrlich ſey, die nicht
habe einen flecken, oder runtzel, oder des
etwas, ſondern daß ſie heilig ſey und un
ſtrafflich. *Pſ. 45-14. Hohel. 4,7.

28. Alſo ſollen auch die manner ihre
weiber lieben, als ihre eigene leiber.
Wer ſein weib liebet, der liebet ſich ſelbſt.

29. Denn niemand hat iemals ſein ei
gen fleiſch gehaſſet: ſondern er nehret es,

und pfleget ſein, gleich wie auch der
HErr die gemeine.

30. Denn wir ſind glieder ſeines leibes,
von ſeinem fleiſch, und von ſeinem gebeine.

»Roöm. 12, 5. 1Cor. 6, 15.

zr. Um des willen wird ein menſch
verlaſſen vater und mutter, und ſeinem
weibe anhangen: und werden zwey Ein
fleiſch ſeyn. *Matth. 19, 5. tc.

32. Das geheimniß iſt groß: ich ſage
aber von Chriſto und der gemeine.

33. Doch auch Jhr, ja ein ieglicher
habe lieb ſein weib, als ſich ſelbſt. Das
weib aber furchte den mann.

Das
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Das 6 Caprtel.
Chriſtliche haustafel, geiſiliches zeughaus.

1. (VhHr kinder, ſeyd gehorſam euren
Vitern in dem HErrn: denn das

iſt billig. »*Col. 3, 20.
2. Ehre vater und mutter: das iſt

das erſte gebot, das verheiſſung hat;
»2 Moſ. 20, 12. c.3. Auf daß dirs wohl gehe, und lan—

ge lebeſt auf erden.
4. Und *ihr vater, reitzet eure linder

nicht zu zorn, ſondern t ziehet ſie auf in
der zucht und vermahnung zum HErrn.
»Col.z,21. 1  Moſ.s,7. 20. Pſ.ys, 4. Spi i19,18.

5. Jhr fnechte, ſeyd gehorſam eu
ren leiblichen herren, J mit furcht und
zittern, in einfaltigkeit eures hertzens,

als Chriſto: *Tit. 2,9. 1c.
t Phil. 2,12. 1 Petr. 2, 18.

6. Nicht mit dienſt allein vor augen,
als den menſchen zu gefallen; ſondern
als die knechte Chriſti, daß ihr ſolchen
willen GOttes thut von hertzen, mit gu

tem willen.
7. Laſſet euch duncken, daß ihr dem

HErrn dienet, und nicht den menſchen:
gz. Und wiſſet, was ein ieglicher guts

thun wird, das wird er von dem HErrn
empfahen, er ſey ein knecht oder ein
freyetr. Rom. 2,6. 1Cor. 3,8. 2 Cor. z/10.

9. Und* ihr herren, thut auch daſſelbi
ge gegen ihnen, und laſſet das drauen:
und wiſſet, daß auch euer HErr im him
mel iſt, und iſt bey ihm 1 kein anſehen
der perſon. *Col. 4, 1. J Geſch. 1o, 34. c.

(Epiſtel am 21 ſonntage nach triniteatis.)
10. Aletzt, meine bruder, *ſeyd ſtarck

a in dem HErrn, und in der macht
ſeiner ſtarcke. *1Cor.16, 13.

m. Ziehet an den harniſch GOttes,
daß ihr beſtehen konnet gegen die liſtigen
anlauffe des teufels.

12. Denn wir haben nicht mit fleiſch
und blut zu kampfen, ſoudern t mit fur—
ſten und gewaltigen: nemlich mit den

herren der welt, die in der finſterniß die
ſer welt herrſchen, mit den boſen geiſtern
unter dem himmel. *Matth. 16, 17.

Joh. 14, 30.

13. Um des willen, ſo eigreiffet den
harniſch GOttes: auſ daß ihr an dem bo—
ſen tage wiederſtand thun, und alles wohl
ausrichten, und das feld behalten moget.

14. So ſtehet* nun, umaurtet eure len
den mit wahrheit, und 1angezogen nut
dem krebs der gerechtigkeit: tLuc. 12, 35.

1Pein. 1, 13 eſ. co, 18
15. Und an beinen geſttefelt, als fer—

tig zu treiben das evangelium des frie
des, damit ihr bereitet ſeyd.

16. Vor allen dingen aber ergreiffet
den ſchild des glaubens, mit welchem ihr
ausleſchen konnet alle feurige pfeile des
boſewichts. 1Petr. 5,9. 1Joh. 5,4.

17. Und nehmet den* heim des heils,
und das ſchnerdt des Geiſtes, welches

iſt das wort GOttes.
Eſ 59, 17. 1 Theſf g, 8.

18. Und betet ſtets in allem anliegen,
mit bitten und flehen im geiſt, und wa—

chet dazu mit allem anhalten und flehen

für alle heiligen:
19. Und *fur mich, auf daß mir ge

geben werde das wort mit freudigem auf
thun meines niundes, daß ich nige kund
machen das geheimniß des evangelii;

*Nom.i5,30. Col. 4,3. Tbeſſ. 3,1.
20. *Welches bote ich bin in der ket

ten, auf daß ich darin  freudig handeln
moge, und reden, wie ſichs gebuühret.

2Cot. 5, 20. Geſch. 4, 29.
21. Auf daß aber Jhr auch wiſſet, wie

es um mich ſtehet, und was ich ſchaffe:
wirds euch alles kund thun Tychicus,
mein lieber bruder und getreuer diener in
dem HErrn; *Geſch. 20, 4. 2 Tim. 4, 12.

22.Welchen ich geſandt habe zu euch,
um deſſelbigen willen, daß ihr erfahret,
*wie es um mich ſtehet, und daß er eu—

re hertzen troſte. *Col. 4,7.
23. Friede ſey den brudern, und lie—

be mit glauben, von GOtt dem Vater,

und dem HErrn JEſu Chriſto.
24.* Gnade ſey mit allen, die da lieb

haben unſern HErrn JEſum Chriſt nn—
verruckt. Amen. *2Cor. 13, 13.

Geſchrieben von Rom an die
Epheſer, durch Cychicum.

Ende der Epiſtel S. Pauli an die Epheſer.

Die
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—Die Epiſtel S. Pauli an die Philipper.
Das 1 Capitel.

Des gebundenen Pauli danckſaaung, gebet und
vermahnunq zum beſtandigen glaubenskampf.
1. 1 Aulus und Timotheus, knech

a te JEſu Chriſti, allen heili
v gen in Chriſto JEſu zu Phi
Uippen, ſami den biſchofen

und dienern. *1Cor.1, 2.

von GOtt, unſerm Vater, und dem
HErrn JEſu Chriſto. *Rom.1,7.

(Epiſtel am 22 ſonntage nach turnittatis.)
3. GNeCh daucke meinem GOtt, ſo oft

J ich eurer gedencke, *Rom.,8.
4. GWelches ich allezeit thue in allem

meinem gebet fur euch alle, und thue das
gebet mit freuden)

z. Ueber eurer gemeinſchaft am evan
gelio, vom erſten tage an bisher.

6. Und bin deſſelbigen in guter zuver
ſicht, daß, der in euch angefangen hat* das
gute werck, der wirds auch vollfuhren,
bis an den tag JEſu Chriſti. t* Joh. 6, 29.

7. Wie es denn mir billig iſt, daß ich
dermaſſen von euch allen halte: darum,
daß ich euch in meinem hertzen habe,* in
dieſem meinem gefangniß, darinnen ich
das evangelium verantworte und bekraf

tige, als die ihr alle mit mir der gnade
theilhaftig ſeyd. *Eph.3,1. c. 4, 1.

z. Denn GoOtt iſt mein zeuge, wie
mich nach euch allen verlanget von hertzen

grunde in JEſu Chriſto. *Rom.1,9.
9. Und daſelbſt um bete ich, daß eure

liebe ie mehr und mehr reich werde* in al
lerley erkentniß und erfahrung: Eph., 8.

10. Daß ihr prufen moget, was das
beſte ſey; auf daß ihr ſeyd lauter und
unanſtoßig, bis auf den tag Chriſti,

u. Erfullet mit fruchten der gerechtig
keit, die durch JEſum Chriſtum geſche
heu lin euch  zur ehre und lobe GOttes.

»Eph. 5,9. Col. 1, 10.
x2. Jch laſſe euch aber wiſſen, lieben

bruder, daß, wie es um mich ſtehet, das
iſt nur mehr zur forde ung des evangelii

gerathen: Eph.6, 21. 22. Col. 4,7.
13z. Alſo, daß meine bande offenbar
worden ſind in Chriſto, in dem gantzen

richthauſe, und bey den andern allen;

14. Und viel bruder in dem HErrn aus
*meinen banden zuverſicht gewonnen, de
ſto thurſtiger geworden ſind, das wort zu
reden ohne ſcheu. *Eph. 3,13. 1Theſſ.3,3.

15. Etliche zwar predigen Chriſtum,
auch um haß und haders willen: etliche
aber aus guter meinung. *2Cor. 2,17.

16. Jene verkundigenChriſtum aus zanck,
und nicht lauter: denn ſie meinen, ſie wol
len eine trubſal zuwenden meinen banden.

17. Dieſt aber aus liebe: denn ſie
wiſſen, daß ich zur verantwortung des
*evangelii hie liege. *v.718. Was iſt ihm aber deun? Daß nur
Chriſtus verkundiget werde allerley weiſt,
es geſchehe zuſallens, oder rechter wei—
ſe: ſo* ſreue ich mich doch darinnen, und

will mich auch freuen. *c. 2, 2. 18.
19. Denn ich weiß, daß mir daſſelbe

gelinget zur ſeligkeit, durch ener gebet,
und durch handreichung des Geiſtes JE

ſu Chriſti. *2 Cor. 1, II.20. Wie ich endlich warte und hoffe,
daß ich in keinerley ſtuck zu ſchanden wer
de: ſondern daß mit aller freudigkeit,
gleich wie ſonſt allezeit, alſo auch ietzt,
Chriſtus hoch gepreiſet werde an meinem
leibe, es ſey durch leben oder durch tod.

21. Denn Chriſtus iſt mein leben,
und ſterben iſt mein gewinn.

22. Sintemal aber im fleiſch leben die
net mehr frucht zu ſchaffen: ſo weiß ich
nicht, welches ich erwehlen ſoll.

23. Denn es lieget mir beydes hart
an: Jch!' habe luſt abzuſcheiden, und
bev Chriſto zu ſeyn; welches auch viel
beſſer ware, *1Kon. 19, 4. 2Cor. z, 8.

24. Aber es iſt nothiger im fleiſch blei
ben um euret willen.

25. Und* in guter zuverſicht weiß ich,
daß ich bleiben, und bey euch allen ſeyn
werde, euch zur forderung und zur freu
de des glaubens: *v. G. c. 2, 24.

26. Auf daß ihr euch ſehr ruhmen
moget in Chriſto JEſu an mir, durch
meine zukunft wieder zu euch.

27. Wandelt nur wurdiglich dem ev
angelio Chriſti: auf daß, ob ich komme,
und ſehe euch, oder abweſend von euch ho

re,
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re, daß ihr ſtehet in Kinem geiſt und Wi-
ner ſeele, und ſamt uns kampfet fur den

glauben des evangelii, *1Cor.7, 20.
28. Und euch in keinem wege erſchre

cken laſſet von den wiederſachern; welches
iſt ein anzeigen, ihnen* der verdammniß,
euch aber der t ſeligkeit, und daſſelbige
von GOtt. *c. 3, 19.  Rom. 8, 17.

29. Denn euch iſt gegeben um Chri
ſtus willen zu thun: daß ihr nicht allein
an ihn glaubet, ſondern auch* um ſeinet

willen leidet; *Rom. 5, 3.
zo. Und habet denſelbigen* kampf, wel

chen ihr an mir geſehen habt, und nun von
mir horet. *Geſch.i6,22. ſqq. Col. ,29.

Das 2 Capitel.
Die erniedrigung und erhohung Chriſti ſoll zur

einigkeit demuth ic. bewegen.
1. GSt nun bey euch ermahnung in

 hhriſto, iſt troſt der liebe, iſt ge—
meinſchaft des geiſtes, t iſt hertzliche liebe
und barmhertzigkeit: *Rom. 12, 10.

t Col. 3, 12.
2. So erfullet meine freude, daß ihr

Eines ſinnes ſeyd, gleiche liebe habet,
einmuthig und einhellig ſeyd; *c. 1,27.

3. Nichts thut durch zanck oder ei
tele ehre, ſondern durch demuth achtet
euch unter einander einer den andern ho

her, denn ſich ſelbſt. *Gal.5, 26.
4. Und ein ieglicher ſehe nicht auf das

ſeine, ſondern auf das, das des andern iſt.
(wpiſtel am palmſonntage.)

5. GJn ieglicher ſey geſinnet, wie JE
 ſus Chriſtus auch war.6. Welcher, ob er wol in* gottlicher

geſtalt war, hielt ers nicht fur einen raub,
GOtte gleich ſeyn: *Joh. 1, 1. 2. c. 518.

7. Sondern auſſerte ſich ſelbſt, und nahm
*knechts aeſtalt an, ward gleich wie ein an
der menſch, und an geberden als ein menſch

erfunden. *Eſ.42, 1. c. 49, 3. c. 53, 3.
8. Er* niedrigte ſich ſelbſt: und ward

gehorſam bis zum tode, ja zum tode am

creutz. *Ebr. 12, 2.9. Darum hat ihn auch GOtt erho
het, und hat ihm einen namen gegeben,
der uber alle namen iſt:

E»Geſch.2, 33. br. 2.9.10. Daß* in dem namen JEſu ſich beu
gen ſollen alle derer knie, die im himmel,
und auf erden, und unter der erden ſind;

Eſ. 45, 23. Rom. ia, i.

11. Und alle zungen bekennen ſollen,

daß* JEſus Chriſtus der HErr ſey, zur
ehre GOttes des Vaters.

Geſkh. 2,36. 1 Cor. 8,6.
D. Alſo, meine liebſten, wie ihr al—

lezeit ſeyd gehorſam geweſen, nicht al—
lein in meiner gegenwartigkeit, ſorihern
auch nun vielmehr in meinem abweſen:
ſchaffet, daß ihr ſelig werdet“ mit
furcht und zittern. *1Petr.i, 17.

13. Denn* GOtt iſts, der in euch wir
cket beyde das wollen und das voll—
bringen, nach ſeinem wohlgefallen.

»2 Cor. 3, 5.
14. Thut alles ohne* murmelung, und

ohne zweifel: *Joh. 6, 43. 1Petr. 4,9.
15. Auf daß ihr ſeyd ohne tadel, und

*lauter, und GOttes kinder, unſtrafflich
mitten unter dem unſchlachtigen und ver—
kehrten geſchlecht, unter welchem t ihr

ſcheinet, als lichter in der welt;
»c i, i1o.  Metth. ,14. Eph. g, 8.

16. Damit, daß ihr haltet ob dem wort

des lebens, mir zu einem ruhm an dem
tage Chriſti, als der ich nicht vergeblich
gelauffen, noch vergeblich gearbeitet habe.

*Tim. 1, 13. i Cor. 9, 26.17. Und ob ich geopfert werde uber dem

opfer und gottesdienſt eures glaubens:
ſo A freue ich mich, und freue mich mit
euch allen. *aTim. 4,6. 2Cor.7, 4.
18. Deſſelbigen ſollt* Jhr euch auch freu

en, und ſollt euch mit mir freuen. *c. 3,J.
19. Jch hoffe aber in dem HErrn JEſu,

daß ich* Timotheum bald werde zu euch
ſenden: daß Jch auch erquicket werde,
wenn ich erfahre, wie es um euch ſtehet.

»Geſch. 16,1. 1 Theſſ. 3, 2.
20. Denn ich habe keinen, der ſo

gar meines ſinnes ſey, der ſo hertzlich
fur euch ſorget. *1Cor. 16, 10.

21. Denn  ſie ſuchen alle das ihre, nicht

das Chriſti JEſu iſt. *1Cor. 1o, 24.
22. Jhr aber wiſſet, daß er rechtſchaf

fen iſt: denn wie ein kind dem vater, hat
er mit mir gedienet am evangelio.

23. Denſelbigen, hoffe ich, werde ich
ſenden von ſtund an: wenn ich erfahren
habe, wie es um mich ſtehet.

24. Jch* vertraue aber in dem HErrn,
daß auch ich ſelbſt ſchier kommen werde.

*c. 1, 25.
25. Jch

S
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25. Jch habs aber fur nothig angeſe—
hen, den bruder* Epaphroditum zu euch
zu ſenden, der mein t gehulfe und mitſtrei
ter, und euer apoſtel, und meiner noth
durft diener iſt: c. 4,18. 12Cor. 8, 23.

26. Sintemal er* nach euch allen ver
langen hatte, und war hoch bekummert,
darum, daß ihr gehoret hattet, daß er
kranck war geweſen. *C. 1, g.

27. Und er war zwar *todtkranck, aber
GoOtt hat ſich uber ihn erbarmet: nicht
allein aber uber ihn, ſondern auch uber
mich, auf daß ich nicht eine traurigkeit
uber die andere hatte. *Eſ. 38,1.

28. Jch habe ihn aber deſto eilender
geſandt: auf daß ihr ihn ſehet, und wie
der frolich werdet, und Jch auch der
traurigkeit weniger habe.

29. So? nehniet ihn nun auf in dem
HErrn, mit allen freuden: und habet
ſolche in ehren. Rom. 16, 2.

30. Denn um des wercks Chriſti willen
iſt er dem tode ſo nahe kommen: da er ſein
leben geringe bedachte, auf daß ter mir
dienete an eurer ſiatt. *1Cor. 16, 17.

Das 3 Capitel.
VBon der gerechtigkeit des glaubens wieder die fal—

ſchen apoſtel.
1. JEiter, lieben bruder, *freuet euch

 Mèin dem HErrn! Daß ich euch im
mer eineriey ſchreibe, verdreuſſt mich nicht,
und macht euch deſto gewiſſer. *c. 4,4.

2. Sehet auf die hunde, ſehet auf die bo

ſen arbeiter, ſehet auf die zerſchneidung.
3. Denn Wir ſind die beſchneidung, die

*wir GOtt im geiſt dienen, und ruhmen
uns von Chriſto JEſu, und verlaſſen uns
nicht auf fleiſch. *g Moſ. z3o, G. ic.

4. Wiewol Jch auch habe, daß ich mich
fleiſches ruhmen mochte. So ein ander ſich
duncken laſſet, er moge ſich fleiſches ruh
men, *Jch vielmehr: *2Cor. n, 18. 22.

5. Der ich am achten tage beſchnitten
bin, einer aus dem volck von Jſrael, des

geſchlechts Benjamin, ein Ebraer aus
den Ebraern, und nach dem geſetz ein
*Pharigaer; *Geſch.23, 6. tc.

6. Nach dem eifer ein verfolger der
gemeine, nach der gerechtigkeit im geſctz
geweſen unſtrafflich. *Geſch.g,3.

7. Aber was mir* gewinn war, das habe
ich um Chriſti willen fur ſchaden geachtet.

»Matth. 13, 44

8. Denn ich achte es alles für ſchaden
gegen der uberſchwanglichen erkentniß

Chriſti JEſu, meines HErrn: um wel—
ches wilien ich alles habe fur ſchaden ge
rechnet, und achte es fur dreck, auf daß
ich Chriſtum gewinne, *Eſ.53, i.

9. Und in ihm erfunden werde; daß ich
nicht habe meine gerechtigkeit, die aus

dem geſetz, ſondern die durch den glauben
an Chriſtum kommt, nemlich die gerech

tigkeit, die von GOtt dem glauben zu
gerechnet wird; Rom. 3, 21. 22. c. q, 30.

10. Zu erkennen ihn, und die kraft ſeiner
auferſtehung, und die gemeinſchaft ſeiner

leiden,daß ich ſeinem tode ahnlich werde;
»*Rom. 6, 3. 4. ſ. t Rom. 8,17.

in. Damit ich entgegen komme, zur
anferſtehung der todten.
12. Nicht,“* daß ichs ſchon ergriffen habe,

oder ſchon vollkommen ſey: ich jage ihm
aber nach, ob ichs auch ergreiffen mochte,

nachdem ich von Chriſto JEſu  ergriffen
bin. *1Tim.G6,12. Joh. 6,44. c. 2,32.

1z. Meine bruder, Jch ſchatze mich
ſelbſt noch nicht, daß ichs ergriffen habe.
Eines aber ſage ich: *ich vergeſſe, was
dahinten iſt; und ſtreche mich zu dem,
das da vornen iſt; *Pſ. 45, u.

14. Und jage nach, dem vorgeſteckten
ziel nach, dem kleinod,* welches vorhalt
die himmliſche beruffung GOttes in Chri
ſto JEſu. *1Cor.9, 24. 1Tim. 6, 12.

15. Wie viel nun unſer* vollkommen
ſind, die laſſet uns alſo geſinnet ſeyn:
und ſollt ihr ſonſt etwas halten, das laſfet
euch GOtt offenbaren; *1Cor.2,6.

16. Doch ſo ferne, daß wir nach einer
regel, darein wir kommen ſind, wandeln,
und* gleich geſinnet ſeyn. *c.,27. c.22.

Rom.12,16. c.iß,5. 1Cor.i, 1o. 1 Petr.z,8.
(Epiſtel am 25 ſonntatze vach trinitatis.)

17. GZolget mir, lieben bruder: und
¶ſehet auf die, die alſo wandeln,

wie ihr uns habt zum vorbilde.
1Ccer. 4, 16. c. ii, i.18. Denn viel wandeln, von welchen

ich euch oft geſagt habe, nun aber ſage
ich auch mit weinen, die feinde des creu

tzes Chriſti: *Matth.7, 13.
19. Welcher *ende iſt das verdammniß,

welchen der bauch ihr gott iſt, und ihre
ehre zu ſchanden wird, derer, die irdiſch
geſinnet ſind. *2Cor. ni. JRom. b,ng.

20. Un
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20. Unſer wandel aber iſt um
himmel, von dannen wir auch war
ten des heilandes JEſu Chriſti, des
HErrn: *Ebr. 13, 14. 1Eph. 2, 6.

21. Welcher  unſern nichtigen leib
verklaren wird, daß er ahnlich wer—
de ſeinem verklarten leibe, nach der
wirckung, damit er kann auch alle
dinge ihm unterthanig machen.]

1Coit. 15, 43. 49. 53.

Das 4 Cgapitel.
Von der ſiandhaftiakeĩt und geiſtlichen freude der

chriſten: Jtem, der Philipper gutthatigkeit, Pau—
lo etwieſen.

J. NMſo, meine lieben und gewunſchte
 bruder, meine freude und meine

crone, beſtehet alſo in den HErrn, ihr
lieben. *2Cor.1, 14. 1 Theſſ. 2, 19. 20.

2. Die Evodian ermahne ich, und die
Eyntychen ermahne ich, daß ſie Eines
ſinnes ſeyn in dem HErrn.

3 Ja, ich bitte auch dich, mein treuer ge
ſelle, ſtehe ihnen bey, die ſamt mir uber dem
rvangelio gekampfet haben: mit Clemens
und den andern meinen gehulfen, wel
cher namen ſind* in dem buch des lebens.

*2Moſ. 32,52. Pſ. 69,29. Dan. i2, 1. Luc. io,20.Dffenb.z,5. c.iʒ,8. c.i7,8. c.2o, 12. c. 21,27.

CEbpiſtel am 4 ſonntage des advents.)

Dgeuet* euch in dem HErrn alleweü ge: und abermal ſage ich, freuet

euch. *c. 3, 1. 1 Theſſ. 5, 16.
5. Eure lindigkeit laſſet kund ſeyn

allen menſchen. Der  HErr iſt nahe,
»Xit. 3,2. t 1 Cor. to, it.

6. Sorget nichts: ſondern in allen
dingen laſſet eure bitte im gebet und flehen
mit danckſaqung vor GOtt kund werden.

»Miatth. 6, 25. z1. c. Pf. 145, 18.
7. Und der friede GOttes, wel—

cher hoher iſt, denn alle vernunft,
bewahre eure hertzen und ſinne in
Chriſto JEſu.] *Joh. 14,27.

g.*Weiter, lieben bruder, was wahr
haftig iſt, was ehrbar, was gerecht, was
keuſch, was lieblich, was wohl lautet, iſt
etwa eine tugend, iſt etwa ein lob, dem
dencket nach. *c. 3, 1.  Rom. 12, 17.

9. Welches ihr auch gelernet, und em
pfangen, und gehoret, und geſehen habt
an mir, das thut: ſo* wird der HErr des
friedes mit euch ſeon. *Rom.15, 33.

10. Jch bin aber hochlich erſfreutt in
dem HErrn, daß ihr wieder wacker wor
den ſeyd fur mich zu ſorgen: wiewol ihr
allewege geſorget habt, aber die zeit hats
nicht wollen leiden.

un. Nicht ſage ich das des mangels hal
ben: dena Jch habe gelernet, bey welchen
ich bin, mirtgenugen zu laſſen.* 1 Tum. b, G.

12. Ich kan. iniedrig ſeyn, und kann hoch
ſeyn; ich bin in allen dingen und bey allen
geſchickt, beyde ſatt ſeyn und hungern,
beyde ubrig haben und mangel leiden.

»1Cot 4,11 2 Cor.6, 1o. e ii,7
13. Jch vermag alles durch den, der

mich machtig nigchet, Chriſtus.
*Cſzz,24. .40,9. o. 1.

14. Doch ihr habt wehl gethan, daß ihr
euch meines truübſals angenommen habt.

15. Jhr aber von Philippen wiſſet, daß
von aufang des evangelit, da ich auszog
aus Macedonia, keine  gemeine mit mir
getheilet hat, nach der rechnung der aus

gabe und einnahmr, denn ihr allein.
2Cor. 11,9.6. Denn gen Theſſalonich ſandtet ihr

zu meiner nothdurft einmal, und dar—
nach aber einmal.

17. Nicht, daß ich das geſchencke ſu
che: ſondern ich* ſuche die frucht, daß
ſie J uberflußig in eurer rechnung ſey.

»Luc 13,7 t2Cor 9, 6. 12.18. Denn ich habe alles, und habe uber

flußig. Jch bin erfullet, da ich empfing
durch* Epaphroditum, das von euch
kam, ein ſuſſer geruch, ein angenehm
opfer, GOtte gefallig. *c.2, 25.

19. Mein GOtt aber erfulle alle eure
nothdurft, nach ſeinem reichthum in der
herrlichkeit, in Chriſto JEſu. *2Cor q, 8.

20. Dem“* GOtt aber und unſerm Va
ter ſey ehre von ewigkeit zu ewigkeit.
Amen. *2Tim 4, 18.

21. Gruſſet alle heiligen in Chriſto
JEſu. Es gruſſen euch die bruder, die
bey mir ſind. *1Cor. 16, 20.

22. Es gruſſen* euch alle heiligen, ſon
derlich aber die von des kayſers hauſe.

»2Cor. 13, 12.
23. Die gnade unſers HErrn JEſit

Chriſti ſey mit euch allen. Amen.
Geſchrieben von Rom, durch

Epaphroditum.
Ende der Epiſtel S. Pauli an die Philipper.

Die
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Die Epiſtel S. Pauli an die Coloſſer.
Das 1 Capitel.

Die ſeligkeit, durch Chriſtum erworben, wird
durchs wort den menſchen angeboten.

1. 4 Aunlus, ein apoſtel JEſu
 Chriſti, durch den willen
n GoOttes, und bruder Timo
J theus, *2 Cor.i,1.

2. Den heiligen zu Coloſſen,

*Gnade ſey mit euch und friede von GOtt,
unſerm Vater, und dem HErrn JEſu

Chriſto. *Rom. 1,7.3. Wir* dancken GOtt, und dem Va
ter unſers HErrn JEſu Chriſti, und be
ten allezeit für euch: *Rom.1, 8.

4. Nachdem wir gehoret haben von eu
rem glauben an Chriſtum JEſum, und von

der liebe zu allen heiligen; *Eph.n, 15.
5. Um der* hoffnung willen, die euch

beygelegt iſt im himmel, von welcher ihr
zuvor gehoret habt, durch das wort der
wahrheit im evangelios. *1Petr.1, 4.

6. Das zu euch kommen iſt, wie auch in
*alle welt: und iſt  fruchtbar, wie auch in
euch, von dem tage an, da ihrs gehoret
habt, und erkant die gnade GOttes in der
wahrheit. *Rom. 10, 18. JJoh. 15, 16.

7. Wie ihr denn gelernet habt von
Epaphra, unſerm lieben mitdiener: wel

cher iſt ein treuer diener Chriſti fur euch,
*c. 4, 12.

8. Der uns auch eroffnet hat eure lie
be im geiſt.

(Epiſtel am 24 ſonntage nach trinitatis.)

q. (Erhalben auch Wir, von dem ta
ge an, da wirs gehoret haben,

horen wir nicht auf fur euch zu beten, und
zu bitten, daß ihr erfullet werdet mit er—
kentniß ſeines willens, in allerley geiſtli
cher weisheit und verſtand: *Eph.n,5. i6.

10. Daß ihr* wandelt wurdiglich dem
HErrn zu allem gefallen, und fruchtbar
ſeyd in allen guten wercken;

»Cph.qa,1. Ppil.i,27. 1 Theſſ.2,12. c. a,n.
ir. Und wachſet in der erkentniß GOt

tes, und  geſtarcket werdet mit aller kraft,
nach ſeiner herrlichen macht, in aller ge
duld und langmuthigkeit mit freuden;

*1Cor. i, j.  1 Cor. 16, 1z.
12. Und danckſaget dem Vater, der uns

tuchtig gemacht hat zu dem 1 erbtheil

der heiligen im liht; »*20or.z,6.
tGeſch. 26, 18.

13. Welcher uns *errettet hat von der
oberkeit der finſterniß, und hat uns verſetzt
in das reich ſeines lieben Sohns; *c. 2/15.

14. An* welchem wir haben die erloſung
durch ſein blut, nemlich die vergebung

der ſunden.] *Eph.r,7 XGeſch.20,28.
15. Welcher iſt das* ebenbild des un

ſichtbaren GOttes, der erſtgeborne vor
allen creaturen. *Ebr.i, 3. ic.

16. Denn durch ihn* iſt alles geſchaffen,
das im himmel und auf erden iſt, das ſicht
bare und unſichtbare, beyde die thronen
und herrſchaften, und furſtenthume, und
oberkeiten: es iſt alles durch ihn und zu
ihm geſchaffen. *Joh. 1,3. 10. ic.

17. Und Er iſt* vor allen, und es be
ſtehet alles in ihm. *Spr.8, 25. 26. 27.

18. Und Er iſt das haupt des leibes, nem
lich der gemeine: welcher iſt der anfang
und der *erſtgeborne von den todten, auf
daß Er in allen dingen den vorgang habe.

»Geſch.26,24. 1Cor.i5,20. Offenb.i,5.
19. Denn es iſt das wohlgefallen gewe

ſen, daß in ihm *alle fulle wohnen ſolte:
»*c.2,9. Joh.i,16. e.3,34.

20. Und* alles durch ihn verſohnet wur
de zu ihm ſelbſt, es ſey auf erden oder im
himmel, damit, daß er friede machte durch
das blut an ſeinem creutz durch ſich ſeibſt.

Röm.5,10. 2 Cor g,19. 1 Joh. q,10.
21. Und euch, die ihr* weiland fremde

und feinde waret, durch die vernunft in
boſen wercken: *Eph. 2, 2. 12. c. 4, 18.

22. Nun aber hat er euch verſohnet mit

dem leibe ſeines fleiſches, durch den tod,
auf daß er euch darſtellete heilig und un

ſtrafflicch, und ohne tadel vor ihm ſelbſt;
»Eph. 1,4. c. 27.

23. So ihr anders bleibet im glauben
gegrundet und veſte, und unbeweglich
von der hoffnung des evangeli; weiches
ihr gehoret habt, welches geprediget iſt
unter alle creatur, die unter dem him
miel iſt; welches Jch Paulus diener wor

den bin. *1Cor.i5, 58.
24. Nun freue ich mich in meinem

leiden, das ich fur euch leide, und err
ſtatte an meinem fleiſch, was noch man
gelt an trubſalen in Chriſto, fur ſeinen
leib, welcher iſt die gemeine;

»2 Cor.7, 4. t Erh. 313. 2 Tim. 2, 10.

25. Wel
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25. Welcher Ach ein diener worden bin,
nach“ dem gottlichen prediganit, das mir
gegeben iſt unter euch, daß ich das wort
Oottes reichlich predigen ſoll; *Eph. 3,2.

26. Nemlich eas *geheimniß, das ver
borgen geweſen iſt von der welt her, und
von den zeiten her, nun aber offenbaret iſt
ſeinen heiligen; *Rom. 16, 25. Eph. 3, 9.

27. Welchen GOtt gewolt hat kund
thun, welcher da ſey der herrliche reichihum
dieſes geheimniſſes unter den heiden, wel—

cher iſt Chriſtus in euch, der da iſt die
hoffnung der herrlichkeit. *1Tim.1,1.
28. Den Wir verkundigen, und vermah

nen alle menſchen, und lehren“ alle men
ſchen, mit aller weisheit: auf daß wir dar
ſtellen einen ieglichen menſchen vollkom
men inChriſto JEſu.Joh. 7. IEph. 5,27.

29. Daran ich auch“ arbeite und rin
ge, nach der wirckung des, der in mir
kraftiglich wircket. *2Tim. 4,7.

Das 2 Capitel.
Won menſchenſatzungen, Chriſto, der heiligen tauffe,

und kraft ſeines todes.
1. ORh laſſe euch aber wiſſen, welch ei

V nen kampf ich habe um euch, und um
die zu Laodicea, und alle, die meine perſon
im fleiſch nicht geſehen haben: *Phil./3o.

2. Auf daß ihre hertzen ermahnet und
zuſammen gefaſſet werden in der liebe, zu
allem reichthum des gewiſſen verſtandes;
*tzu erkennen das geheimniß GOttes und
des Vaters und Chriſti, *Joh. 17, 3.

3. Jn welchem verborgen liegen al—
le ſchatze“ der weisheit und der er—
kentniß. *Eſ. m,2. 1Cor. 1,24.

4. Jch ſage aber davon, daß euch nie
mand betriege mit vernunftigen reden.

*Rom̃. 16, 18.
5. Denn ob ich wol nach* dem fleiſch

nicht da bin: ſo bin ich aber im geiſt bey
euch, freue mich, und ſehe eure ordnung,
und tt euren veſten glauben an Chriſtum.

1Caor.5—3.  Cor.i4,40. ſ Col.i,26. Wie ihr nun angenommen habt

den HErrn Chriſtum JEſum, ſo wan
delt in ihm:

7. Und ſeyd* gewüurtzelt und terbaue

in ihm, und ſeyd veſte im glauben, wi
ihr gelehret ſeyd; und ſeyd t in demſel
bigen reichlich danckbar. *Eph. 3,17t Epb.a, 22. tt Col.z,15. 1 Tdheſſl.g, iz.

8. Sehet tu, datz euch nieatano lerau
be durch die pyiloſophia und loſe verfuh
rung nach der menſchen lehre, und nach
der welt ſatzungen, und nicht nach Chriſto.

9. Denn in ihm wohnet die gantze
fulle der gottheit leibhaftig.

10. Und ihr ſeyd vellkommen in
ihm, welcher iſt fdas haupt aller
furſtenthunten und oberkeit:

»Joh. i, 16. Cph 1,2mr. Jn welchem ihr auch beſchnitten

ſeyd, nit der beſchneidung ohne hande,
durch ablegung des ſfundlichen leibes im

fleiſch, nemlich nut der beſchneidung Chri
ſtt; *5 Moſuo,i6. c.zʒo,6. Rom.2,29.

12. Jn dem, daß ihr mit ihm begraben
ſeyd durch die tauffe, in welchem ihr auch

ſeyd auferſtanden durch den glauben, den
GOtt wircket, welcher ihn auferwecket hat
von den todten. *c. Z,1. Roni. G,5.

13. Und hat euch auch mit ihm leben—

dig gemacht, da *ihr todt waret in den
ſunden und in der vorhaut eures fleiſches:
und x hat uns geſchenclet alle ſunden,

Cph.n, 1. 5. JLuec. 7, 42.
14. Und ausgetilget die handſchrift,

ſo wieder uns war, welche durch ſa—
tzungen entſtund und uns eutgtraen war:
und hat ſie aus dem mittel gethan, und

an das creutz geheftet: *Eph. 2, 15.
15. Und hat ausgtzogen die furſten

thume und die gewaltigen, und ſie ſchau
getragen offentlich, und einen trumph aus
ihnen gemacht durch ſich ſelbſt. *c. 1, B.

16. So laſſet nun niemand euch gewiſſen
machen uber* ſpeiſe, oder uber tranck, oder

uber beſtimmten feiertagen, oder neumon
den, oder ſabbather: *Rom. 14, 2. 3.

17. Welches iſt der* ſchatten von dem,
das zukunftig war; aber der corper ſelbſt
iſt in Chriſto. *Ebr. 8, 5. C. 1o,J.

18. Laſſet euch niemand das ziel ver
rucken: der nach eigener wahl einher gehet
in demuth und geiſtlichkeit der engel, des er
nie keines geſehen hat, und iſt ohne ſache

aufgeblaſen in ſeinem fleiſchlichen ſinn;
»Matth. 24, 4.t 19. Und* halt ſich nicht an dem haupt,

e aus welchem der gantze leib durch gelencke
„und fugen handreichung empfahet, und

an einander ſich enthalt, und alſo wachſet
gur gottlichen groſſe. *Eph. 4, 15. 16.

1 O) a0. So
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20. So ihr denn nun abgeſtorben ſeyd

mit Chriſto den ſatzungen der welt: was
laſſet ihr euch denn fangen mit ſatzungen,
als lebetet ihr noch in der welt?

21. Die da ſagen: Du ſolt das nicht
angreiffen, du ſolt das nicht koſten, du
ſolt das nicht anruhren.

22. Welches ſich doch alles unter han
den verzehret, und iſt menſchengebot und
lehre: *Eſ. 29, 13. Matth.15,9.

23. Welche haben einen ſchein der weis

heit, durch ſelbſterwehlte geiſtlichkeit und
demuth; und dadurch, daß ſie des *lei
bes nicht verſchonen, und dem fleiſch nicht
ſeine ehre thun zun ſeiner nothdurft.

*1 Tim. 4,8. t a Tim. 5, 23.

Das 3 Capitel.
Von ubung der gottſeligkeit, ſonderlich an hausli—

chen ſtandesperſonen.

1. (SEyd ihr nun mitChriſto auferſtan
 den: ſo ſuchet, was droben iſt, da

Chriſtus iſt, ſitzend zu der rechten GOttes.
c.2, 12. Rom. 6,5.

2. Trachtet nach dem, das droben
iſt: nicht nach dem, das auf erden iſt.

»Matth.s6, 33.
3. Denn ihr ſeyd geſtorben, und

euer leben iſt verborgen mit Chriſto

in GOtt. Rom.G6, 2.4. Wenn aber' Chriſtus, ener le—
ben, ſich offenbaren wird: denn
werdet Ihr auch offenbar werden
mit ihm, in derf herrlichkeit.

»Phil. 1,21. i Cor. 1c, 43.
5. So todtet nun eure glieder, die auf

erden ſind,* hurerey, unreinigkeit, ſchand
liche brunſt, boſe luſt, und den geitz, wel
cher iſt abgotterey: *Rom.8,13. Eph.5,3.

6. Um* welcher willen kommt der zorn
GoOttes uber die kinder des unglaubens;

*Eph.«, 6.
7 Jn welchen auch Jhr weiland ge

wandelt habt, da ihr darinnen lebetet.
8. Nun aber leget alles ab von euch: den

zorn, grimm, bosheit, laſterung, ſchand
bare worte aus eurem munde.* Rom. b,13.

Eph. 4, 22. Cbr. i2, 1.
9. *Luget nicht unter einander; ziehet

den alten menſchen mit ſeinen wercken aus;
»Jach 8, 15. Eph. 4, 25.

10. Und ziehet den neuen an, der da
verneuert wird zu der erkentniß, nach dem

tebenbilde des, der ihn geſchaffen hat:
Eph. 4, 23. 24. t1 Moſ. 1,27.

11. Da nicht iſt Grieche, Jude, be
ſchneidung, vorhaut, Ungrieche, Scytha,
knecht, freyer; ſondern alles und in allen
Chriſtus. *Rom. 1o, 12. 1Cor. 7, 21. 22.

(Epiſtel am 5 ſonntage nach epiphania.)

12. (SO ziehet nun an, als die auser
 wehlten GOttes, heiligen und

geliebten, hertzliches erbarmen, freund
lichkeit, demuth, ſanftmuth, geduld:

*Eph. 4,24.
B. Und vertrage emer den andern,

und vergebet euch unter einander, ſo ie
mand klage hat wieder den andern;
gleichwie Chriſtus euch vergeben hat, alſo

auch Jhr. *Matth.6,14. Eph. 4,2.
14. Ueber alles aber ziehet an“ die lie

be, die da iſt das band der vollkom
menheit. *Joh. 13, 34.

15. Und der* friede GOttes regiere in eu
ren hertzen, zu welchem ihr auch beruffen
ſeyd in Kinem leibe: und  ſeyd danckbar.

*Phil.a,7. t Col.2,7. 1 Theſſ.g/u8.
16. Laſſet das wort Chriſti unter euch*

reichlich wohnen, in aller weisheit: lehret
und vermahnet euch ſelbſt  mit pſalmen
und lobgeſangen, und geiſtlichen lieblichen

liedern; und ſinget dem HErrn in eurem
hertzen. *1Cor., 5. Eph. 5, 19.

17. Und alles, was ihr thut mit wor
ten oder mit wercken: das thut alles in
dem namen des HErrn JEſu, und dan
cket GOtt und dem Vater durch ihn.]

*1Cor. 10, z1u.
18.* Jhr weiber, ſeyd unterthan euren

mannern in dem HErrn: wie ſichs ge

buhret. *1Moſ.3, 16. Eph. 5, 22.
19.* Jhr manner, liebet eure weiber:

und ſeyd nicht bitter gegen ſie.
Eph.5,25. 1 Petr. 3,7.20. *Jhr kinder, ſeyd gehorſam den

eltern in allen dingen: denn das iſt dem
HErrn gefallig. *Eph.G, 1.

21. *Jhr vater, erbittert eure kinder
nicht: auf daß ſie nicht ſcheu werden.

*Eph. 6, 4.
22.* Jhr knechte, ſeyd gehorſam in al

len dingen euren leiblichen herren: nicht
mit dienſt vor augen, als den menſchen zu

gefallen; ſondern mit einfaltigkeit des her
tzens und mit gottesfurcht. Eph.G6,5. ic.

23. Alles, was ihr thut, das thut
von hertzen,“ als dem HErrn, und nicht

den menſchen: *Eph.G6,7.
24. Und
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24. Und wiſfet, daß chr von dem HEirn

empfahen werdet die vergeltung des erbes;
denn ihr dienet dem* HErrn Chriſto.

*1Cor.7 22.
25. Wer aber unrecht thut, der wird

empfahen, was er unrecht getyan hat:
und gilt kein anſehen der perſon.

*Geſch 10, 34 1c.Cap. 4. v. *Jhr herren, was recht
und gleich iſt, das beweiſet den knechten:
und wiſſet, daß Jhr auch einen HErrn im
himmel habt. 3 Moſ.25,43.53. Eph. bq.

Das 4 Capitel.
Von der chriſten gebet und vorſichtigem wandel.

2. AMAltet an*am gebet, und wachet in
 demſſelbigen mit danckſagung:

*1 Theſf. 17. c.3. Und betet zugleich auch fur uns,
auf daß GOtt uns die thur des worts
aufthue, zu redenn das geheimniß Chri
ſti, darum ich auch gebunden bin;

»gum. 15,30. Eph.6, 19. 2 Theſſ.z,1.
4. Auf daß ich daſſelbige offenbare,

wie ich ſoll reden.
5. Wandelt weislich gegen die, die

drauſſen ſind: und ſchicket euch in diezeit.
Evh. 5, 15.

6. Eure rede ſey allezeit lieblich, und
mit ſaltz gewurtzet: daß ihr wiſſet, wie
ihr einem ieglichen antworten ſoliet.

»Marc. 9, o.7. Wie* es um mich ſtehet, wird euch
alles kund thun Tychicus, der liebe bru
der, und getreue diener und mitknecht

in dem HErrn: *Eph.6, 2r8. Welchen ich habe darum zu euch
geſandt, daß er erfahre, wie es ſich mi
euch halt, und daß er eure hertzen er

mahne; *Eph.6, 22

9. Samt Oneſimo, dem getreuen und
lieben bruder, welct,er von den euren iſt.
Alles, wie es hie zuſtehet, werden ſie euch

kund thun. Phileri. v. 1o.
10. Es gruſſet euch Ariſtarchus, mein

mitgefangener; und Marcus, dir uneffe
Barnaba, von welchem ihr etliche befehle
empfangen habt (ſo er zu euch tommt,
nehmet ihn auf); *Geſch. 19, 29.

I. Und Jejus, der da heiſſt Juſt: die
aus der beſchneidung ſind. Dieſe ſind allein
meine gehulfen am reich GOttes, die mir
ein troſt worden ſind. *Geſch. 11, 2.

12. Es gruſſet euch Epaphras: der
von den euren iſt, ein knecht Chriſti; und
allezeit ringet für euch tnit gebeten, auf
daß ihr beſtehet vollkommen und erfullet

mit allem willen GOttes. *c. 1,7.
13. Jch gebe ihm zeugniß, daß er

groſſen fleiß hat um euch, und um die
zu Laodicea, und zu Hierupoli.

14. Es gruſſet euch* Lucas, der artzt,
der geliebte: und Demas. *2Tim. 4,11.

15. Gruſſet die bruder zu Laodicea:
und den Nymphan, und die gemeine
in ſeinem hauſe. *Rom. 16, 5.

16. Und wenn die epiſtel bey euch ge
leſen iſt: ſo ſchaffet, daß ſie auch in der
gemeine zu Laodicea geleſen werde; und
daß Jhr die von Laobicea leſet.

17. Und ſaget dem Archippo: Siehe auf
das amt, das du empfangen haſt in dem

HErrna daß du daſſelbige ausrichteſt.
18. Mein* gruß mit meiner Paulus—

hand. Gedencket meiner bande. Die gna
t de ſey mit euch. Amen. *1Cor. 16, 21.

Geſchrieben von Rom durch
Tychicum und Oneſimum.

nde der Epiſtel S. Pauli an die Coloſſer.

Die erſte Epiſtel S. Pauli an die Lheſſalonicher.
Das 1 Capitel.

Vermahnung an die Theſſalonicher zur beſtandig
keit imn chriſtenthum.

1.  ſ Aulus, *und Silvanus, und
VUn A Timotheus, der gemeine zu
ermu in Theſſalonich, in GOtt dem

und friede von GOtt, unſerm Vater, und

DVater, und demHErrnJEſu
Chriſto. Gnade ſey mit euch

dem HErrn JEſu Chriſto. *2Theſſ. 1, 1.

2. Wir* dancken GEoOtt allezeit fur euch
alle, und gedencken eurer in unſerm gebet
ohn unterlaß. *Rom. 1,8. 9. Eph. 1, 16.

z. Und gedencken an euer werck im
glauben, und an eure arbeit in der licbe,
und an eure geduld in der hoffnung, welche

iſt unſer HErr JEſus Chriſtus, vor GOtt
und unſerm Vater. *Joh. G, 29.

4. Denn, lieben bruber, von GOtt gelie
bet, wir wiſſen, wie ihr auserwehlet ſeyd:

2 5. Daß
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5. Daß unſer evangelium iſt bey euch

geweſen, nicht allein im wort, ſondern
beyde in der kraft und in dem heiligen
Geiſt, und in groſſer gewißheit; wie ihr
wiſſet, welcherley wir geweſen ſind unter
euch um euret willen. *1Cor.2,5.

6. Und Jhr ſeyd unſere* nachfolger wor
den und des HErrn, und habt das wort
aufgenommen unter vielen trubſalen mit
freuden im heiligen Geiſt: *1Cor. 4, 16.

7. Alſo, daß ihr worden ſeyd eiun vor
bild allen glaubigen in* Macedonia und
Achaja. *c. 4, 10.

8. Denn von euch iſt auserſchollen das
wort des HErrn, nicht allein in Mace
donia und Achaja: ſondern an allen or
ten iſt auch* euer glaube an GOtt aus
gebrochen, alſo, daß nicht noth iſt, euch
etwas zu ſagen. Rom.1, 8. 2 Theſſ. 1, 4.

9. Denn ſie ſelbſt verkündigen von euch,
was fur einen eingang wir zu euch gehabt
haben: und wie ihr* bekehret ſeyd zu GOtt
von den abgottern, zu dienen dem leben

digen und wahren GOtt; *1Cor. 12, 2.
1o. Und zu warten ſeines Sohns vom

himmel, welchen er auferwecket hat von
den todten, JEſum, der uns von dem zu
kunftigen zorn erloſet hat. *Phil. z, 20.

Das 2 Capitel.
Eiferige zuhorer ſind getreuen lehrern eine groſſe

freude.
1. Enmn auch ihr wiſſet, lieben bruder,

von unſerm eingange zu euch, daß

er nicht vergeblich geweſen iſt; *c. 1,5. 9.
2. Sondern, als wir zuvor gelitten hat

ten, und* geſchmahet geweſen waren zu

Philippen, wie ihr wiſſet; waren wir
dennoch freudig in unſerm GOtt, bey euch
zu ſagen das evangelium GOttes, mit
groſſem kampfen. *Geſch. 16, 22. c. 7, 5.

2 Cor. 11, 25.
3. Denn *unſere ermahnung iſt nicht

geweſen zu irrthum, noch zu unreinig
keit, noch mit liſt: *2Cor.7, 2.

4. Sondern wie wir von GOtt bewah
ret ſind, daß uns das evangelium“ ver
trauet iſt zu predigen; alſo reden wir, nicht
als wolten wir den menſchen gefallen, ſon
dern GOtte, der unſer hertz prufet.

»Gal. 1, 10. c.2,7. 1XTim. 1, 11.
5. Deun wir nie mit ſchmeichelworten

ſind umgangen, wie ihr wiſſet, noch dem
geitz geſiellet: GOtt iſt des zeuge.

6. Haben auch nicht ehre geſuchet
von den leuten: weder von euch, noch
von andern. *Joh. 5,41. 44.

7. Hatten euch auch mogen ſchwer
ſeyn, als Chriſti apoſtel: ſondern wir
ſind mutterlich geweſen bey euch, gleich
wie eine amme ihrer kinder pfleget.

»Geſch. 20, 23.
8. Alſo hatten wir hertzens luſt an

euch: und waren willig euch mitzuthei—
len nicht allein das evangelium GOttes,
ſondern auch unſer leben; darum, daß
wir euch lieb haben gewonnen.

9. Jhr ſeyd wohl eindachtig, lieben
bruder, *unſerer arbeit und unſerer mu
he: denn tag und nacht arbeiteten wir,
daß wir niemand unter euch beſchwerlich
waren; und predigten unter euch das
evangelium GOttes. *1Cor. 4, 2. ic.

10. Des ſeyd Jhr zeugen, und GOtt:
wie heilig, und gerecht, und unſtrafflich
wir bey euch, die ihr glaubig waret, ge

weſen und. *1Tim.3,2.
i. Wie ihr denn wiſſet, daß wir, als

ein vater ſeine kinder, einen ieglichen un
ter euch ermahnet und getroſtet:

12. Und bezeuget haben, daß ihr
wandeln ſoltet wurdiglich vor EOtt,

der euch beruffen hat zu ſeinem reich und

zu ſeiner herrlichkeit.* Eph.a,1. Phil. ,27
13. Darum auch Wir ohn unterlaß

GOtt dancken: daß ihr, da ihr empfin
get von uns das wort gottlicher predigt,
nahmet ihrs auf, nicht als menſchen
wort, ſondern (wie es denn wahrhaftig
iſt) als GOttes wort; welcher auch
wircket in euch, die ihr glaubet.

»1 Theſſ. 1, 5.
14. Denn Jhr ſeyd nachfolger worden,

lieben bruder, der gemeinen GOttes in
Judaa, in Chriſto JEſu, daß Jhr eben
daſſelbige erlitten habt von euren blut—
freunden, das jene von den Juden:

tz. Welche auch* den HErrn JEſum
getodtet haben, und ihre eigene propheten,

und haben uns verfolget, und gefallen
GOtt nicht, und ſind allen menſchen zu
wieder:; *Geſch. 2, 22. c. 3, 15.

16. Wehren uns zu ſagen den heiden,
damit ſie ſelig wurden, aut daß ſie ihre
ſunden erfullen allewege; denn der zorn
iſt ſchon endlich uber ſie kommen.

Matth. 23, 33.
17. Wir



Der glaubigen trubſal, (C 2 3 4.) an die Theſſalonicher. und heiliger wandel. 245

17. Wir aber, lieben bruder, nachdem
wir eurer eine weile beraubet geweſen ſind,

nach dem angeſicht, nicht nach dem her
tzen: haben wir deſto mehr geeilet, euer an
geſicht zu ſehen* mit groſſem verlangen.

Rom. i, i1. e 15, 23.
18. Darum haben wir wollen zu euch

kommen (ich Paulus) zweymal: und ſa
tanas hat uns verhindert.19. Denn* wer iſt unſere hoffnung, oder

freude, oder crone des ruhus Seyd
nicht auch Jhrs vor unſerm HErrn JEſu
Chriſto, zu ſeiner zukunft? *Phil. 4,J.

20. Jhr ſeyd ja unſere ehre und freude.

Das 3 Cgpitel.
S. Pauli ſorgfaltigkeit und gebet fur die Theſſa-

lonicher.
1. rum haben wirs nicht weiter wol

D len vertragen; und haben uns
laſſen wohlgefallen, daß wir zu Athene
allein gelaſſen würden:

2. Und haben Timotheum geſandt, un
ſern bruder, und diener GOttes, und unſern
gehulfen im evangelio Chriſti, euch zu ſtar
cken und zu ermahnen in eurem glauben;

3. Daß nicht iemand* weich wurde in
dieſen trubſalen; denn ihr wiſſet, daß
wir dazu geſetzt ſind. *Eph. 3,13.

4. Und“* da wir bey euch waren, ſag
ten wirs euch zuvor, wir wurden truüb
ſal haben muſſen: wie denn auch geſche
hen iſt, und ihr wiſſet. *Geſch. 17,1.

5. Darum Jchs auch nicht langer vertra
gen, habe ich ausgeſandt, daß ich erfuhre eu
ren glauben: auf daß uicht euch vielleicht

verſucht hatte der verſucher, und unſere
arbeit vergeblich wurde. *Phil. 2, 16.

6. Nun aber, ſo* Timotheus zu uns
von euch kommen iſt, und uns verkun—
diget hat euren glauben und liebe, und
daß ihr unſer gedencket allezeit zum beſten,

und verlanget nach uns zu ſehen, wie
denn auch uns nach euch: *Geſch. 18,5.

7. Da ſind wir, lieben bruder, getroſtet
worden an euch, in allem* unſerm trubſal
und noth, durch euren glauben. *c. 2, 2.

8. Denn nun ſind wir lebendig, die
weil Jhr ſtehet in dem HErrn.

9. Denn was fur einen danck konnen

wir GOtt vergelten um euch, fur alle
dieſe freude, die wir haben von euch vor

unſerm GOtt?

10. Wir *bitten tag und nacht faſt ſehr,
daß wir ſehen mogen euer angeſicht und
erſtatten, ſo etwas mangelt an eurem
glauben. göm.1, 10. II. c. Ig, 23.

11. Er aber, GOtt unſer Vater, und
unſer HErr JEſus Chriſtus, ſchicke un
ſern weg zu euch.

12. Euch aber vermehre der HErr.
und laſſe die liebe vollig werden unter
einander, und gegen iedermann (wie denu

auch Wir ſind gegen euchh: c.5,15.
13. Daß eure hertzen geſtarcket, wun

ſtrafflich ſeyn in der heiligkeit vor GOtt
und unſerm Vater, auf die zukunft unſers
HErrn JEſu Chriſti, ſamt allen ſeinen
heiligen. *2Theſſ. 2,17.  Phil. 1,10.

Das 4 Cppitel.
Vermahnung zum heiligen wandel, troſt wieder

traurigkeit aus der auferſtehung der todten.
EEpiſtel am 2 ſonntage in der faſten, teminiſcere.)

J. WErter, lieben bruder, bitten wir
»euch, und ermahnen in dem

HErrn JEſu (nachdem ihr von uns em
pfangen habt, 1 wie ihr ſollet wandeln
und GOtt gefallen) daß ihr immer vol—
liger werdet. *2Theſſ. 3, 12. Eph. 4,1.

2. Denn ihr wiſſet, welche gebote wir
euch gegeben haben, durch den HErrn

JEſum.3. Denn“ das iſt der wille GOttes, eure
heiligung, daß ihr meidet die hurerey;

»Rom. 12, 2. c.
4 Und ein ieglicher unter euch wiſſe ſein

faß zu behalten in heiligung und ehren;
*1Cor.6, 13. 15. Nicht in der* luſtſeuche, wie die

heiden, die von GOtt nichts wiſſen:
Col. z, 5.6. Und daß niemand zu weit greiffe,

noch“ vervortheile ſeinen bruder un han
del; denn der HErr iſt der racher uber
das alles, wie wir euch zuvor geſagt
und bezeuget haben. 11Cor.6, 8.

7. Denn GOtt hat uns nicht beruffen
zur unreinigkeit, ſondern“ zur heiligung.!

Ditm i928. Wer nun verachtet, der verachtet
nicht menſchen: ſondern GOtt, der ſei—
nen heiligen Geiſt gegeben hat in euch.

9. Von der bruderlichen liebe aber iſt
nicht noth euch zu ſchreiben: denn ihr
ſeyd ſelbſt von GOtt gelehret, euch unter

einander zu lieben. *Marc.12, 31. tc.

O) 3 10. Und
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10. Und das thut ihr auch an allen
brudern, die in gantz Macedouia ſind.
Wir crmahnen euch aber, lieben bruder,
*daß ihr noch volliger werdet: *v. 1.

I. Und *ringet darnach, daß ihr ſtille
ſeyd, und das eure ſchaffet, und  arbei
tet mit euren eigenen handen, wie wir
euch geboten haben; *2Theſſ. 3, 8. D.

t1 Theſſ. 2,9.
12. Auf daß ihr ehrbarlich wandelt

gegen die, die drauſſen ſind, und ihrer
keines bedurfet. *Rom. 13.

(Epiſtel am  ſonntage nach trinitatis.)
13. Mdr wollen euch aber, lieben bru—

H der,“* nicht verhalten von denen,
die da ſchlaffen: auf  daß ihr nicht trau
rig ſryd, wie die andern, die keine hoff
nung haben. *1Cor. 1o, 1.  Sir. 22, 11.

14. Denn ſo wir glauben, daß* JE
ſus geſtorben und auferſtanden iſt: alſo
wird GOtt auch, die da entſchlaffen ſind
durch JEſum, mit ihm fuhren.

»Rom. 14, 9. 1 Cor. 15, 13. 18.
15. Denn das ſagen wir euch, als ein

wort des HErrn, daß Wir, die wir
leben, und uberbleiben in der zukunft des
HErrn, werden denen nicht vorkom
men, die da ſchlaffen. *1Cor. 15,23. 51. ſeq.

16. Denn er ſelbſt,“ der HErr, wird mit
einem feldgeſchrey und ſtimme des ertzen
gels, und mit der poſaune GOttes her
nieder kommen vom himmel: und die tod

ten in Chriſto werden auferſtehen zu erſt.
»Matth. 24, 31.

17. Darnach Wir, die wir leben und
uberbleiben, werden zugleich mit denſelbi
gen* hingeruckt werden in den wolcken,

dem HErrn entgegen in der luft: und wer
den alſo 1 bey dem HErrn ſeyn allezeit.

»Offenb. 11, 12. t Joh. 12, 26.
18. So troſtet euch nun mit dieſen

worten unter einander.] *2Cor.1z, I.

Das s Capitel
Von der zeit des iungſten tages, und wie manſich dazu techt vorbereiten ſolle.

(Epiſtel am 27 ſonntage nach trinitatis.)
1. Mon den *zeiten aber und ſtunden,

 lieben bruder, iſt nicht noth euch
zu ſchreiben. *Matth.24, 3. 36.

2. Denn ihr ſelbſt wiſſet gewiß, daß der
tag des HErrn wird kommen, wie ein
dieb in der nacht. *Matth. 24, 42244.

Luec.i2,39. 2 Petr.3,10. Offenb. 3,3. c.n6, 15.

3. Denn wenn ſie werden ſagen, *es iſt
friede, es hai keine fahr: ſo wird fie das
verderven ſchnell uberfallen, gleichwie der
ſchmertz ein ſchwanger weib; und wer
den nicht entfliehen. *Jer. 6,14. c. 8, II.

4. Jhr aber, lieben bruder, ſeyd
nicht in der finſterniß: daß euch der tag
wie ein dieb ergreiffe. *Eph.5, 8.

5. IJhr ſeyd allzumal* kinder des lichts,
und kinder des tages: wir ſind nicht von
der nacht, noch von der finſterniß.

Luc. 16, 8. Rom. 13,6. So laſſet uns nun! nicht ſchlaffen,

wie die andern: ſondern laſſet uns wa
chen und nuchtern ſehn. *9ſom. 13, I.

7. Denn die da ſchlaffen, die ſchlaffen des
*nachts: und die da truncken ſind, die ſind
des nachts truncken. *Rom. 13, 12. 13.

8. Wir aber, die wir* des tages ſind,
ſollen nuchtern ſeyn: angethan  mit dem
krebs des glaubens und der liebe, und
mit dem helm der hoffnung zur ſeligkeit.

»Rom.iz,12. t Eſ.go,17. Eph. 6,14. 17. c.

9. Denn GOtt hat uns nicht geſetzt
zum zorn, ſondern die ſeligkeit zu beſitzen,

durch unſern HErrn JEſum Chriſt:
Rom. 9/10. Der fur uns geſtorben iſt, auf daß

wir wachen oder ſchlaffen, zugleich mit
ihm leben ſollen.* Rom. 14,8. 9. 2 Cor. g,1ʒ.

11. Darum* ermahnet euch unter einan

der, und bauet einer den andern: wie ihr
denn thut] *c.4, 18. Ebr. 1o, 24. 25.

1a. Wir bitten euch aber, lieben bru
der: daß ihr *erkennet, die an euch ar
beiten, und euch vorſtehen in dem HErrn,
und euch vermahnen. *1Cor. 16, 16.

13. Habt ſie deſto lieber um ihres wercks

willen, und ſeyd friedſam mit ihnen.
 14. Wir ermahnen euch aber, lieben
bruder: vermahnet die ungezogenen,
troſtet die kleinmuthigen, traget die ſchwa

chen, ſeyd geduldig aegen iedermann.
»2 Theiſ. 3, 15.

15. Sehet zu, daß* niemand boſes mit
boſem iemand vergelte: ſondern allezeit
jaget dem guten nach, beyde unter einan
der und gegen iedermann.* Spr. 20, 22.

Rom. 12, 17. 1 Petr. 3, 9.
16.* Seyd allezeit frolich. *Luc. io, 20.
17 Betet ohn unterlaß.8uc. 16, 1. Rom. 12,12. Col. 4,2.

18. Seyd

5
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18. Seyd“* danckbar in allen dingen:
Denn das iſt der wille GOttes in Chriſto
JEſu an euch.* Eph. 5,20. Col. 2,7. c. /ʒ.

19. Den geiſt dampfet nicht.
*1Cor. 14, 30.20. Die weiſſagung verachtet nicht.

21. Prufet aber alles, und das gu
te behaltet. *Rom. 2, 18.

22. Meidet allen boſen ſchein.
23. KReaber,  der GOtt des frie—

des, heilige euch durch und durch:
und euer geiſt gantz, ſanit der ſeele
und leib, muſſe behalten werden un—
ſtrafflich auf die zukunft unſers HErrn

JEſu Chriſti. *Rom.15, 33.
Ende der 1 Epiſtel S. Pai

24. Getreu iſt er, der euch ruffet.
welcher wirds auch thun.

*1Cor.i,9. c io,i3. 2 Rim.2,13. 1 Joh.i,9.
25. Lieben bruder, *betet fur uns.

»Col. 4, 3.
26. Gruſſet* alle bruder mit dem hei

ligen kuß. *Rom. 16, 16. 1Cor. 16, 20.
27. Jch beſchwere euch bey dem

HErrn, daß ihr dieſe epiſtel leſen laſſet
allen heiligen brudern. *Col. 4/16.

28. Die* gnade unſers HErrn JEſu
Chriſti ſey mit euch. Amen.

Rom. 16, 20. 24. Phil. 4, 23.

An die Theſſalonicher die erſte,
geſchrieben von Athene.

ili an die Cheſſalonicher.

Die andere Epiſtel S. Pauli an die Theſſalonicher.
Das 1 Cpopitel.

Vermahnung zur beſtandigkeit in verfolgung.

J. A. Aulus, und Silvanus, und
Timotheus, der gemeine zu
n Theſſalonich, in GOtt, un9ſerm Vater, und dem HErrn

JEſu Chriſto.

GOtt, unſerm Vater, und dem HErrn
JEſu Chriſto. *1 Cor. 1, 3. Col. 1, 2.

(Epiſtel am 26 ſonntage nach trinitatis.)
3. Q.IIJr ſollen* GOtt dancken allezeit

D umeuch, lieben bruder, wie es bilun emn euer glaube wachſet ſehr, und

die liebe eines ieglichen unter euch allen
ninit zu gegen einander; *c. 2,13. Theſf.1,2.

4. Alſo, daß wir uns euer ruhmen
unter den gemeinen GOttes, von eurer ge
duld und glauben, in allen euren verfol
gungen und trubſalen, die ihr duldet.

»2Cor. 7, 14.
5. Welches* anzeiget, daß GOtt recht

richten wird, und ihr  wurdig werdet
zum reich GOttes, uber welchem ihr
auch leidet. *Phil.r, 28. 1Luc. 2u, 36.

6. Nachdem es recht iſt bey GOtt,
zu vergelten trubſal denen, die euch trub

ſal anlegen; dJer.zi, 24. Zach. 2, 8.
7. Euch aber, die ihr trubſal leidet, ru

he mit uns, wenn nun* der HErr JEſus
wird offenbaret werden vom himmel,

ſamt den engeln ſeiner kraft,
21 Theſſ 4,16. 1 Petr.4,13. t Matth.ag, zu.

8. Und mit feuerflammen, rache zu

geben uber die, ſo GOtt nicht erkennen,
und uber die, ſo nicht gehorſam ſind dem
evangelio unſers HErrn JEſu Chriſti:

9. Welche werden* pein leiden, das ewige

verderben von dem angeſichte des HErrn,
und von ſeiner herrlichen macht;

*Eſ.2, 10.19. Matth 25, 41. a6.
10. Wenn er kommen wird, daß er

herrlich erſcheine mit ſeinen heiligen, und
wunderbar mit allen glaubigen. Denn un
ſer zeugniß an euch von demſelbigen tage

habt ihr geglaubet.] *Col.3, 4.
I1. Und derhalben* beten wir auch alle

zeit fur euch, daß unſer GOtt euch wur
dig mache des beruffs, und erfulle alles
wohlgefallen der gute, und das werck des

glaubens in der kraft: *1Theſſ. 1,3.
2. Auf daß an euch gepreiſet werde der

name unſers HErrn JEſu Chriſti, und
Jhr an ihm, nach der gnade unſers GOt
tes, und des HErrn JEſu Chriſti.

Das 2 Capitel.
Weiſſagqung vom abfall und offenbarung des

chriſta vor der letiten »ukunft des HCirn.
1J. NDer der zukunft halben unſers

Herrn JEſu Chriſti, und unſerer
verſamlung zu ihm, bitten wir euch,
lieben bruder: *1Theſſ. 4, 16. 17.

2. Daß ihr euch nicht balde bewegen
laſſet von eurem ſinn, noch erſchrecken,
weder durch geiſt, noch durch wort, noch
durch briefe, als von uns geſandt, daß
der tag Chriſti vorhanden ſey.

O) 4 3. Laf

ants
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3z. Laſſet *euch niemand verfuhren in

keinerley wei,e. Denn er kommt nicht,
es ſey denn, daß zuvor der abfall kom
me, und woffenbaret werde der menſch
der ſunden, und das kind des verderbens:

»Crh c, 6. ic. t Joh.2,18.
4. Der da iſt ein wiederwartiger, und*

ſich uberhebet uber alles, das GOtt oder
gottesdienſt heiſſet, alſo, daß er ſich ſetzet
in den tempel GOttes, als ein gott, und
gibt ſich vor, er ſey gott. *Dan.it, 36.

5. Gedencket ihr nicht daran, daß ich
euch ſolches ſagte, da ich noch* bey euch

war? *Joh. 16, 4. Geſch. 17,1.
6. Und was es noch aufhalt, wiſſet

ihr, daß er offenbaret werde zu ſeiner zeit.
7. Denn es reget ſich ſchon bereits die

bosheit heimlich: ohne daß, der es ietzt
aufhalt, niuß hinweg gethan werden.

8. Und alsdenn wird der boshaftige
offenbaret werden. Welchen der HERR
umbringen wird mit dem geiſt ſeines
mundes, und wird ſein ein ende machen,
durch die erſcheinung ſeiner zukunft:

*Eſ.11,4. Offenb. i9, 15.20.
9. Des, welches zukunft geſchicht nach

der* wirkung des ſatans, mit allerley
lügenhaftigen kraften, und zeichen, und
wundern, *Matth.24,24. Offenb. 13,13.

10. Und mit allerley verfuhrung zur
ungerechtigkeit, unter denen, *die verlo
ren werden; dafüur, daß ſie die liebe zur
wahrheit nicht haben angenommen, daß
fie ſelig wurden. *2Cor. 2, 15. c. 4,3.

in. Darum wird* ihnen GOtt kraftige
irrthum ſenden, daß ſie glauben der lugen:

»Rom.a,24. 1Tim.a,1.
12. Auf daß gerichtet werden alle, die

*der wahrheit nicht glauben, ſondern ha
ben luſt an der ungerechtigkeit. Rom. 1,32.

B. Wir aber ſollen GOtt dancken
allezeit um euch, geliebte bruder von dem
HErrn, daß euch GOtt  erwehlet hat von
anfang zur ſeligkeit, in der heiligung des
Geiſtes, und im glauben der wahrheit:

c.a,3.4. t Eph.a, a.
14. Darein er euch beruffen hat durch

unſer evangelium, zum herrlichen eigen
thum unſers HErrn JEſu Chriſti.

15. So ſtehet nun, lieben bruder, und
haltet an den ſatzungen, die ihr geleh—
ret ſeyd, es ſey durch uuſer wort, oder

epiſtel. *c. 3, 6.

16. Er ader, unſer HErr JEſus
Chriſtus, und GOtt und unſer Vater,

der uns hat geliebet, und gegeben einen
ewigen troſt, und eine gute hoffnung,

durch gnade: *Joh. 3, 16.
17. Der ermahne eure“ hertzen, und

ſtarcke euch in allerley lehre und gutem

werck. *1Theſſ. 3, 33.
Das 3 Capitel.

Aur den lauff des evangelii ſoll man beten, den
muſſiggang und vorwitz meiden.

J. Eiter „lieben bruder, betet fur
uns: tdaß das wort des HErrn

lauffe, und gepreiſet werde, wie bey euch;
»Col.a4, 3.2c. f Matth. 9,38.

2. Und daß wir erloſet werden von den
unartigen und argen menſchen. Denn
der glaube iſt nicht iedermanns ding.

z. Aber der HErr iſt* treu, der wird
euch t ſtarcken und bewahren vor dem

argen. *xCor.i,q. c.o,t3.  1 Petr. 1o.
4. Wir“ verſehen uns aber zu euch in

dem HErrn, daß ihr thut und thun wer

det, was wir euch gebieten. *Gal.5,10.
5. Der HErr aber richte eure hertzen

zu der liebe GOttes, und zu der geduld
Chriſti.

6. Wir gebieten euch aber, lieben bru
der, in dem namen unſers HErrn JEſu
Chriſti, daß ihr euch“ entziehet von allem
bruder, der da unordig wandelt und nicht
nach der ſatzung, die er von uns empfan
gen hat. *Matth. 18,17. Rom. 16, 17.

1Cor.g,11. 2 Joh. v. 1o.

7. Denn Jhr wiſſet, wie* ihr uns ſollt
nachfolgen. Denn wir ſind nicht unordig
unter euch geweſen; *xrCor. 4, 16.

8. Haben auch nicht umſonſt das brodt

genommen von iemand: ſondern *mit ar
beit und muhe tag und nacht haben wir
gewircket, daß wir nicht iemand unter
euch beſchwerlich waren. *1Cor. 4, 12. ac.

9. Nicht darum, daß wir des* nicht
macht haben: ſondern  daß wir uns ſelbſt
zum vorbilde euch geben, uns nachzufol—

gen. *Matth. 10, 10. J1Cor. 4, 16.
10. Und da wir bey euch waren: gebo

ten wir euch ſolches, daß, ſo iemand nicht
will* arbeiten, der ſoll auch nicht eſſen.

*1Moſ.3,19.
in. Denn wir horen, daß etliche un

ter euch wandeln unordig, und arbeiten
nichts, ſondern treiben vorwitz.

12. Sol
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12. Solchen aber gebieten wir, und er
mahnen ſie, durch uuſern HErrn JEſum
Chr ſt, daß ſie“* mit ſtillem weſen arbeiten
und ihr eigen brodt eſſen. *1Theſſ. 4, I.

13. Jhr aber, lieben bruder,* werdet
nicht verdroſſen gutes zu thun. *Gal. 6,9.

14. So aber iemand nicht gehorſam
iſt unſerm wort, den zeichnet an durch
einen brief: und* habet nichts mit ihm
zu ſchaffen, auf daß er ſchamroth wer
de. *v.6. Matth. 18,17. Rom. 16, 17.

1Cor., 9. i1. Joh. v. 10.
15. Doch haltet ihn nicht als einen

feind, ſondern* vermahnet ihn als einen

bruder. *Matth. 18,15.16. Er aber, der HErr des friedes,
gebe euch friede allenthalben und auf
allerley weiſe. Der HErr ſey nut euch
allen. Rom. 15, 33. c. 16, 20.

17. Der *gruß mit meiner hand Pau
li: das iſt das zeichen in allen briefen,
alſo ſchreibe ich. *Cor.16, 21.

18. Die gnade unſers HErrn JEſu
Chriſti ſey mit euch allen. Amen.

1 Theſſ. c, 28.
Geſchrieben von Athene.

ende der 2 piſtel S Pauli an die Theſſalonicher.

Die erſte Epiſtel S. Pauli an Timotheum.
Das 1 Capitel.

Lehre des geſetzes und evangelir durch Pauli exempel

erklaret.
J. A Aulus, ein apoſtel JEſu Chri

n ſti, nach* dem befehl GOttes
wm unſers heilandes, und desP

ſere hoffnung iſt:
«Geſch.9, 15. Rom. 1,2. Timotheo, meinem rechtſchaffenen

ſohn im glauben, gnade, barmhertzigkeit,
friede von GOtt, unſerm Vater, und un
ſerm HErrn JEſu Chriſto. *Tit. 1,4.

3z. Wie ich dich ermahnet habe, daß du

zu Epheſo bliebeſt, da ich in Macedo
niam zog: und geboteſt etlichen, daß ſie
nicht anders lehreten; *Geſch. 20, 1. 3.

4. Auch nicht acht hatten auf die fabeln
und der geſchlechte regiſter, die kein ende
haben, und bringen fragen auf mehr denn
beſſerung zu GOtt im glauben. *c. 4,7. ic.

5. Denn die* hauptſumma des gebots iſt,
liebe von reinem hertzen, und von gutem
gewiſſen, und von ungefarbtem glauben.

»Pred 12,13. Rom. 13,10.
6. Welcher haben etliche* gefehlet, und

ſind umgewandt zu unnutzem geſchwatz:
*c. 6, 4. 20.

7. Wollen der ſchrift* meiſter ſeyn, und
gerſtehen nicht, was ſie ſagen oder was

ſie ſetzen. *Joh. 3,10. 1Tim. 6,4.
8. Wir wiſſen aber, daß das geſetz

gut iſt, ſo ſein iemand recht brauchet:
»*NRom.?, 12.

9. Und weiß ſolches, daß dem gerech
ten kein geſetz gegeben iſt, ſondern den un
gerechten und ungehorſamen, den gottloſen

und ſundern, den unheiligen und un—
geiſtlichen, den vatermordern und mut—
termordern, den todtſchlagern,

10. Den hurern, den knabenſchandern,

den menſchendieben, den lugnern, den
meineidigen, und ſo etwas mehr der heilſa
men lehre zuwieder iſt; *2Moſ. 21, 16.

mi. Nach dem herrlichen evangelio des
ſeligen GOttes, welches mir vertrauet iſt.

12. Und ich dancke unſerm HErrn
Chriſto JEſu, der mich ſtarck gemacht,
und treu geachtet hat, und geſetzt in

das amt: *Geſch. 9, 15.
13. Der ich zuvor war ein laſterer, und

ein verfolger, und ein ſchmaher; aber
mir iſt barmhertzigkeit wiederfahren, denn
ich habs unwiſſend gethan, im unglauben.

14. Es iſt aber deſto reicher geweſen die
gnade unſers HErrn, ſamt dem glauben
und der liebe, die in Chriſto JEſu iſt.

15. Denn das iſt ie gewißlich wahr
und ein theuer werthes wort, daß
Chriſtus JEſus konimen iſt in die welt,
die ſunder ſelig zu machen, unter wel
chen Ich der vornehmſte bin.

16. Aber darum iſt mir barmher—:
tzigkeit wiederfahren: auf daß an mir
vornehmlich Jeſus Chriſtus erzeigete
alle geduld, zum exempel denen, die
an ihn glauben ſolten zum ewigen
leben.

17. Aber GOtt, *dem ewigen konige,
dem unverganglichen, und unſichtbaren,
und allein weiſen, ſey ehre und preis in
ewigkeit. Amen. *Rom. 16, 27.

O x 18. Dis
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18. Dis gebot befehl ich dir, mein ſohn

Timothee, nach den vorigen weiſſagun
gen uber dir: daß du in denſelbigen eine
gute ritterſchaft ubeſt, *c. G, 12.

19. Und habeſt den glauben und gut
gewiſſen, welches etliche von ſich geſtoſ—
ſen, und am 1glauben ſchiffbruch erlit
ten haben; *c. 3,9. Tc. G, 10.

20. Unter welchen iſt Hymenaus und
Alexander, welche ich habe dem ſatana
ubergeben, daß ſie gezüchtiget werden,
nicht mehr zu laſtern. *2Tim. 2,17.

De— Das 2 Capitel.
Wie und wenn das gebet von manns- und weibs

perſonen in der gemeine ſoll verrichtet werden.

I. (SO ermahne ich nun, daß man vor
 allen dingen zuerſt thue bitte,

gebet, furbitte und danckſagung fur alle

menſchen: *Phil. 4,6.2. Fur die* konige und fur alle ober
keit, auf daß wir ein geruhliches und
ſtilles leben fuhren mogen, in aller gott
ſeligkeit und ehrbarkeit. *Jer. 29,7.

3. Denn ſolches iſt gut, dazu auch an
genehm vor GOtt, unſerm heilande:

4. Welcher will,* daß allen menſchen
geholfen werde, und zur erkentniß der
wahrheit kommen. *Ez. i8,23. 2 Petr. 3,9.

5. Denn es iſt; Ein GOtt, und
Ein mittler zwiſchen GOtt und den
menſchen, nemlich der menſch Chri—

ſtus JEſus: *Joh. 17, 3.6. Der' ſich ſelbſt gegeben hat fur
alle zur erloſung, daß ſolches zu ſei
ner zeit geprediget wurde. Gal.1,4.ac.

J7. Dazu Jch geſetzt bin ein prediger
und apoſtel (ich ſage die wahrheit in Chri
ſto, und luge nicht) ein lehrer der heiden,

im glauben und in der wahrheit.
Gzieſch.9,15. c. 13,2. e.22, 14. 2 Tim.i,ni.

8. So will ich nun, daß die manner
beten an allen orten, und aufheben hei
lige hande, ohne zorn und zweifel.

9. Deſſelbigen gleichen die weiber, daß

ſie in* zierlichem kleide, mit ſcham und
zucht ſich ſchmucken: 1nicht mit zopfen,
oder gold, oder perlen, oder koſtlichem
gewand; 1Petr.3,3. REf. 3, 16. ſeqq.

10. Sondern wie ſichs ziemet den wei
bern, die da gottſeligkeit beweiſen, durch

gute wercke. *c. 5, 10.

1i1. Ein weib lerne in der ſtille, mit
aller unterthanigkeit. *Eph. 5,22.

12. Einem* weibe aber geſtatte ich nicht,

daß ſie lehre: auch nicht, 1daß ſie des
mannes herr ſey, ſondern ſtille ſey.

Cor.aia, 34. a Moſ.z,16.
13. Denn Adam iſt am erſten ge

macht, darnach Heva. *1Moſ.1,27. ic.
14. Und Adam ward nicht verfuhret:

*das weib aber ward verfuhret, und hat
die ubertretung eingefuhret.“ 1Moſ. 3,6. ic.

15. Sie wird aber ſelig werden durch
kinder zeugen: ſo ſie bleibet im glauben,
und* in der liebe, und in der heiligung,

ſamt der zucht. *tc. 1, 5.
Das 3 Capitel.

Von beſchaffenheit der kirchendiener und ihren an
gehorigen. Jtem, von der kirche, und dem geheim—
niß der gottleligkeit.
1. Fs iſt ie gewißlich wahr: ſo* ie—

mand ein biſchofsamt begehret,
der begehret ein koſtlich werck.

»Geſch. 20, 28.
2. Es ſoll aber ein biſchof unſtraff

lich ſeyn, Eines weibes mann, nuch
tern, maßig, ſittig, gaſtfren, lehrhaftig:

ll Tit s HPtto.21,17. ina, ei er.e, z.J. Nicht *ein weinſauffer, nicht pochen,

nicht unehrliche handthierung treiben,
ſondern gelinde, nicht haderhaftig, nicht
geitzig: *3 Moſ. 1o, 8. Tit. 1,7.

4. Der ſeinem eigenen hauſe wohl vor
ſtehe, der gehorſame kinder habe mit
aller ehrbarkeit: *I1GSam. 2, 12.

5. Go aber iemand ſeinem eigenen
hauſe nicht weiß vorzuſtehen, wie wird
er die gemeine GOttes verſorgen?)

6. Nicht ein neuling, auf daß er ſich
nicht aufblaſe, und dem laſterer ins ur

theil falle. *v. I.7. Er muß aber auch* ein gut zeugniß ha
ben von denen, die drauſſen ſind: auf daß

er nicht falle dem laſterer in die ſchmach

und ſtrick. c.5,10. I1Cor. 5, 12. 3.
8. Deſſelbigen gleichen die diener ſol

len ehrbar ſeyn; nicht zweyzungig, nicht
weinſauffer, nicht unehrliche handthie
rung treiben:

9. Die das *geheimniß des glaubens
in reinem gewiſſen haben. *tc. 1,19.

10. Und dieſelbigen laſſe man zuvor
verſuchen: darnach laſſe man ſie dienen,
wenn ſie unſtrafflich ſind.

u. Deſ
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n. Deſſelbigen gleichen ihre weiber ſol—
len ehrbar ſeyn,“ nicht laſterinnen, nuch

tern, treu in allen dingen. *Tit. 2, 3.
12. Die diener laß einen ieglichen ſeyn

Eines weibes mann, die ihren kindern
wohl vorſtehen, und ihren eigenen hau

ſern. *v. 213. Welche aber* wohl dienen: die er
werben ihnen ſelbſt eine gute ſtuffe, und ei
ne groſſe freudigkeit im glauben, in Chri
ſto JEſu. *Matth. 25, 21. 1Joh. 3, 21.

14. Solches ſchreibe ich dir, und hof—
fe aufs ſchierſte zu dir zu kommen:

15. So ich aber verzoge, daß du wiſ
ſeſt, wie du wandeln ſolt in dem* hauſe
GOttes, welches iſt die gemeine des le
bendigen GOttes, ein pfeiler und grund
veſte der wahrheit. *2Tim. 2, 20.

16. Und kundlich groß iſt das gott
ſelige geheimniß, GOtt iſt offenba
ret im fleiſch, gerechtfertiget im geiſt,
erſchienen den engeln, geprediget den
heiden, geglaubet von der welt, fauf
genommen in die herrlichkeit.

»Joh. 1, 14. t Marc. 16, 19.

Das 4 Capitel.
Warnung vor verfuhrung der letzten zeit: Ver

mahnung zur ubung der gottſeligkeit.
1. FeEr geiſt aber ſaget deutlich, daß

in den letzten zeiten werden etliche
von dem glauben abtreten, und anhangen

den verfuhriſchen geiſtern, und lehren der

teufel: *Dan.7, 25. 2Tim. 3,1.
2 Petr.z,3. Ep. Jud. v.8. 1 Joh. 2,18.

2. Durch die, ſo in gleißnerey lugen
redner ſind, und brandmahl in ihrem
gewiſſen haben;

3. Und verbieten ehelich zu werden, und

zu meiden die ſpeiſe, die EOtt geſchaffen
hat, zu nehmen mit danckſagung, den glau
bigen und denen, die die wahrheit erkennen.

*1 Moſ. 9, 3.
4. Denn alle* creatur GOttes iſt gut:

und nichts verwerflich, das mit danck
ſagung empfangen wird. *1Moſ.n, 31.

Geſch. 1o, 15.
5. Denn es wird“ geheiliget durch das

wort GOttes und gebet. *Cit.1,15.
6. Wenn du den brudern ſolches vor

halteſt: ſo wirſt du ein guter diener JE
ſu Chriſti ſeyn, *auferzogen in den wor

ten des alaubens und der guten lehre,
bey welcher du immerdar geweſen biſt.

2 Tim.1,5.

7. Der* ungeiſtlichen aber und altvet—
teliſchen fabeln entſchlage dich. Uebe dich
ſelbſt aber an der gottſeligkeit. *c. 6, 20.

2 Tim.2, 16.23. Tit.i, 14. e.z,9.
8. Denn die leibliche ubung iſt wenig

nutz: aber die gottſeligkeit iſt zu allen
dingen nutz, und hat die verheiſſung die—

ſes und des zukunftigen lebens. *c. 6,6.

9. Das iſt* ie gewißlich wahr, und
ein theuer werthes wort. *c. 1,15.

10. Denn dahin arbeiten wir auch: und
werden geſchmahet, daß wir auf den le
bendigen GOtt gehoffet haben; welcher*
iſt der heiland aller menſchen,  ſonderlich
aber der glaubigen.“ Tit.2, n. KEph.5,23.

i1. Solches gebeut und lehre.
12. Niemand verachte deine jugend:

ſondern ſey ein vorbild den glaubigen im
wort, im wandel, in der liebe, im geiſt,

im glauben, in der keuſchheit. Tit. 2, 15.
33. Halt an mit leſen, mit ermahnen,

mit lehren, bis ich komme. *Joh. 5, 39.
14. Laß nicht aus der acht die gabe, die

dir gegeben iſt durch die weiſſagung, mit
handauflegung der alteſten. *c. 5,22.

Geſch.6,6. c.8,17. c. 13,3. c. 19,6.
15. Solches warte, damit gehe um:

auf daß dein zunehmen in allen dingen
offenbar ſty.

16. Hab acht auf dich ſelbſt, und auf die
lehre: beharre in dieſen ſtucken. Denn
wo du ſolches thuſt: wirſt du dich ſelbſt
ſelig machen, und die dich horen.

Das s Capitel.
Wie ſich ein vrediger gegen unterſchiedlichen ſtando

und alters ptrſonen, und gegen ſich ſelbſt verhalten

ſolt.
I. FJnen  alten ſchelte nicht, ſondern

ermahne ihn als einen vater: die

jungen als die bruber; *3Moſ. 19, 32.
2. Die alten weiber als* die mutter;

die jungen als die ſchweſtern mit aller

keuſchheit. *Joh. 19, 27.
3. Ehre die witwen, welche rechte

witwen ſind. *v. J.4. So aber eine witwe kinder oder nef
fen hat, ſolche laß zuvor lernen ihre ei—
gene hauſer gottlich regieren und den
eltern gleiches vergelten: denn das iſt
wohlgethan und angenehni vor GOtt.

v Str. 3. 13. 14.
5. Das
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5. Das iſt aber eine techte witwe, die
einſam iſt, die ihre hoffnung auf GOtt
ſtellet, und* bleibet am gebet und flehen
tag und nacht. *Luc. 2, 37. c. 18, J.

6. Welche aber in wohlluſten lebet,
die iſt lebendig todt. Rom. 8, 13.

7 Solches gebeut, auf daß ſie un
tadelich ſeyn. *c. 4, i1.

g. So aber iemand die ſeinen, ſonder
lich* ſeine hausgenoſſen, nicht verſorget:
der hat den A glauben verleugnet, und iſt
arger denn ein heide. *Gal.6, 10.

12 Tim.3,5. Tit.a,16.
9. Laß keine witwe erwehlet werden

unter ſechtzig jahren, und die da gewe
ſen ſey Eines mannes weib:

10. Und die ein zeugniß habe guter
wercke, ſo ſie kinder aufgezogen hat, ſo
ſie* gaſtfrey geweſen iſt, ſo ſit der heili
gen fuſſe gewaichen hat, ſo ſie den trub
ſeligen handreichung gethan hat, ſo ſie
allem guten werck nachkommen iſt.

1Petr. 4,9 Ebr.13,2.
11. Der jungen wirwen aber entſchlage

dich: denn wenn ſie geil worden ſind
wieder Chriſtum, ſo wollen ſie freyen;

12. Und haben ihr urtheil, daß ſie
den erſten glauben verbrochen haben.

13. Daneben ſind ſie faul, und lernen*
umlauffen durch die hauſer: nicht allein
aber ſind ſie faul, ſondern auch ſchwa
tzig und vorwitzig; und reden, das nicht

ſeyn ſoll. *Spr.7, i1.14. So will ich nun, daß die* jungen
witwen freyen, kinder zeugen, haushalten,
dem wiederſacher  keine urſach geben zu

ſchelten. *x1Cor.?7, q.  Tit. 2, 8.
15. Denn es ſind ſchon etliche* umge

wandt, dem ſatan nach. *c. 1,6.
16. So aber ein glaubiger oder glau

bigin witwen hat: der verſorge dieſelben,
uund laſſe die gemeine nicht beſchweret
werden; auf daß die, ſo rechte witwen
ſind, mogen genug haben.

17. Die alteſten, die* wohl furſtehen,
die halte man zwiefacher ehren werth:
ſouderlich die da arbeiten im wort und
in der lehre. *Rom. 12, 8. c. 15, 27.

18. Denn es ſpricht“ die ſchrift: Du
ſolt dem ochſen nicht das maul verbinden,

der da driſchet; Und,  ein arbeiter iſt
ſeines lohns werth. *5Moſ. 23, 4.

1Cor.9,9.  Luc.io,7 c.

19. Wieder einen alteſten nim keine kla
ge auf* auſſer zween oder dreyen zeugen.

»Joh. 8, 17. c.
20. Die da ſundigen, die ſtraffe“ vor al

len: auf daß ſich auch die andern furchten.
eEph. 5,12. 13. 2 Tim.a,2r. Jch bezeuge vor GOtt und dem

HErrn JEſu Chriſto, und den auser
wehlten engeln: daß du ſolches halteſt
ohn eigen gutdunckel, und nichts thuſt
nach gunſt.

22. Die* hande lege niemand bald auf,
mache dich auch nicht theilhaftig fremder
ſunden. Halte dich ſelber keuſch.

»Geſch. 6, 6.
23. Trinck nicht mehr waſſer, ſondern

brauch ein wenig* weins: um deines ma
gens willen, und daß du oft kranck biſt.

*Pſ. 104,-15.
24. Etlicher menſchen ſunden ſind offen

bar, daß man ſie vorhin richten kann:
etlicher aber werden hernach offenbar.

25. Deſſelbigen gleichen auch etlicher
gute wercke ſind zuvor* offenbar: und die
andern bleiben auch nicht verborgen.

*Gal. g, 22.

Das 6 Capitel.
Von knechten, verfuhrern, reichen leuten, und

kampf des glaubent, was hiebey zu thun ſen.

Dn ltnhlbennninchert
werth halten: auf daß nicht der name
GOttes und die lehre verlaſtert werde.

»Eyh.6,. Col. 3.22. Tit. 2,9.
2. Welche aber glaubige herren haben,

ſollen dieſelbigen nicht verachten lmit dem
ſchein] daß ſie bruder ſind: ſondern ſollen
vielmehr dienſtbar ſeyn, dieweil ſie glaubig
und geliebet, und der wohlthat theilhaftig
ſind. Solches* lehre und ermahnt.

*c.q4, 11. Tit. 3, 8.3. So iemand anders lehret, und
bleibet nicht bey den  heilſamen worten

unſers HErrn JEſu Chriſti, und bey
der lehre von der gottſeligkeit:

»Gal. 1,6.7. 8.9. 12 Tim. 1, 13. Xit. 2, 1.
4. Der iſt verduſtert und weiß nichts,

ſondern iſt ſeuchtig in fragen und wort
kriegen; aus welchen entſpringet neid,
hader, laſterung, boſer argwohn,

5. Schulgezancke ſolcher menſchen, die
zerruttete ſinne haben und der wahrheü
beraubet ſind, die da meinen, gottſeligheit
ſey ein gewerbe. Thue dich von ſolchen.

6. Es
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6. Es iſt aber ein groſſer gewinn,
wer gottſelig iſt und laſſet ihm genu—

gen.
*c.4, 8. Spr. 15, 16.

7. Denn wir haben nichts in die
welt gebracht: darum offenbar iſt,
wir werden auch nichts hinaus brin

gen.
Pred. 5, 14. c.

8. Wenn wir aber nahrung und
kleider haben, ſo laſſet uns begnugen.

1WMoſ. 28, 20. Spr. zo, 8.
9. Denn die da reich werden wollen:

die fallen in verſuchung und ſtricke, und
viel thorichter und ſchadlicher luſte, welche
verſencken die menſchen ins verderben und

verdammniß. *Epr.23,4. Sir. 27, 1.
10. Denn  geitz iſt eine wurtzel al—

les ubels: welches hat etliche geluſtet,
und ſind vom glauben irre gegangen,
und machen ihnen ſelbſt viel ſchmer
tzen. *2Moſ. 23,8.

n. Aber, du GoOttesmenſch, fleuch
ſolches: jage aber nach der gerechtig
keit, der gottſeligkeit, dem glauben, der
liebe, der geduld, der ſanftmuth.

*2 Tim. 2, 22.12. Kampfe* den guten kampf des

glaubens: ergreiffe das ewige leben, da
zu du auch beruffen biſt, und bekant haſt
ein gut bekentniß vor vielen zeugen.

»1 Cor. 9, 25. 26.
13. Jch gebiete dir vor GOtt, der

allle dinge lebendig machet, und vor Chri
ſto JEſu, der  unter Pontio Pilato be
zeuget hat ein gut bekenkniß:

Moſ. 32, 39. tc. t Joh. 18, 36. c. i9, m.

14. Daß du halteſt das gebot ohne fle
cken, untadelich, bis auf die erſcheinung
unſers HErrn JEſu Chriſti;

15. Welche wird zeigen zu ſeiner zeit der
ſelige und allein gewaltige, der konig
aller konige, und  HErr aller herren;

*Offenb. 17, 14. e. i9, 16. 5 Moſ 10, 12.
16. Der allein unſterblichkeit hat; der

da wohnet in einem licht, da niemand zu
kommen kann,* welchen kein menſch geſe
hen hat, noch ſehen kann; dem ſey ehre
und ewiges reich. Amen. Joh.1, 18.

17. Den reichen von dieſer welt gebeut,
daß ſie nicht ſtoltz ſeyn; auch* nicht hof
fen auf den ungewiſſen reichthum, ſon
dern  auf den lebendigen GOtt, der uns
dargibt reichlich allerley zu genieſſen:

*Pſ. 62, i1. f 1 Tum. 4, 10. c. ,5.
18. Daß ſie* gutes thun, reich werden an

guten wercken, gerne geben, behulflich ſeyn;

“5Moſ 15,7. 10.19. Schatze ſamlen, ihnen ſelbſt ei—

nen guten grund aufs zukunftige, daß ſie
ergreiffen das ewige leben.  Matth.6,20.

20. O Timothee, bewahre, das dir
vertrauet iſt: und mieide die ungeiſtlichen
loſen geſchwatze, und das gezancke der

falſch beruhmten kunſt; 2Tim.1, 14.
ti Tim. 4,7.21. Welche etliche vorgeben, und  feh

len des glaubens. Die gnade ſey mit dir.

Amen. *c.1,6. 2 Tim. 2, 18.
Geſchrieben von Laodicea, die da

iſt eine hauptſtadt des landes
Phrygia Pacatiana.

Ende der 1 Epiſtel S. Pauli an Timotheum.

Die andere Epiſtel S. Pauli an Timotheum.
Das 1 Capitel.

Vermahnung jur heſtandigreit an der reinen leh
re in verfolgunq.
1. A Aulus, ein apoſtel JEſu Chri

n ſti, durch den willen GOttes,J bens in Chriſto JEſu:rnach der verheiſſung  des le

*c.2, 10.2. Meinem lieben ſohn Timotheo, gna

de, barmhertzigkeit, friede von GOtt,
dem Vater, und Chriſto JEſu, unſerm
HErrn. 1Cor7, 25. 1Tim. 1,2. Tit. 4.

3. Jch dancke GOtt, dem ich diene

von meinen voreltern her“ in reinem
gewiſſen, daß ich 1 ohn unterlaß dein
gedencke in meinem gebet tag und
nacht. Geſch.23,1. c.24,16.  Roni. ,8 9.

4. Und mich verlanget dich zu ſehen,
wenn ich dencke an deine thranen: auf
daß ich mit freuden erfullet würde.

5. Und  erinnere mich des ungefarbten
glaubens in dir: welcher zuvor gewohnet
hat in deiner großmutter Loide, und in
deiner mutter Eunike; bin aber gewiß,
daß auch in dir. »Geſch. i6,1.

6. Um
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6. Um welcher ſache willen ich dich er—
innere, daß du erweckeſt die gabe GOt
tes, die in dir iſt, durch die auflegung
meiner hande. 1Theſſ.5,19. 1Tim. 4,14.

7. Denn GOtt hat uns nicht gegeben“
den geiſt der furcht: ſondern der kraft, und
der liebe, und der zucht. NRom. 8, 15.

8. Darum ſo ſchame dich nicht des
zeugniſſes unſers HErrn, noch meiner,
der ich ſein gebundener bin; ſondern leide
dich mit dem evangelio, wie ich, nach
der kraft GOtte  g9om.1, 16.

9. Der uns hat ſelig gemacht, und
beruffen mit einem heiligen ruff,“ nicht
nach unſern wercken, ſondern nach
ſeinem vorſatz und gnade; die uns ge—
geben iſt in Chriſto JEſu vor der zeit

der welt, »Cit. 3, 5. tc.
10. Jetzt aber: offenbaret durch die er

ſcheinung uuſers heilandes JEſu Chri
ſti; der dem  tode die macht hat genom
men, und das leben und ein unvergang
liches weſen ans licht bracht, durch das

evangelium; Rom. 16, 25.
tEſ. 25,8. Hoſ. 13, 14. 1Cor. 15, 55. c7. Cbr. 2, 14.

in. Zu welchem Jch geſetzt bin ein pre
diger und apoſtel, und lehrer der heiden.

*1Cor.1,17. 1 Tim. 2,7. c.
12. Um welcher ſache willen ich ſolches

leide: aber ich ſchame michs nicht. Denn
ich weiß, an welchen ich glaube: und bin
gewiß, daß er kann mir meine' beylage
bewahren bis an jenen tag. *c. 4, 8.

13. Halt an dem vorbilde  der heilſa
men worte, die du von mir gehoret haſt,
vom glauben und von der liebe in Chri
ſto JEſu. *1Tim.6, 3. Tit. 2,1.

14. Dieſe gute beylage bewahre durch
den heiligen Geiſt, der in uns wohnet.

15. Das weiſſeſt du, daß ſich gewandt
haben von mir alle, die in Aſia ſind: unter
welchen iſt Phygellus und Hermogenes.

16. Der HEre gebe barmhertzigkeit dem
hauſe Oneſiphori: denn er hat mich oft
erquicket, und hat ſich meiner ketten nicht

geſchamet; c. 4, 19.
17. Sondern da er zu Rom war, ſuch

te er mich aufs fleißigſte und fand mich.
18. Der HErr gebe ihm, daß er finde

barmhertzigkeit bey dem HErrn an jenem
tage. Und wie viel er mir zu Epheſo ge
dienet hat, weiſſeſt Du am beſten.

Das 2 Capitel.
Treue amtsverrichtung Timothei: Troſt im lei

den: Meidung etlicher laſter.
1. (SoO ſey nun ſtarck, mein ſohn, durch

 die gnade in Chriſto JEſu.
2. Und was du' von mir gehoret haſt

durch viel zeugen: das  befihl treuen
menſchen, die da tuchtig ſind auch an
dere zu lehren. *c.x,13. 1Tim. 3, 2.

3.  Leide dich als ein guter ſtreiter
JEſu Chriſti. *c. 8. c. 4, 5.

4. Kein kriegesmann flicht ſich in han
del der nahrung: auf daß er gefalle dem,
der ihn angenommen hat. 1Cor. q,25.

5. Und ſo iemand auch kampfet:
wird er doch nicht!' gecronet, er kam
pfe denn recht. c. 4, 8.

6. Es ſoll aber der ackermann, der
den acker bauet, der fruchte am erſten
genieſſen. Mercke, was ich ſage.

7. Der HErr aber wird dir in allen
dingen verſtand geben.

8. Halt im gedachtniß JEſum Chriſtum,
der auferſtanden iſt von den todten,  aus
dem ſamen David, nach meinem evan
gelio: 1Cor. 15, 4. 20. 2 Sam. 7, 12.

9. Ueber welchem ich mich leide bis
an die“ bande, als ein ubelthater; aber
GoOttes wort iſt nicht gebunden.

*Eph. J1. 13. Phil. 2, 17.
10. Darum dulde ich alles um der

auserwehlten willen: auf daß auch Sie
die ſeligkeit erlangen in Chriſto JEſu, mit
ewiger herrlichkeit. Col. 1, 24.

n. Das iſt ie gewißlich wahr:  Ster
ben wir mit, ſo werden wir mit leben.

Nom. 6, 5. c. 8, 17. 1 Petr. a, 13.
12. Dulden wir, ſo werden wir mit

herrſchen.  Verleugnen wir, ſo wird Er
uns auch verleugnen. Luc. 9, 26. ic.

13.* Glauben wir nicht, ſo bleibet  Er
treu: er kann ſich ſelbſt nicht leugnen.

Nom. 3,3. 14 Moſ. 23, 19.
14. Solches erinnere ſie, und bezeuge

vor dem HErrn, daß ſie nicht um worte
zancken: welches nichts nutz iſt, denn zu
verkehren, die da zuhoren. 1Tim.6,4.

Tit.3, 9.
15. Befleißige dich GOtt zu erzeigen“

einen rechtſchaffenen und unſtrafflichen ar
beiter, der da recht theile das wort der
wahrheit. »2Cor. io, ij. Tit. 2,7. 8.

i6. Des
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16. Des  ungeiſtlichen loſen geſchwatzes

entſchlage dich: denn es hilft viel zum
ungottlichen weſen. *1Tim. 4,7. c.

17. Und ihr wort friſſet um ſich wie
der krebs, unter“ welchen iſt Hymenaus

und Philetus: 1Tim.i, 20.18. Welche der? wahrheit gefehlet ha
ben und ſagen, die auferſtehung ſey ſchon
geſchehen; und haben etlicher glauben

vertehret. »1Tim.6, 21.
19. Aber der veſte grund GOttes beſte

het, und hat dieſes ſiegel: Der HErr“
keunnet die ſeinen; Und, es trete ab von
der ungerechtigkeit, wer den namen Chri
ſti nennet. »Pf. 1, 6. Matth. 7, 23.

20. Jn einem groſſen hauſe aber ſind
nicht allein guldene und ſilberne gefaſſe,
ſondern auch holtzerne und irdiſche: und
etliche zu ehren, etliche aber zu unehren.

21. So nun iemand ſich reiniget von
folchen leuten: der wird ein geheiliget faß
ſeyn, zu den ehren, dem hausherrn brauch
lich, und zu allem guten werck bereitet.

22. Fleuch die luſte der jugend: jage
aber nach der gerechtigkeit, dem glauben,
der liebe, dem friede, mit allen, die den
HErrn anruffen von reinem hertzen.

»1 Tim. 6, t1.
23. Aber der  thorichten und unnu

en fragen entſchlage dich: denn du weiſ
eſt, Tdaß ſie nur zanck geberen.

»*1 Tim. 4,7. c. J1 Tim. 6, 4.
24. Ein knecht aber des HExrn ſoll

nicht zanckiſch ſeyn, ſondern freundlich
gegen iedermann, lehrhaftig: der die boſen

tragen kann mit ſanftmuth, Tit. 1,7. 9.
25. Und  ſtraffe die wiederſpenſtigen;

ob ihnen GOtt dermaleins buſſe gabe,
die wahrheit zu erkennen; *c. 4,2.

26. Und wieder nuchtern wurden aus
des teufels ſtrick, von dem ſie gefangen
find zu ſeinem willen.

Das 3 Capitel.
„Von grauſamkeit der letzten zeiten: und herrli—

chem nutzen der heiligen ſchrift.

1. as ſolt du aber wiſſen, daß in
den 'letzten tagen werden greuli

che zeiten kommen. *1Tim. 4, 1. .tc.
2. Denn es werden menſchen ſeyn, die

von ſich ſelbſt halten, geitzig, ruhmrathig,
hoffartig, laſterer, den eltern ungehorſam,
undanckbar, ungeiſtlich; Rom. 1, 30o. 31.

3z. Storrig, unverſohnlich, ſchander,
unkeuſch, wilde, ungutig;

4. Verrather, freveler, aufgeblaſen,
die mehr lieben wohlluſt denn GOtt:

5. Die da haben den' ſchein eines gott
ſeligen weſens, aber ſeine kraft verleug—
nen ſie. Und ſolche meide. Lit.i, 16.

6. Aus denſelbigen ſind, die hin und her
in die hauſer ſchleichen: und fuhren die
weiblein gefangen, die mit ſunden beladen

ſind, und mit mancherley luſten fahren,
Matth. 23, 14. Marc. 12, 40. Tit. 1, i1.

7. Lernen immerdar, und konnen nim
mer zur erkentniß der wahrheit kommen.

*1 Tim. 2, 4.
g. Gleicher weiſe aber, wie Jannes und

Jambres: Moſi wiederſtunden, alſo wie
derſtehen auch dieſe der wahrheit: es ſind
menſchen von zerrutteten ſinnen, untuch

tig zum glauben. *2Moſ.7, ii. 22.
9. Aber ſie werdens die lange nicht

treiben: denn ihre thorheit wird offen
bar werden iedernmiann, gleich wie auch

jener war.
10. Du aber haſt erfahren meine leh

re, meine weiſe, meine meinung, meinen
glauben, meine langmuth, meine liebe,

meine geduld: 1Tim. 4,6.
n. Meine verfolgung, meine leiden, wel

che mir wiederfahren ſind zu Antiochia, zu
Jconien, zu Lyſtran; welche verfolgung
ich da ertrug, und aus allen hat mich der
HErr erloſet. Geſch.z,50. c. 4,2. iq. 22.

12. Und alle, die gottſelig leben wol
len in Chriſto JEſu,  muſſen verfol
gung leiden. Matth. 16, 24.

Geſch. 14, 22.
13. Mit den boſen menſchen aber und

verfuhriſchen wirds ie langer it arger,
verfuhren und werden verfuhret.

14. Du aber bleibe in dem, das du ge
lernet haſt und dir vertrauet iſt: ſintemal

du weiſſeſt, von wem du gelernet haſt.
*c. 2, 2.15. Und weil du von kind auf die hri

lige ſchrift weiſſeſt: kann dich dieſelbige
unterweiſen zur ſeligkeit, durch den glau
ben an Chriſto JEſu. Rom.n, 16.

16. Denn alle' ſchrift von GOtt ein
gegeben iſt nutz zur lehre, zur ſtraffe,
zur beſſerung zur zuchtigung in der
gerechtigkeit: Rom. 15,4.

2Petu.i, 19. ſed.
17. Daß
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17. Daß ein menſch GVttes ſey
vollkommen, f zu allem guten werck
geſchickt. 1Tim. 6, i. 2Tim. 2, 21.

Das 4 Capitel.
Gute aufſicht im predigamt vonnothen. S. Pau—

li kampf und etou.
1. (SoO bezeuge Jch nun vor GOtt und

 dem HErrn JEſu Chriſto, der da
zukunftig iſt, zu richten die lebendigen und

die todten, mit ſeiner erſcheinung und mit
ſeinem reich: »Matth. 25, 31. Joh. 5,27.

Gelhnoan gilfet, prttg. Coergno.
2. Predige das wort, halte an, es ſey zu

rechter zeit, oder zur unzeit;“ ſtraffe, draue,
ermahne mit aller geduld  und lehre.

*Eſ.g8,1. Tit.i,9. 11.  2 Tim.2,24. e.3,10. 16.
3z. Denn es wird eine zeit ſeyn, da ſie

die* heilſame lehre nicht leiden werden:
ſondern nach ihren eigenen luſten werden
ſie ihnen ſelbſt lehrer aufladen, nach dem
ihnen die ohren jucken; 1Tim.6, 3.

4. Und werden die ohren von der wahr
heit wenden, und ſich: zu den fabeln kehren.

*1 Tim. 4,7. c. 6, 10. Tit. i, 10. 14.
5. Du aber ſey nuchtern allenthalben:

leide dich, thue das werck eines evangeli
ſchen predigers, richte dein amt redlich aus.

»Geſch. 21, 8.
6. Denn Jch werde ſchon geopfert, und

die zeit  meines abſcheidens iſt vorhanden.
»Phil. 1, 23. c. 2, 17.

7 Jch habe einen guten kampf ge
kampfet, ich habe den lauff vollendet, ich

habe glauben gehalten. 1Cor. 9, 24. 25.
Phil. 3, 14. 1 Tin. 6, 12. Ebr. 12, 1.

8. Hinfort iſt mir bengelegt' die cront
der gerechtigkeit: welche mir der HErr
an jenem tage, der gerechte richter, geben
wird; nicht mir aber allein, ſondern auch
allen, die ſeine erſcheinung lieb haben.

*1Metr. 5, 4. Jac. i, 12. Oſſenb. 2, 10.
89.“ leißige dich, daß du bald zu mir

kommeſt. *v. 2i.10. Denn  Demas hat mich verlaſ
ſen, und dieſe welt lieb gewonnen, und
iſt gen Theſſalonich gezogen: Creſcens in
Galatian, Titus in Dalmatian.

»Col.4, 14. 12 Tim. 1,/ 15.

Ende der 2 Fpiſtel S.

ir. Lucas iſt allein bey mur. Marcum
nim zu dir, und bringe ihn mit dir: denn.er
iſt mir nutzlich zum dienſt. Geſch. 15,37.

12. Tychicum habe ich gen Epheſum
geſandt. »Geſch. 20,4. Eph. b, 21.

Col 471z. Den mantel, den ich zu Troada

ließ bey Carpo, bringe mit, wenn du
kommniſt: und die bucher, ſonderlich aber
das pergamen.

14. Alexander,  der ſchmid, hat mir
viel boſes beweiſet. Der HErr bezahle
ihm nach ſeinen wercken. *1Tim.1, 20.

t2 Sam.3, 39. Pſ. 28, 4.
15. Vor welchem hute Du dich auch:

denn er hat unſern worten ſehr wieder
ſtanden.

16. Jn meiner erſten verantwortung
ſtund niemand bey mir, ſondern ſie ver
lieſſen mich alle. Es ſey ihnen nicht zuge
rechnet. Joh. i6/32. 12 Tim.  15.

17. Der HErr aber ſtund nur bey, und
ſtarckete mich: auf daß durch mich die pre
digt beſtattiget wurde, und alle heiden ho
reten. Und 1 ich bin erloſet von des lo
wens rachen. Geſch.zz,u Geſch.i2,u.

18. Der HErr aber wird mich erloſen
von allem ubel, und aushelfen zu ſeinem
himmliſchen reich:* welchem ſey ehre von
ewigkeit zu ewigkeit. Amen. Nom. qH,5.

19. Gruſſe Priſcan und Aquilan, und“
das haus Oneſiphori. *tc. i, 16.

20. Eraſtus blieb zu Corintho, Tro
phimum aber ließ ich zu Mileto kranck.

21. Thue fleiß, daß dn vor dem win
ter kommeſt. Es gruſſet dich Eubulus,
und Pudens, und Linus, und Claudia,

und alle bruder. “v. 9.
22. Der HErr JEſus Chriſtus ſey

mit deinem geiſt. Die? gnade ſey mit
euch. Amen. »Tit. 3, 15.

Geſchrieben von Rom, die an
dere epiſtel an Timotheum, da
Paulus zum andernmal vor
dem kayſer Nero ward darge
ſtellet.

Pauli an Timotheum.

Die
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Die Epiſtel S. Pauli an Titum.
Das 1 Capitel.

Mit was fur perſonen das predigamt!zu beſtellen,
und was der piediger amt ſeny.

1. a Aulus, ein knecht GOttes, aber
n ein apoſtel JEſu Chriſti, nach
r dem glauben der auserwehltenJ

GOttes, und der erkentniß der

*1Tim. 3, 16. e. 6,3.
2. Auf hoffnung des ewigen lebens;

welches verheiſſen hat, der nicht leuget,
GOtt, 1 vor den zeiten der welt;

»Rom. 1,2. tRom. 16, 25.
3. Hat aber offenbaret zu ſeiner zeit

ſein wort durch die predigt, die mir ver
trauet iſt, nach dem befehl GOttes, unſers
heilandes: *Eph.1,9. 10. Geſch. q,6. 15.

c. 20,24. Gal. 1,1. 1 Theſſ. 2, 4.
4. Tito, meinem rechtſchaffenen ſohn,

nach unſer beyder glauben, gnade, barm
hertzigkeit, friede von GOtt, dem Vater,
und dem HErrn JEſu Chriſto, unſerm
heilande. *1Tim.1,2. Eph.a,2. Col.1,2.

5. Derhalben ließ ich dich in Creta: daß
du ſolteſt vollend anrichten, da ichs gelaſſen

habe; und beſetzen die ſtadte hin und her
mit alteſten, wie Jch dir befohlen habe;

»Geſch. 14, 23.
6. Wo einer iſt untadelich, Eines

weibes mann, der glaubige kinder habe,
nicht beruchtiget, daß ſie ſchwelger und
ungehorſam ſind. *1Tim.3, 2. tc.

7. Denn ein biſchof ſoll untadelich ſeyn,
als ein haushalter GOttes: nicht eigen
ſinnig, nicht zornig, nicht* ein weinfauf—

fer, nicht pochen, nicht unehrliche hand
thierung treiben; *3 Moſ. 10, 9. tc.

g. Sondern *gaſtfrey, gutig, zuchtig,
gerecht, heilig, keuſch; *1Tim. 3,2.

9. Und halte ob dem wort, das gewiß
iſt und lehren kann, auf daß er machtig
ſey zu ermahnen durch die heilſame leh
re, und zu ſtraffen die wiederſprecher.

10. Denn es“ ſind viel freche und un
nutze ſchwatzer und verfuhrer, ſonderlich
die aus der beſchneidung: *1Tim.1,6.

i. Welchen man muß das maul ſto
pfen;  die da gantze hauſer verkehren,
und lehren, das nicht taugt, um  ſchand
liches gewinns willen. Matth. 22, 34.

12 Tim. 3,6. tf aPetr. g,2.

12. Es hat einer aus ihnen geſagt, ihr
eigen prophet: Die Creter fund immer
lugner, boſe thiere, und faule bauche.

13. Dis zengniß iſt wahr. Un der
ſache willen 5 ſtraffe ſie ſcharf: auf daß ſie

geſund ſeyn im glauben; *Joh. 19, 35.
t2m. 4, 2.14. Und nicht achten auf die judiſchen

*fabeln und menſchengebote, welche ſich
von der wahrheit abwenden.

*1Tim. 4,7. ac.
15. Den reinen iſt alles rein: den

unreinen aber und unglaubigen iſt nichts
rein, ſondern unrein iſt beyde ihr ſinn und

gewiſſen. *Matth. 15,11. Rom. 14, 20.
16. Sie ſagen, ſie erklennen GOtt,

aber mit den wercken verleugnen ſie es:
ſintemal ſie ſind, an welchen GOtt greuel
hat, und gehorchen nicht, und ſind zu
allem guten werck untuchtig. 2 Tim.3,5.

Das 2 Capitel.
Lebensregeln unterſchiedlicher ſtande um der gna

de GOttes willen zu halten.
1. Waber *rede, wie ſichs ziemet nach

der heilſamen lehre:
*1WTim. 6,3. 2 Tim. 1, 13.

2. Den alten, daß ſie nuchtern ſeyn,
ehrbar, zuchtig, geſund im glauben,
in der liebe, in der gedulb; c.1, 1.

3. Den alten weibern deſſelbigen glei
chen, daß ſie ſich ſtellen, wie den heiligen
ziemet, nicht laſterinnen ſeyn, nicht wein
ſaufferinnen, gute lehrerinnen;

⁊1Tim.2/9. c. 3, 11. 1 Petr. 3, 125.
4. Daß ſie die jungen weiber lehren

zuchtig ſeyn, ihre manner lieben, kinder
lieben,

5. Sittig ſeyn, keuſch, hauslich, gu—
tig,“* ihren mannern unterthan, auf daß
nicht das wort GOttes verlaſtert werde.

Cph. c, 23.6. Deſſelbigen gleichen die jungen man

ner ermahne, daß ſie zuchtig ſeyn.
7. Allenthalben aber ſtelle dich ſelbſt

zum vorbilde guter wercke mit unverfalſch

ter lehre, mit ehrbarkeit, 1Petr.5,3.
8. Mit heilſamen und untadelichem

wort: auf daß der wiederwartige ſich
ſchame und nichts habe, daß er von uns
moge boſes ſagen. *1Tim.5. 14.

1 9. Den
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9. Den *knechten, daß ſie ihren herren
unterthanig ſeyn, in allen dingen zu ge—
fallen thun, nicht wiederbellen;

»Eph 6,5. Col. ,22 1 Tim. 6, 1. 1 Petr. 2, 18.
10. Nicht veruntreuen, ſondern alle gu

te treue erzeigen: auf daß ſie die lehre GOt
tes, *unfers heilandes, 1zieren in allen
ſtücken. 1Tim. 1, 1. Tit. 3. Reh. 5,9.

(Epiſtel am heiligen Chiuiſttage.)
L. SEnnes iſt verſchienen die heilſame

gnade GoOttes allen menſchen:
c. 4. 1Joh. 4, 9.12. Und zuchtiaet uns, daß wir ſollen

verleugnen das ungottliche weſen, und die

weltlichen luſte; und zuüchtig, gerecht und
gottſenig leben in dieſer welt; *Eph. 1, 4.

13. Und warten auf die ſelige hoffnung
und erſcheinung der herrlichkeit des groſ—
ſen GOttes und unſers heilandes JEſu

Chriſti; *xCor. 1,7. Phil. 3, 20.
14. Der ſich ſelbſt fur uns gegeben

hat, auf daß er uns erloſete von aller
ungerechtigkeit, und reinigte ihm
ſelbſt ein volck zum eigenthum, das
fleiſſig ware zu guten wercken.]

»Gal.i, 4. 2,20. 1 Tim. 2,6.
1z. Solches rede und ermahne, und

ſtraffe nut gantzem ernſt. Laß dich nie—
mand verachten.

Das 3 Capitel.
Oberkeit iſt zu ehren, GOttes gute zu preiſen,

unnütze fragen und ketzer zu meiden.

1. (FRinnere ſie, daß ſie den furſten und
der *oberkeit unterthan und gehor

ſam ſeyn, zu  allem guten werck bereit
ſeyn: rpPetr. 2, 13. ic. I2 Tim. 3,17.

2. Niemand laſtern, nicht hadern,*ge
linde ſeyn, alle ſanftmuthigkeit beweiſen

gegen alle menſchen. *Gal.6G,J. Phil.4,5.
3. Denn Woir waren auch weiland

unwtiſe, ungehorſame, irrige, dienen
de den luſten und mancherley wohlluſten:
und wandelten in bosheit und neid, und
haſſeten uns unter einander.

»1Cor. 6, 11. Eph. 2,2. e. 4,17. 18. c. g 8.
(Bpiſtel ani 2 Chriſttage.)

4. (gNaber *erſchien die freundlichkeit
und leutſeligkeit GOttes, unſers

heilandes: *c.2, u. 1Joh. 4, 9.

5.* Richt um der wercke willen der ge
rechtigkeit, die Wir gethan hatten, ſon—
dern nach ſeiner barmhertzigkeit machte
er uns ſelig, durch das bad der wiederge

burt und erneuerung des heiligen Geiſtes;
*Eph.2, 8.9. 2 Tim. 1,9.

6. Welchen er* ausgegoſſen hat uber uns
reichlich durch JEſum Chriſtum, unſern
heiland; *Ez. 36,25. Joel 3,. Joh.7, 39.

7. Auf daß wir durch deſſelbigen gnade
*gerecht, und werben ſeyn des ewigen le
bens, nach der hoffnung.] *Rom.5,1.

 Rom. 8,17.
8. Das iſt ie gewißlich wahr. Solches

will ich, daß du veſt lehreſt: auf daß die, ſo
an GOtt glaubig ſind worden, in einem
ſtande guter wercke funden werden. Sol

ches iſt gut und nutz den menſchen. *v. 14.
9. Der *thorichten fragen aber, der

geſchlechtregiſter, des zancks und ſtreits
uber dem geſetz, entſchlage dich: denn ſie
ſind unnutze und eitel. *1Tim. 4,7. ic.

10. Einen ketzeriſchen menſchen meide,
wenn er  einmal und abernial ermahnet
iſt: *Matth.7,15. Matth. 18, 15. 16. 17.

ii. Und wiſſe, daß ein ſolcher ver
kehret iſt und ſundiget, als der ſich ſelbſt

verurtheilet hat. *1Tim. 6, 5.
12. Wenn ich zu dir ſenden werde Ar

teman oder* Tychicum, ſo komm eilend
zu mir gen Nicopolin: denn daſelbſt ha
be ich beſchloſſen den winter zu bleiben.

»*Geſch.20, 4. Eph. 6,21. Col. 4,7. 2 Tim. 4, 12.

13. Zenan, den ſchriftgelehrten, und
*Apollon fertige ab mit fleiß: auf daß ih

nen nichts gebreche. *Geſch. 18, 24.
14. Laß aber auch die unſern lernen,

daß ſie* im ſtande guter wercke ſich finden
laſſen, wõ man ihrer bedarf: auf daß ſie
nicht unfruchtbar ſehn. *1 Cor. 4,
Eph. 4,28. 1Theſſ. 2,9. 2 Theſſ. z, 8. 1 Tim. 6, 18.

15. Es gruſſen dich alle, die mit mir
ſind. Gruſſe alle, die uns lieben im
qlauben. Die gnade ſey mit euch allen.

Amen. *Gal. 5,6.
Geſchrieben von Nicopoli, in

Maccdonia.

Ende der Epiſtel S. Pauli an Titum.

Die
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Die Epiſtel S. Pauli an Philemon.
Pault furbitte fur Oneſimum, den bekehrten kneeht.

J. 4 Aulus, der“* gebundene Chriſti
JeEſu, und Timotheus, derP bruder, Philemoni dem lieben

und unſerm gehulfen:
»Eph. 3.1 c. 4, 1. c 6, 20.

2. Und Appia, der lieben, und Ar—
chippo, unſerm ſtreitgenoſſen, und  der
gemeine in deinem hauſe. *Col. 4,17.

t Rom. 16, 1Cor. 16, 19.
3. Gnade* ſey mit euch, und friede von

GOtt, unſerm Vater, und dem HErrn

JEſu Chriſto. *Col. 1, 2.4. Jch* dancke meinem GOtt, und
gedencke dein allezeit in meinem gebet;

»Romen, 8. Eph. 1, 16.
5. Nachdem ich hore von der liebe

und dem glauben, welchen du haſt an den

HErrn JEſum, und gegen alle heiligen:
*Eph. 1, 1c. Col. 1, 4.

6. Daß dein glaube, den wir mit einan
der haben, in dir* kraftig werde durch er
kentniß alle des guten, das ihr habt in
Chriſto JEſu. *Tit. 3, 14. Ebr. 1o, 24.

7. Wir haben aber groſſe* freude und
troſt an deiner liebe: denn t die hertzen
der heiligen ſind erquicket durch dich, lie
ber bruder. *2Cor.7, 4. I2 Tim. 1, 16.

8. Darum, wiewol ich habe groſſe
freudigkeit in Chriſto, dir zu gebieten,
was dir ziemet: *1Theſſ. 2,7.

9. So will ich doch um der liebe wil—
len nur vermahnen, der ich ein ſolcher
bin, nemlich ein alter Paulus, nun aber
auch ein gebundener JEſu Chriſti.,

10. So ermahne ich dich um* meines
ſohns willen, Oneſimi, den ich  gezeuget
habe in meinen banden: *Col. 4, 9.

ti Cor. a, i5. Gal. 4, 19.u. Welcher weiland dir unnutze, nun
aber dir und mir wohl nutze iſt, den ha—
be ich wieder geſandt.

12. Du aber wolleſt ihn, das iſt mein
eigen hertz, aunehmen.

13. Denn Jch wolte ihn bey mir behal
ten, daß er mir an demer! ſiait dienete in
den banden des evangelii: *1Cor. 16,17.

Phil 30.14. Aber ohne deinen willen wolte ich
nichts thun, auf daß dein gutes nicht
ware genoöthiget, ſondern freywillig.

15. Vielleicht aber iſt er darun eine
zeitlang von dir tommen, daß du thn
ewig wieder hatteſt: *1Moſ. 45,5.

16. Nun nicht mehr als einen knecht,
ſondern mehr denn einen knecht, einen
*lieben bruder; ſonderlich nur, wie viel—
mehr aber dir, beyde nach dem fleiſch
und in dem HErrn? »*Matth.23,8.

17. So du nun mich halteſt fur deinen
geſellen, ſo wolteſt du ihn als mich ſelbſt
annehmen.

18. So er aber dir etwas ſchaden ge—
than hat, oder ſchuldig iſt: das rechne
mir zu.

19. Jch Paulus habe es geſchrieben
mit meiner hand, Jch wills bezahlen.
Jch ſchweige, daß du dich ſellſt mir
ſchuldig biſt.

20 Ja, lieber bruder, gonne mir, daß
Jch mich an dir ergetze in dem HErrn:
erquicte mein hertz in dem HErrn.

21. Jch habe aus zuverſicht deines
gehorſams dir geſchrieben: denn ich weiß,
du wirſt mehr thun, denn ich ſage.

»2Cor. 7, 15. 16.
22. Daneben bereite mir die herberge:

denn ich hoffe, daß ich durch euer gebet

*euch geſchencket werde. *Phil.n, 25.
23. Es gruſſet dich Epaphras, mein

mitgefangener in Chriſto JEſu:
24. Marcus, Ariſtarchus, Demas,

Lucas, meine gehulfen. Col. 4, 10. 14.
25. Die gnade unſers HErrn JEſu

Chriſti ſey mit eurem geiſt. Amen.
Geſchrieben von Roni durch

Oneſimumi.

lende der Epiſtel S. Pauli an Philemon.

Gi) 2
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Die erſte Epiſtel S. Petri.
Das 1 Capitel.

Von GoOttes geiſtlichen gutthaten, und der chr
ſten gebuhi.

i. a Etrus, ein apoſtel JEſu Chri
Z ſti, den erwehlten fremdlin

—n.

J gen? hin und her, in Ponto
Galatia, Cappadocia, Aſu

2. Nach der“ verſehung Gpdttes des

Vaters, durch die heiligung des Geiſtes
zum gehorſam, und zur beiprengung des
bluts JEſu Chriſti. GOtt gebe euch vie
gnade und friede. *Rom. 8, 29

(Lpiſtel am tage Simonis und Juda.)

J. S Liobet* ſey GOtt und der Vater
unſers HErrn JEſu Chriſti: der

uns nach ſemer groſſen barmhertzigkei
wiedergeboren hat zu einer lebendigen hoff
nunqg, durch die auferſtehung JEſu Chri
ſtrvon den todten; *2Cor. 1,3. Eph. 1,3

4. Zu einem unverganglichen und un—
befleckren und* unverwelcklichen erbe, das

behalten wird im himmel; *C. 5,4.
5. Euch, die ihr aus GOttes macht durch

den glauben! bewahret werdet zur ſeligkeit,
welche zubereitet iſt, daß ſie offenbar wer
de zu der letzten zeit. Joh.o, 28. c. 7AI.

6. Jn* welcher ihr euch freuen werdet,
die ihr ietzt eine kleine zeit (wo es ſeyn
ſoll) traurig ſeyd in mancherley anfech
tungen: Rom.5, 3. 2Cor. 4, 17.

7. Auf daß euer glaube rechtſchaffen und
viel koſtlicher erfunden werde,“ denn das
vergangliche gold, das durchs feuer be
wahret wird, zu lobe, preis und ehren,
wenn nun offenbaret wird JEſus Chri
ſtus. *Spr. 17, 3. Sir. 2,5.

g. Welchen ihr* nicht geſehen und doch
lieb habet: und nun an ihn glaubet, wie
wol ihr ihn nicht ſthet, ſo werdet ihr euch
frenen mit unausſprechlicher und herrli—
cher freude; *Joh. 20, 29. 2 Cor. 5,7.

9. Und das ende eures glaubeus da
von bringen, nemlich der ſeelen ſeligkeit.

»Rom 6,210. Nach welcher ſeligkeit haben geſu

chet und geforſchet die propheten, die von
der zukunftigen gnade auf euch geweiſſaget
haben: *Dan.9, 23. Luc. 1o, 24.

i1. Und haben geforſchet, anf welche und
welcherley zeit deutete der Geiſt Chriſti, der

in ihnen war, und zuvor bezeuaet hat* die
i leiden, die in Chriſto ſind, und die herr

lichkeit darnach. *Pſ. 22,7. Eſ. zz,3.
12. Welchen es offenvaret iſt. Denn ſie

habens nicht ihnen ſelbſt, ſondern uns dar

gethan: welches euch nun verkundiget iſt
durch die, ſo euch das evangelium verkun

diget haben, durch den heiligen Geiſt vom
hinimel geſandt; welches auch die* engel

geluſtet zu ſchauen. *2Moſ. 37,729.

J

eure hoffnung gantz auf die gnade, die
euch angeboten wird durch die offenbar
rung JEſu Chriſti:

J

in unwiſſenheit nach den luſten lebetet;
15. Sondern nach dem, der euch beruf

 fen hat, und heilig iſt, ſeyd auch* Jhr hei
lig, in allen eurem wandel. *Luc. 1,75.

16. Denn es ſtehet geſchrieben: Jhr
ſollt heilig ſeyn, denn Jch bin heilig.

*3 Moſ. i, 44. c.17. Und ſintemal ihr den zum Vater

anruffet, der ohne anſehen der perſon
richtet, nach eines ieglichen werck; ſo
fuhret euren wandel, ſo lange ihr hie
wallet mit furchten: *Geſch. 10, 34. ic.

18. Und wiſſet, daß ihr! nicht mit
verganglichem ſilber oder golde er—
loſet ſeyd von eurem t eiteln wandel
nach vaterlicher weiſe;

»1Cor. 6, 20. e.7,23. fi Petr. 4,3.
19. Sondern mit dem theuren! blut

Chriſti, als eines unſchuldigen und
unbefleckten lammes. *Ebr. q, 14. ic.

20. Der zwar* zuvor verſehen iſt, ehe
der welt grund geleget ward, aber offenba

ret zu den letzten zeiten um euret willen:
Rom. 16, 25. Eph. 1, 9. c. Z, 9.

21. Die* ihr durch ihn glaubet an GOtt,
der  ihn auferwecket hat von den todten,
und ihm die herrlichkeit gegeben, auf daß
ihr glauben und hoffnung zu GOtt haben
mochtet.* Joh. 14, 6. ic. Geſch. z, 15. ec.

22. Und machet keuſch eure ſeelen im ge
horſam der wahrheit durch den geiſt,zu un
gefarbter bruderliebe; und habt euch unter
einander brunſtig lieb aus reinem hertzen:

23. Als
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23. Als die da* wiederum geboren ſind,
nicht aus verganglichem, ſondern aus un

verganglichem ſamen; nemlich aus dem
lebendigen wort GOttes, das da ewiglich

bleibet. *Joh.1,13. c. 3, 3. 5.
24. Denn alles fleiſch iſt wie gras, und

alle herrlichkeit der menſchen wie des gra
ſes blumen. Das gras iſt verdorret, und

die blume abgefallen: Pſ. io2, 12.
Pſ 103,15. Efao,6.7. Sir.14,19. Jac. i,1o. ii.
25. Aber“* des HErrn wort bleibet in

ewigkeit. Das iſt aber das wort, welches
unter euch verkundiget iſt. Eſ. 40, 8.

Das 2 Cagpitel.
Von der pfluchht der wiedergebornen, item, der

unterthanen und knechte.

J. (SO leget nun ab alle bosheit, und
V allen betrug, und heucheley, und

neid, und alles afterreden: Rom.6,4. ic.
2. Und ſeyd begierig* nach der vernunf

tigen lautern milch, als t die ietzt gebor
nen kindlein, auf daß ihr durch dieſelbige
zunehmet; *Ebr.5, 13. JMatth. 18, 3.

3. So ihr anders“ geſchmecket habt,
daß der HErr freundlich iſt. *Pf. 34, 9.

4. Zu welchem ihr kommen ſeyd, als zu
dem lebendigen ſtein: der von den men—

ſchen verworfen, aber bey EOtt iſt er
auserwehlt und koſtlich. *Pfſ. ug, 22.

5. Und auch Jhr, als die lebendige ſtei
ne, bauet euch zum geiſtlichen hauſe, und
zum heiligen prieſterthum: zu opfern

geiſtliche opfer, die GOtt angenehm
ſind, durch JEſum Chriſtum. *Eſcbi,G.

c.66,21. tVoſ.ra,3. Mal.r,t1. Rom.n2,1.
6. Darum ſtehet in der ſchrift: Siehe

da, ich lege einen auserwehlten koſtlichen
eckſtein in Zion; und wer an ihn glau
bet, der ſoll nicht zu ſchanden werden.

*Eſ.28, 16. Rom. 9, 33.
7 Euch nun, die ihr glaubet, iſt er

koſtlich: den unglaubigen aber iſt der
ſtein, den die bauleute verworfen haben,
und zum eckſtein worden iſt,

»Matth. 21, 42. c.g. Ein ſtein des anſtoſſens, und ein
fels der argerniß; die ſich ſtoſſen an dem
wort, und glauben nicht daran, darauf ſie
geſetzt ſind.* Eſ.s,14. Luc. 2,34. Rom. g„Z3.

9. Jhr aber  ſeyd das auserwehlte
geſchlecht, das fkonialiche prieſter—
thum, das heilige volck, das volck
des eigenthums: daß ihr verkundigen

ſolli die tugenden des, der euch be—
ruffen hat von der finſterniß zu ſei—
nem wunderbaren licht.

»Cſ. 13,20. 12 Moſ. 19,6. Offenb 1,6. c ,1o.
10. Die ihr weiland nicht ein volck wa

ret, nun aber GOttes volck ſeyd: und wei
land nicht in gnaden waret, nun aber in
gnaden ſeyd. *Hoſ. 2,23. Rom. q, 25.

(Epiſtel am 3 ſonntatze nach oſtern, jubilate.)

u. (2Jeben bruder, ich ermahne euch,
 als“ die fremdlingen und pilgrim:

 Enthaltet euch von fleiſchlichen lüſten,
welche w.eeder die ſeele ſtreuen.

»Pf 39, 13. e. t Rom. 13, 13. c.
12. Und füuhret etnen guten wandel

unter den heiden: auf daß die, ſo von
euch afterreden, als von ubelthatern,
*eure gute wercke ſehen; und GOtt prei
ſen, weuns nun an den tag komnien wird.

»Matth g 1.13. Seyd unterthan aller menſchlichen
ordnung, um des HErrn willen: es ſey
dem konige, als dem oberſten;

Noöm. 13, 1. Tit 3, 1.
14. Oder den hauptleuten, als den ge

ſandten von ihm zur rache uber die ubel—

thater, und zu lobe den frommen.
15. Denn das iſt der wille GOttes, daß

ihr* mit woh.thun verſtopfet die unwiſſen
heit der thorichten menſchen: *c. 3,9.

16. Als die* freyen, und nicht als
hattet ihr die freyheit zum deckel der bos

heit; ſondern als die knechte GOttes.
*1Colr. 7, 23.

17. Thut ehre iedermann. Habt die
bruder leb. 1Furchtet GOtt.  Ehret
den konig. *Rom. 12,10. ESpr. 24, 21.

tt Matth. 25, 21.
18. Jhr *knechte, ſeyd unterthan mit

aller furcht den herren: nicht allein den
gutigen und gelinden, ſondern auch den

wuuderlichen. *Eph.b, 5. c.
19. Denn das iſt gnade: ſo ieniand

um des gewiſſens willen zu GOrt das
ubel vertragt, und leidet das uunrecht.

*Matth. 1020. Denn was iſt das fur cin ruhm, ſo
ihr um miſſtthat willen ſireiche leidet?
Aber wenn*ihr um wohlthat willen lei—
det und erduldet, das iſt gnade bey GOtt.]

*c.z, 14 12. c. 4,14 Matth g, 10o.
(Epiſtel am 2 ſonntante nach oſtern, miſeric. dom.)
2r. XEnn dazu ſeyd ihr beruffen. Sin

temal auch Chriſtus gelitten hat

G) 3 fur
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fur uns: und uns ein* vorbild gelaſſen,
daß ihr ſollt nachfolgen ſeinen fußſtapfen.

ülJo) 1z, 16.22. *Welcher teine ſunde gethan hat,
iſt auch kein betrug in ſeinem munde er
funden. El.53,9. Joh. 8,46. 2Cor. 5,21.

23. Welcher* nicht wieder ſchalt, da
er geſcholten ward; nicht drauete, da
er litte: er ſtellete es aber dem heim, der

da recht richtet. *Eſ. 53,7
24. Welcher  unſere ſunden ſelbſt

geopfert hat an dinem leibe auf dem
holtz, auf daß wir, der ſunde abge—
ſtorben, der gerechtigkeit leben: durch

welches wunden ihr ſeyd heil wor—
den. Eſ.53, 4. 1Joh. 3, 5.

25. Denn ihr waret' wie die irren
de ſchafe. aber ihr ſeyd nun bekehret
zu dem f hirten und biſchof eurer
ſeelen] Eſ. 53, 6. ic. Joh. 10, 12. ic.

Das 3 Capitel.
Vom amt der eheleute, geduld und beſtandigkeit,

Chriſtt hollenfahrt, tauffe und erhobung
J. FEſſelbigen gleichen ſollen *die wei

ber ihren mannern unterthan
ſeyn: auf daß auch die, ſo nicht glauben
an das wort, durch der weiber wandel oh
ne wort gewonnen werden,* Eph.5,22.4c.

2. Wenn ſie anſehen euren keuſchen
wandel, in der furcht.

3. Welcher *geſchmuck ſoll nicht aus
wendig ſeyn mit haarflechten, und gold
umhengen, oder kleider anlegen:

»*Eſ. 3, 18. ſeqq. 1 Tim. 2, 9.
4. Sondern der verborgene menſch

des hertzens unverruckt, mit ſanftem und
ſtillem geiſie, das iſt koſtlich vor GOtt.

»Pſ A45, 14. Rom. 2,29.
5. Denn aljſo haben ſich auch vorzei

ten die heiligen weiber geſchmucket, die
ihre hoffnung auf GoOtt ſetzten und ihren
mannern unterthan waren:

6. Wie die Sara Abraham gehorſam—
war, und“ hieß ihn herr; welcher toch—
ter thr worden ſeyd, ſo ihr wohl thut und
nicht ſo ſehuchtern ſeyd. *Mon 18, 12.

7. Deſſelbigen gleichen, *ihr manner,
wohnet bey ihnen mit vernunft: und ge
bet dem weibiſchen, als dem ſchwacheſten
werckzeuge, jeine ehre, als auch miterben
der gnade des lebens; auf daß euer gebet

nicht verhindert werde. *Col. 3, 19. c.

(Lpiſtel am 5 ſonntage nach tuinitatis.)
8. (F Ndlich aber ſeyd alleſanit gleich

V geſinnet, mitleidig, bruderlich,
barmhertzig, freundlich. *Phil. 3, 16. ic.

9.  Vergeltet nicht boſes mit bo—
ſem, oder ſcheltwort mit ſcheltwort:
ſondern dagegen ſegnet, und wiſſet,
daß ihr dazu beruffen ſeyd, daß ihr
den ſegen beerbet. *1dheſſ. 5, 15. ac.

10.* Denn wer leben will, und gute tage

ſehen: der ſchweige ſeine zunge, daß ſie
nichts boſes rede; und ſeine lippen, daß
ſie nicht triegen.* Pſ34,13. ſqq. Jac. 126.

u.  Er wende ſich vom boſen, und
thue guts: er ſuche frizde, und jage ihm

nach. *Eſ.i, 16. 17.12. Denn die* augen des HErrn ſehen
auf die gerechten, und ſrine ohren auf ihr
gebet: das angefirh,t aber des HErrn ſie
het auf die da boſes thun. *Pſ. 33, 18.

13. Und wer iſt, der euch ſchaden kon—
te: ſo ihr dem guten nachkonmet?

14. Und ob ihr auch leidet um der ge
rechtigkeit willen, ſo ſeyd ihr doch jelig.
Furchtet euch aber vor ihrem trotzen nicht,

und erſchrecket nicht. *c. 2, 20. e.
15.* Heiliget aber GOtt den HErrn in

euren hertzen.] Seyd aber allezeit bereit
zur verantwortung iedermann, der grund
fordert der hoffnung, die in euch iſt;

»Eſ. 8, 13. c. 29,216. Und das mit ſanftmuthigkeit „und

*furcht: und habet ein gut gewiſſen, auf
daß die, ſo von euch afterreden, als von
ubelthatern, zu ſchanden werden, daß ſie
geſchmahet haben euren guten wandel

in Chriſto. Phil. 2, 12.
17. Denn es iſt beſſer, ſo es GOttes

wille iſt, daß ihr von wohlthat wegen
leidet, denn von ubelthat wegen.

18. Sintemal auch* Chriſtus einmal fur
unſere ſunden gelitten hat, der gerechte fur
die ungerechten, auf daß er uns GOtt
opferte: und iſt getodtet nach dem fleiſch,
aber lebendig gemacht nach dem geiſt.

»NRhm. c, 6. Ebr. 9, 28. 10, 12.
1q. Jn demſſelbigen iſt er auch hinge

gangen, und hat geprediget* den geiſtern

im gefangniß: *c. 4,6.20. Die etwa nicht glaubeten, da GOtt

einsmals harrete und geduld hatte zu den
zeiten* Noa, da man die archa zuruſtett;

in
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in welcher wenig, das iſt, acht ſeelen,
behalten wurden durchs waſſer.

Matth. 24, 37. ac.21. Welches nun auch uns ſelig machet
in *der tauffe, die durch jenes bedeutet iſt:
nicht das abthun des unflats am fleiſch,
ſondern der bund eines guten gewiſſens
mit GOtt, durch die auferſtehung JEſu
Chriſti; Marc. 16,16. Eph. 5, 26.

22. Welcher iſt* zur rechten SOttes in
den hinimel gefahren, und ſind ihm unter—
than die engel, und die gewaltigen, und

die kraften. *Pſ. no, 1. Eph. 1, 20.

Das 4 Capitel.
Vom nutz des erentzer und geduld darin, ſanit.

andern tugenden.
1. QEil nun Chriſtus im fleiſch fur
az J demſelbigen ſinn: denn wer am uns gelitten hat, ſo wapnet euch

fleiſch leidet, der horet auf von ſunden;

plil n.2, 5.2. Daß er hinfort, was noch hinterſtel—
liger zeit im fieiſch iſt, nicht der menſchen
luſten, ſondern* dem willen GOttes lebe.

»2 Cor. g, 1. Gal. 2, 20.
3. Denn es iſt genug, daß wir die* ver

gangene zeit des lebens zugebracht haben
nach heidniſchem willen: da wir wandelten

in unzucht, luſten, trunckenheit, freſſerey,
ſaufferey, und greulichen abgottereyen.

*Eph. 4, 17. 18. Tit. 3,4. Das befremdet ſie, daß ihr nicht

mit ihnen lauffet in daſſelbige wuſte un
ordige weſen, und laſtern.

5. Welche werden rechenſchaft ge—
ben dem,' der bereit iſt zu richten die
lebendigen und die todten. *2 Tim. 4.

6. Denn dazu iſt auch den* todten das
evangelium verkundiget: auf daß ſie ge
richtet werden nach dem menſchen am

fleiſch, aber im geiſt GOtte leben. *c.3,19.
7. Es iſt* aber nahe kommen das

ende aller dinge.
»1Cor. 1o, i. i Joh. 2, 18.

(Epiſtel am ſonntage exandi.)
8. (S0 ſeyd* nun maßig und nuchtern

 zum gebet. Vor allen dingen
aber habt unter einander eine brunſtige lie
be: dennf die liebe decket auch der ſunden

menge. *Luc. 21, 36.  Spr. 1o, 12.
9. Seyd* gaſtfrey unter einander ohne

murmeln. *Ebr. 13, 2. i.10. Und dienet einander, ein itglicher

*mit der gabe, die er empfangen hat, als

die quten haushalter der mancherley gna
de GOttes. *Rom. 12,6. 2Cor. 8, I.

11. So iemand redet, daß ers rede als
GOttes wort. So iemand ein amt hat,
daß ers thue als aus dem vermogen, das
GoOtt darreichet: auf daß in allen diugen
GOtt gepreiſet werde durch JEſumChriſt,
welchem ſey echre und gewalt von ewigkeit
zu ewigkei. Amen.] *2Cor. 2,17.

(Epiſtel am ſonntage nach dem neuen jabu)
12. ShHr lieben, laſſet euch die hitze, ſo

euch begegnet, nicht befremden
5(die euch wiederfahret, daß ihr verſu—

chet werdet) als wiederfuhre euch eiwas

ſeltſames: c. 1,7. Eſ. 48, 10.
13. Sondern freuet euch, daß! ihr mit

Chriſto leidet; auf daß ihr auch zur zeit
der offenbarung ſeiner herrlichteit, freu—
de und wonne haben moget.

»Diat h g,10. Geſchegean Rööm ſo,g7. Jac.ui,2.

14. *Eelig ſeyd ihr, wenn ihr geſchma—
het werdet uber dem namen Chriſtr: denn
der Geiſt, der ein Geiſt der herrlichkeit
und GOttes iſt, ruhet auſ euch. Bey
ihnen iſt er verlaſtert, aber bey euch iſt

er gepreiſcet. *Matth. 5, 11. c.
15.* Niemand aber unter euch leide als

ein morder, oder dieb, oder ubelthater,
oder der in ein fremd amt greiffet.* c.2,20.

16. Leidet er aber als ein chriſt: ſo ſcha

me er ſich nicht, er* ehre aber EOtt in
ſolchem fall. *Joh. 21, 19. Phil. 1, 29.

r7. Denn es iſt zeit, daß anfahe das ge

richt an* dem hauſe GOttes. So aber zu
erſt an uns: was wills fur ein ende werden
mit denen, die dem evangelio GOttes nicht
glauben? *Jer. 25,29. c. 49,12. Ez. q,6.

18. Und* ſo der gerechte taum erhalten
wird, wo will der gouloſe und ſünder
erſcheinen? *Epr. at,31. Luc. 23,31.

19. Darum, welche da le.den nach GOt
tes willen: die ſollen ihm ihre ſeelen be
fehlen, als dem treuen ſchopfer, in guten
wercken.] »Pſf. zu, 6. Luc. 23, 46.

Das; Capitel.
Vom amt der alteſten, der jugend, und aller chri—

fien insgeniein.
1. c Ve alteſten, ſo unter euch ſind, er

mahne ich der mitalteſte und zeu
ge Jer leiden, die in Chriſto ſind: und
theilhaftig der herrlichteit, die offenba
ret werden ſoll. *Luc.24, 48. JRom. g,r7.

4 2. Wei—
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2. Weidet die* heerde Chriſti, ſo euch

befohlen iſt, und ſehet wohl zu: nicht ge

zwungen, ſondern williglich; nicht um
ſchandliches gewinns willen, ſondern von

hertzengrunde; *Gechh. 2o, 28.
3z. Nicht als die* ubers volck herr—

ſchen, ſondern werdet vorbilde der heer

de. *xCor.3,5. 17. 2Cor. 1, 24.
Phil. 3,17. 2 Theſſ. 5,9.

4. So werdet ihr (wenn erſcheinen wird
der *ertzhirte) die unverwelckliche crone

der ehren empfahen. *Eſ. 40, iI.
tuPetr 1,4.

5. Deſſelbigen gleichen, ihr jungen,
ſeyd unterthan den alteſten. Alleſamt
ſeyd unter einander unterthan, und hal
tet veſt an der demuth. Denn  GOtt
wiederſtehet den hoffartigen, aber den de
muthigen gibt er anade. *Eph.5, 21.

t Hiob 22,29. Matth 23,12. Jac. 4,6.
(Epiſtel amz ſonntage nach trinitatis.)

6. (SO* demuthiget euch nun unter die
 gewaltige hand GOttes, daß er

euch erhohe zu ſeiner zeit. *Jac. 4, 10.
7. Alle eure ſorge werfet auf ihn,

denn 1 Er ſorget fur ench.
Matth.s6,25. c. t Weish.12,13.

g. Seyd* nuchtern und wachet: denn
euer wiederſacher, der teufel, gehet umher
wie ein brullender lowe, und ſuchet, wel—
chen er verſchlinge.* Luc. 21,36. 1Theſſ.g,6.

9. Dem“ wiederſtehet veſte im glauben:
und wiſſet, daß eben dieſelbigen leiden uber
eure bruder in der welt gehen. Eph.b,12. 3.

10. Der GOtt aber aller gnade, der uns
beruffen hat zu ſeiner ewigen herrlichkeit
in Chriſto JEſu: derſelbige wird euch, die
ihr* eine kleine zeit leidet, vollbereiten,
ſtarcken, kraftigen, grunden. *c. 1,6.

ur. Demſelbigen ſey ehre und macht
von ewigkeit zu ewigkeit. Amen.]

12. Durch euren treuen bruder, Silva
num (als ich achte) habe ich euch* ein we
nig geſchrieben: zu ermahnen und zu be
zeugen, daß das die rechte gnade GOttes
iſt, darinnen ihr ſtcehet. *Ebr. 13, 22.

13. Es gruſſen euch, die ſamt euch aus
erwehlt ſind zu Babylonia: und mein
ſohn* Marcus. *Geſch. 12, 12. 25.

14. Gruſſet euch unter einander mit
dem kuß der liebe. Friede ſey mit allen,

die in Chriſto JEſu ſind. Amen.
*1 Cor. 16, 20, c.

Ende der erſten Epiſtel S. Petri.

Die andere Epiſtel S. Petri.
Das 1 Capitel.

Von des glaubens fruchtbarkeit in guten wercken,
und lob heiliger ſchrift.

1. Jmon Petrus, ein knecht und
Japoſtel JEſu Chriſti, denen,
F

S gen theuren glauben uber
 die mit uns eben denſelbi

kommien haben in der gerechtigkeit, die
unſer GOtt gibt und der heiland JEſus

Chriſtus. Rom. 1, 12.
2. GOtt* gebe euch viel gnade und frie

de durch das erkentniß GOttes, und JEſu
Chriſti, unſers FErrn. 9öm.1,7.

3z. Nachdem allerley ſeiner gottlichen
kraft (was zum leben und gottlichen wan
del diener) uns geſchencket iſt, durch die er
kentniß des,* der uns beruffen hat durch
ſeine herrlichkeitundtugend; *1Petr.2,9.

4. Durch welche uns die theuren und al
lergroſſeſten verheiſſungen geſchencket ſind,

nemlich, daß ihr durch daſſelbige theilhaf
tig werdet der gottlichen natur, ſo ihr flie
het die vergangliche luſt der welt:

5. So wendet allen euren fleiß dran, und
reichet dar in eurem glauben tugend, und
in der tugend beſcheidenheit;

6. Und in der beſcheidenheit maßigkeit,

und in der maßigkeit geduld, und in der
geduld gottſeligkeit;

7. Und in der gottſeligkeit* bruderliche
liebe, und in der bruderlichen liebe ge

meine liebe. *1 Zheſſ. 3, 12.
8. Denn wo ſolches reichlich bey euch

iſt: wirds euch nicht faul noch* unfrucht
bar ſeyn laſſen, in der erkentniß unſers

HErrn JEſnu Chriſti. *Tit. 3, 14.
9. Welcher aber ſolches nicht hat:* der iſt

blind, und tappet mit der hand, und ver
giſſet der reinigung ſeiner vorigen ſunden.

1Joh.2,9. ii.
10. Dar
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10. Darum, lieben bruder, thut de
ſto mehr fleiß, euren beruff und erweh
lung* veſt zu machen. Denn wo ihr ſol—
ches thut, werdet ihr nicht ſtraucheln.

Cbr. 3, 14.
u. Und alſo wird euch reichlich dar

gereichet werden der eingang zu dem ewi

gen reich unſers HErrn und heilandes

JEſu Chriſti.
12. Darum will ichs nicht laſſen, euch

allezeit ſolches zu erinnern: wiewol ihrs
wiſſet, und geſtarcket ſeyd in der gegen—
wartigen wahrheit. *Rom.15, 14. 15.

13. Denn ich achte es billig ſeyn, ſo
lange ich in dieſer huütten bin, euch zu

erwecken und zu erinnern. *c. 3, J.
14. Denn ich weiß, daß ich meine hutte

bald ablegen muß: wie mir denn auch

unſer HErr JEſus Chriſtus eroffnet hat.
»Joh. 21, 18. 19.

15. Jch will aber fleiß thun, daß ihr
allenthalben habet nach meinem abſchie
de ſolches im gedachtniß zu halten.
—46. Denn wir haben nicht den klu
gen fabeln gefolget, da wir euch kund
gethan haben  die kraft und zukunft un
ſers HErrn JEſu Chriſti; ſondern wir
haben ſeine herrlichkeit ſelber geſehen,

*1Cor. 1,17. fi Cor.2,x7. Da er empfing von GOlt dem Va

ter ehre und preis, durch eine ſtimme,
die zu ihm geſchach von der groſſen herr
lichkeit dermaſſen: Dis iſt mein lieber
Sohn, an dem Jch wohlgefallen habe.

»*Matth.z,17 Luec.g, 35. Eph.1,6.
18. Und dieſe ſtimme haben Wir ge

horet vom himmel bracht, da wir mit
ihm waren auf dem heiligen berge.

»Matth.a7,5. Lue. 9,35.
19. Wir haben ein veſtes prophetiſch

wort: und ihr thut wohl, daß ihr darauf
achtet, als auf ein licht, das da ſcheinet
in einem dunckeln ort, bis der tag an
breche und der morgenſtern aufgehe in

euren hertzen. *Pſ. iiq, 1o5.
20. Und das ſollt ihr fur das erſte wiſ

ſen, daß* keine weiſſagung in der ſchrift
geſchicht aus eigener auslegung.

»göm.12,7. 2 Tim.3, 16.
21. Denn es iſt noch nie keine weiſſagung

aus mienſchlichem willen hervor bracht:
ſondern die heiligen menſchen GOttes
haben geredt, getricben von dem heiligen

Getiſt. *Weish.7,27. AGeſch. 28, 25.
S

Das 2 Caopitel.
Von falſchen lehrern, ihrer ſtiaffe und verführi—

ſchem wandel.

1. (FS waren aber auch falſche prophe
ten unter dem volck: wie auch

unter euch ſeyn werden falſche lehrer,
die neben cinfuhren werden verderblicht
ſecten, und verleugnen den HErrn, der
ſie erkaufft hat, und werden uber ſich
ſelbſt fuhren ein ſchnell verdammniß.

*1Tim. 4, 1. c.
2. Und* viel werden nachfolgen ihrem

verderben. Durch welche wird der weg der
wahrheit verlaſtert werden. 2 Tim. 4, 3.

3. Und durch geitz mit ertichteten wor—
ten werden ſie an euch handthieren. Von

welchen das urtheil von langes her nicht
ſaumig iſt, und ihr verdammmuiß ſchlafft

nicht. *5 Moſ. 32, 35.4. Denn ſo GOtt *der engel, die ge
ſundiget haben, nicht verſchonet hat,
ſondern hat ſie mit ketten der finſterniß
zur holle verſtoſſen und ubergeben, daß
ſie zum gericht behalten werden;

»*Ep. Juda v. 6. Joh. 8, 44.
5. Und hat“ nicht verſchonet der vori

gen welt, ſondern bewahrete Noa, den
prediger der gerechtigkeit, ſelb achte, und
führete die ſundflnth uber die welt der

gottloſen; *c. 3,6G. 1Moſ.7,7. 8.
6. Und hat* die ſtadte Sodoma und Go

morra zu aſche gemacht, unigekehret und
t verdammet, damit ein exempelgeſetzt den
gottloſen, die hernach kommen wurden;

*1Moſ 19,24. c. f Cbr.ii,7.
7. Und hat erloſet den gerechten Lot,

welchem die ſchandlichen leute alles leid
thaten mit ihrem unzuchtigen wandel;

8. (Denn dieweil er gerecht war und
unter ihnen wohnete, daß ers ſehen und
horen muſte, qualeten ſie die gerechte
ſeele von tag zu tage mit ihren ungerechten

wercken): Pſ. iq, 158. Ezech. q. 4.
9. Der* HErr weiß die golttſeligen

aus der verſuchung zu erloſen, die unge—
rechten aber zu behalten zum tage des ge
richts, zu peinigen; *1Cor. 10, 13.

10. Allermeiſt aber die,* ſo da wandeln
nach dem fleiſch in der unreinen luſt, und
die herrſchaft verachten, durſtig, eigen—
ſinnig, nicht erzittern die majeſtaten zu

laſtern; *Ep. Jud. v. 4.7. 8. 10. 16.

G) 5 u. So
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11. So doch die engtl, die groſſene ſtar—

cke und macht haben, niel,t ertragen das
laſterliche gericht wieder fich vom HErrn.

12. Aber ſie ſind wie die* unvernunf—
tigen thiere, die von natur dazu geboren
ſind, daß ſie gefangen und geichlachtet
werden, laſtern, da ſie nichts von wiſ—
ſen: und werden in ihrem verderblichen
weſen umkommen,

»Jer. 12,5. Ep. Jud v. 10.
13. Und den lohn der ungerechtigkeit da

von bringen. Site achten fur wohlluſt das
zeitliche wohlleben, *ſie ſind ſchande und
laſter, prangen von euren almoſen, praſ—
ſen mit dem euren: Ep. Jud. v. 12.

14. Haben augen voll ehebruchs, laſſen
ihnen die ſuünde nicht wehren, locken an

ſich die leichtfertigen ſeelen, haben ein hertz
durchtrieben mit geitz, verfluchte leute.

15. Verlaſſen den richtigen weg, und
gehen irre: und folgen nach dem wege
Balaam, des ſohns Boſor, welchem
geliebte der lohn der ungerechtigkeit;

Offenb. 2, 14. ic.
16.* Hatte aber eine ſtraffe ſeiner uber

tretung, nemlich das ſtumme laſibare thier
redete mit menſchenſtimme und wehrete
des propheten thorheit. *4 Moſ. a2, 28.1c.

17. Das ſind brunnen ohne waſſer,
und wolcken vom windwirbel ungetrie
ben: welchen behalten iſt eine dunckele
finſterniß in ewigkeit. *Ep. Jud. v. 12.

18. Denn ſie reden* ſtoltze worte, da
nichts hinter iſt: und reitzen durch unzucht
zur fleiſchlichen luſt diejenigen, die recht
entrunnen waren, und nun im irrthum
wandeln; Pſ.17, 10. Ep. Jnd. v. 16.

19. Und verheiſſen ihnen freyheit, ſo ſie
ſelbſt knechte des verderbens ſind. Denn
*von welchem iemand uberwunden iſt,
des knecht iſt er worden. Joh. 8,34. tc.

20. Denn ſo ſie entflohen ſind dem un
flat der welt, durch die erkentniß des
HErrn und heilandes JEſu Chriſti; wer
den aber wiederum in dieſelbigen gefloch?
ten und uberwunden: iſt mit  ihnen das
letzte arger worden denn das erſte.

»Phil.z,7.ß. t Matrh i2, 45 Ebt. 10, 26. 27.
21. Denn es ware ihnen beuer, daß ſie

den weg der gerechtigkeit nicht erkennet
hatten: denn daß ſie ihn erkennen, und
ſich* kehren von dem heiligen gebot, das
ihnen gegeben iſt. *Luc. 12, 47. 48.

22. Es iſt ihnen wiederfahren das wah
re* ſprichwort: Der hund friſſet wieder,
was er geſpeyet hat; und, die ſau weltzet
ſich nach der ſchwenime wieder im koth.

»ESpruch. 26, 11.

Das 3 Capitel.
Von den letzten zeiten, Chriſtizukunft, und wur—

diger bereitſchaft dazu.

1.  Vos iſt die andere epiſtel, die ich

cha ch*erwecke und erinnere euren laucuch ſchreibe, ihr lieben; in wel

tern ſinn: *c. 1, 13.2. Daß ihr gedencket an die worte, die
cuch zuvor geſagt ſind von den heiligen
propheten; und an unſer gebot, die wir
ſind apoſtel des HErrn und heilandes.

(Epiſtel am 26 ſonntage nach trinitatis.)

3. 1Nd wiſſet das aufs erſte, daß inLi den letzten tagen konimen werden

ſpotter, die nach ihren eigenen luſten wan

deln; *1Tim. 4, 1. tc,4. Und* ſagen: Wo iſt die verheiſſung
ſeiner zukunft? Denn nachdem die vater
entſchlaffen ſind, bleibet es alles, wie es
von anfang der creatur geweſen iſt.

*Eſ.g,19.
5. Aber muthwillens wollen ſie nicht

wiſſen, daß der hinimel vorzeiten auch
war; dazu die 1erde aus waſſer, und im
waſſer beſtanden durch GOttes wort:

»1Moſ. 1,2. 6. t Pſ. 24, 2.6. Dennoch ward zu der zeit die welt

durch dieſelbigen mit der* ſuündfluth ver—

derbet. *1Moſ.7, 21. tc.7. Alſo auch der himmel ietzund und
die erde werden durch ſein wort geſparet,
daß fie zum feuer behalten werden am
tage des gerichts und verdammniß der
gottloſen menſchen. *v. IO.

g. Eines aber ſey euch unverhalten,

ihr lieben: daß* Ein tag vor dem HErrn
iſt wie tauſend jahr, und tauſend jahr

wie Ein tag. *Pſ. qo,4.9. Der* HErr verzeucht nicht die ver
heiſſung, wie es etliche fur einen verzug
achten: ſondern er hat geduld mit uns, und
will nicht, daß iemand verloren werde,
ſondern daß ſich iedermann zur buſſe
kehre. Hab. 2, 3. 1Ezech. 18, 23. c.

10. Es wird aber* des HErrn tag kom
men als ein dieb in der nacht: in welchem
die  himmel zergehen werden mit grof
ſem krachen, die elemente aber werden

vor
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vor hitze zerſchmeltzen; und die erde und
die wercke, die drinnen ſind, werden ver—

brennen. *1Theſſ. 5,2. 3. ic. I2 Petr. 3,7.
Luc. 21, 33.

u. So nun das alles ſoll zergehen,
wie ſollt ihr denn geſchickt ſeyn mit hei
ligem wandel und gottſeligem weſen:

12. Daß ihr wartet und eilet zu der zu
kunft des tages des HErrn, in welchem die
himmel vom feuer zergehen und die ele
mente vor hitze zerſchmeltzen werden.

13. Wir warten aber eines neuen
himmels, und einer neuen erde nach
ſeiner verheiſſung: in welchen gerech
tigkeit wohnet.

»Eſ.s5,17. c.66,22. Dffenb.ai,n.
14. Darum, meine lieben, dieweil

ihr darauf warten ſollet: ſo thut fleiß,
daß ihr vor ihm unbefleckt und unſtraff
lich im friede erfunden werdet.

*1 Theſſ. 3,13. i Cor. 1, 8.
15. Und die geduld unſers HErrn

achtet fur eure ſeligkeit: als auch unſtr
lieber bruder Paulus, nach der weis—
heit, die ihm gegeben iſt, euch geſchrie—
ben hat. döm. 2,4. 1Petr. 3, 20.

16. Wie er anch in allen briefen da—
von redet: in welchen ſind etliche dinge
ſchwer zu verſtehen, welche verwirren
die ungelehrigen und leichtfertigen; wie
auch die andern ſchriften, zu ihrem ei—
genen verdanmmniß.

17. Jhr aber, meine lieben, weil ihr
das zuvor wiſſet: ſo verwahret euch,
daß ihr nicht durch irrthum der ruchlo—
ſen leute, ſamt ihnen verfuhret wer-
det, und entfallet aus eurer eigenen ve—

ſtung. *Marc. 13,5. 9. Z3.
18. Wachſet aber in der qunade und er—

kentniß unſers HErrn und heilandes JE
ſu Chriſti. Demſelbigen ſey ehre,

nun und zu ewigen zeiten.
Amen.

Ende der andern Kpiſtel S. Perri.

Die erſte Epiſtel S. Johannis.
Das 1 Capitel.

Von Chriſti perſon, ſeinem geoffenbarten wort,
und von wahrer buſſe.

1. gs da* von anfang war, das
J

augen, das wir beſchauet ha
 α

ben, und unſere“* hande betaſtet haben,
vom wort des lebens;

»Joh.i,1.  Joh.i, 14. *PLuc. 24/39.
2. (Und das* leben iſt erſchienen: und

wir haben geſehen, und zeugen, und ver—
kundigen euch das leben, das ewig iſt;
welches 1 war bey dem Vater, und iſt
uns erſchienen) *Joh. 1,4. 1Joh. 1, 1.

3. Was wir geſehen und gehoret ha
ben: das verkundigen wir euch, auf daß
auch Jhr mit uns gemeinſchaft habt; und
unſere gemeinſchaft ſey mit dem Vater,

und mit ſeinem Sohn, JEſu Chriſto.
4. Und ſolches ſchreiben wir euch, auf

daß *eure freude vollig ſey. *Joh. 15, I.
c. 16, 24.

5. Und das iſt die verkundigung, die wir
von ihm gehoret haben, und euch verkun

digen: daß GOOtt ein licht iſt, und in ihm
iſt keine finſterniß. *Pſ. io4,2. Joh. g1a.

6. So wir ſagen, daß wir gemeinſchaft

mit ihm haben, und wandeln im finſterniß:
ſo lugen wir, und thun nicht die wahrheit.

7. So wir aber im licht wandeln,
wie Er im licht iſt: ſo haben wir ge—
meinſchaft unter einander; und  das
blut JEſu Chriſti, ſeines Sohns, ma—
chet uns rein von aller ſünde.

i Petr.a, i9. Ebr.9,14. Off.i, 5. c.7,14.
8. So wir ſagen, wir“ haben krine ſun

de: ſo verfuhren wir uns ſelbſt, und die
wahrheit iſt nicht in uns. *Spr. 20, 9.

9. So wir aber* unſere ſunde behennen:

ſo iſt er treu und gerecht, daß er uns die
ſunde vergibt und reiniget uns von aller
untugend. *Spr.28,13. 1Theſſ. 5,24.1c.

10. So wir ſagen, wir haben nicht ge
ſundiget: ſo machen wir ihn zum lugner,

und ſein wort iſt nicht in uns.

Das 2 Capitel.
Von des chriſtenthums grund, kennzeichein, ihn

halt und ende, feinden und erhaltung.
1. QuEine kindlein, ſolches ſchreibe

ich euch, auf daß ihr nicht
ſundiget. Und ob iemand ſundiget: ſo
haben wir einen! furſprecher bey dem
Vater, JEſum Chriſt, der gerecht
iſt. *Rom.8,34. Ebr.7, 25. c. q, 24.

2. Und
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2. Und derſelsige iſt die verſoh—
nung fur unſere ſunde: nicht allein
aber fur die unſere, ſondern auch fur

der gantnen welt. *Col. 20. tc.
z. Und an dem mercken wir, daß wir

ihn kennen: ſo wir ſeine gebote halten.
4. Wer da ſaget, ich kenne ihn, und

hall ſeine gebote nicht: der iſt ein lugner,
und in ſolchem iſt keine wahrheit.

5. Wer aber? ſein wort halt, in ſol—
chem iſt wahrlich die liebe EOttes woll—
kommen. Daran erkennen wir, daß wir

in ihm ſind. *Joh. 14, 21. 23.
6. Wer da ſaget, daß er in ihm blei

bet: der ſoll auch wandeln, gleich wie
Er gewandelt hat. *Joh. 15,4. 5.

7. Brüuder, ich ſchreibe euch nicht
ein neu gebot: ſondern das alte gebot,
das ihr habt von anfang gehabt. Das
alte gebot iſt das wort, das ihr von an
fang gehoret habt. *o Joh. v. 5.g. Wiederum ein neu gebot ſchreibe ich

euch, das da wahrhaftig iſt bey ihm und
bey euch: denn die finſterniß iſt vergan
gen, und das wahre licht ſcheinet ietzt.

»Nom. 13, 129. Wer da ſaget, er ſey im licht, und

haſſſet ſeinen bruder: der iſt noch im
finſterniß. *c. 3, 15. C. 4, 20.

10. Wer* ſeinen bruder liebet: der blei
bet im licht, und iſt kein argerniß bey ihm.

*c. 3, 14.
mi. Wer aber ſeinen* bruder haſſet: der

iſt im finſterniß, und wandelt im finſterniß,
und weiß nicht, wo er hingehet; denn die
finſterniß haben ſeine augen verblendet.

*c. 3, 14. 15. c. 4, 20.
12. Lieben kindlein, ich ſchreibe euch,

daß euch die* ſunden vergeben werden,

durch ſeinen namen. *uc. 24, 47.
13. Jch ſchreibe euch vatern: denn ihr

kennet den, der von anfang iſt. Jch ſchrei
be euch junglingen, denn ihr habt den bo

ſewicht uberwunden. Jch ſchreibe euch
kindern, denn ihr kennet den Vater.

14. Jch habe euch vatern geſchrieben,
daß ihr den kennet, der von anfang iſt.
Jch habe euch junglingen geſchrieben, daß
ihr* ſtarck ſeyd, und das wort GOttes
bey euch bleibet, und den boſewicht uber

wunden habt. *Eph.6, 10.
15. Habt nicht lieb die welt, noch was

in der welt iſt. So iemand die welt lieb

hat, in dem iſt nicht die liebe des Va
ters.
D 16. Denn alles, was in der welt iſt
(nemlich des fleiſches luſt, und der au
gen luſt, und hoffartiges leben): iſt nicht
vom Vater, ſondern von der welt.

17. Und die welt vergehet mit ihrer
luſt: wer aber den willen GOttes thut,
der bleibet in ewigkeit. *Pſ. qo, 1o.

18. Kinder, es iſt die letzte ſtunde: und

wie ihr gehoret habt, daß der wieder
chriſt kommt, und nun ſind viel wieder
chriſten worden; daher erkennen wir, daß
die letzte ſtunde iſt. *Matth. 24,5. 24.

19. Sie ſind von uns ausgegangen,
aber ſie waren nicht von uns: denn wo ſie
von uns geweſen waren, ſo waren ſie ja bey

uns blieben; aber auf daß ſie offenbaret
wurden, daß ſie nicht alle von uns ſind.

»Geſch. 20, 30.
20. Und Jhr habt die* ſalbung von dem,

der heilig iſt: und wiſſet alles. *v. 27.
21. Jch habe euch nicht geſchrieben,

als wuſtet ihr die wahrheit nicht: ſon
dern ihr wiſſet ſie; und wiſſet, daß kei
ne lugen aus der wahrheit kommt.

22. Wer iſt ein lugner, ohne der da leug

net, daß JEſus der Chriſt ſey? Das iſt
der wiederchriſt, der den Vater und den
Sohn leugnet. *c.4, 3. 2Joh. v.7

23. Wer“* den Sohn leugnet, der hat

auch den Vater nicht. *c. 4, 15.
24. Was Jhr nun *gehoret habt von

anfang, das bleibe bey euch. So bey
euch bleibet, was ihr von anfang geho
ret habet: ſo werdet Jhr auch bey dem
Sohn und Vater bleiben. *v.725. Und das iſt die verheiſſung, die Er

uns verheiſſen hat, das ewige leben.
26. Solches hab ich euch geſchrieben

von denen, die euch verfuhren.
27. und die ſalbung, die Jhr von ihm

empfangen habt, bleibet bey euch; und
durfet nicht, daß euch iemand lehre: ſon
dern wie euch die ſalbung allerley lehret,
ſo iſts wahr und iſt keine lugen; und wie
ſie cuch gelehret hat, ſo bleibet bey dem

ſelbigen. *v. 2o. Joh. 14, 26. c. 16, 13.
28. Und nun, kindlein, bleibet bey ihm:

auf daß, wenn er offenbaret wird, daß
wir* freudigkeit haben und nicht zu ſchan

den werden vor ihm, in ſeiner zukunft.
*c.ʒ,21. .a.a7. c.g,14. Ebt 4, 16.

29. So
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29. So ihr wiſſet, daß er gerecht iſt: ſo
erkennet auch, daß, wer* recht thut, der

iſt von ihm geboren. *c. 3,7. 10.
Das 5 Capitel.

Von wahrer chriſten herilubkeit, eigenſchaften,
ereutz und troſt.
J. (SEhet, welch eine liebe hat uns der

Vater erzeiget, daß wir GOttes
kinder ſollen heiſſen. Darum kennet euch
die welt nicht,“ denn ſie kennet ihn nicht.

»Joh. 16, 3. c. 12,25.
2. Meine lieben, wir* ſind nun GOttes

kinder: und iſt noch nicht erſchienen, was
wir ſeyn werden. Wir t wiſſen aber, wenn
es erſcheinen wird, daß wir ihm gleich
ſeyn werden: denn wir werden ihn ſehen,

wie er iſt. *Joh.,r2 1Rom.8, 18.
3. Und ein ieglicher, der ſolche hoffnung

hat zu ihm, der *reiniget ſich, gleich wie

Er auch rein iſt. *2Cor.7, 1.
4. Wer ſunde thut, der thut auch un

recht: und die ſunde iſt das unrecht.
5. Und ihr wiſſet, daß Er iſt erſchienen,

auf daß er unſere ſunden wegnehme: und
iſt keine ſunde in ihm. *x Petr. 2, 24. c.

6. Wer“ in ihm bleibet, der ſundiget
nicht: wer da ſundiget, der hat ihn nicht

geſehen noch erkant. *c. 5, 18.
7. Kindlein, laſſet euch niemand ver?

fuhren. Wer recht thut, der iſt gerecht:
gleich wie Er gerecht iſt. *c. 2, 29.

8. Wer ſunde thut,*der iſt vom teufel:
denn der teufel ſundiget von anfang. Da
zu iſt erſchienen der Sohn GOttes,
t daß er die wercke des teufels zer
ſtore. Joh. 8, 44. T1Moſ. 3, 15.9. Wer aus GOtt geboren iſt, der* thut

nicht ſunde, deun ſein ſame bleibet bey
ihm: und kann nicht ſundigen, denn er
iſt von GOtt geboren. *v.6. c. 5,18.

10. Daran wirds offenbar, welche die
kinder GOttes und die kinder des teufels
ſind: wer nicht recht thut, der iſt* nicht
von GOtt; und wer nicht ſeinen bruder

lieb hat. *c. 4, 8.i. Denn das iſt die botſchaft, die ihr
gehoret habt von anfanq, daß wir uns
unter einander lieben ſollen.* Joh. 13,34.

12. Nicht wie Cain, der von dem ar
gen war, und erwurgete ſeinen bruder.
und warum erwurgete er ihn? Daß ſeine
wercke boſe waren, und ſeines bruders

gerecht. *iMoſ.4,8. ic.

(Cpiſftel am 2 ſonntage nach timitatis)

Vrreunthaſſet. *Matth.5,11. Joh. 15, 18. 19.
14. Wir wiſſen, daß wir aus dem tode

in das leben komnien ſind: denn wir lieben
die bruder. Wer? den bruder nicht liebet,
der bleibet im tode. *c.2,a1. 3 Moſ. 1q,17.

15. Wer  ſeinen bruder haſſet, der iſt ein
todtſchlager: und ihr wiſſet, daß ein todt
ſchlager nicht hat das ewige leben bey ihm

bleibend. *c.z,  Matth. 5, 21. 22.
16. Daran haben wir *erkant die lte

be, daß Er ſein leben fur uns gelaſſen
hat. Und Wir ſollen auch das leben für

die bruder laſſen. *Joh. 15, 13.
17. Wenn aber iemand dieſer welt guter

hat, und ſtehet ſeinen bruder darben, und

ſchleuſſt ſein hertz vor ihm zu: *wie blei
bet die liebe GOttes bey ihm? *c.4, 20.

18. Meine kindlein, laſſet uns* nicht lie—
ben mit worten, noch mit der zunge: ſon
dern mit der that und mit der wahrheit.

»Jac 1,22 c. 2, 15.
19. Daran ertennen wir, daß wir aus

der wahrheit ſind, und konnen unſer hertz

vor ihm ſtillen:
20. Daß, ſo uns unſer hertz verdam

met, daß GOtt groſſer iſt denn unſer hertz,
und *erkennet alle dinge. *Joh. 16, 30.

21. Jhr lieben, ſo uns unſer hertz nicht
verdammet: ſo haben wir *eine freudig
keit zu GOtt. *c.2,28. c. 4,17. t. 5, 14.

Eph.3, 12. Ebr. 4, 16.
22. Und* was wir bitten, werden wir

von ihm nehmen: denn wir halten ſeine
gebote; und thun, was vor ihmgefallig iſt.

*Wtare. 11, 24. tc.
23. Und das iſt ſein gebot, daß wir

glauben an den namen ſeines Sohns JE
ſu Chriſti: und t lieben uns unter einan
der, wie er uns ein gebot gegeben hat.

»Joh. 6, 29. t Mate 12, z1. 1e.
24. Und wer ſeine gebote halt: der blei

bet in ihm, und Er in ihm. Und  daran
erkennen wir, daß er in uns bleibet: au

dem Geiſt, den er uns gegeben hat.
»Joh.14,23. fu Joh.a, 13. *Rom.g,y.

Das 4 Capitel.
Von prufung falſcher lehrer, und übung der liebe

gegen GOtt und den nachſten.
1. Coyhr lieben,* glaubet nicht einem ieg

J lichen geiſt; ſondern  prufet die gei
ſter, ob ſie von GOtt ſind: denn es ſind

viel
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viel falſcher propheten ausgegangen in die

welt. *Jer. 14, 14.  1Theſſ. 5, 21.
2. Daran ſollt ihr den Geiſt GOttes er

kennen: *Ein ieglicher geiſt, der da beken
net, daß JEſus Chriſtus iſt in das fleiſch

kommen, der iſt von GOtt; *xCor. 12, 3.
3. Und ein ieglicher geiſt, der da nicht

bekennet, daß JEſus Chriſtus iſt in das
fleiſch kommen, der iſt nicht von GOtt.
Und das iſt* der geiſt des wiederchriſts,
von welchem ihr habt gehoret, daß er
kommen werde: und iſt ietzt ſchon in der

welt. c.2, 18. 22.4. Kindlein, Jhr ſeyd von GOtt, und
habt jene uberwunden: denn der in euch

iſt, iſt* groſſer, denn der in der welt iſt.
*2Kön.6, 16. 2 Chron. z2,7.

5. Sie ſind von der welt: darum reden
ſie von der welt, und die welt horet ſie.

6. Wir ſind von GOtt: und wer GOtt
erkennet, der horet uns; welcher nicht von

GDtt iſt, der horet uns nicht. Daran er
kennen wir den geiſt der wahrheit, und
den geiſt des irrthums. Joh. 8, 47.

7. Jhr lieben, laſſet uns unter einander
lieb haben: denn die liebe iſt von GOtt;
und. wer lieb hat, der iſt von GOtt ge
boren und kennet GOtt. *Joh. 8, 42.

8. Wer nicht lieb hat, der kennet GOtt
nicht: denn GOtt iſt die liebe.

9. Daran iſt' erſchienen die liebe
GOttes gegen uns, daß OOtt ſeinen
eingebornen Sohn geſandt hat in die
welt, daß wir durch ihn leben ſollen.

»Joh. 3, 16. ac.
1o. Darinnen ſtehet die liebe: nicht, daß

Wir GoOtt geliebet haben; ſondern daß
Er uns geliebet hat, und geſandt ſeinen
Sohn zur verſohnung fur unſere ſnden.

»Rom 5,10. 2 Cor. ,i9. Col 1,20.
u. Jhr lieben, hat uns GOtt alſo gelie

bet: ſo* ſollen Wir uns auch unter ein
ander lieben.* Matth.is,33. Joh.15,12. 13.

12 Niemand hat GOtt iemals geſe
hen. So wir uns unter einander lieben:
ſo bleibet GOtt in uns, und ſeine liebe
iſt vollig in uns. *Joh.1, 18. tc.

13. Daran erkennen wir, daß wir in ihm

bleiben und Er in uns: daß *er uns von
ſeinem Geiſt gegeben hat. *c. 3, 24.

14. Und Wir haben geſehen und zeu
gen, daß der Vater den Sohn geſandt hat
zum heiland der welt. *Joh. 1, 14.

15. Welcher nun* bekennet, daß JEſus
GOttes Sohn iſt: in dem bleibet GOtt,

und Er in GOtt. *c. 5,5.16. Und Wir haben erkant und ge
glaubet die liebe, die GOtt zu uns hat.

(Epiſtel am 1 ſonntage nach trinitatis.)

und GoOtt in ihm. Xv. g.
17. Daran iſt die liebe vollig bey uns:

auf daß wir eine* freudigkeit haben am ta
ge des gerichts: denn gleichwie Er iſt, ſo
ſind auch Wir in dieſer welt. *c. 2, 28.

c.z,21. c.5, 4. Eph. 3,12.
18. Furcht iſt nicht in der liebe, ſon

dern die vollige liebe treibet die furcht aus:

denn die furcht hat pein. Wer ſich aber
furchtet, der iſt nicht vollig in der liebe.

19. Laſſet uns ihn lieben, denn  Er

hat uns erſt geliebet. v. 10.
20. So iemand ſpricht, ich liebe

GOtt; und haſſet ſeinen bruder: der iſt
ein lugner. Denn wer ſeinen bruder nicht
liebet, den er ſiehet: wie kann er GOtt
lieben, den er nicht ſiehet? *c. 2, 4. I.

21. Und dis gebot haben wir von ihm:
daß wer GOtt liebet,* daß der auch ſei
nen bruder liebe.] Marc. 12, 31. ic.

—“e.—Von dem rechten glauben, deſſen kraft, frucht

und eigenſchaft.
J. JPEr da glaubet, daß JEſus ſey der

Chriſt, der iſt* von GOtt gebo
ren. Und wer da liebet den, der ihn ge
boren hat: der liebet auch den, der von
ihm geboren iſt. *Joh. 1, 12. 3.

2. Daran erkennen wir, daß wir
GOttes kinder lieben: wenn wir GOtt
lieben, und ſeine gebote halten. *c. 3, 19.

3. Denn das iſt die liebe zu GOtt, daß
wir ſeine gebote halten: und ſeine gebo
te ſind nicht ſchwer.

»*Joh.14,23. 24. t Matth.it,30.
(Epiſt. am 1 ſonntage nach oſtern, quaſimodogeniti.)

4. Enn alles, was von GOtt geboren
iſt,* uberwindet die welt: und un

ſer glaube iſt der ſieg, der die welt uber

wunden hat. *Joh. 16, 33.5. Wer iſt aber, der die welt* uber
windet: ohne der da alaubet, daß JE
ſus GOttes Sohn iſt?

c. 4, 4. 1 Cor. 15, 57.

6. Die
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6G. Dieſer iſts, der da kommt* mit wajſer
und blut, JEſus Chriſtus: nicht mit waſ
ſer allein, ſondern mit waſſer und blut.
Und der Geiſt iſts, der da zeuget, daß
Geiſt wahrheit iſt. *Joh. 19,34. 35.

7. Denn drey ſind, die da zeugen im
himmel: der Vater, das Wort, und der
heilige Geiſt; und dieſe drey ſtud Eins.

»Matth. 28, 19. Pſ. 33, 6.
8. Und drey ſind, die da zeugen auf

erden: der Geiſt, und das waſſer, und
das blut; und die drey ſind beyſammen.

9. So wir der* menſchen zeugniß an
nehmen, ſo iſt GOttes zeugniß groſſer:
denn GOttes zeugniß iſt das, das er gezeu
get hat von ſeinem Sohn. *Joh. 8,17.

10. Wer da glaubet an den Sohn GOt
tes, der hat* ſolches zeugniß bey ihm.
4Wer Gotte nicht glaubet, der machet
ihn zum lugner: denn er glaubet nicht
dem zeugniß, das GOtt zeuget von ſei
nem Sohn. *Rom. 8,16. JJeoh. 3, 36.

u. Und das iſt das zeugniß, daß uns
GOtt das ewige leben hat gegeben: und
ſolches leben iſt in ſeinem Sohn. Joh.,4.

12. Wer den* Sohn GOttes hat, der hat
das leben: wer den Sohn GOttes nicht
hat, der hat das leben nicht.* Joh. 3, 36.

13. Solches habe ich euch geſchrieben,
die ihr glaubet an den namen des Sohns
GOttes: auf daß ihr wiſſet, daß ihr das
ewige leben habet, und daß ihr glaubet
un den namen des Sohns GOttes.

14. Und das iſt die freudigken, die
wir haben zu ihm: daß, ſo wir etwas
bitten nach ſeinent wilten, ſo horet er uns.

*c.2,28. e 21. e 12 Ch i2. Cbi. a, 16.
15. Und ſo wir wiſſen, daß er uns ho—

ret, was wir bitten: ſo wiſſen wir, daß
wir die bitte haben, die wir von ihni ge
beten haben.

16. So iemand ſichet ſeinen bruder ſun

digen, eine ſunde nicht zum tode: der mag
bitten; ſo wird er geben das leben denen,
die da ſundigen nicht zum tode. Es! iſt
eine ſunde zum tode: dafur ſage ich nicht,

daß iemand bitte. *Matth. 12, 31. ic.
17. Alle* untugend iſt ſunde: und es

iſt etliche ſunbe nicht zum tode. *c. 3,4.
18. Wir wiſſen, daß, wer von GOtt

geboren iſt, der ſundiget nicht: ſondern
wer von GOtt geboren iſt, der bewah
ret ſich; und der arge wird ihn nicht
antaſten. tc. 3,9. 2The Tz,3.

19. Wir wiſſen, daß wir von GOtt
ſind: und die gantze welt lieget im ar

gen.20 Wir wiſſen aber, daß der Sohn GOt
tes kommen iſt, und hat uns tinen ſinn ge
geben, daß wir erkennen den wahrhafti—

gen: und ſind in dem wahrhaftigen, in ſei
nem Sohn JEſu Chriſto. Diefer iſt der

wahrhaftige GOtt, und das ewige
leben. *Rom.9,5. 1Tim.3,16. Ebr. L8.

21. Kindlein, hutet euch vor den ab
gottern. Amen. *2Moſ. 20,3.

Ende der erſten Epiſtel S. Johannis.

Die andere Epiſtel S. Johannis.
Spiegel einer gottſeligen matron.

1. Er alteſte der auserwehlten
Ja

ca heit; und nicht allein ich, fon—d—dern auch alle, die die  wahrheit erkant

haben: *Joh. v. T1Tim. 2,4.2. Um der wahrheit willen, die in uns

bleibet, und bey uns ſeyn wird in ewigkeit.
3.*Gnade, barmhertzigkeit, friede von

GOtt dem Vater, und von dem HErrn
JEſu Chriſto, dem Sohn des Vaters, in
der wahrheit und in der liebe, ſey mit euch.

»1 Tim.1,2.

4. Jch bin ſehr erfreuet, daß ich fun
den habe unter deinen kindern, die in
der wahrheit wandeln: wie denn wir ein
gebot vom Vater empfangen haben.

5. Und nun bitte ich dich, frau; nicht
als ein neu gebot ſchreibe ich dir, ſon—
dern das wir gehabt haben von anſaug:

daß wir uns unter einander lieben.
Matc. 12, 31. c.

6. Und das iſt die liebe, daß wir
wandeln nach ſeinem gebot. Das iſt das
gebot, wie ihr gehoret habt von anfang,
auf daß ihr daſelbſt innen wandelt.

1Joh.5, 3.
7. Denn
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7 Denn viel verfuhrer ſind in die

welt kommien, die nicht bekennen JEſum

Chriſt, daß er in das fleiſch kommen iſt.
Dieſer iſt der verfuhrer und der wieder
chriſt. *Matth. 24,5. 24. 2 Petr. 2, J.

wJoh.2, 18. c. 4, 1. 2. 3g. *Schet euch vor, daß wir t nicht

verlieren, was wir erarbeitet haben, ſon
dern vollen lohn empfahen.

Maic. 13/9 Gal. z, a. Cbr. 10, 32.
9. Wer ubertrit, und bleibet nicht

in der lehre Chriſti, der hat keinen GOtt:
wer in der lehre Chriſti bleibet, der hat
beyde den Vater und den Sohn.

»1Joh. 2, 22. 23.

10. So iemand zu euch kommt, und
bringet dieſe lehre nicht: den neh
met nicht zu hauſe, und gruſſet ihn auch

nicht. *2 Theff. 3, G. ic.
i. Denn wer ihn gruſſet, der macht

ſich theilhaftig ſeiner böſen wercke.
12. Jch hatte euch viel zu ſchreiben,

aber ich wolte* nicht mit briefen und
tinten: ſondern ich hoffe zu euch zu
kommen und mundlich mit euch zu re
den, auf daß unſert freude vollkommen

ſey. *z Joh. v. 13.13. Es gruſſen dich die kinder deiner
ſchweſter der auserwehlten. Amen.

Ende der andern Epiſtel S. Johannis.

Die dritte Epiſtel S. Johannis.
J Sbob der gaſtfrenyheit.

t

gng ewaahrheit. *2Joh. v. J.
2. Mein lieber, ich wunſche in allen

ſtucken, daß dirs wohl gehe und geſund
ſeyſt: wie es denn deiner ſeelen wohl
gehet.

z. Jch bin aber ſehr erfreuet, da die
bruder kamen, und zeugeten von deiner
wahrheit: wie* denn Du wandelſt in der

wahrheit. *2 Joh. v. 4.
4. Jch habe keine groſſere freude, denn

die, daß ich hore meine kinder in der
wahrheit wandeln.

z. Mein lieber, du thuſt treulich, was
du thuſt an den brudern und gaſten,

6. Die von deiner liebe gezeuget ha
ben vor der gemeine: und du haſt wohl
gethan, daß du ſie abgefertiget haſt
wurdiglich vor GOtt. *Tit. 3, 13.

7. Denn um ſeines namens willen ſind
ſie ausgezogen, und* haben von den hei
den nichts genommen. *Matth. 1o, 8.

8. So ſollen Wir nun ſolche* aufneh
men, auf daß wir der wahrheit gehulfen
werden. *Matth. 1o, Luc. 1o,7.

9. Jch habe der gemeine geſchrieben:
aber Diotrephes, der unter ihnen will
hoch gehalten ſeyn, nimt uns nicht an.

10. Darum, wenn ich komme: will ich
ihn erinnern ſeiner wercke, die er thut; und
plaudert mit boſen worten wieder uns,
und laſſet ihm an dem nicht begnugen. Er

ſelbſt nimt die bruder nicht an: und weh
ret denen, die es thun wollen; und ſtoſſet
ſie aus der gemeine. *Matth. 23, 13.

uun. Mein lieber, folge nicht nach
dem boſen, ſondern dem guten.  Wer
gutes thut, der iſt von GOtt: wer bo
ſes thut, der ſiehet GOtt nicht.

*Pſ. 37, 27. i Joh. 3, 629.12. Demetrius hat zeugniß von ieder

mann und von der wahrheit ſelbſt: und
Wir zeugen auch; und ihr* wiſſet, daß
unſer zeugniß wahr iſt.

Joh. i9, 35. c. 21, 24.
33. Jch hatte viel zu ſchreiben: aber

ich* wolte nicht mit tinten und feder zu

dir ſchreiben. *2Joh. v. 12.
14. Jch hoffe aber dich bald zu ſehen, ſo

wollen wir mundlich mit einander reden.
15. *Friede ſey mit dir. Es gruſſen

dich die freunde. Gruſſe die freunde mit

namen. *1Pett. 5,14.
Ende der dritten Epiſtel S. Johannis.

Die
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Die Epiſtel an die Ebratr.
Das i Capitel.

Chriſtus iſt GOttes Sohn, und hoher denn die
engel und alle creaturen.

(Epiſtel am 3 Chriſttage.)
 V. Achdem vorzeiten GOtt manch

mmal und mancherley weiſe ge

Rd propheten:i redt hat zu den vatern durch

2. Hat er am letzten in dieſen tagen zu
uns geredt durr., den Sohn, welchen er ge
ſetzer hat *zum erben uber alles, 1durch
welchen er anch die welt gemacht hat.

*Pf.2,8. Matth.21,38. t Joh.i, 1o. c.
3. Welcher, ſintemal er iſt der* glantz

ſeiner herrlichkeit, und jdas ebenbild ſei
nes weſens, und traget alle dinge mit ſei—
nem kraftigen wort, und hat gemacht
die** reinigung uuſerer ſünden durch ſich
ſelbſt: hat er ſich geſetzet zu der rechten der

maqeſtat in der hhe; *Weish.7, 26.
Col.i,15. 2 Cor. q, 4. Ebr. 9,14. 26.

4. So viel beſſer worden, denn die
engel, ſo gar viel“* einen hohern namen
er vor ihnen ererbet hat. *Phil. 2,9.

5. Denn zu welchem engel hat er iemals

geſagt: *Du biſt mein Sohn, heute habe
Jch dich gezeuget? Und abermal:  Jch
werde ſein Vater ſeyn, und Er wird mein
Sohn ſeyn; *Pſ. 2,7. ic. 2Sam. 7, 14.

6. Und abermal, da er einfuhret den
*erſtgebornen in diewelt, ſpricht er: Und
es ſollen ihn alle engel GOttes anbeten.

Rom. 8, 29.  Pſ. 97.7.
7. Von den engeln ſpricht er zwar: *Er

machet ſeine engel geiſter, und ſeine diener

feuerflammen. pſ. io4, 4.
8. Aber von dem Sohn: GOtt, dein

ſtuhl wahret von ewigkeit zu ewigkeit;
das ſtepter deines reichs iſt ein richtiges

ſcepter; *Pſ. 45,7.9. Du haſt geliebet *die gerechtigkeit,
und gehaſſet die ungerechtigkeit; darum
hat dich, o GOtt, ANgeſalbet dein GOtt,
mit dem ohl der freuden, uber deine ge—

noſſen. *Pſ. 45, 8.  Geſch. 10, 38.
10. Und* Du, HErr, haſt von anfang

die erde gegrundet, und die himmel ſind
deiner hande wercke: *Pſ. 102, 26.

u. Dieſelbigen* werden vergehen, Du
aber wirſt bleiben; und ſie werden alle ver
alten wie ein kleid: *Eſ.gi,6. 2 Petr. z,1o

ua. Und wie ein gewand wirſt du ſi

wandeln, und ſie werden ſich* verwan—
deln; Du aber biſt deca Je, und deine
jahre werden uicht aufhortu.]

*Cſ. 4/4. e gi,13. Zu welchem engel aber hat er ie—
mals geſagt:.  Eetze dich zu meiner rech
ten, bis ich lege deine feiade zun ſchemel

deiner fuſſe? *Matth. 22,44. ac.
14. Eind ſie nicht allzumal dienſtbare

geiſter: ausgeſandt zum dienſt, um derer
willen, die ererben ſellen die ſeligteit?

*Pf. 34,8. Pf. y, ti. :e.

Das 2 Capitel.
Die lehre von Chiiſto ſoll man auf- und annehmen.
1. C NArum ſollen wir deſto mehr“ wahr

uiehmen des worts, das wir horen,
daß wir nicht dahin fahren. Sptu. 3, 21.

2. Denn ſo das wort veſt worden iſt,
das durch* die engel geredt iſt; und eine
iegliche ubertretung und ungehorſam hat

empfangen ſeinen rechten lohn:
*Geſtch.?7, 53. Gal. z, 19.

3. *Wie wollen Wir entfliehen, ſo
wir eine ſolche ſeligkeit nicht achten?
Welche, nachdem ſie erſtlich gepredigt iſt

Tdurch den HErrn, iſi ſie auf uns kom
men durch die, ſo es gehoret haben.

»c 1D, 29. fe 12, 2.
4. Und GoOtt hat ihr *zeugniß gege

ben mit zeichen, wundern und mancher
ley kraften, und mit 1austheilung des
heiligen Geiſtes, nach ſrinem willen.

*Matec.16,20. J Geſch. 2, 4. 1 Cor.12,11.
5. Denn er hat nicht den engeln un—

terthan die zukunftige welt, davon wir

reden. *2Petr. 3, 13.6. Esbezeuget aber einer an eunem*ort,
und ſpricht: Was iſt der menſch, daß
du ſein gedenckeſt; und des menſcheun ſohn,

daß du ihn heimſucheſt? *Pſ. 8,5.
7. Du haſt ihn eine kleine zeit der en

gel mangeln laſſen; mit preis und eh—
ren haſt du ihn gecronet, und haſt ihn
geſetzt uber die wercke deiner hande:

*v. 9. Matth. 28, 18. fEph. 1, 22.
g. Alles haſt du unterthan zu ſeinen

fuſſen. Jn dem, daß er ihm alles hat
unterthan, hat er nichts gelaſſen, das
ihm nicht unterthan ſey: ietzt aber ſchen

wir noch nicht, daß ihm alles unterthan

 ſey. *Matth. u, 27. c.e t() 9. Den
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men: beyde der da heiliget, und die da
geheiliget werden. Darum ſchamet er
ſich auch nicht, ſie bruder zu heiſſen;

12. Und ſpricht: Jch will verkundigen
deinen namen* meinen brudern, und mit
ten in der gemeine dir lobſingen.

*Pſ. 22, 23. Joh. 20, 17.
13. Und abermal: Jch will mein ver

trauen auf ihn ſetzen. Und abermal:  Sie
he da, Jch und die kinder, welche mir
GoOtt gegeben hat. *Pſ. 18,3. Eſ. 8, 18.

14. Nachdem nun die kinder fleiſch und
blut haben, iſt Ers gleicher maſſen theil
haftig worden: auf daß er* durch den
tod die macht nahme dem, der des todes
gewalt hatte, das iſt, dem teufel;

*2 Tim. 1, 10. c.
15. Und erloſete die, ſo durch furcht

des todes im gantzen leben knechte ſeyn
muſten. *Luc. 1,74. 1 Rom. 8, 15.
16. Denn er nimt nirgend die engelan ſich,

ſondern den ſamen Abraha nimt er an ſich.
17. Daher muſte er allerdinge ſeinen

brudern* gleich werden: auf daß er barm
hertzig wurde, und ein treuer hoherprie

ſter vor GOtt, zu verſohnen die ſunde
des volcks. *c. 4, 15. Phil. 2,7.

18. Denn darinnen Er gelitten hat
und verſucht iſt: kann er helfen denen,
die verſucht werden. *c. 4, 15. 16.

Das 3 Capitel.
Chriſtum, den vortrefflichen lehrer des neuen te—

ſtaments, ſoll man horen.
1. Erhalben, ihr heiligen bruder, die

ihr mit beruffen ſeyd durch den
himmliſchen beruff, nehmet wahr des
apoſtels und hohenprieſters, den wir be—

kennen, Chriſti JEſu: *c. 4, 14. ac.
2. Der da treu iſt dem, der ihn ge

macht hat, wie auch Moſes in ſeinem
gantzen hauſe. *4Moſ. 12,7.

3. Dieſer aber iſt groſſerer ehren werth
denn Moſes: nachdem der eine groſſere
ehre am hauſe hat, der es bereitet, denn
das haus.

4. Denn ein ieglich haus wird von ie
mand bereitet: der aber alles bereitet,

das iſt GOtt. *2Cor.z,5.5. Und Moſes zwar war treu in ſei
nem gantzen hauſe, als ein knecht, zum
zengniß des, das geſagt ſolte werden:

6. Chriſtus aber, als ein ſohn uber ſein
haus; welches haus ſind Wir, ſo wir
anders das vertrauen und den ruhm der
hoffnung bis ans ende veſte behalten.

7. Darum wie der heilige Geiſt ſpricht:
*Heute, ſo ihr horen werdet ſeine ſtimme,

*c. 4,7. ⁊c.
8. So verſtocket eure hertzen nicht, als

geſchach in der verbitterung, am tage
der verſuchung in der wuſten;

9. Da* mich eure vater verſuchten, ſie
prufeten mich, und ſahen meine wercke

viertzig jahr lang. *2Moſ. 17,710. Darum ich entruſtet ward uber dis

geſchlecht, und ſprach: Jmmerdar irren
ſie mit dem hertzen; aber Sie wuſten
meine wege nicht.

i1. Daß fich auch ſchwur in meinem zorn,
ſie ſolten zu meiner ruhe nicht kommen.

4 Moſ. 14, 23. 28. 35.
12. Sehet zu, lieben bruder, daß nicht

iemand unter euch ein arges unglaubiges
hertz habe, das da abtrete von dem le
bendigen GOtt. *5 Moſ. 29, 18.

zz. Sondern* ermahnet euch ſelbſt alle
tage, ſo lange es heute heiſſet: daß nicht
iemand unter euch verſtocket werde, durch

betrug der ſunde. *Matth. 18, 15.
1 Theſſ. 5, 11. 14.

14. Denn wir ſind Chriſti theilhaftig
worden, ſo wir anders das angefangene
weſen bis ans ende veſte behalten:

15. So lange geſagt wird, *heute, ſo
ihr ſeine ſtimme horen werdet, ſo verſto
cket eure hertzen nicht, wie in der verbit

terung geſchach. *c. 4,7. ic.
16. Denn etliche, da ſie horeten, richte

ten eine verbitterung an: aber nicht alle,
die von Egypten ausgingen durch Moſen.

17. Ueber welche aber ward er entruſtet

viertzig jahr lang? Jſts nicht alſo, daß
uber die, ſo da ſundigten,* derer leibe in
der wuſten verfielen? *4 Moſ. 14, 36. c.

18. Wel
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18. Welchſen ſchwur er aber, daß ſie
nicht zu ſeiner ruhe kommen ſolten: denn

den unglaubigen?
19. Und wir ſehen, daß ſie nicht ha

ben konnen hinein kommen, um des un
glaubens willen.

Das 4 Capitel.
Wie man zur ruhe Chriſti kommen moge.

1. (SoO luſſſet uns nun furchten, daß wir
 die verheiſſung, einzukommen zu

ſeiner ruhe, nicht verſaumen und unſer

keiner dahinten bleibe.
2. Denn es iſt uns auch verkundiget,

gleich wie jenen: aber das wort der pre
digt half jene nichts, da nicht glaubeten
die, ſo es horeten.

3. Denn wir, die wir glauben, gehen in
die ruhe, wie er* ſpricht: Daß ich ſchwur
in meinem zorn, ſie ſolten zu meiner ruhe
nicht kommen. Und zwar, da die wercke
von anbegin der welt waren gemacht,

*c. 3, 11. Pſ. oc, 11.
4. Sprach er an einem ort von dem ſie

benten tage alſo: *Und GOtt ruhete am
ſiebenten tage von allen ſeinen wercken.

*1Moſ. 2,2. c.
5. Und hie an dieſem ort abermal: Sie

ſollen nicht kommen zu meiner ruhe.
6. Nachdem es nun noch vorhanden

iſt, daß etliche ſollen zu derſelbigen kom
men; und die, denen es zuerſt verkundi
get iſt, ſind nicht dazu kommen, um des
unglaubens willen:

7. Beſtimmete er abermal einen tag nach

ſolcher langen zeit, und ſagte durch Da
vid; *Heute, wie geſagt iſt, heute, ſo ihr
ſeine ſtimme horen werdet, ſo verſtocket
eure hertzen nicht. *c. 3,7. Pſ. q5,7. 8. 9.

8. Denn ſo Joſua ſie hatte zur ruhe
bracht, wurde er nicht hernach von einem
andern tage geſagt haben. zMoſ. 31,7.

29. Darum iſt noch eine ruhe vorhan
den dem volck GOttes.

10. Denn *wer zu ſeiner ruhe kommen
iſt: der ruhet auch von ſeinen wercken,
gleichwie GOtt von ſeinen.* Offenb. 14,13.

m. So laſſet uns nun fleiß thun, ein
zukommen zu dieſer ruhe: auf daß nicht
iemand falle in daſſelbige exempel des un

glaubens.
12. Denn das wort“ O0Ottes iſt le

bendig und kraftig, und ſcharfer
denn kein zweyſchneidig ſchwerdt:

und durchdringet, bis daß es ſchei—
det ſecl und geiſt, auch marck und
bein; und iſt ein richter der gedan—
cken und ſinnen des hernens.

*Pred. »2, 11. Jet. 25, 29.
13. Und iſt' keine creatur vor ihm

unſichtbar: cs iſt aber alles bloß uud
entdecket vor ſeinen augen, von dem
reden wir.  *Sir.15,19. c. 23, 28.

Das ;s Capitel.
Gegeneinanderhaltung Chriſti und Aarous.

14. Jeweil wir denn einen groſſen—t
hohenprieſter haben, JEſum, den

Sohn GoOttes, der gen himmel gefahren
iſt: ſo laſſet uns halten an dembekentniß.

ce c 6,o. c. 26. c. 8, 1.i—t5. Deun wir haben nicht einen ho
henprieſter, der“* nicht tonte mitleiden
haben mit unſerer ſchwachheit: ſondern
der verſucht iſt allenthalben gleich wie

wir, doch ohne ſunde. *c. 2,17.
16. Darum laſſet uns hinzu treten* mit

freudigkeit zu dem gnadenſtuhl: auf daß
wir barmhertzigkeit empfahen, und gnade
finden, auf die zeit, wenn uns hulfe noth

ſeyn wird. *xJoh. 3, L. ic.
Cap. 5. v. J. Denn ein ieglicher hoher

prieſter, der aus den menſchen genommen
wird, der wird geſetzt für die menſchen ge
gen GOtt, auf daß er opfere gaben und
opfer* fur die ſunden: *c. 2, 17.

2. Der da konte* mit leiden uber die da
unwiſſend ſind und irren, nachdem Er
auch ſelbſt unigeben iſt mit ſchwachheit.

*c. 4, 15.3. Darum* muß er auch, gleichwie fur

das volck, alſo auch fur ſich ſelbſt opfern
fur die ſunden. *3Moſ.9q,7. c. 1G, 3.

4. Und niemand nimt ihm ſelbſt die ehre:
ſondern der auch beruffen ſey von GOtt,

*gleichwie der Aaron. *2Moſ. 28, 1.
5. Alſo auch Chriſtus hat ſich nicht

ſelbſt in die ehre geſetzt, daß er hoher—
prieſter wurde, ſondern der zu ihm ge
ſagt hat: Du biſt mein Sohn, heute
habe Jch dich gezeugett. *Pf.2,7. tc.

6. Wie er auch am andbern ort ſpricht:
*Du biſt ein prieſter in ewigkeit, uach der

ordnung Melchiſedek. *c. 6,20. c.7,17.
Pſ. 11o, 4.

7. Und er hat am tage ſeines fleiſches
gebet und flehen mit ſtarckem geſchrey und
thranen geopfert, zu dem, der ihm von dem

(S) 2 tode
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tode konte anshelſen. und iſt auch erho

ret, darum, daß er GOtt in ehren hatte.
g. Und wiewol er GOttes Sohn war:

hat er doch an dem, das er litte, ge—
horſam gelernet.

9. Und da er iſt vollendet: iſt er worden
allen, die ihm* gehorſam ſind, eine ur—
ſach zur ewigen ſeligkeit; *Rom.1,5.

10. Genant von GoOtt ein hoherprie
ſter, nach der ordnung Melchiſedek.

i. Davon hatten wir wol viel zu re
den: aber es“ iſt ſchwer, weil ihr ſo un—
verſtandig ſeyd. *Joh. 16, 12.

12. Und die ihr ſoltet langſt meiſter
ſeyn, bedurfet ihr wiederum, daß man
euch die erſten buchſtaben der gottlichen
worte lehre, und daß man euch* milchge
be und nicht ſtarcke ſpeiſe. 1Cor. 31.2. J.

13. Denn wem man noch milch geben
muß, der iſt unerfahren in dem wort der
gerechtigkeit: denn ker iſt ein junges kind.

*Cph. 4/14.
14. Den vollkonimenen aber gehoret

ſtarcke ſpeiſe: die durch gewohnheit ha
ben geubte ſinnen, zum“ unterſcheid des
guten und des boſen. *Eſ.7, 15. 16.

Das 6 Capitel.
Warnung vor abfall. Vermahnung zur beſtandigkeit.

1. aArum wollen wir die lehre vom an
fang chriſtliches lebens ietzt laſ—

ſen, und zur vollkommenheit fahren: nicht
abermal grund legen von buſſe der todten
wercke, vom glauben an GOtt,

2. Von der tauffe, von der lehre, vom
hande auflegen, von der todten auferſte
hung, und vom ewigen gericht.

3. Und das wollen wir thun, ſo es
GOtt anders zulaſſet. *Geſch. 18, 21. c.

4. Denn *es iſt unmoglich, daß die,
ſo einmal erleuchtet ſind, und geſchmeckt
haben die himmliſche gabe, und theilhaf
tig worden ſind des heiligen Gtiſtes,

c. 1o, 26. Matth. 12, 31.
5. Und geſchmeckt haben das gutige

wort GOttes, und die krafte der zukünf
tigen welt:

6. Wo ſie abfallen, und* wiederum ih
nen ſelbſt den Sohn GOttes creutzigen,
und fur ſpott halten, daß ſie ſolten wieder
um erneuert werden zur buſſe. *c. 1o, 29.

7. Denn die erde, die den regen trin
cket, der oft uber ſie kommt, und be
quem kraut traget denen, die ſie bauen,
empfahet ſegen  von GOtt.

8. Welche aber dornen und diſteln tra

get: die iſt untuchtig, und dem fluch nahe,
welche man zuletzt verbrennet. *Eſ.5,6.

9. Wir verſehen uns aber, ihr lieb—
ſten, beſſers zu euch: und daß die ſelig-
keit naher ſey, ob wir wol alſo reden.

10. Denn GEOtt iſt* unicht ungerecht, daß
er vergeſſe eures wercks und arbeit der
liebe, die ihr beweiſet habt an ſeinem na
men, da ihr den heiligen dienetet und noch

dienet. *Rom.3,4. 1ESpruch. 14, 31.
Matth. 10, 42. c. 25, ao.

m. Wir begehren aber, daß euer iegli
cher denſelbigen fleiß beweiſe, die hoffnung

veſte zu halien bis ans ende: *c. 3, 14.

12. Daß ihr nicht trage werdet, ſon
dern nachfolger derer, die durch den glau
ben und geduld ererben die verheiſſungen.

13. Denn als GOtt Abraham verhieß,
da er bey keinem groſſern zu ſchweren
hatte, ſchwur er bey ſich ſelbſt,

*1Moſ.22,16. c.
14. Und ſprach: Wahrlich, ich will

dich ſegnen und vermehren.

15. Und alſo trug er geduld, und er
langete die verheiſſung.

16. Die menſchen ſchweren wol bey
einem groſſern, denn ſie ſind: und der
eid machet ein ende alles haders, dabey
es veſte bleibet unter ihnen.

*2 Moſ. 22, 11.
17. Aber GOtt, da er wolte den erben

der verheiſſung uberſchwanglich beweiſen,
daß ſein rath nicht wanckete, hat er* ei

nen eid dazu gethan: *1Moſ. 22, 16.
128. Auf daß wir durch zwey ſtucke, die

nicht wancken (denn es iſt unmoglich,
daß GoOtt luge) einen ſtarcken troſt ha
ben, die wir zuflucht haben und halten an

der angebotenen hoffnung; *Tit.1, 2.
19. Welche wir haben, als einen ſi

chern und veſten ancker unſerer ſeele, der
auch hinein gehet in das inwendige des
vorhangs;

20. Dahin der vorlauffer fur uns ein
gegangen, JEſus, ein hoherprieſter
worden in ewigkeit, nach der ordnung
Melchiſedek. *c. 4, 14. ic.

Das 7 Capitel.
Vergleichung Chriſti mit Melchiſedek.

1. ZJeſer* Melchiſedek aber war ein ko
nig zu Salem, ein prieſter GOttes,

des allerhochſten: der Abraham entge

gen
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gen ging, da er von der konige ſchlacht wie

der kam, und ſegnete ihn; *1Moſ. 14, 18.
2. Welchem auch Abraham gab den

zehenten aller guter. Aufs erſte wird er
verdolmetſchet ein konig der gerechtigkeit;

darnach aber iſt er auch ein konig zu Sa
lem, das iſt, ein konig des friedes;

3z. Ohne vater, ohne mutter, ohne
geſchlecht, und hat weder anfang der
tage, noch ende des lebens: er iſt aber
vergleichet dem Sohn GOttes, und blei
bet prieſter in ewigkeit.

4. Schauet aber, wie groß iſt der, dem
auch Abraham, der patriarch, den ze—
henten gibt von der eroberten beute.

5. Zwar die kinder Levi, da ſie das prie
ſterthum empfangen, haben ſie* ein gebot,
den zehenten vom volck, das iſt, von ihren
brudern, zu nehmen, nach dem geſetz, wie
wol auch dieſelben aus den lenden Abra
ha kommen ſind. *5Moſ.14, 28. 29.

6. Aber der, des geſchlecht nicht genen
net wird unter ihnen, der nahm denzehen
ten von Abraham: und *ſegnete den, der
die verheiſſung hatte. 1Moſ. 14, 19. 20.

7. Nun iſts ohn alles wiederſprechen
alſo, daß das geringere von dem beſſern
geſegnet wird.

g. Und hie nehmen den zehenten die
ſterbenden menſchen: aber dort bezeuget

er, daß er lebe.
9. Und daß ich alſo ſage, es iſt auch

Levi, der den zehenten nimt, verzehentet

durch Abraham:
10. Denn er war ie noch in den lenden

des vaters, da ihm* Melchiſedek entge

gen ging. *1Moſ. 14, 18.
m. Jſt nun die* vollkommenheit durch

das Levitiſche prieſterthum geſchehen
(denn unter demſelbigen hat das volck
das geſetz empfangen): was iſt denn
weiter noth zu ſagen, daß ein ander prie
ſter aufkommen ſolle, nach der ordnung
Melchiſedek, und nicht nach der ordnung
Aaron? *v. 18. 19. Gal. 2, 21.

12. Denn wo das prieſterthum veran
dert wird, da muß auch das geſetz ver
andert werden.

13. Denn von dem ſolches geſagt iſt, der
iſt aus einem andern geſchlecht: aus wel
chem nie keiner des altars gepfleget hat.

14. Denn es iſt ja offenbar, daß* von

Juda aufgegangen iſt unſer HCir. zu wel,
chem geſchlecht Moſes nichts geredt hat
vom prieſterthum. 1Mol. 49,10. Eſ.u,x.

15. Und es iſt noch klarlicher, ſo nach
der weiſe Melchiſedek ein ander prieſter

aufkonimt:
16. Welcher nicht nach dem geſetz des

fleiſchlichen gebots gemacht iſt, ſondern
nach der traft des unendlichen lebens.

17. Denn er bezeuget, Du biſt ein
prieſter ewiglich, nach der ordnung Mel—

chiſedek. XCc. 5, G. ic.

18. Denn damit wird das vorige geſetz
aufgehaben, darum, daß es zu ſchwach,

und nicht nutze war:
19. Denn das geſetz konte nichts voll

kommen machen). Und wird eingefuhret
eine beſſere hoffnung, durch welche wir

zu GOtt nahen: *Geſch.13,38.
20. Und dazu, das viel iſt, nicht ohne eid.

Denn jene ſind ohne eid prieſter worden,
21. Dieſer aber mit dem eide, durch den,

der zu ihm ſpricht: Der HErr hat ge—
ſchworen und wird ihn nicht gereuen, Du
biſt ein prieſter in ewigkeit, nach der vrd

nung Melchiſedek. *Pſ. iio, 4.
22. Alſo gar viel eines benern teſta—

ments ausrichter iſt JEſus worden.
23. Und jener ſind viel, die prieſter wurden:

darum, daß ſie der tod nicht bleiben ließ.
24. Dieſer aber darum, daß er blei—

bet ewiglich, hat er ein unverganglich

prieſterthum.
25. Daher er auch ſelig machen kann

immerdar, die* durch ihn zu GOtt kom
men: und lebet immerdar, 1 und bittet
fur ſie. *Joh. 14, 6. c. 1Joh. 2, 1. it.

26. Denn einen ſolchen hohenprieſter
ſolten wir haben, der da ware heilig, un
ſchuldig, unbefleckt, von den ſundern abge
ſondert, und hoher denn der himmel iſt:

27. Dem nicht taglich noth ware,
wie jenen hohenprieſtern, zuerſt für
eigene ſunde opfer zu thun, darnach
fur des volcks ſunde; denn das hat er
gethan  einmal, da er ſich ſelbſt opfer—

te. *3Moſ. 16, 3. 6. JRom. 6, 10.
28. Denn das geſetz machet menſchen

zu hohenprieſtern, die da ſchwachheit ha
ben; dis wort aber des eides, das nach
dem geſetz geſagt iſt, ſetzet den Sohn
ewig und vollkommen. *c.5, 1. 2.

GS) 3 Das
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Die Epiſtel (Cap 8 9) Stiftshutte.

Das 8 Capitel.
Veraleichung des prieſterthums Chriſti mit dem

prieſterthum der Leviten.

J. as iſt nun die ſumma, davon wir
reden: Wir haben einen ſolchen

*hohenprieſter, der da ſitzet zu der rech

ten, auf dem ſtuhl der majeſtat im him

mel; *c. 4, 14. ic.2. Und iſt ein pfleger der heiligen gu
ter und der wahrhaftigen hutte, welche
GOtt aufgerichtet hat, und kein menſch.

3. Denn ein ieglicher hoherprieſter wird
eingeſetzt zu opfern gaben und opſer. Dar
um muß auch dieſer etwas haben, das
er opfere. *c.5,1. Eph. 5,2..

4. Wenn er nun auf erden ware, ſo
ware er nicht prieſter: dieweil da prieſter
ſind, die nach dem geſetz die gaben opfern;

5. Welche dienen* dem vorbilde, und
dem ſchatten der himmliſchen guter. Wie
die gottliche antwort zu Moſe ſprach, da
er ſolte die hutte vollenden: Schaue zu,
ſprach er, A daß du macheſt alles nach
dem bilde, das dir auf dem berge gezei
get iſt. *Col. 2,17. 12 Moſ. 25, 40.

Geſch. 7,44.
6. Nun aber hat er ein beſſer amt erlan

get: als der eines beſſern teſtaments mitt
ler iſt, welches auch auf beſſern verheiſſun

gen ſtehet. *c.7, 22. c. 2, 24. 2 Cor. 3,6.
7. Denn ſo ſenes, das erſte, untade

lich geweſen ware: wurde nicht raum
zu einem andern geſucht.

8. Denn er tadelt ſie, und ſaget: *Sie
he, es kommen die tage, ſpricht der
HERR, daß ich uber das haus Jſrgel,
und uber das haus Juda ein neu teſtament
machen will; *Jer. z1,31. ſeq. Ebr 1o,16

9. Nicht nach dem teſtament, das* ich
gemacht habe mit ihren vatern an dem ta
ge, da ich ihre hand ergriff, ſie auszufuh
ren aus Eghptenland. Denn Sie ſind
nicht blieben in meinem teſtament: ſo habe

Jch ihrer auch nicht wollen achten, ſpricht

der HERR. *2Moſ. 19,5. ſeqq.
10. Denn das iſt das teſtament, das

ich machen will dem hauſe Jſrael
nach dieſen tagen, ſpricht der OEERR:
Jch will geben meine geſetne in ih—
ren ſinn, und in ihr hertz will ich
ſie ſchreiben; und will ihr GOtt
ſeyn, und Sie ſollen mein volck
ſeyn. *Eſ. 54, 33. Jer. zu, 33. 34.

II. Und ſoll nicht lehren iemand ſei—
nen nachſten, noch iemand ſeinen bru—
der, und ſagen: Erkenne den HErrn.
Denn ſie ſollen mich alle kennen, von
dem kleineſten an bis zu dem groſſeſien.

12. Denn ich will gnadig ſeyn ihrer un
tugend, und ihren ſunden: und ihrer unge
rechtigkeit will ich nicht mehr gedencken.

Jtt. z1, 34. Rom. 11, 27.
13. Indem er ſaget, ein neues: machet

er das erſte alt. Was aber alt und uber—
jahret iſt, das iſt nahe bey ſeinem ende.

Da- 9 Capitel
Die ſtiftshutte und levitiſche opfer ein vorbild

auf Cyriſti hohesprieſterliches amt
1. (FS hatte* zwar auch das erſte ſeine

Vrechte des gottesdienſts und auſ

ſerliche heiligkeit. *2Moſ. 25,8.
2. Denn es war da aufgerichtet das vor

dertheil der hutre, darinnen  war der leuch
ter, und der tiſch, und die ſchanbrodt: und
dicſe heiſſet die heilige. 2 Moſ. 25, 23. 31.

3. Hinter den aundern vorhang aber war
die hutte, die da heiſſet* die allerheiligſte:

»2 Moſ. 26, 334. Die hatte das guldene rauchfaß,
und die lade des teſtaments, allenthal
ben mit gold uberzogen; in welcher war
die guldene gelte, die* das himmelbrodt
hatte; und t die ruthe Aaron, die gegru
net hatte; und die tafeln des teſtaments.

*2 Moſ. 16,33. 4 Moſ. 17, 10.
5. Oben“* drüber aber waren die Che

rubim der herrlichkeit, die uberſchatteten
den t gnadenſtuhl: von welchen ietzt nicht
zu ſagen iſt inſonderheit.

*2 Moſ. 25, 18. 12 Moſ. 26, 34.
6. Da nun ſolches alſo zugerichtet war:

*gingen die prieſter allezeit in die vorderſte
hutte, und richteten aus den gottesdienſt.

*4 Moſ. 18,3. ſeqq.7 Jn die andere aber ging nur *ein
mal im jahr allein der hoheprieſter: nicht

ohne blut, das er opferte fur ſein ſelbſt
und des volcks unwiſſenheit.

»*2 Moſ. 3zo, 10. 3 Moſ. 16, 2. ſeq.
8. Damit der heilige Geiſt dentete, daß

noch nicht offenbaret ware der weg* zur
heiligkeit, ſo lange die erſte hutte ſtunde:

c. 10, 19.9. Welche muſte zur ſelbigen zeit ein
vorbild ſeyn, in welcher gaben und opfer
geopfert wurden, und konten nicht voll
kommen machen nach dem gewiſſen den,

der da gottesdienſt thut;
1o. Allein



1o. Allein mit* ſpeiſe und tranck, und
mancherley tauffen, und auſſerlicher heilig
keit, die bis auf die zeit der beſſerung ſind
aufgelegt. zMoſ.n, 22. ſeq. 5Moſ. 14,3. ſq.

(Epiſtel am g ſonntage in der faſten, judica.)

u. Hriſtus aber iſt kommen, daß er ſey
 ein* hoherprieſter der zukunftigen

guter, durch eine groſſere und vollkomme—
nere hutte, die nicht mit der hand gemacht
iſt, das iſt, die nicht alſo gebauet iſt:

*c.3,1. c. 4,14. c. G,20. c.7, 22. c.g, 1.
12. Auch nicht durch der bocke oder kal—

ber blut, ſondern er iſt durch ſein eigen
blut einmal in das heilige eingegangen,
und hat eine ewige erloſung erfunden.

13. Denn ſo' der ochſen und der bo
cke blut, und die aſche von der kuhe
geſprenget, heiliget die unreinen zu
der leiblichen reinigkeit:

3 Moſ.i6,14. ta Moſ.igy 2. 12. 17. 1g.

14. Wie vielmehr wird das“ blut
Chriſti, der ſich ſelbſt ohn allen wan
del durch den heiligen Geiſt GOtte
geopfert hat, unſer gewiſſen reinigen
von den todten wercken, zu dienen
dem lebendigen GOtt?

*1 Petr.i,19. 1 Job.1,7. Offenb.i,5.
15. Und darum iſt er auch ein mittler

des neuen teſtaments: auf daß durch den
tod, ſo geſchehen iſt zur erloſung von den
ubertretungen, die unter dem erſten teſta

ment waren, die, ſo beruffen ſind, das
verheiſſene ewige erbe empfahen.]

*c.12,24. 1 Tim. 2, 5.
16. Denn wo ein teſtament iſt: da

muß der tod geſchehen des, der das te
ſtament machet.

17. Denn* ein teſtament wird veſt durch
den tod: anders hat es noch nicht macht,
wenn der noch lebet, der es gemacht hat.

Gal.3, 15.
18. Daher auch das erſte nicht ohne

blut geſtiftet ward.
19. Denn als Moſes ausgeredt hatte,

vonallen geboten, nach dem geſetz, zu allem

volck; nahm er kalber-und bocksblut, mit
waſſer, und purpurwolle, und yſopen, und
beſprengete das buch und alles volck;

20. Und ſprach: Das iſt das blut des
teſtaments, das GOtt euch geboten hat.

*2Moſ. 24, 8.
21. Und die hutte und alles gerathe

des gottesdienſts beſprengete er deſſelbi
gen gleichen mit blut. 2Moſ. 29, 21.

tje huteeſchaffenen): ſondern in den himmrel ſelbſt,

nun zu erſcheinen vor dem angeſicht

GOttes fur uns. 1Joh. 2, 1. ic.
25. Auch nicht, daß er ſich oftmals opfe

re, gleich wie *der hoheprieſter gehet alle

jahr in das heilige mit fremdem blut:
*2Moſ. 30, 10. z Moſ. 16, 2. 3. 4.

26. Sonſt hatte er oft muſſen leiden vom
anfang der welt her. Nun aber* am ende
der welt iſt er weinmal erſchienen, durch
ſein eigen opfer die ſunde aufzuheben.

*1 Cor.io, ii. Gal. 4,4. t Cbi. q, 12 28.
27. Und* wie den menſchen iſt geſetzt

einmal zu ſterben, darnach aber das ge

richt: *1Moſ.3, 19. Sir. 14, 18.
28. Alſo iſt* Chriſtus einmal geopfert,

wegzunehmen vieler ſunden. Zum andern
mal aber wird er ohne ſunde erſcheinen de
nen, die auf ihn warten, zur ſeligkeit.

»Rom 5,6. 1 Peti.z,18. Cbr.ao,it.

Das 10 Cgpitel.
Vortrefflichkeit des verſohnopfers Chriſti.

1. CREnn das geſetz hat den ſchatten
 von den zukunftigen gutern, nicht

das weſen der guter ſelbft. Alle jahr muß
man opfern immer einerley opfer: und
kann nicht, die da opfern, volllommen
machen. *Col. 2, 16. 17 1 Ebr. 7, 19.

2. Sonſt hatte das opfern aufgeho—
ret: wo die, ſo am gottesdienſt ſind,
kein gewiſſen mehr hatten von den ſun:
den, wenn ſie einmal gereiniget waren.

3. Sondern es geſchicht nur durch die—

ſelbigen ein gedachtniß der ſunden alle

jahr. *3Moſ. 16, 21.
4. Denn es iſt* unmoglich durch och

ſen und bocksblut ſunden wegnehmen.
»3 Moſ. 16, 14. 8. Pf. go, 13.5. Darum, da er in die welt kommt,

ſpricht er: Opfer und gaben haſt du
nicht gewolt, den leib aber haſt du mir
zubereitet. *Pſ. a40,7. ſeq. ic.

GS) 4 6. Brand
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6G. Brandopfer und ſundopfer gefallen
dir nicht.

7. Da ſprach ich: Siehe, ich komme, im
buch ſtehet vornehmlich von mir geſchrie—
ben, daß ich thun ſoll, GOtt, deinen willen.

8. Droben, als er geſagt hatte, Opfer
und gaben, brandopfer und ſundopfer haſt
du nicht gewolt, ſie gefallen dir auch nicht
(welthe nach dem geſetz geopfert werden):

9. Da ſprach er, Siehe, ich komme zu
thun, GOtt, deinen willen. Da hebet er
das erſte auf, daß er das anbere einfetze.

10. Jn welchem willen wir ſtud gehrili
get,“ einmal geſchehen durch das opfer des

leibes JCe Chriſti. *c. 9, 12. 28.
II. Und ein ieglicher prieſter iſt eingeſetzt:

daß er *alle tage gottesdienſt pflege, und
oſtmals einerley opfer thue, welche  nim
mermehr konnen die ſunden abnchmen.

*4 Moſ. 28,3. f Cbr. 7, 11. t. 9.
12. Dieſer aber, da er hat Ein opfer fur

die ſunde geopfert, das ewiglich gilt,* ſitzet

er nun zur rechten GOttes: *Pſ. no, J.
13. Und wartet hinfort, 4 bis daß

ſeine feinde zum ſchemel ſeiner fuſſe ge

legt werden. *c. 2,8.  Pſ. no, 1.
14. Denn mit* inem opfer hat er in

ewigkeit vollendet, die geheiliget werden.
v. 12. c. 9, 26.

15. Es bezeuget uns aber das auch der
heilige Geiſt. Denn nachdem er zuvor
geſagt hatte,

16. Das iſt das teſtament, das ich ihnen
machen will nach dieſen tagen: ſpricht der
HERR; *Jch will mein geſetz in ihr hertz
geben, und in ihre ſinne will ich es ſchrei

ben, *c.g, 8. ſeq. Jer. 31, 33.
17 Und ihrer ſunden und ihrer unge

rechtigkeit will ich nicht mehr gedencken.

»Jer. zi, 34.
18. Wo aher derſelbigen vergebung iſt,

da iſt nicht mehr opfer fur die ſunde.
19. So wir denn nun haben, lieben bru

der, die freudigkeit zum eingang in das hei

liger* durch das blut JEſu,* Joh. 14,6. ic.
20. Welchen er uns zubereitet hat zum

neuen und lebendigen* wege, durch den
vorhang, das iſt, durch ſein fleiſch; kc.q,g.

21. Und haben einen hohenprieſter
uber das haus GOttes: *c. 4, 14. 16.

22. So*laſſet uns hinzu gehen, mit
wahrhaftigem hertzen, in volligem glau—
ben, beſprenget in unſern hertzen, und los

Die Epiſtel (Cap. ro.) Muthywilige ſunden.
von dem boſen gewiſſen, und gewaſchen

am leibe mit reinem waſſer; *c. 4, 16.
23. Und laſſet uns* halten an der bekent

niß der hoffnung, und nicht wancken (denn
er iſt treu, der ſie verheiſſen hat). *c. 4, 14.

24. Und laſſet uns unter einander un
ſer ſelbſt wahrnehmen, mit reitzen zur
liebe und guten wercken:

Joh. 13, 34. Mate 12, zw e25. Und nicht verlaſſen unſere verſam
lung, wie etliche pflegen; ſondern unter
einander ermahnen, und das ſo viel
mehr, ſo viel ihr ſehet, daß ſich der tag
nahet. *1Cor. 10, I.

26. Denn* ſo wir muthwillig ſundigen,
nachdem wir die erkentniß der wahrheit
empfangen haben: haben wir furder kein
ander opfer mehr fur die ſunde; *c.6,4.

27. Sondern ein ſchrecklich warten des
gerichts und des feuereifers, der die wieder
wartigen* verzehren wird. *Zeph. 1, 18.

28. Wenn iemand das geſetz Moſis
bricht: der muß ſterben ohne barmher
tzigkeit, durch* zween oder drey zeugen.

*Jho 8, 17. c.29. *Wie viel, meinet ihr, argere ſtraffe

wird der verdienen: der den Sohn GOttes
mit fuſſen trit und fdas blut des teſtaments
unrein achtet, durch welches er geheiliget
iſt; und den Geiſt der gnaden ſchmahet?

*c.2, 3. c. i2, 25. ta Cor. 11, 25. 27.
30o. Denn wir wiſſen den, der da ſaget:

*Die rache iſt mein, Ich will vergelten,
ſpricht der HERR. Und abermal: Der
HERNR wird ſein volck richten.

»*giöm. 12, 19. tc.

z1. Schrecklich iſts, in die hande des
lebendigen GOttes zu fallen.

32. Gedencket aber an die vorigen ta
ae: in welchen ihr erleuchtet, erdul—
det haht einen groſſen kampf des leideus;

»Phil. 1, 29. 30.
33. Zum theil ſelbſt durch ſchmach und

trubſal ein ſchauſpiel worden; zum theil
*gemeinſchaft gehabt mit denen, denen

es alſo gehet. *Phil. 4, 14.34. Denn ihr habt mit meinen ban
den mitleiden gehabt, und den raub eurer
guter mit freuden erduldet: als die* ihr
wiſſet, daß ihr bey ench ſelbſt eine beſſere
und bleibende habe im himmel habt.

»Matth. 6, 20. c. i9, 2t.
35. Werfet euer vertrauen nicht weg,

welches eine groſſe belohnung hat.

36.* Ge
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36. *Geduld aber iſt euch noth: auf daß

ihr den willen GOttes thut, und die ver
heiſſung empfahet. *Luc. 21,19. Jac. ,7.

37. Denn noch fruber eine tleine weile
ſv wird kommen, der da kommien ſoll: und

nicht verziehen. *Hagg. 2,7. 1Petr. 1,6.
38.* Der gerechte aber wird des glau

bens leben. Wer aber  weichen wird, an
dem wird meine ſeele kein gefallen haben.

»Nom. 1, 17. c. t Ept. 3, 32.
39. Wir aber ſind nicht von denen,

die da weichen und verdammt werden:
ſondern von denen, die da* glauben und

die ſeele erretten. *Tob. 2, 18.
Das it Capitel.

Vom ſeligmachenden glauben.
J. (S iſt aber der glaube eine *gewiſſe

zuverſicht des, das man hoffet: und
nicht zweifeln an dem, 1das man nicht
ſiehet. *Rom. 8,38. I1Cor. 2, 9.

2. Durch den haben die alten zeugniß
uberkommen.

3. Durch den glauben mercken wir, daß

die welt* durch GOttes wort fertig iſt:
daß alles, was man ſiehet, aus nichts

worden iſt. *Joh. 1, 10. c.
4. Durch den glauben hat* Abel GOtt

ein groſſer opfer gethan, denn Cain: durch
welchen er zeugniß uberkommen hat, daß
er gerecht ſey, da GOtt zeugete von ſeiner
gabe; und durch denſelbigen redet er noch,

wiewol er geſtorben iſt. *1Moſ.4,4.
5. Durch den glauben ward Enoch

weggenommen, daß er den tod nicht ſa
he; und ward nicht erfunden, darum, daß
ihn GOtt wegnahm: denn vor ſeinem
wegnehmen hat er zeugniß gehabt, daß

er GoOtt gefallen habe. *1Moſ. 5,24. 1c.
6. Aber* ohne glauben iſts unmoglich

GOtt gefallen: denn wer zu GOtt kom
men will, der muß glauben, daß er ſey;
und denen, die ihn ſuchen, ein vergel
ter ſeyn werde. *Jer.5z, 3.

7. Durch den glauben hat* Noa GOtt
Tgeehret und die archa zubereitet zum heil
ſeines hauſes, da er einen gottlichen befehl
empfing von dem, das man noch nicht ſahe:
durch welchen er verdammte die welt; und
hat ererbet die gerechtigkeit, die durch
den glauben kommt. *1Moſ. 6, 8. 14. ſeq.

t Rom. 4,20. Roöm. 3, 22. 24.
8. Durch den glauben ward gehorſam

Abraham, da er* beruffen ward auszuge

hen in das land, das er ererben ſolte-
und ging aus, und wuſte nicht, wo er
hin ktme. *1Moſ.12, 1. 4. Joſ. 24,3.

Neh. 9,7. Eſ. 41, 2. Geſih.9. Durch den glauben iſt er ein“ fremd

ling geweſen in dem verheiſſenen lande, als
in einem fremden: und wohnete in hutten
mit Jſaac und Jacob, den miterben derſel
bigen verheiſſung. *1Moſ.1433. c. 35,27

10. Denn er? wartete auf eine ſtadt,

die einen grund hat: welcher baumeiſter
und ſchopfer GEOtt iſt. *c. 12, 22.

11. Durch den giauben empfing auch
*Sara kraft, daß ſie ſchwauger ward
und gebar wuber die zeit ihres alters:
denn ſie achtete ihn treu, der es verheiſ—

ſen hatte. *1Moſ. 21, 2. ic. ILuc. 1, 36.
12. Darum ſind auch von Einem,wie

wol erſtorbenes leibes, viel geboren: wie
die d ſterne am himmel und wie der** ſand
am rande des meers, der unzehlich iſt.

»*Röm.a4,19. fi Moſ.i5,5. *1Moſ.22,17.
z. Dieſe alle ſind geſtorben im glauben,

und haben die verheiſſung nicht empfan
gen: ſonderu ſie von ferne geſehen, und
ſich der vertroſtet, und wohl begnugen
laſſen; und bekant, daß ſie gaſte und
fremdlinge auf erden ſind. *Pſ. 39, 13. c.

14. Denn die ſolches ſagen, die geben
zu verſtehen, daß ſie ein vaterland ſuchen.

15. Und zwar, wo ſie das gemeinet
hatten, von welchem ſie waren ausgezo
gen: hatten ſie ja zeit wieder umzukehren.

16. Nun aber begehren ſie eines beſ—
ſern, nemlich eines himmliſchen. Darum
ſchamet ſich GOtt ihrer nicht, zu heiſſen
»*ihr GOtt: denn er hat ihnen eine ſtadt
zubereitet. *2 Moſ.3,6. Matth. 22, 32.

Geſch.7, 32.
17. Durch den glauben* opferte Abra

ham den Jſaac, da er verſucht ward;
und gab dahin den eingebornen, da
er ſchon die verheiſſung empfangen
hatte; *1Moſt 22, 1. ſeq. tc.

18. Von welchem geſagt war: Jn
Jſaac wird dir dein ſame geheiſſen wer

den. *Rom. 9,7. ic.19. Und dachte, GOtt kann auch wol* von
den todten erwecken: daher er auch ihn
zuin vorbilde wieder nahm. *Ronn. 4, 17.

20. Durch den glauben? ſegnete Jſaac
von den zukunftigen dingen den Jacob
und Eſau. *t*1 Moſ. 27,27. ſqq.

S) 5 at. Durch



H g2 Des glaubens werck. Die Epiſtel (Cap.ir.i2.) Vermahnung
21. Durch den glauben ſegnete Jacob,

da er ſtarb, *beyde ſohne Joſephs: und
t neigete ſich gegen ſeines ſcepters ſpi
tzen. *rMoſ. 48, 15. ſeq. 1 Moſ. 47, 31.

22. Durch den glauben  redete Jo
ſeph vom auszug der kinder Jſrael, da
er ſtarb: und that befehl von ſeinen ge

beinen. *Moſ. 50, 24.
23. Durch den glauben ward Me—

ſes, da er geboren war, drey monden
verborgen von ſeinen eltern, darum, daß
ſie ſahen, wie er ein ſchon kind war:
und t furchteten ſich nicht vor des konigs

gebot. *2Moſ.2, 2. ic. Geſch. 5, 29.
24. Durch den glauben wolte* Moſes,

da er groß ward, nicht mehr ein ſohn heiſ
ſen der tochter Pharao; *2 Moſ. 2, 11. 12.

25. Und erwehlete,“* viel lieber mit
dem volck GOttes ungemach zu leiden,
denn die zeitliche ergetzung der ſunde zu
haben; *Pſ. 84, 11.

26. Und achtete die ſchmach Chriſti
fur groſſern reichthum, denn die ſcha—
tze Egypti: denn er ſahe an die beloh

nung.
27. Durch den glauben verließ er

Egypten, und furchte nicht des konigs
grimm. Denn er hielte ſich an den, den
er nicht ſahe, als ſahe er ihn.

*Geſch. 7, 29. c.
28. Durch den glauben hielt er die

oſtern und das blutgieſſen: auf daß,
der die erſtgeburten wurgete, ſie nicht
trafft. *2Moſ. 12, 12. 18.

29. Durch den glauben gingen ſie
durchs rothe meer, als durch trocken
land: welches die Egypter auch verſuch
ten, und erſoffen. *2Moſ.14, 22. c.

30. Durch den glauben fielen die
mauren zu Jericho, da ſie ſieben tage
umher gegangen waren. Joſ.6, 20.

3z1. Durch den glauben ward die hu
re* Rahab nicht verloren mit den un
glaubigen, da ſie die kundſchafter freund
lich aufnahm. Joſ. 2,18. c. G,17. 23.

Jac.2,z2. Und was ſoll ich mehr ſagen? Die

zeit wurde mir zu kurtz: wenn ich ſolte er

zehlen von* Gideon, **und Barak, und
Samſon, und  Jephthah, und  Da

vid, und  Samuel, und den propheten.
»Nicht. 6, 11. Richt. 4, 6. Richt. 15, 20.

1 dinht in, G.) tt2 Sam.2, 4. tti Sam. 7, 15.

33. Welche haben durch den glauben
*fonigreiche bezwungen, gerechtigkeit ge
wircket, die verheiſſung erlanget, der lo—
wen rachen verſtopfet, *2Sam.g, 1.

34. Des* feuers kraft ausgeleſchet, des
ſchwerdts ſcharfe entrunnen, ſind kraftig
worden aus der ſchwachheit, ſind ſtarck
worden im ſtreit, haben der fremden heer

darnieder gelegt. *Dan.3, 23. 24. 25.
35. Die weiber haben ihre todten von

der auferſtehung wieder genommen: die
andern aber ſind zerſchlagen, und haben
keine erloſung angenommen, auf daß
ſie die auferſtehung, die beſſer iſt, erlan
geten.

36. Etliche haben ſpott und geiſſeln
erlitten, dazu bande und* gefangniß:

*1Moſ. 39, 20.37. Sie ſind *geſteiniget, zerhackt, zer
ſtochen, durchs ſchwerdt getodtet: ſie ſind
umher gegangen in peltzen und ziegenfellen,
mit mangel, mit trubſal, mit ungemach,

*1Kon.21,13. 2 Chron.24, 21. Geſch.7,58. 59.

38. (Der die welt nicht* werth war)
und ſind im elende gegangen in den wu
ſten, auf den bergen, und in den kluf—
ten und lochern der erden. *Weish. 3,5.

39. Dieſe alle haben durch“ den glau
ben zeugniß uberkommen, und nicht em

pfangen die verheiſſung: *v. 2.
40. Darum, daß GOtt etwas beſſers

fur uns zuvor verſehen hat, daß ſie nicht

ohn uns vollendet wurden. *c.7, 22.

Das 12 Capitel.
Vermahnung zur geduld und gottſeligkeit.

1. Arum auch Wir, dieweil wir ſol2 chen hauffen zeugen um uns ha

ben: laſſet uns ablegen die ſunde, ſo
uns immer anklebet und trage machet;
und laſſet uns 1 lauffen durch geduld
in dem kampf, der uns verordnet iſt;

»Rom.6, 4. 2c. t Cor. ,24. **Ebr. 10,36.
2. Und aufſehen auf JEſum, den an

fanger und vollender des glaubens. Wel
cher, da er wol hatte mogen freude ha
ben: *erduldete er das creutz, und ach
tete der ſchande nicht, und iſt geſeſſen zur
rechten auf dem  ſtuhl GOttes.

*Eſ. c3, 4.7. t Offenb. 3, 21.
3. Gedencket an den,“ der ein ſolches wie

derſprechen von den ſundern wieder ſich er

duldet hat: daß ihr nicht in eurem muth
matt werdet, und ablaſſet. Luc. 2, 34.

4. Denn
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4. Denn ihr habt noch nicht bis aufs

blut wieoderſtanden, über dem kampfen

wieder die ſunde; *1Cor. ſo, 13.
5. Und habt bereit vergeſſen des troſtes, der

zu euch redet, als zu den kindern: *Mein
ſohn, achte nicht gering die zuchtigung
des HErrn, und verzage nicht, wenn du
von ihm geſtrafft wirſt; *Epr.3, 11. 12

6. Denn* welchen der HErr lieb hat,
den zuchtiget er; er ſtaupet aber einen iegli
chen ſohn, den er aufnimt.* Offenb.z,19. tc.

7. So ihr die zuchtigung erduldet, ſo er
beut ſich euch GOtt als kindern: denn wo
iſt ein ſohn, den der vater nicht zuchtiget?

8. Seyd ihr aber* ohne zuchtigung, wel
cher ſie alle ſind theilhaftig worden: ſo ſeyd
ihr baſtarte, und nicht kinder. *Pſ. 73,14.

9. Auch ſo wir haben unſere leibliche va
ter zu züchtigern gehabt, und ſie geſcheuet:
ſolten wir denn nicht vielmehr unterthan
ſeyn derrtgeiſtlichen Vater, daß wir leben?

*4 Moſ. 16, 22. Cſ. 57, 16.1o. Und jene zwar haben uns gezuch
tiget wenig tage nach ihrem duncken;
dieſer aber zu nutz, auf daß wir ſeine
heiligung erlangen.

II. Alle zuchtigung aber, wenn ſie da
iſt, duncket ſie uns nicht freude, ſondern
traurigkeit zu ſeyn: aber darnach wird
ſie geben eine friedſame frucht der gerech
tigkeit denen, die dadurch geubet ſind.

12. Darum richtet wieder auf die laßi
gen hande und die muden knie: *Eſ.Z5/3.

13. Und thut gewiſſe tritte mit euren fuſ
ſen, daß nicht iemand ſtrauchele wie ein
lahmer, ſondern vielmehr geſund werde.

14. Jaget nach dem friede gegen ie
dermann und der heiligung, ohne wel
che wird niemand den HErrn ſehen.

»Rom.i2, i8. 2 Tim.2,22. 1 Matth.g—,8. 20.

15. Und ſehet drauf, daß nicht iemand
GOttes gnade verſaume: daß nicht etwa
eine“ bittere wurtzel aufwachſe, und un
friede anrichte, und viel durch dieſelbe ver

unreiniget werden: *5 Moſ. 29, 18.
16. Daß nicht iemand ſey* ein hurer oder

ein gottloſer, wie  Eſau, der um Einer
ſpeiſe willen ſeine erſtgeburt verkauffte.

»Eph. 5,3. dn Moſ. 25, 33. ⁊c.
17. Wiſſet aber, daß er hernach, da er den

ſegen ererben wolte, verworfen iſt: denn
er fand keinen raum zur buſſe, wiewol er
ſie mit thranen ſuchte. 1 Moſ. 27, 30. ſeq.

18. Denn ihr* ſeyd nicht kommen zu dem

berge, den man anrühren konte, und mit
feuer brante; noch zu dem dunckel und fin
ſterniß, und ungewitter: *2 Moſ. 19, 12.

19. Noch zu dem hall der poſaune, und
zur ſtinme der worte; welcher ſich* weger
ten, die ſie horeten, daß ihnen das wort ja
nicht geſagt wurde.“ 2 Moſ.1q,16. c. 20,1q.

20. (Denn ſie mochtens nicht ertragen,

was da geſagt ward. Und wenn einthier
den berg anruhrete, ſolte es geſieiniget
oder mit einem geſchoß erſchoſſen werden.

*2Moſ. 19, 12. 13.
21. Und alſo erſchrecklich war das ge

ſtchte, daß Moſes ſprach: Ich bin er
ſchrocken, und zittere.)

22. Sondern ihr ſeyd* kommen zu dem
berge Zion, und zu der ſtadr des leben
digen GOttes, zu dem  hinmmliſchen Je
ruſalem, und zu der menge* vieler tau
ſend engel: *Pſ. 65,17. Eſ. 2,2.

Gal. 4, 26. 5WMoſ. 33,2.
23. Und zu der gemeine der erſtge

bornen, die Jim himmel angeſchrieben
ſind; und zu GOtt, dem richter uber
alle; und zu den geiſtern der vollkom—
menen gerechten: *2Moſ. 4, 22.

Luec. 10, 20.
24. Und zu* dem mittler des neuen teſta

ments JEſu; und zu dem blut der beſpren
gung, das da beſſer  redet denn Habels.

1Tim. 2, 5. Ebr. ,6. 1 Moſ. 4, 10.
25. Schet zu, daß ihr euch des nicht we

gert, der da redet. Denn ſo jene nicht
entflohen ſind, die ſich wegerten, da er auf
erden redete: vielweniger Wir, ſo wir
uns des wegern, der vom hinmel redet.

*c. 2, 1. 2. 3. e. 3, 17. c. 10, 28. 29.
26. Welches ſtimme zu der zeit die er

de bewegete. Nun aber verheiſſet er, und
ſpricht: Noch einmal will Jch bewe

gen, nicht allein die erde, ſondern auch

den himmel. *Hagg. 2,727. Aber ſolches, noch einmal, zeiget
an, *daß das bewegliche ſoll verandert
werden, als das gemacht iſt, auf daß da
bleibe das unbewegliche. *Pſ. 1o2, 2728. Darum, dieweil wir empfahen

ein unbeweglich reich: haben wir gna
de, durch welche wir ſollen GOtt die
nen, ihm zu gefallen, mit zucht und
Tfurcht. *Eſ. 9,7. Dan. 2, 44. c. 7, 14.

tPhil. 2, 12.
29. Denn ?unſer GoOtt iſt ein verzeh

rend feuer. *ʒ Moſ. 4, 24. c. q, 3.
2

4
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Das 13 Capitel.
Vermahnung zum chriſtlichen wandel und reiner

lehre.

J. MNeiibet veſt in der bruderlichen
liebe. Rom. 12,10. Eph. 4,3.

1Theſſ.4, 9.
2. *Gaſtfrey zu ſeyn vergeſſet nicht:

denn durch daſſelbige haben etliche, ohn
ihr wiſſen, wengel beherberget.

»Eſ z8,7. 1Petr. a.9. J1 Moſ.is,3. c. 19,2. 3.
z. Gedencket der gebundenen, als

die mitgebundene: und derer, die trub
ſal leiden, als die Jhr auch noch imlei

be lebet. *Matth. 25, 36.
4. Die“ ehe ſoll ehrlich gehalten werden

bey allen, und das ehebette unbefleckt; die
 hurer aber und ehebrecher wird GOtt
richten. *2Moſ.20, 14. I1Cor. 6,9.

Gal.5, 19. 21. Eph. g,5.
5. Der wandel ſey ohne geitz: und laſſet

euch begnugen an dem, das da iſt. Denn

Er hat geſagt: Ich will dich nicht
verlaſſen noch verſaumen. *Joſ. 1,5.

6. Alſo, daß wir durfen ſagen: *Der
HErr iſt mein helfer; und will mich nicht
furchten, was ſolt mir ein menſch thun?

*Pſ. j6, 5. Pſ. 118, 6.
7. Gedencket“ an eure lehrer, die euch

das wort GOttes geſagt haben: welcher
ende ſchauet an, und tfolget ihrem glau
ben nach. *v. 17 41Cor. 4, 16. c. n, 1.8. JEſus* Chriſtus, geſtern und heute,
und derſelbe auch in ewigkeit. Offenb. 1,77.

9. Laſſet euch nicht mit mancherley
und fremden lehren umtreiben. Denn es
iſt ein koſtlich ding, daß das d hertz veſt
werde: welches geſchicht durch gnade,
 nicht durch ſpeiſen; davon keinen nutz

haben, die damit umgehen. *Jer. 29, 8.Matth.24,4. J Spr.x6,2. c.21,2. Rom.14,17.
1o. Wir haben einen altar, davon nicht

macht haben zu eſſen, die der hutte pflegen.

11. Denn welcher thiere blut getragen
wird durch den hohenprieſter in das hei
lige fur die ſunde, derſelbigen leichnam
werden verbrant auſſer dem lager.

23 Moſ.r6,27. e. t2 Moſ.29,14. 4Moſ.i9,3.

12. Darum auch JEſus, auf daß er
heiligte das volck durch ſein eigen blut,
hat er* gelitten auſſen vor dem thor.

»Joh. 19, 17. c.
13. So laſſet uns nun zu ihm hinaus ge

Eude der Wpiſtel S.

hen, auſſer dem lager: und ſeine* ſchmach
tragen. *c. i, 26. c. 12,2. 1Petr. 4, 14.

14. Denn* wir haben hie keine bleibende

ſtadt, ſondern die zukunftige ſuchen wir.
»Pſ. 39/13. 14.

15. So laſſet uns nun opfern, durch ihn,
das* lobopfer GOtt allezeit: das iſt, die
frucht der lippen, die ſeinen namen beken
nen. *3Moſ.7,12. Pſ. 5o, 23.

16. Wohl* zu thun, und mitzutheilen
vergeſſet nicht: denn ſolche opfer gefal
len GOtt wohl.* Sir. 41, 17. 1Phil. 4, 18.

17 *Gehorchet euren lehrern, und
folget ihnen; denn Sie wachen uber eu

re ſeelen, als die da rechenſchaft dafur
geben ſollen: auf daß ſie] das mit freu
den thun, und nicht mit ſeuftzen; denn
das iſt euch nicht gut. Phil. 2, 29.

1Theſſ. 5, 12. Ezech. 3,18. c. 33, 2. 8.
18. Betet fur uns. Unſer *troſt iſt der,

daß wir ein gut gewiſſen haben und fleiſ
ſigen uns guten wandel zu fuhren bey

allen. *2 Cor. 1, 12.19. Jch ermahne euch aber zum uber
fluß ſolches zu thun, auf daß ich aufs
ſchierſte wieder zu euch komme.

20. GoOtt aber des friedes, der von
den todten ausgefuhret hat den groſſen

hirten der ſchafe, durch das blut des ewi

gen teſtaments, unſern HErrn JEſum:
»Eſ.40, 11. Ezech. 34,23. Joh. io, 12. 1Petr.2,25.

21. Der mache euch fertig in allem
guten werck, zu thun ſeinen willen; und
ſchaffe in euch, was vor ihm gefallig iſt,
durch JEſum Chriſt; welchem ſey ehre
von ewigkeit zu ewigkeit. Amen.

»2 Cor.3, 5.22. Jch ermahne euch aber, lieben bru
der, haltet das wort der ermahnung zu gu
te: denn ich habe euch kurtz geſchrieben.

23. Wiſſet, daß der bruder Timotheus
wieder ledig iſt: mit welchem, ſo er bald
kommt, will ich euch ſehen.

24. Gruſſet alle eure lehrer, und alle
heiligen. Es gruſſen euch die bruder aus

Jtalia.
25. Die gnade ſey mit euch allen.

Amen. *2 Tim. 4, 22. Tit. 3, 15.
Geſchrieben aus Italia, durch

Timotheum.

Pauli an die Ebraer.

Die
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Die Epiſtel
Das 1 Cgpitel.

Von geduld im ecreutz und leiden.

1.  Abvbus, ein knecht GOttes und
D des HErrn JEſu Chriſti, den
n zwolf geſchlechten,“ die da ſindS. Geſch. 8,1. 4.
ehin und her, freude zuvor.

2. Meine lieben bruder,* achtet es eitel
freude, wenn ihr in mancherley anfech—
tungen fallet: *Geſch.5, 41. Rom.5,3.

3. Und wiſſet, daß euer glaube, ſo er
rechtſchaffen iſt, geduld wircket.* Rom.5,3.

4. Die geduld aber ſoll veſte bleiben,
bis ans ende: auf daß ihr ſeyd vollkom—
men und gantz, und keinen mangel habet.

5. So aber iemand unter euch weisheit

mangelt: der“ bitte von GOtt, der da gibt
einfaltiglich iedermann, und ruckets nie—
mand auf, ſo wird ſie ihm gegeben werden.

Matec. 11, 24. 2c.
6. Er bitte aber im glauben, und

 zweifele nicht: denn wer da zweifelt,
der iſt gleich wie die meerswoge, die
vom winde getrieben und gewebet wird.

Mare. 11, 24. c.  Sir. 7, 10.
7. Solcher menſch dencke nicht, daß er

etwas von dem HErrn empfahen werde.
g. Ein zweifeler iſt unbeſtandig in

allen ſeinen wegen. *c. 4,8.
9. Ein bruder aber, der niedrig iſt,

ruhme ſich ſeiner hohe:
10. Und der da reich iſt, ruhme ſich ſeiner

niedrigkeit; denn* wie eine blume des
graſes wird er vergehen. *IPetr. 1, 24. 1c.

in. Die ſonne gehet auf mit der hitze,
und das* gras verwelcket, und die blu
me fallet ab, und ſeine ſchone geſtalt ver
dirbet: alſo wird der reiche in ſeiner ha

be verwelcken. *Pſ. 1o2, 12.
i2. Selig iſt der mann, der die

anfechtung erduldet: denn nachdem
er bewahret iſt, wird er die crone
des lebens empfahen; welche GOtt
verheiſſen hat denen, die ihn lieb haben.

*Offenb.3, 19. c.
13. Niemand ſage, wenn er verſucht wird,

daß er von GOtt verſucht werde. Denn
GOtt iſt nicht ein* verſucher zum boſen,

Er verſuchet niemand: *1Cor. 1o, 13.
14. Sondern ein ieglicher wird ver

ſucht, wenn er von ſeiner eigenen luſt
gereitzet und gelocket. wird.

S o Jacobi.
15. Darnach wenn die luſt empfangen

hat, gebieret ſie die ſunde: die ſünde aber,

wenn ſie vollendet iſt, gebieret ſie den tod.
(Epiſtel am 4 ſonntage nach oſtein, cantate.)

le vollkommene gabe konimt von
oben herab, von dem Vater des
lichts: fbey welchem iſt keine veran—
derung noch wechſel des lichts und
finſterniß. *Sir. 38,8. Mal. 3,6.

18. Er hat uns *gezeuget nach ſeinem
willen, durch das wort der wahrheit: auf
daß wir waren erſtlinge ſeiner creaturen.

*Joh.i, 13. 1Pett. 1, 23.
19. Darum, lieben bruder, ein ieglicher

menſch ſey* ſchnell zu horen: langſam
aber zu reden, und langſam zum zorn.

*Pred.7, 10.20. Denn des menſchen zorn thut nicht,

was vor OoOtt recht iſt.
21. Darum ſo“* leget ab alle unſauberkeit

und alle bosheit: und nehmet das wort an
mit ſanftmuth, das in euch  gepflantzet iſt,
welches kann eure ſeelen ſelig machen.]

*Rom. 13, 12. Col. z,8. 1 Cor. 3, 6.
(Epiſtel am c ſonntage nach oſtern, rogate.)

22. SEyd aber thater des worts:
und nicht horer allein, damit

ihr euch ſelbſt betrieget. Rom. 2, 13. 1c.
23. Denn ſo“ iemand iſt ein horer des

worts, und nicht einthater: der iſt gleich
einem mann, der ſein leiblich angeſicht im

ſpiegel beſchauet. *Luc. G6, 49.
24. Denn nachdem er ſich beſchauet hat:

gehet er von ſtund an davon, und *vergif

ſet, wie er geſtaltet war. *2 Petr. 1,9.
25. Wer aber durchſchauet in das voll

kommene'geſetz der freyheit, und darinnen
beharret; und iſt nicht ein vergeßlicher ho
rer, ſondern ein thater: derſelbige wird ſe

lig ſeyn in ſeiner that.*c. 2,12. Joh. 3,17
26. So aber ſich iemand unter euch

laſſet duncken, er diene GOtt; und“ halt
ſeine zunge nicht im zaum, ſondern ver
fuhret ſein hertz: des gottesdienſt iſt eitel.

»Pſ. 34, 14.27. Ein reiner und unbefleckter got—
tesdienſt vor GOtt dem Vater iſt der:
die* wayſen und witwen in ihrem trub
ſal beſuchen, und ſich von der welt un
befleckt behalten.] *Hiob zu, 16. 17.

Das
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Das 2 Cgpitel.
Vom anſehen der perſon und heuchelglauben.

1. TJeben bruber, haltet nicht dafur,
V daß der glaube an JEſum Chriſtum,

unſern HErrn der herrlichkeit, anſehung

der perſon leide. *3 Moſ. 19, 15
2. Denn ſo in eure verſamlung kame ein

mann mit einem guldenen ringe und mit
einem herrlichen kleide, es kame aber auch
ein armer in einem unſaubern kleide;

3z. Und ihr ſahet auf den, der das herr
liche kleid traget; und ſprachet zu ihm,
ſetze Du dich her aufs beſte; und ſpra—
chet zu dem armen, ſtehe Du dort oder
ſetze dich her zu meinen fuſſen:

4. Und bedencket es nicht recht; ſon
dern ihr werdet richter, und machet bo
ſen unterſcheid.

z. Horet zu, meine lieben bruder: hat
nicht GOtt erwehlet die armen auf dieſer
welt, die am glauben reich ſind; und erben
des reichs, welches er verheiſſen hat denen,

die ihn* lieb haben? *2Moſ. 20,6.
6. Jhr aber* habt dem armen uneh

re gethan. Sind nicht die reichen die:
die gewalt an euch uben, und ziehen euch

vor gericht? *1Cor. i1, 22.
7. Verlaſtern Sie nicht den guten na

men, davon ihr genennet ſeyd?
8. So ihr das konigliche geſetz vollen

det nach der *ſchrift, Liebe deinen nach
ſten als dich ſelbſt: ſo thut ihr wohl.

Mare. 12, 31. ⁊c.
9. So ihr aber* die perſon anſehet: thut

ihr ſunde; und werdet geſtrafft vom geſetz,
als die ubertreter.“zMoſ.1q,15. zMoſ. 17.

10. Denn* ſo iemand das gantze geſetz
halt, und ſundiget an Einem: der iſts gantz
ſchuldig. *5Moſ. 27, 26. Matth. 5,19.

u. Denn der da geſagt hat, *du ſolt
nicht ehebrechen: der hat auch geſagt,
du ſolt nicht todten. So du nun nicht
ehebrichſt, todteſt aber: biſt du ein uber
treter des geſetzes. *2 Moſ. 20, 13. 14.

12. Alſo redet, und alſo thut, als
die da ſollen durchs geſetz der freyheit
gerichtet werden. *c. 1, 25.

13. Es wird aber ein“ unbarmhertzig
gericht uber den gehen, der nicht barm
hertzigkeit gethan hat: und die barmher

tzigkeit ruhmet ſich wieder das gericht.
*Matth. 5,7. c. 18, 30. 34.

14. Was* hilfts, lieben bruder, ſo ie

mand ſaget, er habe den glauben: und hat
doch die wercke nicht? Kann auch der glau
be ihn ſelig machen?  Matth. 7, 26.

15. So aber ein bruder oder ſchweſter
æbloß ware, und mangel hatte der tagli

chen nahrung; *Lut. 3, I.
16. Und iemand unter euch“ prache zu

ihnen: GoOtt berathe cuch, warmet euch,
und ſattiget euch; gabet ihnen aber nicht,

was des leibes nothdurft iſt: was hulfe

ſie das? *1Joh. 3, 18.17. Alſo auch der glaube, wenn er
nicht wercke hat, iſt er todt an ihm ſelber.

18. Aber es mochte iemand ſagen: Du
haſt den glauben, und Ich habe die wercke;
Zeige mir* deinen glauben mit deinen wer
cken, ſo will ich auch meinen glauben dir
zeigen mit meinen wercken; *Gal.5,6.

19. Du glaubeſt, daß ein einiger GOtt
iſt; du thuſt wohl daran; die teufel glau
bens auch, und zittern.
20. Wilt du aber wiſſen, du eiteler menſch,

daß der glaube ohne wercke todt ſey?
21. Jſt nicht Abraham, unſer vater,

durch die wercke gerecht worden: da er
ſeinen ſohn Jſaac auf dem altar opferte?

*1Moſ. 22, 9. 10. 12.

22. Da ſieheſt du, daß der glaube mit
gewircket hat an ſeinen wercken: und
durch die wercke iſt der glaube vollkom

men worden. *Ebr. 11,17.
23. Und iſt die ſchrift erfullet, die da

ſpricht: Abraham hat GOtt geglaubet,
und iſt ihm zur gerechtigkeit gerechnet,
und iſt ein freund GOttes geheiſſen.

*Röm. 4, 3. ?tc.
24. So ſehet ihr nun, daß der menſch

durch die wercke gerecht wird: nicht durch
den glauben allein.

25. Deſſelbigen gleichen die hure* Ra
hab, iſt ſie nicht durch die wercke gerecht
worden: da ſie die boten aufnahm, und
ließ ſie einen andern weg hinaus?

»*Evr. 11, z1. tc.
26. Denn gleich wie der leib ohne geiſt

todt iſt, alſo auch* der glaube ohne wer

cke iſt todt. *v. 17.
Das 3 Capitel.

Vom gebrauch und mißbrauch der zungen.

1. KJeben bruder, *unterwinde ſich nicht
V iedermann lehrer zu ſeyn: und wiſſet,

daß  wir deſto mehr urtyeil empfangen

werden. Matth.23, 8. Rom. 2,1.
2. Denn
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2. Denn wir fehlen alle manchfaltig
lich. Wer aber auch in keinem wort feh

let: der iſt ein volllommener mann, und
kann auch den gantzen leib im zaum halten.

»*Spr. 20,9.3. Siehe, die pferde halten wir in
zaumen, daß ſie uns gehorchen: und
lencken den gantzen leib. *Pf. 32,9.
4. Siehe, die ſchiffe, ob ſie wol ſo groß ſind

und von ſtarcken winden getrieben werden:
werden ſie doch gelencket mit einem kleinen

ruder, wo der hin will, der es regieret.
5. Alſo iſt auch die“ zunge ein klein glied,

und richtet groſſe dinge an. Siehe, ein
klein feuer, welch einen wald zundets an?

*Pſ. 12, 4. 5. Pſ. 57, 5.6. Und die zunge iſt auch ein feuer, eine

welt voll ungerechtigkeit. Alſo iſt die zunge
unter unſern gliedern, und beflecket den
gantzen leib: und zundet an all unſern wan
del, wenn ſie von der holle entzundet iſt.

»*Matth. 15, 11. 18. 19.
7. Denn alle natur der thiere, und der

vogel, und der ſchlangen, und der meer
wunder werden gezahmet, und ſind ge
zahmet von der menſchlichen natur:

g. Aber die zunge kann kein menſch zah

men,das unruhige ubel, voll todtlicher gift.
9. Durch ſie loben wir GOtt den Va

ter: und durch ſie fluchen wir den men
ſchen, nach dem* bilde GOttes gemacht.

21Moſ. 1, 27.
10. Aus Einem munde gehet loben

und fluchen. Es ſoll nicht, lieben bru
der, alſo ſeyn.

1r. Quillet auch ein brunn aus Einem
loch ſuß und bitter?

12. Kann auch, lieben bruder, ein
feigenbaum ohl, oder ein weinſtock fei
gen tragen? Alſo kann auch ein brunn
nicht ſaltzig und ſuſſe waſſer geben.

23. Wer iſt* weiſe und klug unter euch?

Der erzeige mit ſeinem  guten wandel ſei
ne wercke, in der ſanftmuth und weisheit.

Eph.g, 15. t Eph. ,9.
14. Habt ihr aber bittern neid und

zanck in eurem hertzen: ſo ruhmet euch
nicht, und luget nicht wieder die wahrheit.

*Eph. 4, 31.
15. Denn das iſt nicht die weisheit, die

von oben herab kommt: ſondern irdiſch,
menſchlich und teufeliſch. *1Cor. 2,6.7

16. Denn* wo neid und zanck iſt, da iſt un

ordnung und eitel boſe ding. *1Cor. 3, 3.

17. Die weisheit aber von oben her,
iſt aufs erſte keuſch: darnach friedſam,
gelinde, laſſet thr ſagen, voll barmher—
tzigkeit und guter fruchte, unparteyiſch,

ohne heucheley.
18. Die *frucht aber der gerechtigkeit

wird geſäet im friede denen, die den frie—

den halten. *Eſ. 32,17.
Das a4 Cgpitel.

Von den luſten des fleiſches.

J. OOher kommt ſtreit und krieg unter
Jeuch? Kommts nicht daher: ausag ehliſen, die da“ ſtreiten in eu

ren gliedern? *Rom. 7, 23.
2. Jhr ſeyd begierig, und erlangets damit

nicht: ihr haſſet und neidet, und gewinnet
damit nichts: ihr ſtreitet und krieget, ihr
habet nicht, darum, daß ihr nicht bittet.

z. Jhr bittet und krieget nicht: dar—
um, daß ihr ubel bittet; nemlich dahin,
daß ihrs mit euren wohlluſten verzehret.

4. Jhr ehebrecher und ehebrecherinnen,

wiſſet ihr nicht, daß der welt freund
ſchaft GOttes feindſchaft iſt? Wer der
welt freund ſeyn will, der wird GOttes
feind ſeyn. Joh. 15,19. Gal. 1, 1o.

5.Oder laſſet ihr euch duncken, die ſchrift
ſage umſonſt: Den geiſt, der in euch woh

net, geluſtet wieder den haß? *Gal. 5,17.
6. Und gibt reichlich gnade. Sinte—

mal die ſchrift ſaget: JGott wiederſte
het den hoffartigen, aber den demuthi—
gen gibt er gnade. *Eph. 2,4. 7.

t Hiob 22, 29. Matth. 23, 12. tc.
7. So ſeyd nun EOtt unterthanig: *wie

derſtehet dem teufel, ſo fliehet er von euch.
»Eph. 6, 12. ſeq. 1 Petr. g, 9.

g.* Nahet euch zu GOtt, ſo nahet er ſich
zu euch. Reiniget die hande, ihr ſunder:
und machet eure hertzen keuſch, ihr wan
ckelmuthigen. *Zach. 1,3. Eſ. 1, 16.

9. Seyd elend, und traget leide, und
weinet: euer lachen verkehre ſich in wei—
nen, und eure freude in traurigkeit.

10. Demuthiget euch vor GOtt, ſo
wird er euch erhohen. *1 Petr. 5,6.

I. Afterredet *nicht unter einander, lie
ben bruder: wer ſeinem bruder afterredet,
und urtheilet ſeinen bruder; der afterredet
dem aeſetz, und urtheilet das geſetz. Ur—
theileſt du aber das geſetz: ſo biſt du nicht

ein thater des geſetzes, ſondern cin richter.
Pſ. ig,3. 1Petr. 2, 1.

12. Es
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12. Es iſt ein einiger geſetzgeber, der kann

ſelig machen und verdammen. *Wer biſt
Du, der du einen andern urtheileſt?

Matth.7, 1. Rom. 2, 1. c. 14, 4.
13. Wolan, die ihr nun ſaget: Heute

oder morgen wollen wir gehen in die oder
die ſtadt, und wollen Ein jahr da liegen,
und handthieren, und gewinuen.

14. Die* ihr nicht wiſſet, was morgen
ſeyn wird. Denn was iſt euer leben? Ein
dampf iſt es: der eine kleine zeit wahret,
darnach aber verſchwindet er. *Luc. 12,20.

15. Dafuür ihr ſagen ſoltet: So der
HErr will und wir leben, wollen wir
dis oder das thun. *Geſſch. 18, 21. ic.

16. Nun aber ruhmet ihr euch in eurem
hochmuth. Aller* ſolcher ruhm iſt boſe.

ri Cor. c, 6.
17. Denn* wer da weiß guts zu thun, und

thuts nicht: dem iſts ſunde. *Luc. 12,47.
Das 5 Capitel.

Von des reichthunis nichtigkeit, von geduldigem
heiden und kraftigem gebet.
1. GOoOlan nun, ihr* reichen: weinet

O und heulet uber euer elend, das
uber euch kommen wird. *Spr. ix, 28.

Huc. 6,24.
2. Euer reichthum iſt verfaulet, eu

re kleider ſind mottenfreßig worden.
*Matth. 6, 19.

3. Euer gold und ſilber iſt verroſtet:
und ihr roſt wird euch zum zeugniß ſeyn,
und wird euer fleiſch freſſen, wie ein feuer.
Ihr habt euch ſchatze geſamlet an den
letzten tagen.

4. Siehe,* der arbeiter lohn, die euer
land eingeerntet haben und von euch ab
gebrochen iſt, das ſchreyet: und das ruf
fen der ernter iſt kommen vor die ohren

des HErrn Zebaoth. *3 Moſ. 19, 13. tc.
5. Jhr habt wohlgelebet auf erden,

und eure wohlluſt gehabt: und eure her
tzen geweidet, als auf einen ſchlachttag.

6. Jhr habt verurtheilet den gerech
ten, und getodtet: und* er hat euch nicht

wiederſtanden. *Matth. 5,39.
7. So ſeyd nun“* geduldig, lieben bru

der, bis auf die zukunft des HErrn. Sie
he, ein ackermann wartet auf die koſtliche
frucht der erden, und iſt geduldig daruber:
bis er empfahe den morgenregen und
abendregen. Luc. 2r,19. Ebr. 1o, 36.

8. Seyd Jhr auch geduldig und ſtar

cket eure hertzen: denn' die zukunft des

HErrn iſt nahe. *1Cor. io, i.
9. Seuftzet nicht wieder einander, lieben

bruder, auf daß ihr nicht verdammt wer
det: ſiehe, der richter iſt vor der thur.

*Matth. 4, 33.
10. Nehmet, meine lieben bruder, zum

exempel des leidens und der geduld, die
propheten, die zu euch geredrh ben in dem

namen des HErrn. Matth. 5, 12.
Ii. Siche, wir preiſen ſelig, die erduldet

haben. Die  geduld Hiob habt ihr geho
ret, und das ende des HErrn habt ihr
geſehen: denn der J HErr iſt barmhertzig,
und ein erbarmer. »Hiob 1, 21. 22.

Matth. 5,11. t Pſ. 103, 8.
12. Vor allen dingen aber, meine bruder,

ſchweret nicht: weder bey dem himmel,
noch bey der erden, noch mit keinem an
dern eide. Es ſey aber euer wort ja, das
ja iſt; und nein, das nein iſt: auf daß ihr
nicht in heucheley fallet. Matth.5,34. ſeq.

13. Leidet iemand unter euch, der bete: iſt
iemand gutes muths, der x ſinge pſalmen.

Ppſ. jo, 15. t Eph. 5,19. Col. z, 16.
14. Jſt iemand kranck: der ruffe zu ſich

die alteſten von der gemeine, und laſſe ſie
uber ſich beten, und ſalben mit ohl in
dem namen des HErrn. Marc.6,13.

15. Und das gebet des glaubens wird
dem krancken helfen, und der HErr wird
ihn aufrichten: und ſo er hat ſunde gethan,
werden ſie ihm vergeben ſeyn. Pſ. zo, 3.

16. Bekenne einer dem andern ſeine ſun

den: und betet für einander, daß ihr geſund
werdet.  Des gerechten gebet vermag
viel, wenn es ernſtlich iſt. Pfſ.145, 18.

17. Elias war ein menſch gleichwie wir:

und er betete ein gebet, daß es nicht re
gnen ſolte; und es regnete nicht auf erden
drey jahr und ſechs monden. Luc. 4/25.ic.

18. Und er betete abermal: und der
himmel gab den regen, und die erde brach
te ihre frucht. *1Kon. 18, 41. ſeqq.

19. Lieben bruder, ſo  iemand unter euch

irren wurde von der wahrheit und iemand
bekehrete ihn: Matth.18,15. Gal. 6,1.

20. Der ſoll wiſſen, daß, wer den ſünder
bekehret hat von dem irrthum ſeines we
ges; der hat einer ſeelen vom tode geholfen,
und t wird bedecken die menge der ſunden.

*Pſ. gi, i. t Spr., 10o, i2.
Ende der Epiſtel S. Jacobi.

Die
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Die Epiſtel S. Judä.
Vermahnung zur beſtändigkeit in remer lehr und

leben wieder die verführer.

J CWoubdas, ein knecht JEſu Chri—

9 ſti, aberden beruffenen, die da gehei—

liget ſind in GOtt dem Va—
ter, und behalten in JEſu Chriſto.

*Matth. 13, 55.
2. GOtt gebe euch viel barmhertzig

keit, und friede, und liebe. *2 Petr. i,2.

3. Jhr lieben, nachdem ich vorhatte
euch zu ſchreiben von unſer aller heil:
hielt ichs fur nothig, euch mit ſchriften
zu ermahnen; daß* ihr ob dem glauben
kampfet, der einmal den heiligen vorge
geben iſt. *Phil. 1, 27. 1Tim. 1, 18.

4. Denn es ſind etliche menſchen neben
eingeſchlichen, von denen vorzeiten ge—
ſchrieben iſt, zu ſolcher ſtraffe: die ſind

gottloſe, und ziehen die gnade unſers
GOttes auf muthwillen, und verleugnen

GOtt, und unſern HErrn JEſum Chriſt,
den einigen herrſcher. *Cit. 1, 16.

z. Jch will euch aber erinnern, daß ihr
wiſſet auf einmal dis: daß der HErr, da
er dem volck aus Egypten half, zum an
dernmal brachte er um, die da nicht
glaubeten. *4Moſ.i4, 35. 1Cor. 1o, 5.

6. Auch *die engel, die ihr furſtenthum
nicht behielten, ſondern verlieſſen ihre be
hauſung, hat er behalten zum gericht des
aroſſen tages, mit ewigen banden im fin
ſterniß. *Joh. g, 44. 2Petr. 2,4.

7. Wie auch“* Sodomia und Gomorra,
und die umliegende ſtadte, die gleicher wei
ſe wie dieſe ausgehuret haben, und nach ei

nem andern fleiſch gegangen ſind, zum
exempelgeſetzet ſind, und leiden des ewigen

feuers pein. *1Moſ. 19, 24. 25. ic.
8. Deſſelbigen gleichen ſind auch dieſe

traumer, die das fleiſch beflecken, die
herrſchaften aber verachten, und die ma
jeſtaten laſtern. *2Moſ. 22, 28.

2 Petr. 2, 10. 11.
9. Michael aber, der ertzengel, da

er mit dem teufel zanckete, und mit ihm
redete uber dem leichnam Moſe, durfte
er das urtheil der laſterung nicht fallen:

ſondern ſprach: Der HERR ſtraffe
dich. Dan. 12, 1. 1Zach. 3, 2.

1o. Dieſe aber laſtern, da ſie nickts von
wiſſen: was* ſte aber natürlich erten—
nen, darinnen virderben ſie, wie die un
vernunftigen thiere. *2Petr. 2, 2.

xr. Wehe ihnen! Denn ſie gehen den
weg* Cain: und fallen in den irrthum
des Balaams, um genieſſes willen: und
kommen um in der  auſruhr Kora.
*1NMoſ.a,82. fOlfſf., 14 e. 4Moſ ic, 1.z1 e.

12. Dieſe umſtater praſſen von euren al
moſen ohne ſcheu, weiden ſich ſelbſt: ſie
ſind wolcken ohne waſſer, von dem winde
umgetrieben; kahle unfruchibare  baume,
zweymal erſtorben, und ausgewurtzelt;

*Pett. 2, 12. ſLue. 13, 62 9.13. Wilde“ welien des meers, die ihre
eigene ſchande ausſchaumen; irrige ſter—
ne, welchen behalten iſt das dunckel der

finſterniß in ewigkeit. *Eſ. 57, 20.
14. Es hat aber auch von ſolchen ge—

weiſſaget* Enoch, der ſiebente von Adam,
und geſprochen: Siche, der HErr kommt
mit viel tauſend heiligen; *1Moſ. 5,21.

15. Gericht* zu halten uber alle, undzu
ſtraffen alle ihre gottloſen; um alle wercke
ihres gottloſen wandels, damit ſie gottlos
geweſen ſind; und um alle das harte, das
die gottloſen ſunder wieder ihn t geredt

haben. *Matth. 25,31. Matth. 12, 36.
16. Dieſe murmeln und klagen immer

dar, die nach ihren luſten wandeln: und
*ihr mund redet ſtoltze worte, und achten
das anſehen der perſon um nutzes willen.

*Pſ. 17,10. 2 Petr. 2, 18.
17. Jhr aber, meine lieben, erinnert

euch der worte, die zuvor geſagt ſind von
den apoſteln unſers HErrn JEſu Chriſti:

18. Da ſie euch ſagten, daß zu der letz
ten zeit werden ſpotter ſeyn, die nach ih
ren eigenen luſten des gottloſen weſens

wandeln. *1Tim. 4,1. ic.
19. Dieſe ſind, die da rotten machen,

fleiſchliche, die da keinen Geiſt haben.
20. Jhr aber, meine lieben, erbauet

euch auf euren allerheiligſten* glauben,
durch den heiligen Geiſt: und betet, *v. Z.

21. Und behaltet euch in der liebe GOt—
tes: und wartet auf die barmhertzigkeit
unſers HErrn JEſu Chriſti, zum ewi—
gen leben.

5 (D) 22. Und
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22. Und haltet dieſen unterſcheid, daß

ihr euch etlicher erbarmet:
23. Etliche aber mit furcht ſelig

machet, und rucket ſie aus dem feuer,
und haſſet w den befleckten rock des flei

ſches. *Am.4, i1. Zach. 3, 2.
Rom. 11, 14. Jac. ,19. 20. J Jeſ. 64, 6.

24. Dem aber, der euch kann behuten
ohne fehl, und ſtellen vor das angeſicht ſei
ner herrlichkeit unſtrafflich mit freuden:

25. Dem GOtt,“ der allein weiſe iſt, un
ſerm heilande, ſey ehre und majeſtat, und
gewalt, und macht, nun und zu aller ewig
keit. Amen. *Rom. 16, 27. 1Tim. 1,17.

Ende der Epiſtel S. Juda.

Die Offenbarung S. Johannis, des Theologen.
Das 1. Capitel.

Geheumniß der ſieben leuchter und ſternen.

1. A— as iſt die offenbarung JEſu
C Chriſti, die ihm* GOtt gege

cqa zeigen, t was in der kurtze ge

H ben hat, ſeinen knechten zu

ſchehen ſoll: und hat ſie gedeutet, und
geſandt durch ſeinen engel zu ſeinem
knecht Johannes; *Joh. 3, 32.

t v. 19. e. 22, 6. 7.
2. Der bezeuget hat* das wort GOttes

und das zeugniß von JEſu Chriſto,  was
er geſehen hat. tc.6,9. I1Joh. i, J.

z. *Selig iſt, der da lieſet und die
da horen die worte der weiſſagung; und
behalten, was darinnen geſchrieben iſt:

denn 1 die zeit iſt nahe. *c. 22,7.
t Rom. 13, 11.

4. Johannes den ſieben gemeinen in
Aſia: Gnade ſey mit euch, und friede
von dem, *der da iſt, und der da war,
und der da kommt; und von den ſieben
geiſtern, die da ſind vor ſeinem ſtuhl;

*2 Moſ. 3, 14. Ebr. 13, 1.
5. Und von JEſu Chriſto, welcher

iſt der treue* zeuge, **und erſtgeborner
von den todten, und ein furſt der koni
ge auf erden; der uns 1 geliebet hat,
und 1 gewaſchen von den ſunden mit
ſeinem blut, *c. 3, 14. ĩc.»*Geſch.26,23. 2c. fGal. 2,20. f Ebr.9, 14.c.

6. Und* hat uns zu konigen und prie
ſtern gemacht vor GOtt und ſeinem Va
ter; demſelbigen ſey ehre und gewalt, von
ewigkeit zu ewigkeit. Amen.

»2Moſ. 19, 6. 1 Petr. 2, 9.9. Offenb. 10.
7. Siehe, er kommt mit den wolcken:

und es werden ihn ſehen alle augen,
und die ihn geſtochen haben; und wer
den heulen alle geſchlechte der erden. Ja,

amen. *Zach. x2, 10. Joh. 19, 37.

g. Jch* bin das Aund das O, der an
fang und das ende, ſpricht der HErr: der
da iſt, und der da war, und der da kommt,
der allmachtige. *c. 22, 13. Eſ. al, 4.

9. IJch Johannes, der auch euer bruder
und mitgenoß am trubſal iſt, und am
reich, und an der geduld JEſu Chriſti,
war in der inſel, die da heiſſet Patmos,
um des worts GOttes willen, und des
zeugniſſes JEſu Chriſti. Rom. 8, 17.

10. Jch war im geiſt an des HErrn
tage, und horete hinter mir eine groſſe
ſtimme, als einer poſaune,

u. Die ſprach: Jch bin das Aunddas
O, der erſte und der letzte; und was du
ſieheſt, das ſchreibe in ein buch, und ſende
es zu den gemeinen in Aſia, gen Epheſum,
und gen Smyrnen, und gen Peraamum,
und gen Thyatiras, und gen Sardis, und
gen Philadelphian, und gen Laodicean.

12. Und ich wandte mich um zu ſehen
nach der ſtinmime, die mit mir redete. Und
als ich mich wandte, ſahe ich' ſieben gul

dene leuchter: *2Moſ. 25, 37
13. Und mitten unter den ſieben leuch

tern einen, der war  eines menſchen ſohn
gleich; der war angethan mit einem kittel,
und begurtet um die bruſt mit einem gul
denen gurtel. *c.2, 1. Ezech. 1, 26.

14. Sein haupt aber und ſein haar war
weiß, wie weiſſe wolle, als der ſchnee:
und ſeine augen wie eine feuerflamme:

15. Und ſeine fuſſe gleich wie meßing,
das im ofen gluet: und* ſeine ſtimme wie
groß waſſerrauſchen: *c. 14, 2. c. 1q, b.

16. Und hatte ſieben ſterne in ſeiner rech

ten hand, und aus ſeinem munde ging ein
ſcharf zweyſchneidig ſchwerdt, und ſein
angeſicht leuchtete wie die helle ſonne.

17. und
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17. Und als ich ihn ſahe, fiel ich zu
ſeinen fuſſen als ein todter; und er legte
ſeine rechte hand auf mich, und ſprach zu

mir: Furchte dich nicht, Jch bin der
erſte und der letzte, *Dan.8, 18.

x8. Und der vlebendige. Jch war todt:

und ſiehe, ich bin lebendig von ewigkeit
zu ewigkeit, und habe die ſchluſſel der

holle und des todes. *Roni. 6,9.
19.* Schreibe, was du geſehen haſt, und

was da iſt, und was  geſchehen ſoll
darnach: *c. 14, 13.  tc. 4,1.

20. Das geheimmiß der ſieben ſternen,
die du geſehen haſt in meiner rechten hand;

und die ſieben guldene leuchter. Die ſieben
ſterne ſind engel der ſieben gemeinen:
und die ſieben leuchter, die du geſehen
haſt, ſind ſieben gemeinen. Mal.2,7.

Das 2 Cgpitel.
Vier ſendſchreiben, ſo vor falſcher lehre warnen,

und zur beſtandigkeit vermahnen.
1. 1Nd bem engel der gemeine zu Epheſo

u ſchreibe: Das ſaget, der da halt
die ſieben ſterne in ſeiner rechten, der da
wandelt mitten unter den ſieben guldenen

leuchtern. *c. 1G. 20.2. Jch weiß deine* wercke, und deinear—
beit, und deine geduld, und daß du die bo—

ſen nicht tragen kanſt: und haſt f verſucht
die, ſo da ſagen, ſie ſeyn apoſtel, und ſinds
nicht, und haſt ſie lugner erfunden:

»1 Theſſ. 1,3. 1 Joh. 4/2.
3. Und vertrageſt, und haſt geduld, und

um meines namens willen arbeiteſt du,
und biſt* nicht mude worden. *Gal.6,9.

4. Aber* ich habe wieder dich, daß du
die erſte liebe verlaſſeſt. c. 2,14. 20.

5. Gedencke, wovon du gefallen biſt: und
*thue buſſe, und thue die erſten wercke. Wo
aber nicht, werde ich dir kommen balde:
und deinen leuchter wegſtoſſen von ſeiner
ſtatte, wo du nicht buſſe thuſt.* Matih.z,2.

6. Aber das haſt du, daß du die wer
cke der* Nicolaiten  haſſeſt, welche Jch
auch haſſe. *v. 15. 1Pſ. 139, 21. 22.

7. Wer* ohren hat, der hore, was der
Geiſt den gemeinen ſaget: Wer uberwin
det, dem will ich zu eſſen geben von dem holtz

des lebens, das im paradis GOttes iſt.
»*Matth. 11, 15.

s8. Und dem engel der gemeine zu Smyr

nen ſchreibe: Das ſaget der erſte und
der letzte, der todt war, und jſt leben

dig worden. *c. 22, 13. ic.

9. Jch weiß deine wercke, und deme trub
ſal, und deine armuth (du biſt aber reich):
und die laſterung von denen, die da ſa
gen, ſie ſind Juden, und ſinds nicht, ſvn—
dern ſind den ſataus ſchule. c. Z.9.

1o.“ Furchte dich vor der keinenn, das
du leiden wirſt. Siche, eer teufel wird et
liche von euch ins grfangniß werfen, auf
daß ihr verſucht werbet: und werbet trub
ſal haben zehen tage. Seyf getreu bis an
den tod, ſo werlli ich die die crone des
lebens geben.* Matih. io,28. Off.ʒ, u.

ir. Wer ohren hat, der hore, was der
Genſt den gemeinen ſaget: Wer uberwin
det, dem ſoll kein leid geſchehen von dem

andern tode. c. 20, 14. c. 21, 8.
12. Und dem engel der gemeine zu Per

gamon ſchreibe: Das ſaget, der da hat
das ſcharſe zweyſchneidige ſchwerdt.

*c. 1„a. Cph. G, 17. Cbr. 4, 12.
13. Jch weiß, was du thuſt, und wo du

wohneſt, da des ſataus ſtuhl iſt: undi hal
teſt an meinem namen, und haſt meinen
glauben nicht verleugnet, auch in den ta
gen, in welchen Antipas, meintreuer zeuge,
bey euch getodtet iſi, da der jatan wohnet.

c i, to z,b.14. Aber ich habe ein kleines wieder dich:
daß du daſelbſt haſt, die an der lehre Ba
laam halten; welcher lehrete durch den
Balak ein argerniß auſrichten vor den
kindern Jſruel, zu eſſen der gotzen opfer,
und hurerey treiben. *4 Moſ. 25,2.

c.zu,i6. »Petr., ag. 16. Jud. v ii.
15. Alſo haſt Du auch, die an der lehre der

Nicolaiten halten: das haſſe ich. *v. b.
16. Thue buſſe: wo aber micht, ſo wer

de ich dir bald kommen, und mit ihnen
kriegen durch das ſchwerdt meines mun

des. *c. 19, 15. 2I.17 Wer ohren hat, der hore, was der
Griſt den gemeinen ſaget: Wer uberwin
det, dem will ich zu eſſen geben von dem
verborgenen manna, und will ihm geben
ein gut zeugniß; und mit dem zeugniß ei
nen neuen nanien geſchrieben, welchen nie
niand kennet, denn der ihn empfahet.

18. Und dem engel der gememe zu Thya

tira ſchreibe: Das ſaget derSohn biOttes,
derraugen hat wie feuerflammen, und ieine

fuſſe gleich wie meßing. c. 1,14. c. iq, 12.
19. Jch weiß deine wercke, und deine

liebe, und deinen dienſt, und deinen glau—

6) 2 ber
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ben, und deine geduld, und daß du ie
langer ie mehr thuſt. *v. 2. q. 13.

20. Aberrich habe ein kleines wieder dich:
daß du laſſeſt das weib Jeſabel, die da
ſpricht, ſie ſey eine prophetin, lehren; und
verfuhren meine knechte, hurerey treiben
und gotzenopfer eſſen.* v.a. J1Kon. 16,31.

21. Und ich habe ihr* zeit gegeben, daß ſie
ſolte buſſe thun fur ihre hurerey: und ſie
thut nicht buſſe.  Weish. i2,10. Rom. 24.

22. Siehe, Jch werfe ſie in ein bette;
und die* mit ihr die ehe gebrochen haben,
in groſſe trubſal: wo ſie nicht buſſe thun

fur ihre wercke. *c. 18, 9.
23. Und ihre kinder will ich zu tode ſchla

gen. Und ſollen erkennen alle gemeinen, daß

*Jch bin, der die nieren und hertzen erfor
ſchet: und werde geben einem ieglichen un
ter euch nach euren wercken. *Pſ.7, 10.

24. Euch aber ſage ich und den andern,
die zu Thyatira ſind, die nicht haben ſol—
che lehre, und die nicht erkant haben die
tieffe des ſaians (als ſie ſagen): Jch will
nicht auf euch werfen eine andere laſt.

25. Doch was ihr habt, das hal—
tet, bis daß ich konime. *C. 3, II.

26. Und wer da uberwindet, und halt
meine wercke bis ans ende: *dem will ich
macht geben uber die heiden. *Pſ. 2,8.

27. Und er ſoll*ſie weiden mit einer ei
ſern ruthe, und wie eines topfers gefaſſe
ſoll er ſie zerſchmeiſſen, *c. 12, 5.

28. Wie* Jch von meinem Vater em
pfangen habe: und will ihm geben den
morgenſtern. Luc. 22, 29.

29. Wer* ohren hat, der hore, was
der Geiſt den gemeinen ſaget. *c. 3, 6.

Das 3 Cgapitel.
Dren ſendſchreiben, darin eine warnung vor heu

chelen, neutralitat und nachlaſſigkett, das chriſten
thum betreffend.
1.1 INd dem engel der gemeine zu Sarden

ſchreibe: Das ſaget, der die geiſter
GOttes hat, *und die ſieben ſterne. Jch
weiß deine wercke: denn du haſt den na
men, daß dulebeſt, und biſt todt. *c. 1,16.

2. Sey* wacker und ſtarcke das andere,
das ſterben will: denn ich habe deine wer
cke nicht vollig erfunden vor GOtt.* v. 19.

3. So gedencke nun, wie du empfangen

und gehoret haſt: und halts, und* thue
buſſe. So du nicht wirſt wachen, 1 werde

Die Offenbarung (Cap.2.3.) Philadelphia/
ich uber dich kommen, wie ein dieb:
und wirſt nicht wiſſen, welche ſtunde ich

uber dich kommen werde. *c. 2,5.
ti Theſſ. 5, 2. tc.

4. Du haſt auch wenig namen zu Sarden,

die nicht ihre kleider beſudelt haben: und
ſie werden mit mir wandeln in weiſſen
kleidern, denn ſie ſinds werth. *c. 4,4.

5. Wer uberwindet, der ſoll mit weiſſen
kleidern angelegt werden: und ich werde
ſeinen namen nicht austilgen aus dem
buch des lebens, und ich will ſeinen na
men bekennen vor meinem Vater und vor

ſeinen engeln. Phil. 4, 3. 1c.
6. Wer ohren hat, der hore, was

der Geiſt den gemeinen ſaget. *c. 2,29.
7. Und dem engel der gemeinezu Phila

delphia ſchreibe: Das ſaget der heilige, der
wahrhaftige, der* da hat den ſchluſſel Da
vid; der aufthut, und niemand zuſchleuſ—
ſet; der zuſchleuſſet, und niemand aufthut.

»Hiob 12, 14. Eſ. 22, 22.
g. Jch weiß deine wercke. Siehe,

ich habe vor dir gegeben eine offene thur,

und niemand kann ſie zuſchlieſſen: denn
du haſt eine kleine kraft, und haſt mein
wort behalten, und haſt meinen namen
nicht verleugnet. *c. 2,2. 9.

9. Siehe, ich werde geben aus ſatanas
ſchule, die da ſagen, ſie ſind Juden, und
ſinds nicht, ſondern lugen. Siehe, ich will
ſie machen, daß ſie kommen ſollen und an
beten zu deinen fuſſen: und erkennen, daß

Jch dich geliebet habe. *c. 2, 9.
10. Dieweil du haſt behalten das wort

meiner geduld: will Jch auch dich be
halten vor der ſtunde der verſuchung,
die kommen wird uber der gantzen welt
creis, zu verſuchen, die da wohnen auf
erden.

i1. Siehe, ich komme bald. Halt, was
du haſt, daß niemand deine crone nehme.

12. Wer“ uberwindet, den will ich ma
chen zum pfeiler in dem tempel meines
GOttes: und ſoll nicht mehr hinaus ge
hen. Und will auf ihn ſchreiben den namen
meines GOttes: und den namen des neuen
Jeruſalem, der ſtadt meines GOttes, die
vom himmel hernieder kommt, von mei
nem GOtt: und meinen namen den neuen.

*c. 2,7. 11. 17.
13. Wer *ohren hat, der hore, was der

Geiſt den gemeinen ſaget. *c.2,7.
14. Und



Laodiceaa. (Cap.3.4. 5.)
14. Und dem engel der gemeine zu Lao

dicea ſchreibe: Das ſaget Amen, der
treue und wahrhaftige zeuge, der au
fang der creatur GOttes. *c. 1,5. c. 3,7.

15. Jch weiß deine wercke, daß du we
der kalt noch warm biſt: ach daß du kalt
oder warm wareſti *c. 2,2. 9. L3. 19.

16. Weil du aber lan biſt, und we
der kalt noch warm: werde ich dich aus
ſpeyen aus meinem munde.

17. Du ſprichſt, ich bin reich, und
habe gar ſatt, und darf nichts: und weiſſeſt
nicht, daß Du biſt elend und jammerlich,

arm, blind und bloß. *1Cor. 4, 8.
18. Jch rathe dir, daß du* gold von mir

kauffeſt, das mit feuer durchlautert iſt, daß
du reich werdeſt: und weiſſe kleider, daß
du dich anthuſt, und nicht offenbaret werde
die ſchande deiner bloſſe: und ſalbe deine
augen mit augenſalbe, daß du ſehen mogeſt.

v1 Petr. 1,7. t Offenb. 16, 15.
19. Welche Jch lieb habe, die ſtraf

fe und zuchtige ich. So ſey nunfleißig,
und thue buſſe. *Hiob 5,17. Spr. 3, 12.

Sir.2, 1. Ebre i2, 6. Jac. 1, 12.
20. Siehe, ich ſtehe: vor der thur,

und klopfe an. So iemand meine
ſtimme horen wird, und die thur auf.
thun, zu dem werde ich eingehen,
und das abendmahl mit ihm halten,
und Er mit mir. Hohel. 5, 2.

21. Wer uberwindet, dem will ich ge
ben mit mir auf meinem ſtuhl zu ſitzen:
wie Jch uberwunden habe, und bin ge
ſeſſen mit meinem Vater auf ſeinem ſtuhl.

»Matth. 19, 28.22. Wer ohren hat, der hore, was
der Geiſt den gemeinen ſaget.

Das 4 Capitel.
Das ander aeſicht von dem thron der majeſtat und

herrlichken des Vaters.
1. rnach ſahe ich, und ſiehe, eine thur ward aufgethan im himmel; und

die *erſte ſtimme, die ich gehoret hatte mit

mir reden, als eine poſaune, die ſprach:
Steig her, ich will dir zeigen, was nach
dieſem geſchehen ſoll. *c. 1,10.

2. Und alſobald war ich im geiſt. Und
fiehe, ein ſtuhl ward geſetzt im himmel:
und auf dem ſtuhl ſaß einer.

3. Und der da ſaß, war gleich anzuſe
hen wie der ſtein jaſpis und ſardis: und ein
regenbogen war um den ſtuhl, gleich anzu

ſehen wie ein ſmaragd. *Ezech.1, 26.
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4. Und um den ſtuhl waren vier und

zwantzig ſtuhle: und auf den ſtuhlen ſaſſen
vier und zwantzig alteſten mit weiſſen

kleidern angethan, und hatten auf ihren
hauptern guldene cronen. *tc. u, 16.

z. Und von dem ſtuhl gingen aus *bli
tzen, donner, und ſtimmen: und ſieben
fackeln mit feuer branten vor dem ſtuhl,
welches ſind die ſieben geiſter GOttes.

Zach.1,24. Offenb.i, 4. c 3,1. c.5,6. c. ii, i9.
G. Und vor dem ſtuhl war ein glaſern

meer, gleich dem cryſtall: und mitten im
ſtuhl und um den ſtuhl vier thiere, voll
augen, vornen und hinten. *c. 15, 2.

7. Und das erſte thier war gleich einem
*lowen, und das ander thier war gleich ei
nem kalbe, und das dritte hatte ein antlitz
wie ein menſch, und das vierte thier gleich

einem fliegenden adler. *Ezech. 1, 10.
g. Und ein iegliches der vier thiere hat—

te ſechs flugel umher, und waren inwendig

voll augen, und hatten keine ruhe tag und
nacht, und ſprachen: Heilig, heilig,
heilig iſt GOtt, der HERR, der allmach
tige, der da war, und der da iſt, und
der da kommt. *Eſ. 6,3.

9. Und da die thiere gaben preis, und eh
re, und danck, dem, der da auf dem ſtuhl.
ſaß, der da lebet von ewigkeit zu ewigkeit;

Io. Fielen die vier und zwantzig alteſten
vor den, der auf dem ſtuhl ſaß, und beteten
an den,“ der dalebet von ewigkeit zu ewig
keit, und warfen ihre cronen vor den ſtuhl,

und ſprachen: *c. 5, 14.
u. HERR, du  biſt wurdig zu neh

men preis, und ehre, und kraft; denn
TDu haſt alle dinge geſchaffen, und durch
deinen willen haben ſie das weſen und
ſind geſchaffen. *c.5, 12.  c. i1o, 6.

Das; Capitel.
Chriſtus, der low und kamm, der das verſiegelte

buch offnet wud mit einem neuen liede geprieſen.

1.* 7Nd ich ſahe in der rechten hand
u des, *der auf dem ſtuhl ſaß, ein

 buch geſchrieben, inwendig und aus-
weundig: verſiegelt mit ſieben ſiegeln.

*c. 4/2. tEzech. 2, 9. 10.
2. Und ich ſahe einen ſtarcken engel

predigen mit groſſer ſtinme: Wer iſt
wurdig, das buch aufzuthun, und ſeine
ſiegel zu brechen? c. IO, J.

z. und niemand im himmel, noch auf er

G)3 den,
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den, noch unter der erden, konte das
buch auſthun und drein ſehen.

4. Und Jeh weinete ſehr, daß niemand
wurdig errunden ward, das buch aufzu—
thun, und zu leſen, noch drein zu ſehen.

5. Und einer von den alteſten ſpricht zu
mir: Weine nicht; ſiehe, es hat überwun
den der lowe,“ der da iſt vom geſchlecht Ju
da, die 1wurtzel David; auſzuthun das
buch, und eu brechen ſeine ſieben ſiegel.

»1Meſ. 49,9. 10.  Eſ. i1, 1. 10.
6. Und ich ſahe: und ſiche, mitten im

ſtuhl und der vier thiere, und mitten unter

den alteſien ſtund ein lamm, wie es erwur
get ware; und hatte ſieben horner, und ſie
ben augen, welches ſind die ſieben *geiſter
GOttes, geſandt in alle laude. *c. 4,“

7. Und es kam, und nahm das buch aus

der rechten hand des, der auf dem ſtuhl ſaß.

3. Und da es das buch nahm: da ſie
len die vier thiere, und die vier und
zwantzig alteſten vor das lamm; und

hatten ein ieglicher harfen und guldene
ſchalen voll*r* rauchwercks, welches ſind

die gebete der heiligen.
»Eſ.24, 23. f Offenb. ia,2 »wec.g, 3.H. Und ſungen ein neu* lied, und ſpra

chen: Du biſt wurdig zu nehmen das buch,

und aufzuthun ſeine ſiegel; denn du biſt
erwurget, und haſt uns GOtt erkaufft mit
deinem blut, aus allerley geſchlecht, und
zungen, und volck, und heiden;

1o. Und haſt uns unſerm GOltt zu* koni
gen und prieſtern gemacht, und wir werden
konige ſeyn auf erden.c. 6. c.ao, G. c.22,5.

x. Und ich ſahe: und horete eine ſtimme
vieler engel um den ſtuhl, und um diethiere,

und um die alteſten her. Und*ihre zahl
war vieltauſend mal tauſend,“ Dan. 7, 10.
12. Und ſprachen mit aroſſer ſtimme: Das

lamm, das erwurget iſt, iſt wurdig zu neh
men kraft, und reichthum, und weisheit,
und ſtarcke, und ehre, und preis, und lob.

13. Und *alle creatur, die im hinimeliſt,
und auf erden, und unter der erden, und im
meer, und alles, was drinnen iſt, horete ich
ſagen zu dem, der auf dem ſtuhl ſaß, und
zu dem lamm: Lob, und ehre, und preis,

und gewalt von ewigkeit eu cwirkeit.
»Pſ. 148, 1. ſeqq Phiil 2, 0

14. Und die vier thiere ſorachen:
*Amen. Und die vier und zwantzig alteſt.n
fielen nieder und beteten an den, der de
lebet von ewigkeit zu ewigleit. *c. 19, 4.

*c. 14, 3.

Die Offenbarung (Cap.5. G.) Sechs ſiegel eroffnet.

Das 6 Capitel.
Von eroffnung ſechs unterſchiedlicher ſiegel, den

zuſtand der jtreitenden kirchen abmahlende.

1.⁊ Nd ich ſahe, daß das lamm der ſie
14

te der vier thiere eines ſagen, als mit
“gel Eines aufthät. Und ich hore

einer donnerſtimm: Komm, und ſiehe zu.
6c.4,2. Und ich ſahe, und ſiehe, ein weiß pferd,

und der drauf ſaß, hatte einen bogen: und
ihm ward gegeben eine crone, und er zog
aus zu uberwinden, und daß er ſiegete.

3. Und da es das andere ſiegel auf
that, horete ich das andere thier ſagen:

Komm, und ſiche zu. c. 4,7.
4. Und es ging heraus ein ander pferd,

das war* roth: und dem, der drauf ſaß,
ward gegeben den frieden zu ncehmen von
der erden, und daß ſie ſich  unter einander
erwurgeten; und ihm ward ein groß
ſchwerdt gegeben.“ Zach.,8. Eſ.q, 20. 21.

5. Und da es das dritte ſiegel aufthat,
horete ich das* dritte thier ſagen: Komm,
und ſiche zu. Und ich ſahe, und ſiche, ein
ſchwartz pferd: und der drauf ſaß, hatte
eine wage in ſciner hand. *c. 4,7.

6. Und ich horete cine ſtimme unter den

vier thieren“ ſagen: Ein maß weitzen um
einen groſchen, und drey maß gerſten um

einen groſchen, und dem ohl und. wein

thue kein leid. *tc. 9,4.7. Und da es das vierte ſiegel aufthat,
horete ich die ſtimme des vierten thiers

ſagen: Komm, und ſiehe zu. *c. 4,7.
g. Und ich ſahe, und ſiehe, ein fahl pferd:

und der drauf ſaß, des name hieß *tod;
und die holle folgete ihm nach. Und ihnen

ward macht gegeben zu todten das vierte
theil auf der erden, mit dem ſchwerdt und
hunger, und mit dem tod, und durch die
thiere auf erden. *c.20, 14.

9. Und da es das funfte ſiegel aufthat:
ſahe ich unter dem *altar die ſeelen derer,
die erwurget waren um des worts GOt
tes willen, und um des zeugniſſes wil
len, das ſie hatten. *c.8,3. c. h, 13.

1o. Und ſie“ ſchrien mit groſſer ſtimm,
und ſprachen: HERR, du heiliger und
wahrhaftiger, wie lange richteſt du, und
racheſt nicht unſer blut an denen, die auf

der erden wohnen? *Luc. 18,7.
n. Und ihnen wurden gegeben, einem ieg

lichen* ein weiß kleid: und ward zu ihnen

ge
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geſagt, daß ſie ruheten noch eine kleine zeit;
his daß vollend dazu kamen ihre mitknechte
und bruder, die auch ſolten noch ertodtet
werden, gleichwie ſie. *c. 3,5. C.7,9.

12. Und ich ſahe, daß es das ſechſte ſie
gelaufthat: und ſiehe, da ward *ein groſ
ſes erdbeben, und die d ſonne ward ſchwartz

wie ein harin ſack, und der mond ward
wie blut. *c. 16, 18. JJoel 2, 10.

13. Und die ſterne des himmels fielen
auf die erde: gleichwie ein feigenbaum
ſeine feigen abwirft, wenn er vom groſ—
ſen winde beweget wird.

14. Und der himmel* entwich, wie ein
eingewickelt buch: und alle berge und in
ſeln wurden bewegt aus ihren ortern.

*Pſ. 1o2, 2715. Und die konige auf erden, und die

oberſten, und die reichen, und die haupt
leute, und die gewaltigen, und alle knech
te, und alle freyen verbargen ſich in den
kluften und felſen an den bergen;

16. Und *ſprachen zu den bergen undfel
ſen: Fallet auf uns, und verberget uns vor
dem angeſicht des, der auf dem ſtuhl ſitzt,

und vor dem zorn des lamms.
*Luc. 23, 30. c.

17. Denn es iſt konimen der groſſe tag
ſeines zorns, und wer kann beſtehen?

Das 7 Capitel.
Troſt der kirchen in ihrem betrübten zuſtande.

J. 1 INd darnach ſahe ich vier engel ſtehen
auf den vier ecken der erden, die

hielten die vier winde der erden: auf daß
kein wind uber die erde blieſe, noch uber

das meer, noch uber einigen baum.
(Epiſtel am tage aller heiligen.)

2. 1 Nd ich ſahe einen andern engel auf—

ſteigen von der ſonnen aufgang:
der hatte das ſiegel des lebendigen GOt
tes, und ſchrie mit groſſer ſtimme zu den
vier engeln, welchen gegeben iſt zu be
ſchadigen die erde und das meer.

3. Und er ſprach: Beſchadiget die erde
nicht, noch das meer, noch die baume, bis

daß wir verſiegeln die knechte unſers
GoOttes an ihren ſtirnen.)* Ezech. 9, 4. c.

4. Und ich horete die zahl derer, die
verſiegelt wurden: hundert und vier und
viertzig tauſend, die verſiegelt waren von
allen geſchlechten der kinder Jſrael.

z. Von dem geſchlecht Jnda zwolf tau
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ſend verſiegelt: von dem geſchlecht Ru—
ben zwolf tauſend verſiegelt: von dem
geſchlecht Gad zwolf tauſend verſiegelt:

6. Von dem geſchlecht Aſer zwolf
tauſend verſiegelt: von dem geſchlecht
Naphthali zwolf tauſend verſiegelt: von
dem geſchlecht Manaſſe zwolf tauſend
verſiegelt:

7. Von dem geſchlecht Simeon zwolf
tauſend verſiegelt: von dem geſchlecht Le
vi zwolf tauſend verſiegelt: von dem ge
ſchlecht Jſaſchar zwolf tauſend verſiegelt:

8. Von dem geſchlecht Zabulon zwolf
tauſend verſiegelt: von dent geſchlecht
Joſtph zwolf tauſend verſiegelt: von dem
geſchlecht Benjamin zwolf tauſend ver—
ſiegelt.

9. Darnach ſahe ich, und ſiehe, eine groſ—
ſe ſchaar, welche niemand zehlen konte, aus
allen heiden, und volckern, und ſprachen,

vor dem ſtuhl ſtehende, und vor dem
lamm, angethan mit weiſſen kleidern,
und palmen in ihren handen, *c.b, m.

10. Schrien mit groſſer ſtimme und
ſprachen: Heil ſey dem, der auf dem
ſtuhl ſitzt, unſerm GOtt und dem lamm.

u. Und alle* engel ſtunden um den
ſtuhl, und um die alteſten, und um die vier
thiere; und fielen vor dem ſtuhl auf ihr
angeſicht, und beteten GOtt an, *c. z, l.

12. Und ſprachen: Amen, *lob und ech
re, und weisheit, und danck, und preis, und

kraft, und ſtarcke, ſeh unſerm GOtt, von
ewigkeit zu ewigkeit. Amen. *c. 5, 12.

13. Und es antwortete der alteſten ei—
ner, und ſprach zu mir: Wer ſind dieſe
mit weiſſen kleidern angethan? und wo
her ſind ſie kommen?

14. Und ich ſprach zuihm: HErr,* Du
weiſſeſts. Und er ſprach zu mir: Dieſe
ſinds, die kommen ſind aus groſſem trub
ſal; und haben ihre kleider gewaſchen, und
haben ihre kleider helle geniacht  im blut

des lamms. *Joh. 21, 15. Ebr. 9, 14.
15. Darum ſind ſte vor dem ſtuh! GOt

tes, und dienen ihm tag und nacht in
ſeinem tempel. Und der auf dem ſtuhl
ſitzt, wird über ihnen wohnen.

16. Sie wird nicht mehr hungern
noch durſten: es wird  auch nicht
auf ſie fallen die ſonne, oder irgend eine
hitze. *Eſ. 49, 10. J Pf. iu, 6.

4 17. Denn
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17. Denn das lamen mitten im ſtuhl
wird ſie weiden, und leiten zu den leben
digen wariſerbrunnen: und GOtt wird
abwiſchen alle thranen von ihren augen.

*c.g,6. i Pf.2z,2. »**Eſ.?5,8. Offenb.21,4.

Das 8 Capitcl.
Das dritte geſicht und eröffnung des ſiebenten ſie—

gels Die erſte, endere, dritte und vierte poſaune.

1.1 Nd da es das ſiebente ſiegel aufthat,
L ward eine* ſtille in dem himmel, bey

tiner halben ſtunde. Eſ.na,7. Hab. 3,20.
2. Und ich ſahe ſieben engel, die da tra

ten vor GOtt: und ihnen wurden ſie
ben poſaunen gegeben. *1Cor.15, 52.

3. Und ein ander engel kam, und
trat bey den altar, und hatte ein gul—
den rauchfaß: und ihm ward viel rauch
wercks gegeben, daß er gabe zum gebet
aller heiligen, auf den gulden altar vor

dem ſtuhl. *c. 5,4 Und der rauch* des rauchwercks vom
gebet der heiligen ging auf von der hand

des engels vor GOtt. *Pf. iar, 2.
5. Und der engel nahm das rauchfaß,

und fullete es mit* feuer vom altar, und
ſchuttete es auf die erde. Und da geſchahen
⁊ſtimmen, und donner, und blitzen, und
erdbebung. *Geſch.21. ſeq. Offenb. 45.

b6. Und die ſieben engel mit den ſieben po

ſaunen hatten ſich geruſtet zu poſaunen.
7. Und der erſte engel poſaunete. Und

es ward ein hagel und feuer mit blut ge
menget, und fiel auf die erde. Und das
dritte theil der baume verbrante, und al
les grune gras verbrante.

8. Und der ander eugel poſaunete. Und
es fuhr wie ein groſſer berg mit feuer
brennend ins meer. Und das dritte theil
des meers ward blut.

9. Und das dritte theil der lebendigen
creaturen im meer ſturben, und das dritte
theil der ſchiffe wurden verderbet.

10. Und der dritte engel poſaunete. Und
es fiel ein“ groſſer ſtern vom himmel: der
brante wie eine fackel, und fiel auf das
dritte theil der waſſerſtrome, und uber
die waſſerbrunne. *c.9

m. Und der name des ſterns he
wermuth, und das dritte theil ward
wermuth. Und viel menſchen ſturben
von den waſſern, daß ſie waren ſo bitter
worden.

12. Und der vierte engel poſaunete. Und
es ward geſchlagen das dritte theil der

ſonnen, und das dritte theil des monds,
und das dritte theil der ſternen: daß ihr
dritte theil verfinſtert ward, und der tag
das dritte theil nicht ſchien, und die nacht
deſſelbigen gleichen.

13. Und ich ſahe, und horete Rinen
engel fliegen mitten durch den hinmel,
und ſagen mit groſſer ſtunme: Weh,
weh, weh denen, die auf erden wohnen,
vor den andern ſtimmen der poſaune der
dreyer eugel, die noch poſaunen ſollen.

*c. 9, 12. c. 11, 14.

Das 9 Capitel.
Die funfte und ſechſte poſaune.

1. t Nd der fünfte engel poſaunete. Und ich ſahe einen ſtern gefallen vom
himmel auf die erde: und ihm ward der

g. ſchluſſel zum brunnen  des abgrunds ge
geben. *c. 8,10.  c. 17, 8.

2. Und er that den brunn des abgrunds

auf. Und es ging auf ein rauch aus dem
brunnen, wie ein rauch eines groſſen ofens:
und es ward *verfinſtert die ſonne und die
luft von dem rauch des brunnen. *c. 8, 12.

3. Und aus dem rauch kamen heu
ſchrecken auf die erde. Und ihnen ward
macht gegeben, wie die ſcorpionen auf
erden macht haben. *2 Moſ. 10, 14. ſeq.

4. Und es ward zu ihnen geſagt, daß ſie

nicht beleidigten das gras auf erden, noch
kein grunes, noch keinen baum: ſondern
allein die menſchen, die nicht haben* das
ſiegel GOttes an ihren ſtirnen. *c. 7,3.

5. Und es ward ihnen gegeben, daß
ſie ſie nicht todteten, ſondern ſie quale
ten funf monden lang: und ihre quaal
war wie eine quaal vom ſcorpion, wenn
er einen menſchen hauet.

6. Und in denſelbigen tagen* werden die
menſchen den tod ſuchen, und nicht finden:

werden begehren zu ſterben, und der tod
wird von ihnen flichen. *Luc. 23, 30o. ic.

7. Und die heuſchrecken ſind gleich den
roſſen, die zum kriege bereitet ſind: und

„J. auf ihrem haupt wie cronen dem golde
iſſt gleich, und ihre antlitz gleich der men

ſchen antlitz. Joel2, 4.
8. Und hatten haar wie weiberhaar,

und ihre zahne waren wie der lowen.

9. Und
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9. Und hatten pantzer wie eiſerne pan
tzer: und das raſſeln ihrer fluügel wie das
*raſſeln an den wagen vieler roſſe, die

in krieg lauffen. *Jer. 47,3.
1o. Und hatten ſchwantze gleich den ſcor

pionen, und es waren ſtachel an ihren
ſchwantzen: und ihre macht war zu be—
leidigen die menſchen funf monden lang.

I. Und hatten uber ſich einen konig, ei
nen engel“ aus dem abgruud: des name
heiſſt auf ebraiſch Abaddon, und auf grie

chiſch hat er den namen Apollyon. *v. 1.
12. Ein* wehe iſt dahin: ſiehe, es kom

men noch zwey wehe nach dem. *c. 8, 13.
13. Und der ſechſte engel poſaunete. Und

ich horete Eine ſtimme aus den vier ecken
des auldenen altars vor GOtt,

14. Die ſprach zu dem ſechſten engel, der

die poſaune hatte: *Loſe auf die vier en
gel, gebunden an dem groſſen waſſer
ſtrom Euphrates. *c. 20,7.

15. Und es wurden die vier engel los:
die bereit waren auf eine ſtunde, und auf

einen tag, und auf einen monden, und
auf ein jahr, daß ſie todteten das dritte
theil der menſchen.

16. Und die zahl des reiſigen zeuges war
*viel tauſendmal tauſend: undich horete

ihre zahl. *Pſ. 68,18. Dan. 7, 10.
17. Und alſo ſahe ich die roſſe im ge

ſicht, und die drauf ſaſſen, daß ſie hat
ten feurige, und gele, und ſchwefelichte
pantzer: und die haupter der roſſe, wie die
haupter der lowen, und aus ihrem mun
de ging feuer, und rauch, und ſchwefel.

18. Von dieſen dreyen ward ertodtet
das dritte theil der menſchen: von dem
feuer, und rauch, und ſchwefel, der aus
ihrem munde ging.

19. Denn ihre macht war in ihrem
munde: und ihre ſchwantze waren den
ſchlangen gleich, und hatten haupter,
und mir denſelbigen thaten ſie ſchaden.

20. Und blieben noch leute, die nicht
getodtet wurden von dieſen plagen: no
*buſſe thaten fur die wercke ihrer han
de, daß ſie nicht anbeteten die teufel und
die Aguldene, ſilberne, eherne, ſteiner
ne und holtzerne gotzen; welche weder
ſchen, noch horen, noch wandeln kon
nen. *c.a6,u. 21. *Pfitz,4. Pſ.rzz,t.

21. Die auch nicht buſſe thaten fur ihre

morde, zauberey, hurerey und dieberty.

Das i1o Capitel.
Johannes verſchlinget eiun buch.

1.» 1Nd ich ſahe einen andern“ ſtarcken
U engel vom himmel herab konimen:

der war mit einer wolcten bekleidet, und
ein Jregenbogen auf ſeinem haupt, und
ſein antlitz wie die ſonne, und ſeine fuſſe

wie die feuerpfeiler. *c. g,2. ĩ c. 4/3.
2. Und er hatte in ſeiner hand ein

buchlein aufgethan. Und er ſetzte ſeinen
rechten fuß auf das meer, und den lin
cken auf die erde. c. 5,1. Pſ. 72, 8.

3. Und er ſchrie mit groſſer ſtimme,
*wie ein lowe bruüllet: und da er ſchrie,
redeten ſieben donner ihre ſtimmen.

Jet. 25, 40.4. Und da die ſieben donner ihre ſtim
men geredt hatten, wolte ich ſie ſchreiben.

Da horete ich eine ſtimme vom himmel ſa
gen zu mir: Verſiegele, was die ſieben
donner geredt haben; dieſelbigen ſchrei—

be nicht. *Dan. 8,26. c. 12, 4. q.
5. Und der engel, den ich ſahe ſtehen auf

dem meer und auf der erden, hub ſeine
hand auf gen himmel: *1Moſ. 14, 22.

6. Und* ſchwur bey dem lebendigen von
ewigkeit zu ewigkeit, der den himmel ge
ſchaffen hat, und was darinnen iſt, und
die erde, und was darinnen iſt, und das
meer, und was darinnen iſt, daß hinfort
keine zeit mehr ſeyn ſoll; *ʒ Moſ. 32, 40. tc.

7 Sondern in den tagen der ſtimme
des ſiebenten engels, wenn er poſaunen
wird, ſo ſoll vollendet werden das A ge
heimniß GOttes, wie er hat verkundi—
get ſeinen knechten und propheten.

*c. 11, 15. Cor. i5, ſu.g. Und ich horete eine ſtimme vom him
mel abermal mit mir reden, und ſagen:
Gehe hin, nimdas *offene buchlein von
der hand des engels, der auf dem meer
und auf der erde ſtehet. *p. 2.

9. Und ich ging hin zum engel, und ſprach
zu ihme Gib mir das buchlein. Und er

ſprach zu mir: Nim hin, und ver
ch ſchlings und es wird dich im bauch krim

5men, aber in deinem munde wird es ſuſſe

ſeyn wie honig. Ezech. 3, 1. 2. Z.
10. Und ich nahm das buchlein von

der hand des engtls, und verſchlangs:
und es war ſuſſe in meinem munde, wie
honig; und da ichs geſſen hatte, krim
mete michs im bauch.

2R u. Und
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u. Und er ſprach zumir: Du muſt aber
mal weiſſagen den volckern, und heiden,
und ſprachen, und vielen konigen.

Cap.ii. v. i. Und es ward mir ein rohr
gegeben einem ſtecken gleich, und ſprach:
Siche auf, und miß den tempel GOt—
tes, und den altar, und die darinnen
anbeten.

2. Aber den innern chor des tempels
wirf hinaus, und miß ihn nicht, denn er
iſt den heiden gegeben: und die heilige
ſtadt werden ſie* zertreten  zween und
viertzig monden.* Luc. 2r,24. Offenb. 13,5.

Das ir Capitel.
Von zween zeugen, ihrem amt und zuſtand.

3. 1Nd ich will meine zween zeugen ge
—ben: und ſie ſollen weiſſagen tau
J

ſend, zwey hundert und ſechtzig tage,
angethan mit ſacken. *c. 12, 6.

4. Dieſt ſind zween ohlbaume, und zwo
fackeln, ſtehend vor dem GOtt der erden.

Zach. 4,3. 11. 14.

z. Und ſo itmand ſie will beleidigen, ſo
gehet das* feuer aus ihrem munde, und
verzehret ihre feinde: und ſo iemand ſie will
beleidigen, der niuß alſo getodtet werden.

v2 Kon 1, 10. 12.
6. Dieſe haben macht* den himmel zu

verſchlieſſen, daß es nicht regne in den ta
gen ihrer weiſſagung: und haben  macht
uber das waſſer, zu wandeln in blut; und

zu ſchlagen die erde mit allerley plage, ſo

oft ſie wollen. *1Kon. 17, 1.
2 Moſ.7, 19. 20.

7. Und wenn ſie ihr zeugniß geendet ha
ben: ſo wird* das thier, das aus dem ab
grund aufſteiget, mit ihnen 1einen ſtreit
halten, und wird ſie uberwinden, und
wird ſie todten. *c. B, 1. c. B,78. Und ihre leichnam werden liegen auf

der gaſſen* der groſſen ſtadt, die da heiſſt
geiſtlich die Sodoma und Egypten, da un
ſer HErr gecreutzget iſt. *c.i18, 10o.

Luc. 13,34.
q. Und es werden ihre leichnam etliche

von den volckeen, und geſchlechten, und
ſprachen, hrey tage und einen halben ſe—
hen: und werden ihre leichnam nicht laſ—
ſen in araber legen.

10. Und die* auf erden wohnen, wer
den ſich freuen uber ihnen, und wohlle—
ben, uund geſchencke unter einander ſen
den: denn dieſe zween propheten qualeten,

bie auf erben wohneten. *c. 8, 13.

1i. Und nach dreyen tagen und einem
halben fuhr in ſie der geiſt des lebens von
GOtt: und ſie traten auf ihre fuſſe, und
eine* groſſe furcht fiel uber die ſie ſahen.

Luc.7, 16.
12. Und ſie horeten eine groſſe ſtimme

vom himmiel zu ihnen ſagen: Steiget her
auf. Und ſie ſtiegen auf in den himmel in ei
ner wolcken, und es ſahen ſie ihre feinde.

13. Und zu derſelbigen ſtunde ward ein
groß erdbeben, und das zeheute theil der

ſtadt fiel, und wurden ertodtet in der
erdbebung ſieben tauſend namen der men
ſchen: und die andern erſchracken, und
gaben ehre dem GOtt des himmels.

14. Das ander wehe iſt dahin: ſiehe, das
dritte wehe kommt ſchnell. *c. g,13. C. ,12.

Das i2 Capitel.
Die nebente poſaune. Das vierte geſicht vom ſtreit

Michaels wieder den drachen.

15. INd der ſiebente engel poſaunete. Und
es wurden“ groſſe ſtimmen im him

mel, die ſprachen: Es ſind die reiche der
welt unſers HErrn und ſeines Chriſtus
worden, und er wird regieren von ewigkeit
zu ewigkeit. *c.iq,6. Dan. 244. c.7, 27.

16. Und die* vier und zwantzig alteſten,
die vor EOtt auf ihren ſtuhlen ſaſſen, fie
len auf ihr angeſicht; und beteten GOtt an,

v*c. 4, 4. 10.
17. Und ſprachen: Wir dancken dir,

HERR, allmachtiger GOtt, der du
biſt, und wareſt, und zukunftig biſt, daß
du haſt angenommen deine groſſe kraft,
und herrſcheſt; *c. 1, 4. 8. c. 4, 8.

18. Und die heiden ſind zornig worden,
und es iſt kommen“ dein zorn, und die zeit
der todten; zu richten, und zu geben den
lohn deinen knechten, den propheten, und
den heiligen, und denen, die deinen namen
furchten, den kleinen und den groſſen; und
zu verderben, die die erde verderbet haben.

*c. 6, 16. 17.
19. Und der tempel GOttes ward auf

gethan im himmel, und t die archa ſeines
teſtaments ward in ſeinem tempel geſehen:
und es geſchahen blitzen, und ſtimmen, und

donner, und erdbeben, und ein groſſer
hagel. *c. 15,5. 2 Macc. 2, 5.

Cap. i2. v. Und es erſchien ein groß
zeichen im himmel: ein weib mit der ſon
nen bekleidet, und der mond unter ihren
fuſſen, und auf ihrem haupt eine crone von

zwolf ſternen. 2. Und
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2. Und ſie war ſchwanger, und ſchrie,
und war in kindesnothen, und hatte

xgroſſe quaal zur geburt. Mich. 4, 10.
3. Und es eerſchien ein ander zeichen im

himmel: und ſiehe,ein groſſer rother drach,

der hatte ſieben haupter und zehen horner,
und auf ſemen hauptern ſieben cronen.

4. Und ſein ſchwantz zog den dritten theil

der ſternen, und warf ſie auf die erdt.
Und der drach trat vor das weib, die ge
beren ſolte: auf daß, wenn ſie geboren hat
te, *er ihr kind fraſſe. *Matth.2, 13.

z. Und ſie gebar einen ſohn, ein knab—

lein, der alle heiden ſolte weiden* mit der
eiiern ruthe. Und ihr kind ward entruckt

zu GOtt und ſeinem ſtuhl. *Pſ.2,9.
6. Und das weib entflohe in die wuſte:

da ſie hatte einen ort bereitet von GOtt,
daß ſie daſelbſt ernehret wurde* tauſend,
zwey hundert und ſechtzig tage. *c. n, 3.

(Epiſtel am S. Michaelis tage.)
7.1 INd es erhub ſich ein ſtreit im him

vr mel: *Michael und ſeine engel ſtrit
ten mit dem drachen, und der drach ſtritt
und ſeine engel; *Dan. 10, 13. 21. c. 12, J.

g. und fiegeten nicht, auch ward ihre
ſtatte nicht mehr funden im himmel.

9. Und es ward ausgeworfen der groſ
ſe drach, die walte ſchlange, die da heiſ—
ſet der teufel und ſatanas, der die gantze
welt verfuhret: und ward geworfen auf die
erde, und ſeine engel wurden auch dahin
geworfen. *Luc. o,g. 1Moſ.3,1. 4. Iñ.

10. Und ich horete eine groſſe ſtimme,
die ſprach im himmel:  Nun iſt das
heil, und die kraft, und das freich,
und die macht unſers GOttes ſeines
Chriſtus worden; weil der verklager
unſerer bruder verworfen iſt, der ſie
verklaget tag und nacht vor GOtt.

*c. ii, 1.  Dan. 2/ 44. e. 7, 27.
m. Und Sie haben ihn uberwun

den durch des lamms blut, und durch
das wort ihrer zeugniß: und haben
ihr leben nicht geliebet, bis an den

tod. *Rom. 8, 3712. Darum *freuei euch ihr himmel,

und die darinnen wohnen.] Wehe denen,
die auf erden wohnen und auf dem mter:
denn der teufel kommt zu euch hinab,
und hat einen groſſen zorn; und weiß,
daß er wenig zeit hat. *Pſ. gö, u.

13. Und da der drach ſahe, daß er ver—
worfen war auf die erde: *verfolgete er
das weib, die das knablein geboren

hatte. *1Moſ.3, 15.14. Und es wurden dem weibe zween flu—
gel gegeben, wie cines groſſen* adlers:
daß ſie in die wuſte ſloge an ihren ort, da
ſie ernehret wurde eine zeit, und zwo zeit,

und eine halbe zeit, vor dem angeſicht der
ſchlangen. *2Moſ. 19, 4. Dan. 7, 25.

15. Und die ſchlange ſchoß nach dem
weibe, aus ihrem niunde, ein waſſer,
wie ein ſtrom, daß er ſie erſauffete.

16. Aber die erde half dem weibe, und
that ihren mund auf: uund verſchlang

den ſtrom, den der drach aus ſeinem
munde ſchoß. *4Moſ. 16, 31. 3Z2.

17. Und der drach ward zormig uber das
weib: und ging hin zu ſireiten mit den

ubrigen von ihrem ſamen, dieda* GOttes
gebot halten, und haben das zeugniß

JEſu Chriſti. *c. 4, 12. I1Joh. 5, 1o.
Das 13 Capitel.

Vom ſiebenkopfigen thier der laſterung, und
zweyköpfigen der verfuhrung.

18. J INd ich trat an den ſand des meers.
Cap.13. v. Und ſahe ein thier

aus dem meer ſteigen: das hatte ſieben

haupter und zehen horner, und auf
ſeinen hornern zehen cronen, und auf
ſeinen hauptern namen der laſterung.

*c r7 2915 Dan. 7,7.2. Und das thier, das ich ſahe, war
gleich einem pardel: und ſeine fuſſe als ba

ren fuſſe, und ſein mund eines lowen niund.
Und der *drach gab ihm ſeine kraft, und
ſtinen ſtuhl, und groſſe macht. *c. 12, 3.

z. Und ich ſahe ſeiner haupter eines,
als ware es todtlich wund: und ſeine
todtliche wunde ward heil, und der

gantze erdboden verwunderte ſich des

thiers. *c. 17, 8.
4. Und beteten den drachen an, der

dem thier die macht gab; und beteten
das thier an, und ſprachen: Wer iſt
dem thier gleich? und wer kann mit ihm

kriegen? *c. 18, 18.5. Und es ward ihm gegeben ein
mund zu reden groſſe dinge, und laſte-
rung: und ward ihm gegeben, daß es mit
ihm wahretet zween und viertzig monden
lang.* Dan.7, 8. U. c.u,36. Offenb. in, 2.

6. Und
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6. Und eg that ſeinen mund auf“ zur

laſterung gegen GOtt: zu laſteru ſeinen
namen, und ſeine huütte, und die im him

mel wohnen. *c. 16, q. II.
7. Und ward ihm gegeben zu ſtreiten

mit den heiligen, und ſie zu uberwinden.
Und ihm ward gegeben macht uüber alle
geſchlechte, und ſprachen, und heiden.

*c. i1,7. Dan. 7, 21.
8. Und alle, die* auf erden wohnen, bett

ten es an: deren  namen nicht geſchrieben
ſind in dem lebendigen buch des lamms,
das erwurget iſt, von anfang der welt.

*c. 8, 13. c. 12, 12.  Phil. 4, 3. c.
9. Hat iemand ohren, der hore.
10. So iemand in das gefangniß fuhret,

der wird in das gefangniß gehen: ſo *ie
mand mit dem ſchwerdt todtet, der muß
mit dem ſchwerdt getodtet werden. Hie
iſt geduld und glaube der heiligen.

*1 Moſ. 9, 6. Eſazz, 1. Matth. 26, 52.
iI. Und ich* ſahe ein ander thier auf—

ſteigen von der erden: und hatte zwey hor
ner, xA gleich wie das lamm; und redete wie

der drach. *c. u,7. Matth. 7, 15.
12. Und es thut alle macht des erſten

thiers vor ihm: und es machet, daß die
erde, und die darauf wohnen, anbeten
das erſte thier, welches todtliche wunde
heil worden war.

zz. Und thut* groſſe zeichen, daß es auch
machet feuer vom himmel fallen, vor den
menſchen: Matth. 24, 24. 2 Theſſ. 2, q.

14. Und verfuhret, die auf erden woh
nen, um der zeichen willen, die ihm ge
geben ſind zu thun vor dem thier; und
ſaget denen, die auf erden wohnen, daß
ſie dem thier ein bild machen ſollen, das
die wunde voni ſchwerdt hatte und leben

dig worden war.
15. Und es ward ihin gegeben, daß

es dem bilde des thiers den geiſt gab,
daß des thiers bild redete: und daß es
machte, daß, welche nicht des thiers
bild anbeteten, ertodtet wurden.

16. Und machte alleſamt, die kleinen
und groſſen, die reichen und armen, die
freyen und knechte, daß es ihnen ein

mahlzeichen gab an ihre rechte hand

oder an ihre ſtirn: *c. 19, 20.
17. Daß niemand kauffen oder verkauf

fen kann, er habe denn das* mahlzeichen
vder den namen des thiers, oder die zahl

ſrines namens. *c. 14,9. II.

t1s8. Hie iſt* weisheit. Wer verſtand
hat, der uberlege die zahl des thiers:
deun es iſt eines menſchen zahl, und ſei—
ne zahl iſt ſechs hundert und ſechs und
ſechtzig. *c. 17, 9. c. 15, 2.

Das 14 Capitel.
Von der kirchen reformation durchs evangeluum,

und dem fall der geiſtlichen Babylon.
1. 1 Nd ich ſahe ein lamm ſtehen auf dem

U berge Zion: und mit ihm  hundert

und vier und viertzig tauſend, die hatten
den t* namen ſeines vaters geſchrieben an

ihrer ſtirn. *Pf.2,6. 1Off.7, 4. t c. 312.
2. Und horete eine ſtimme vom him

mel, als eines groſſen waſſers, und wie ei
ne ſtinme eines gr:ſſen donners: und die
ſtimme, die ich horete, war als der harfen
ſpieler, die auf ihren harfen ſpielen.* c. Is5.

3. Und ſungen wie ein* neu lied, vor
dem ſtuhl, und vor den vier thieren, und
den alteſten: und niemand konte das lied

lernen, ohne die Jhundert und vier und
viertzig tauſend, die erkaufft ſind von der
erden. *Pſ.g96, 1. Off.5, 9. Off. 7, 4.

4. Dieſe ſinds, die mit weibern nicht be
fleckt ſind: denn ſie ſind jungfrauen und
folgen dem lamm nach, wo es hingehet.
Dieſe ſind* erkaufft aus den menſchen, zu
erſtlingen GOtt und dem lamm. *c. 5,9.

5. Und in* ihrem munde iſt kein falſches
funden, denn ſie ſind unſtrafflich vor dem

ſtuhl GOttes. *Pſ. 32, 2. Eph. 5, 27.
6. Und ich ſahe einen* engel fliegen mit

ten durch den himmel, der hatte ein ewig
evangelium, zu verkündigen denen, die
auf erden ſitzen und wohnen, und allen
heiden, und geſchlechten, und ſprachen,

und volckern; *c. 8, B.
7. Und ſprach mit groſſer ſtimme: Furch

tet GOtt, und gebet ihm die ehre, denn
die zeit feines gerichts iſt kommen; undbe
tet an den,  der gemacht hat himmel und
erden, und meer, und die waſſerbrunnen.

»Moſ. 32,3. t Geſch. 14, 15. ac.
Zz. Und ein ander engel folgete nach,

der ſprach: Sie iſt gefallen, ſie iſt ge
fallen, Babylon, die groſſe ſtadt; denn
ſie hat mit dem wein ihrer hurerey ge
trencket alle heiden. *c. 18, 2. ic.

9. Und der dritte engel folgete dieſem nach,
und ſprach mit groſſer ſtinime: So iemand

das thier anbetet, und ſein bild, und nimt
das mahlzeichen an ſeine ſtirn, oder an ſei

ne hand; 10. Der
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10. Der wird von dem wein des zorns
GOttes trincken, der eingeſchencket und
lauter iſt in ſeines zorns telch; und wird
gequalet werden mit feuer undſchwefel,

vor den heiligen engeln, und vor dem
lamm; *c.16G,19. Eſ.i,22. 23. Jer. 25/15.

Pſ. 60, j. Offenb. 19, 20.
11. Und der rauch ihrer quaal wird

aufſteigen von ewigkeit zu ewigkeit; und
ſie haben keine ruhe tag und nacht, die
das thier haben angebetet, und ſein bild,
und ſo iemand hat das mahlzeichen ſei—
nes namens angenommen. *c. 19,3.

12. Hie iſt geduld der heiligen: hie
ſind, die da halten die gebote GOttes
und den glauben an JEſu.

*c. 13, 10.  e. 12, 17.
13. Und ich horete eine ſtimme vom

himmel zu mir ſagen: Schreibe: Selig
ſind die todten, die in dem HErrn ſterben,
von nun an. Ja der Geiſt ſpricht, daß ſie
ruhen von ihrer arbeit, denn ihre wercke
folgen ihnen nach. *c. 2,1o. J Ebr. 4/10.

14. Und ich ſahe, und ſiehe, eine
weiſſe wolcke, und auf der wolcken ſitzen
einen, der* gleich war eines menſchen
ſohn: der hatte eine guldene crone auf
ſeinem haupt, und in ſeiner hand eine ſchar

fe ſichel. *c.,z. Ezech.i,26. Dan.7, 13.
15. Und ein ander engel ging aus dem

tempel, und ſchrie mit groſſer ſtimme zu

dem, der auf der wolcken ſaß: Schlage
an mit deiner ſichel, und ernte; denn die
*tzeit zu ernten iſt kommen, denn die ernte
der erden iſt durre worden. *Joel3, 18.

Matth. 13, 39.
16. Und der auf der wolcken ſaß, ſchlug

an mit ſeiner ſichel an die erde: und die
erde ward geerntet.

17. Und ein ander engel ging aus dem
tempel im himmel, der hatte eine ſcharfe

hippen.
18. Und ein ander engel ging aus dem

altar, der hatte macht uber das feuer;
und rieff mit groſſem geſchrey zu dem,
der die ſcharfe hippen hatte, und ſprach:
Schlage an mit deiner ſcharfen hippen,
und ſchneide die trauben auf der erden,

denn ihre beersn ſind reiff.
19. Und der engel ſchlug an mit ſei

ner hippen an die erde, und ſchnitte die
reben der erden, und warf ſie in die groſſe

kelter des zorns GOttes.

20. Und die kelter ward auſſennt
ſtadt geteltert: und das Jblut ging von
der kelter bis an die zaume der pferde,
durch tauſend ſechs hundert feldweges.

»Eſ. 63, 3. Klagl. 1, 15. tEſ. 34, 3.

Das 1s Cgpitel.
Das funfte geſicht von den ſicben letzten plagen,
und der rechtglaubigen lobgeſang.

1.7 1Nd ich ſahe ein ander zeichen im
ID himmel, das war groß und wun

derſam: ſieben engel, die hatten die letz—
ten ſieben plagen; denn mit denſelbigen
iſt vollendet der zorn GOttes. *c. 12, 1. 3.

2. Und ſahe“ als ein glaſern meer mit
feuer gemenget: und die den ſieg behalten
hatten an dem thier und ſeinem bilde,
und ſeinem mahlzeichen, und ſeines na—
mens zahl; daß ſie ſtunden an dem gla
ſern meer, und hatten GOttes harfen.

*c. 4,6.
3. Und ſungen das* lied Moſis, des

knechts GOttes, und das lied des lamms,
und ſprachen: Groß und wunderſam
ſind deine werckt, HErr, allmachtiger
GOtt; gerecht und wahrhaftig ſind dei
ne wege, du konig der heiligen.

Moſ. 15, 1. ſeq. 5 Moſ z2, 1. ſeq.
4. Wer ſoll dich nicht furchten, HErr,

und deinen namen preiſen? Denn du biſt
alleine heilig. Denn t alle heiden werden
kommen, und anbeten vor dir: denn
deine urtheile ſind offenbar worden.

»Jer. 10,7. t Eſ. 66, 25.5. Darnach ſahe ich, und ſiehe, da
ward aufgethan der tempel der hutten

des zeugniß im himmel. *c. D, 19.
6. Und gingen aus dem tempel die ſie—

ben engel, die die ſieben plagen hatten,
angethan mit reinem hellen leinwand,

und umgurtet ihre bruſte mit guldenen

gurteln. *Cc. 1,

7. Und eines der vier thiere gab den
ſieben engeln ſieben guldene ſchalen voll
zorns GOttes, der da lebet von ewigkeit
zu ewigkeit.

8. Und *der tempel ward voll rauchs
vor der herrlichkeit GOttes, und vor ſeiner
kraft: und niemand konte in den tempel
achen, bis daß die ſieben plagen der ſie—
den engel vollendet wurden. *Eſ. 6,4.

Das 16 Capitel.
Die ſchalen des gottlichen zorns werden von den

ſieben engeln autgegoſſen.
t. Und.
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1.1 1Nd ich horete eme grofſe ſtimme aus dem tempel, die ſprach zu den

ſieben engeln: Gehet hin, und gieſſet
aus die ſchalen des zorns GOttes auf

die erde. *c. 15,7.2. Und der erſte ging hin, und goß ſeine
ſchale aus auf die erde. Und *es ward eine
boſe und arge druſe an den menſchen, die
das mahlzeichen des thiers hatten und die
ſein bild anbeteten. *2Moſ. 9, 1o. II.

3z. Und der ander engel goß aus ſeine
ſchale ins meer. Und es* ward blut, als

eines todten: und alle lebendige ſeele ſtarb

in dem meer. *2 Moſ.7,17. 21.
4. Und der dritte engel goß aus ſeine

ſchale in die waſſerſtrome, und in die waſ
ſerbrunnen. Und es ward blut.

5. Und ich horeto den engel ſagen:
HErr, du biſt gerecht, der da iſt, und der
da war, und heilig, daß du ſolches geur—

theilet haſt; *2 Moſ. 9,27. Pſ. ih, 37.
6. Denn ſie“ haben das blut der heiligen

aund der propheten vergoſſen; und blut haſt
du ihnen zu trincken gegeben, denn ſie ſinds

werth. *Pſ. 79, 3. Matth. 23, 34. 35.
7. Und ich* horete einen andern engel

aus dem altar ſagen: Ja, HErr, all—
machtiger GOtt, deine gerichte ſind wahr
haftig und gerecht. *c.9, 13. c. 19, 2.

g. Und der vierte engel goß aus ſeine
ſchale in die ſonne. Und ward ihm gegeben
den menſchen heiß zu machen mit feuer.

9. Und den menſchen ward heiß vor groſ
ſer hitze: und laſterten den namen GOttes,
der macht hat uber dieſe plagen; und tha
ten nicht buſſe, ihm die ehre zu geben.

1o. Und der funfte engel goß aus ſeine
ſchale auf den ſtuhl des thiers. Und ſein
reich ward verfinſtert: und ſie zerbiſſen
ihre zungen vor ſchmertzen,

u. Und laſterten GOtt im himmel vor
ihren ſchmertzen und vor ihren druſen. Und
thaten nicht buſſe ſur ihre wercke.*c. q, 20.

12. Und der ſechſte engel goß aus ſeine
ſchale auf den groſſen waſſerſtrom Eu
phrates: und *das waſſer vertrocknete,
auf daß bereitet wurde der weg den konigen

von aufgang der ſonnen. *Eſ. u, 15. 16.
13. Und ich ſahe aus dem munde“ des

drachen, und aus dem munde des thiers,
und aus dem munde des falſchen prophe
ten, drey unreine geiſter gehen, gleich den

froſchen. *c. A, 9. J.

14. Und ſind geiſter der teufel:* die thun
zeichen, und gehen auszu den konigen auf
erden, und auf den gantzen creis der welt;
ſie zu verſamlen in den ſtreit, auf jenen
groſſen tag GOttes des allmachtigen.

*c. 13, 13. Matth. 24,24. 2 Theſſ 2,9.
15. Siehe, ich komme als ein dieb.

Selig iſt, der da wachet und halt ſeine
kleider: daß er nicht 1 bloß wandele, und
man nicht ſeine ſchande ſehe.

*1 Theſſ 5, 2. 3.c. 12 Cor. 5,3.
16. Und er hat ſie verſamlet an einen

ort, der da heiſſet auf ebraiſch Harma
geddon.

17. Und der ſiebente engel goß aus
ſeine ſchale in die luft. Und es ging aus
eine ſiimme vom himmel aus dem ſtuhl,
die ſprach: Es iſt geſchehen.

18. Und es wurden ſtimmen, und don
ner, und blitzen: und ward eine groſſe erd
bebung, daß ſolche nicht geweſen iſt, ſint
der zeit menſchen auf erden geweſen ſind,
ſolche erdbebung alſo groß. *c. 4, 5.

19. Und aus der groſſen ſtadt wurden
drey theile, und die ſtadte der heiden fielen.

Und Babylon der groſſen ward gedacht
vor GOtt ihr zu gebenrden kelch des weins

von ſeinem grimmigen zorn. *c. 14, 10o. c.
20. Und alle inſeln entflohen, und

keine berge wurden funden. *c.6, 14.
21. Und ein* groſſer hagel, als ein cent

ner, fiel vom himmel auf die menſchen:
und die menſchen laſterten GOtt uber der
plage des hagels, denn ſeine plage iſt ſehr

groß. *2Moſ.q,23. ſeqq. Hiob 38,22. 23.

Das 17 Capitel.
Das ſechſte geſicht, eine beſchreibung des antichri

ſuſchen reicht, unter dem bildniß einer groſſen huren.

1. 1 I Nd es kam einer von den ſieben en

x geln, die die ſieben ſchalen hatten;
redete mit mir, und ſprach zu mir: Komm,
ich will dir zeigen das urtheil der groſſen
hure, die da auf vielen waſſern ſitzet;

»Jer. zi, 13.
2. Mit welcher gehuret haben die ko—

nige auf erden, und die da wohnen auf
erden, truncken worden ſind von dem
wein ihrer hurerey. *c. 14, 8. Jer. 51,7.

3. und er brachte mich* im geiſt in die
wuſten. Und ich ſahe das weib ſitzen auf ei
nem roſinfarben thier: das war voll na
men der laſterung, und hatte ſieben hau

pter und zehen horner. Matth. 4,1.
4. Und
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4. Und das weib war bekleidet mit
ſcharlacken und roſinfarb; und uberguldet
mit gold, und edelgeſteinen, und perlen:
und hatte einen  guldenen becher in der
hand, voll greuels und unſauberkeit ihrer

hurerey; *c. 18, 16. JJer. zi,7.
5. Und an ihrer ſtirn geſchrieben den

namen,“ das geheimniß, die groſſe  Ba
bylon, die mutter der hurerey und aller

greuel auf erden. *2 Theſſ. 2,7.
t Oifenb. 14, 8. c. 16, 19. c. 18, 2. 9. 16.

6. Und ich ſaht das weib* truncken von
dem blut der heiligen, und von dem blut

der zeugen JEſu. Und ich verwunderte
mich ſehr, da ich ſie ſahe. *c.18, 24.

7. Und der engel ſprach zu mir: War
um verwunderſt du dich? Jch will dir
ſagen das geheimniß von dem weibe: und
von dem thier, das ſie tragt, und hat
ſieben haupt.r und zehen horner.

8. Das thier, das du geſehen haſt, iſt
geweſen, und iſt nicht, und wird wieder—
kommen aus dem abgrund, und wird fah
ren ins verdammniß: und t werden ſich
verwundern, die auf erden wohnen (derer
namen nicht geſchrieben ſtehen in dem

buch des lebens vom anfangder welt);
wenn ſie ſehen das thier, daß es geweſen iſt,

und nicht iſt, wiewol es doch iſt. *c. u,7
tc. 1z, 3.  2 Moſ. 32, 322. Dan. 12, 1. Phil. 4, 3.

Offenb.3,5. c. 9, 11.
q. Und hie“ iſt der ſinn, da weisheit zu

gehoret. Die ſieben haupter ſind ſieben
berge, auf welchen das weib ſitzet: und
ſind ſieben konige. *c. 13, 18. c. z, 1.

10. Funf ſind gefallen, und Einer iſt, und
der ander iſt noch nicht kommen: und wenn
er kommt, muß er eine kleine zeit bleiben.

11. Und das thier, das geweſen iſt,
und nicht iſt, das iſt der achte, und iſt
von den ſieben, und fahret in das ver
dammniß.
12. Und die zehen horner, die du

geſehen haſt, das ſind zehen konige, die
das reich noch nicht empfangen haben:
aber wie konige werden ſie Eine zeit
macht empfahen mit dem thier.

»ec. 13, 1. Dan.7, 20. 24.

13. Dieſe haben Eine meinung, und
werden ihre kraft und macht geben dem
thier.
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14. Dieſe werden ſtreiten mit dem lamm,

und das lanim wird ſie uberwinden: denn
es iſt* ein HErr aller herren, und ein konig

aller konige, und mit ihm die beruffenen
und auserwehlten und gläubigen.

*1Tim.6, 15. ⁊c.
15. Und er ſprach zu mir: Die *waſſtr,

die du geſchen haſſ, da die hure ſitzet, ſind
volcker, und ſchaaren, und heiden, und
ſprachen. *Eſ. 8,7. Jer. 47, 2.

16. Und die zehen horner, die du geſe—
hen haſt auf dem thier, die werden die hure
haſſen: und werden ſie wuſte machen und
bloß, und werden ihr fleiſih eſſen, und wer—

den ſie* mit feuer verbrennen. *c. 18,8.
17. Denn GoOtt hats ihnen gegeben

in ihr hertz, zu thun ſeine meinung, und

zu thun einerley meinung, und zu geben
ihr reich dem thier, bis daß vollendet
werden die worte GOttes.

18. Und das weib, das du geſehen haſt,
iſt die groſſe ſtadt, die das reich hat uber
die konige auf erden. *c. 16, 19.

Das t18 Capitel.
Vom fall und ſtraffe des antichriſtiſchen reichs.

1. 1Nd darnach ſahe ich einen andern
U engel niederfahren vom himmel,

der hatte eine groſſe macht: und die er
de ward erleuchtet von ſeiner klarheit.

2. Und ſchrie aus macht mit groſſer
ſtimme, und ſprach: Sie iſt gefallen, ſie
iſt gefallen, Babylon die groſſe; und tei
ne behauſung der teufel worden, und ein be

haltniß aller unreinen geiſter, und ein be
haltniß aller unreiner und feindſeliger vo
gel; *Eſ.21, 9. Jer. gi, 8. Ofſenb. 14, 8.

tEſ.iz,21. c.34,11. 13. Jer. go, 39. 40.
3. Denn* von dem wein des zorns ihrer

hurerey haben alle heiden getruncken; und
die konige auf erden haben mit ihr hurerey
getrieben, und ihre kauffleute ſind reich
worden von ihrer groſſen wohlluſt.

»Jer. gu,7. Nah. 3, 4.4. Und ich horete eine andere ſtinime

vom himmel, die ſprach: Gehet aus
von ihr, mein volck, daß ihr nicht theil—
haftig werdet ihrer ſunden, auf daß ihr
nicht emvfahet etwas von ihren plagen.

Eſ. 18,20. c.52,1i. Jer. co,s. e. gr,6. 45.
5. Denn ihre ſunden reichen bis* in den

himmel, und GOtt dencket an ihren frevel.
21Moſ. 18, 20. Jer. gu, 9.

G. *Be
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G. Bezahlet ſie, wie Sie euch bezahlet

hat, und machet es ihr zwiefaltig nach ih
ren wercken: und mit welchem kelch ſit
euch eingeſchencket hat, ſchencket ihr zwie

faltig ein. Jer. 50, 15. 29.
7. Wieviel ſie ſich herrlich gemacht,

und ihren muthwillen gehabthat: ſo viel
ſchencket ihr quaal und leid ein. Denn ſie
ſpricht in ihrem hertzen: Jch f ſitze, und
bin eine konigin, und werde keine witwe
ſeyn, und leid werde ich nicht ſehen.

»Jer. go, 29. ſeq. Cſ. a7,7. 8.g. Darum werden ihre plagen auf* gtzi
nen tag kommen: der tod, leid und hun
ger, Jmit feuer wird ſie verbrant werden.
Denn ſtarck iſt GOtt der HErr, der ſie
richten wird. *Eſ. 47, 9. Jer. go, 31. ſeq.

t Offenb. 17, 16.
9. Und es werden ſie beweinen und ſich

uber ſie beklagen die könige auf erden,* die
mit ihr gehuret und muthwillen getrieben
haben: wenn ſie ſehen werden den rauch

von ihrem brand. *c. 17, 2.
10. Und werden von ferne ſtehen vor

furcht ihrer quaal, und ſprechen: *Weh,
weh, die groſſe ſtadt Babylon, die ſtarcke
ſtadt! Auf Eine ſtunde iſt dein gericht
kommen. *c. 14, 8. Eſ. 21, 9. Jer. gI, 18.

mr. Und die kauffleute auf erden werden
weinen und leid tragen bey ſich ſelbſt, daß
ihre waare niemand mehr kauffen wird:

»v. 18. Ezech. 27, 36.
12.* Die waare des goldes und ſilbers,

und edelgeſteines, und die perlen, und ſri
den, und purpur, und ſcharlacken, und
allerley thinenholtz, und allerley gefaß
von elfenbein, und allerley gefaß von koſt
lichem holtz, und von ertz, und von eiſen,
und von marmor; *Ezech. 27, 12. 13. 22.

13. Und cinnamet, und thymian, und
ſalben, und weihrauch, und wein, und ohl,
und ſemmeln, und weitzen, und vieh, und
ſchafe, und pferde, und wagen, und leich
nam, und ſeelen der menſchen.

l4. Und das obſt, da deine ſeele luſt
ain hatte, iſt von dir gewichen; und al—
les, was vollig und herrlich war, iſt
von dir gewichen: und du wirſt ſolches
nicht mehr finden.

15. Die kauffleute ſolcher waare, die
von ihr ſind reich worden, *werden von

ferne ſtehen vor furcht ihrer quaal, wei
nen und klagen, *Jer. zo, B. 46.

16. Und ſagen: Wehe, wehe, die grof
ſe ſtadt, die bekleidet war mit ſeiden und
purpur, und ſcharlacken; und ubergul—
det war mit gold, und *edelgeſtein, und

perlen! *c. 7. 4.17 *Denn in Einer ſtunde iſt verwüſtet ſolcher reichthum. Und alle ſchiffher

ren, und 1 der hauffe, die auf den ſchiffen
handthieren, und ſchifſleute, die auf dem
meer handthieren, ſtunden von ferne;

»Eſ.23,14.  Ejech. 27, 27. ſeq.
18. Und ſchrien, da ſie den rauch von

ihrem brand ſahen, und ſprachen: Wer
iſt gleich der groſſen ſtadt? *Eſ. 34, 10.

19. Und ſie* wurfen ſtaub auf ihre hau
pter, und ſchrien, weineten und klagten,
und ſprachen: Wehe, wehe, die groſſe ſtadt,
in welcher reich worden ſind alle, die da
ſchiffe im meer hatten, von ihrer waare!

Denn in Einer ſtunde iſt ſie verwuſtet.
»Joſ.7, 6. Hiob 2, 12.20.* Freue dich uber ſie, himmel, und

ihr heiligen apoſtel und propheten, denn
GDtt hat euer urtheil an ihr gerichtet!

»Eſ. 44,23. c. 49, 13. Jer. zi, as.
2u. Und ein ſtarcker engel hub einen groſ

ſen ſtein auf, als einen muhlſtein; warf
ihn ins meer, und ſprach: Alſo wird mit
einem ſturm verworfen die groſſe ſtadt Ba
bylon, und nicht mehr erfunden werden.

»Jer. gi, 63 64.
„22.* Und die ſtimme der ſanger und ſai
tenſpieler, pfeiffer und poſauner ſoll nicht
mehr in dir gehoret werden; und kein
handwercksmann einiges handwercks ſoll
mehr in dir erfunden werden; und die ſtim
me der muhlen ſoll nicht mehr in dir geho

ret werden; *Eſ.24, 8. Ezech. 26, 13.
23. Und das licht der leuchte ſoll nicht

mehr in dir leuchten; und die ſtimme des
brautigams und der braut ſoll nicht mehr
in dir gehoret werden: denn deine  kauff
leute waren furſten auf erden, denn durch
deine zauberey ſind verirret worden alle

heiden. *Jer. 7,34. c. 16, 9. c. 25, 1o.
tEſ. 23, 8.

24. Und das* blut der propheten und der
heiligen iſt in ihr erfunden worden: und
aller derer, die auf erden erwurget ſind.

17, 6. Matth. 23, 37
Das
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Das m9 Capitel.Trwmphlied der auserwehlten uber die vollziehung

et gerichts GOtten, die groſſe hure betreffend.
1. Nrnach!horete ich eine ſtimme groſ

 ſer ſchaaren im himmel, die ſpra
chen: Halleluja! Heilund preis, ehre und
kraft, ſey GOtt, unſerrn HErrn. *c. i1, 15.

2. Denn wahrhafttg und gerecht ſind
ſeine gerichte, *daß er die groſſe hure ver
urtheilet hat: welche die erde mit ihrer hu
rerey verderbet, und 1 hat das blut ſeiner
knechte von ihrer hand gerochen.

»Jer. gi, 25.  5 Moſ z2, az
3. Und ſprachen zum andernmal:

Halleluja! und der rauch gehet auf
ewiglich. *Eſ.34, 10.4. Und die vier und zwantzig alteſten und
die vier thiere fielen nieder, und beteten an

GOtt, der auf dem ſtuhl ſaß: und ſpra
chen,* Amen, Halleluja! *Pſ. 1ob, 48.

5. Und eine ſtimme ging von dem ſtuhl:
Lobet unſern GOtt, alle ſeine knechte, und

die ihn fürchten, beyde klein und groß.
6. Und ich horete eine ſtimme einer

groſſen ſchaar, und als eine ſtinime groſ—

ſer waſſer, und als eine ſtimme ſtarcker
donner, die ſprachen: Halleluja! Denn
der allmachtige GOtt hat* das reich ein

genomnien; *c. xi, I5.
7. Laſſet uns freuen und frolich ſeyn,

und ihm die ehre geben; denn die* hochzeit
des lamms iſt kommen, und ſein weib hat
ſich bereittt. *Matth. 22, 2. c. 25, 10.

8. Und es ward ihr gegeben, ſich* an
zuthun mit reiner und ſchoner ſeiden.
Die ſeide aber iſt die gerechtigkeit der

heiligen.) *Pſ. 45, 14. 15.
9. Und er ſprach zu mir: Schreibe:

Selig' ſind, die aum abendmahl des
lamms beruffen ſind. Und er ſprach
zu mir: t Dis ſind wahrhaftige worte
GOttes. Luc. 14, 16. Offenb. 21, 5.

10. Und ich* fiel vor ihnzu ſeinen fuſſen,

ihn anzubeten. Und er ſprach zu mir:
Sieht zu, thue es nicht, ich bin dein mit—
knecht, und deiner bruder, lund derer] die
das zeugniß JEſu haben. Bete GOtt an.
(as zeugniß aber JEſu iſt der geiſt der
weiſſagung.) *c. 22, 8. Geſch. 10, 25. 26.

u. Und ich ſahe den himmel aufgethan:
und ſiehe, ein* weiß pferd; und der darauf

J v

jaß, hieß treu und wan: hafrig; und rich
tet und ſlreitet mnt gerechtigkett. *c. 6, 2.

12. Und* ſeine augen ſind wie eine feuer
flamme, und auſ ſeinem haupt vielcronen:
und hatte einen namen geſchrieben, den nie

mand wuſte, denn erſelbſt. I, I4.
13. Und war angechan mit einem

kleide, das mit blut beſpreuget war: und
Tſein name heiſſet GOttes Wort.

»1Mol. 49,11. Eſ. 63, ijeq. t Joh t, æ.
14. Und ihm folgete nach das* heer im

hinimel auf weiſſen pfeiden, angethan mit
weiſſer und reiner ſeiden. *c. 4, 4.

15. Und aus ſeinem munde ging ein
ſcharf ſchwerdt, daß er damit die heiden
ſchluge: und Er wird ſie* regieren mit der
eiſern ruthe. Und  Er tuit die kelter des
weins des grimmigenzorus des allmachti
gen GOttes. Pf. 2,9. ec. 1Eſ. Gz, 3.

16. Und hat einen namen geſchrieben
auf ſeinem kleide, und auf ſeiner huſten

alſo:  Ein konig aller konige, und ein
HErr aller herten. 11Tim.6, 1z. tc.

17. Und ich ſahe Sinen eugel in der
ſonnen ſtehen; und er ſchrie mit groſſer
ſtimme, und ſprach zu allen vogein, die
unter den hininiel fliezen:“ Kommiet, und
verſamlet euch zu dem abendmahl des groſ

ſen GOttes, *Ezech. 39, 4. 17. ſeq.
18. Daß ihr eſſet das fleiſch der konige

und der hauptleute, und das fieiſch der
ſtarcken, und der pferde, und derer, dit
drauf ſitzen, und das fleiſch aller freyen und
knechte, beyde der kleuuenund der groſſen.

ſ a9, 25
19. Und ich ſahe das ihier, und die ko

nige auf erden, und ihre herre verſamlete
ſtreit zu halten mit dem, vber auf dem
pferde ſaß, und nut ſeinem hier.

20. Und* das thier ward gegriffen; und
mit ihm der falſche prophet, der dit zeichen
that vor ihm, durch welche er verfuhrett,
die das mahlzetrhen des thiers nahmen,
und die das buld des thiers anbeteten: le
bendig wurden dieſt beyde in den tfeurigen
pful geworfen, der mir ſchwefel brantt.

*c.iz,11 ic 20,10. Cſ.zo, 33. Dan.7, 1 26
2r. Und die andern wurden erwurget

mit dem ſchwerdt des, der auf dem pſerde
ſaß, das aus ſeinem munde ging: und alle
vogel wurden ſatt von ihrem fleiſch.

1 (u) Das
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Das 20 Caputel.
Vom gebundenen und aufgeloſeten drachen; Gog

vnd Moavo; und jungſten gericht.
1. 11 No ich ſahe einen engel vom himmel

 fahren: der hatte den  ſchluſſel
zum abgrunde, und eine groſſe kette in

ſeiner hand. *C. J, 1B.2. Und er griff* den drachen, die alte
ſchlange, welche iſt der teufel und der ſa
tan: und band ihn tauſend jahr. *c. 12, 9.

3. Und warf ihn in den abgrund, und
verſchloß ihn, und verſiegelte oben dar
auf: daß er nicht mehr verfuhren ſolte die
heiden, bis daß vollendet wurden tauſend
jahr; und darnach muß er los werden ei
ne kleine zeit.

4. Und ich 'ſahe ſtuhle, und ſie ſatzten
ſich darauf, und ihnen ward gegeben das
gericht: und die ſeelen der enthaupteten,

um des zeugniſſes JEſu; und um des
worts GOttes willen; und die nicht ange
betet hatten das thier, noch ſein bild; und
nicht genommen hatten ſein mahlzeichen an

ihre ſtirn, und auf ihre hand. Dieſe lebten
und regierten mit Chriſto tauſend jahr.

»Dan. 7,9. 22. 27. Matth. 19, as.
5. Die andern todten aber wurden

nicht wieder lebendig, bis daß tauſend
jahr vollendet wurden. Dis iſt die erſte
anferſtehung. *Eſ.26, 14.

6. Selig iſt der und heilig, der theil hat
an der erſten auferſtehung: uber ſolche hat
der ander tod keine macht; ſondern ſie wer
den* prieſter GOttes und Chriſti ſeyn, und
mit ihm regieren tauſend jahr. *c. 5, 10.

7. Und wenn tauſend jahr vollendet
ſind, wird der ſatanas los werden aus
ſeinem gefangniß.

g. Und wird ausgehen zu verfuhren die
heiden in den vier ortern der erden, den
*Gog und Magog: ſie zu verſamlen in ei
nen ſtreit, welcher zahl iſt wie der ſand am
meer. *Ezech. 38, 2. ſeq. ti Macc. m, 1.

9. Und ſie traten auf die breite der erden,

und umringeten das hrerlager der heiligen
und die geliebte ſtadt. Und es fiel“ das
feuer von GOtt aus dem himmel, und ver
zehrete ſie. *Ezech. 38, 22. c. 39, b.

10. Und der teufel, der ſie verfuhrete,
ward geworfen in den feurigen pful und
ſchwefel, da* das thier und der falſche

prophet war: und werden 1 gequalet
werden tag und nacht, von ewigkeit zu
ewigkeit. c. 19, 20.  c. 14, 10. il.

m. Und ich ſahr einen groſſen weiſſen
ſtuhl, und den, der drauf ſaß: vor wel
ches angeſicht flohe die erde und der him
mel, und ihnen ward keine ſtatte erfunden.

12. Und ich ſahe die todten, beyde groß

und klein, ſtehen vor GOtt: und die bu
cher wurden aufgethan; und ein ander
*buch ward aufgethan, welches iſt des
lebens. Und die todten wurden gerichtet,
nach det ſchrift in den buchern, nach ih
ren wercken. *tc. 3,5. Phil. 4, 3. ic.

13. Und das meer gab die todten, die
darinnen waren; und der tod und die
holle gaben die todten, die darinnen wa

ren: und ſie wurden gerichtet, ein ieg
licher nach ſeinen wercken.

14. Und der tod und die holle wurden
geworfen in den feurigen pful. Das iſt der
ander tod. *c. 6,8. iCor. 15, 26. 94. h5

15. Und ſo iemand nicht ward erfun
den geſchrieben in dem buch des lebens,

der ward geworfen in den feurigen
pful. *MNatth. 25, 41.

Das 2i Capitel.
Das ſiebente geſicht vom neuen Jeruſalem.

(Epiſtel am tage der kirchweihe.)
1. 11Nd ich ſahe einen neuen him

mel, und eine neue erde. Denn
der erſte himmel und die erſte erde
verging, und das meer iſt nicht
mehr. *Eſ.65, 17. c. 66, 22. 2 Petr. 3, 13.

2. Und ich Johannes ſahe die heilige
ſtadt, das* neue Jeruſalem, von GOtt
aus dem himmel herab fahren, zuberei
tet als eine geſchmuckte braut ihrem
manne. *Gal. 4, 26. Ebr. ii, 1o.

3. Und horete eine groſſe ſtimme von dem
ſtuhl, die ſprach: Siche da, eine t hutte GOt

tes bey den menſchen; und i er wird bey
ihnen wohnen, und Sie werden ſein volck
ſeyn; und Er ſelbſt, GOtt mit ihnen, wird
ihr GOtt ſeyn.* 2 Cor. 6, 16. Ez. 37, 27.

4. und* EOtt wird abwiſchen alle thra
nen von ihren augen: und t der tod wird
nicht mehr ſeyn, noch leid, noch geſchrey,
noch ſchmertzen wird mehr ſeyn; denn das
erſte iſt vergangen.* c.7, 17. ic. t Eſ.35,10.

5. Und
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5. Und der auf dem ſtuhl ſaß, ſprach:

Siehe, ich machealles neu. Und er ſpricht
zu mir: Schreibe; denn dieſe worte ſind
wahrhaftig und gewiß.) *2Cor.5,17

6. Und er ſprach zu mir: Es iſt geſche
hen. Jch bin das Aund das O, der an
fang und das ende. Jch will dem durſti
gen geben von dem brunnen des lebendigen

waſſers umſonſt. *c. L8.7. Wer uberwindet, der wirds
alles ererben: und ich f werde ſein
GoOtt ſeyn, und Er wird mein ſohn
ſeyn. *c. 2, 26. 28. Zach. 8, 8. Ebr. 8, 1o.

8. Den verzagten aber, und unglau
bigen, und greulichen, und todt—
ſchlagern, und hurern, und zauberern,
und abgottiſchen, und allen lugnern,
derer theil wird ſeyn in dem pful,
der mit feuer und ſchwefel bremnet:
welches iſt der ander tod. *c. 22, 15.

9. Und es ſam zu mir einer von
den ſieben engeln, welche die ſieben
ſchalen voll hatten der letzten ſieben pla
gen; und redete mit mir, und ſprach:
Komm, ich will dir das  weib zeigen, die
braut des lammes. *c. 15,1. G. 7. Ic. 1q, J.

10. Und führete mich hin im geiſt
auf einen groſſen und hohen berg: und
zeigete mir die groſſe ſtadt, das heilige
Jeruſalem, hernieder fahren aus dem
himmel von GOtt; »*Ezech. 40, 2.

u. Und* hatte die herrlichkeit GOttes;
und ihr licht war gleich dem alleredelſten
ftein, einem hellen jaſpis; *Ezech. 48, 35.

12. Und hatte groſſe und hohe mauren,
und hatte“* zwolf thore, und auf den tho
ren zwolf engel, und namen geſchrieben,
welche ſind die zwolf geſchlechte der kinder

Jſrael. *Ezech. 48, 31. ſqq.
13. Vom morgen drey thor, von mit

ternacht drey thor, vom mittag drey thor,
vom abend drey thor.

14. Und die mauer der ſtadt hatte
zwolf grunde, und in denſelbigen

die namen der zwolf apoſtel des
lamms: *Eph. 2, 20.15. Und der mit mir redete, vat
te ein gulden rohr, daß er die ſtadt
meſſen ſolte, und ihre thore und mau

renn. *Ezech. 40, 3.

16. Und die ſtadt liegt vierecket. und
ihre lange iſt ſo groß, als die breite.
Und er maß die ſtadt mit dem rohr
auf zwolf tauſend feldweges. Die lan—
ge, und die breite, und die hohe der
ſtadt ſind gleich.

17. Und er maß ihre mauren, hundert
und vier und viertzig ellen, nach der maß
eines menſchen, die der engel hat.

18. Und der bau ihrer mauren war von
jaſpis: und die ſtadt von lauterm golde,
gleich dem reinen glaſe.

19. Und die grunde der mauren und
der ſtadt waren geſchmuckt* mit allerlen

edelgeſteinen. Der erſte grund war ein
jaſpis, der ander ein ſapphir, der drit—
te ein chalcedonier, der vierte ein fma
ragd, *2 Moſ. 28,17. ſeqq. Eſ. 54, Il. 12.

20. Der funfte ein ſardonich, der ſechfte
ein ſardis, derſiebente ein chryſolith, der
achte ein bernll, der neunte ein topaſier,
der zehente ein chryſopras, der elfte ein
hyacinth, der zwolfte ein amethyſt.
Q1l. Und die zwolf thor waren zwolf
perlen, und ein iegliches thor war von
Einer perlen: und“ die gaſſen der ſtadt
waren lauter gold, als ein durchſthei—

nend glas. *c. 22,2.22. Und ich ſahe keinen tempel darin
nen: denn der HErr, der allmachtige
GOtt, iſt ihr tempel, und das lamm.

23. Und die ſtadt darf keiner ſon
nen, noch des monds, daß ſie ihr
ſcheinen: denn die herrlichkeit GOttes
erleuchtet ſie, und ihre leuchte iſt das
lamm. *c. 22, 5. Eſ. 6o, 19.

24. Und die heiden, die da ſelig werden,
wandeln in demſelbigen licht. Und die
konige auf erden werden ihre herrlichkeit
in dieſelbige bringen. *Eſ. bo, 3. 5.

25. Und *ihre thor werden nicht ver
ſchloſſen des tages, denn da wird  keine
nacht ſeyn.* Eſ. 6o, I. 20.  Offenb. 22, 5.

26. Und man wird die herrlichkeit und
die ehre der heiden in ſie bringen.

27. Und wird nicht hinein gehen
irgend ein gemeines, und das da
greuel thut und lugen: ſondern die ge-
ſchrieben ſind in dem lebendigen* buch

dts lamms. tPhil. 4,3. ic.
2 Das
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Das 22 Capitel.
Won der gewiſſen freude des ewigen lebens.

1.  I Nd er zeigete mir einen* lauternU ſtrom des lebendigen waſſers, klar

wie ein cryſtall: der ging von dem ſtuhl
GOttes und des lamms.

»Eztch 47, 1.i2 Zoch 14/82. Mitten auf ihrer* gaſſen, und auf
beyden ſeiten des ſtroms ſtund holtz des le
bens, das trug zwolferley fruchte, und
brachte ſeine fruüchte alle monden: und die
blatter des holtzes dieneten zu der geſund

heit der heiden. *c. 21, 21.
3. Und wird kein verbannetes mehr

ſteyn: und der ſtuhl GOttes und des lam
mes wird darinnen ſeyn: und ſeine knechte

werden ihm dienen, *Zach. 14, 1I.
4. Und ſehen ſein angeſicht: und ſein

name wird an ihren ſtirnen ſeyn.“ Pſa7, 15.
5. Und wird* keine nacht da ſeyn, und

nicht bedurfen einer leuchten oder des
lichts der ſvnnen: 1denn GOtt der HErr
wird ſie erleuchten, und ſie werden
regieren von ewigkeit zu ewigkeit.

*c. 21,25. Pf 36, 10. Offenb. 20, 6.
6. Und er ſprach zu mir: Dieſe worte

ſind gewiß und wahrhaftig. Und GOtt
der HErr der heiligen propheten hat ſeinen
engel geſandt, zu zeigen ſeinen knechten,
was bald geſchehen muß.

7 *Siehe, ich konimt bald. Selig
1iſt, der da halt die worte der wriſſa
gung in dieſem buch. *c. 3,11. Ic. 1, 3.

8. Und ich bin Johannes, der ſolches
geſehen und achoret hat. Und da ichs ge
horet und geſehen: ffiel ich nieder anzube

ten zu den fuſſen des engels, der mir ſol—

ches zeigete. *c. 19, 10.
9. Und er ſpricht zu mir: Siehe zu,

thue es nicht; denn ich bin dein mitkuecht,

und deiner bruder, der propheten, und
derer, die da halten die worte bieſes buchs;

*bete GOtt an. *Matth. 4, 10.
10. Und er ſpricht zu mir: Verſie—

gele nicht die worte der weiſſagung in
dieſem buch, denn die i zeit iſt nahe.

Dan. 8, 26. c. 2.4. 1Mhi 4. 5 Dffend.n. Wer boſe iſt, der ſey immerhin bo—

ſe; und wer unrtin iſt, der ſey immerhin
unrein: aber wer fromm iſt, der ſey im
merhin fromm; und wer heilig iſt, der
ſey immerhin heilig. *2Tim.3, 13.

12. Und *ſiehe, ich komme bald, und
mein lohn mit mir: tzu geben einem ieg
lichen, wie ſeine wercke ſeyn werden.

v. 7. c z,11, f Rom. 2, 6.
13. Jch bin* das Aund das O, der an

fang und das ende, der erſte undder letzte.
*Eſ. 41,4. c. 44,6. c. ab,12. Offenb 1,8. e 21,6.
14. Selig ſind, die“ ſeine gebote hal—

ten:. auf daß ihre macht ſey an dem holtz
des lebens, und zu den thoren eingehen

in die ſtadt. c. 12, 17.15. Denn hauſſen ſind die hunde,
und die zauberer, und die hurer, und
die todtſchlager, und die abgottiſchen,
und alle, die lieb haben und thun die
lugen. *c. zi, 8. 1Cor. 6, 10.

16. Jch JEſushabe geſandt meintn en
gel, ſolches euch* zu zeugen an die gemei
nen. Jch bin die  wurtzel des geſchlechts
Davids, ein heller  morgenſtern.

*c. 1, 1. c. 1,2. t Eſ. ii, i0. Rom. ig, 12.
Offenb. 5,5. tt2 Petr. 1, i9.

17. Und der Geiſt und die braut ſprechen:
Komm. Und wer es horet, der ſpreche:
Komm. Und* wen durſtet, der komme:
und wer da will, der nehme das waſſer des

lebens umſonſt. *Eſ. 55,1. Joh. 7,37.
Offenb. 21, 1. 6.

18. Jch bezeuge aber allen, die da ho
ren die worte der weiſſagung in dieſem
buch. So iemand dazu ſetzet: ſo wird
GoOtt zuſetzen auf ihn die plagen, die in
dieſem buch geſchrieben ſtehen.

19. Und ſo* iemand davon thut von den
worten des buchs dieſer weiſſagung: ſo
wird GOtt abthun ſein theil  vom buch des
lebens, und von der heiligen ſtadt, und von
dem, das in dieſem buch cſchrieben ſtehet.

»5 Moſ. 4/2. c. 12, 3.. t Phil. 4, 3. 2c.
20. Es ſpricht, der ſolches zeuget: *Ja,

ich komme bald. Amen. Ja, komm,

HErr JEſu. *c. 1,7.2i. Die* gnade unſers HErrn JEſu
Chriſti ſey mit euch allen. Amen.

«2 Tim. 4,22. Ebr. 13, 25.

Der Offenbarung S. Johannis, und des Neuen Teſtaments

E N D E. Anwei



Anweiſung
der Sonn- und Feſttaglichen

Epiſteln und Evangelien
durchs gantze Jahr.

Am i Sonntage des Advents.
Epiſt. Rom. 13v. ir bis v. 14.
 Evang. Matth. 21 v. 1bis v. 9.

Am2 Sonnt. des Advents.
Ep. Rom. 15 v. 4bis 13.
Ev. Lut. 21 v. 25 bis 36.

Amz Sonnt. des Advents.
Ep. 1Cor. 4v. Ibis j.
Ev. Matth. i v. 2 bis 10.

Am 4 Sonnt. des Advents.
Ep. Philipp. 4v. 4bis7.
Ev. Joh. 1v. iq bis 28.

Am heil. Chriſttage.
Ep. Tit.2v. bisia. oder Eſ.v. 227.
Ev. Luc. 2v. 1bis 14.
Am 2 WeihnachtFeiertage, oder am

tage S. Stephani, des Martvrers.
Ep. Tit. 3 v. 4 bis 7. oder Geſch. 6 v. 8

bisc.7 v. 2. und folgend.v. zi bis v. gh.
Ev. Luc. 2 v. 15 bis 20. oder Matth. 23

v. z4 bis 39.
Am z WeihnachtFeiertage, oder am

tage S. Johannis, des Apoſtels.
Ep. Ebr. 1v. 1 bis 12. oder Sir. 15 v. 1

bis 8. 1Joh. 1. gantz.
Ev. Joh. 1v. 1-14. oder Joh. 2a1v. 20224.

Am Sonnt. nach dem Chriſttage.
Ep. Gal. 4v. 1bis7.
Ev. Luc. 2 v. 3z bis 40.

Am neuen Jahrstage.
Ep. Gal. 3v. 23 bis 29.
Ev. Luc. 2v. 1.

Am Sonnt. nach dem neuen Jahr.
Ep. 1Petr. 4 v. 2 bis 19. oder ivhetr 3

v. 2o0 bis 22. oder Tit. 3v. 4bis7.
Ev. Matth. 2v. 13bis 23.

Am Feſt der Tauffe Chriſti.
Ev. Matth. 3v. 1z bis 17.

Am tage der Erſcheinung Chriſti,
oder Epiphania.

Ep. Eſ. Go v. bis G.
Ev. Matth. 2v. 1bis12.

Am i Sonnt. nach Epiphan.
Ep. Rom. 12v. 1bis 6.
Ev. Luc. 2v. an bis 52.

Am 2 Sonnt. nach Epiphan.
Ep. Rom. j2 v.7 bis 16.
Ev. Joh. 2v. bis ur.

Am z Sonnt. nach Epiphan.
Ep. Rom. 12 v. i7 bis 21.
Ev. Matth. gv. Ibis 13.

Am 4 Sonnt. nach Epiphau.
Ep. Rom. 13 v. 8 bis 10.
Ev. Matth. 8 v. 23 bis 27.

Anis Sonnt. nach Epiphan.
Ep. Col. 3 v. i2 bis 17.
Ev. Matth. tz v. 24 bis zo.

Anm tage Maria Reinigung.
Ep. Malach. zu. rbis 4.
Ev. Luc. 2 v. 22 bis 32.

Am 6 Sonnt. nach Epiphan.
Ep. 2 Pttr. 1v. i6 bis 21. oder Col. 3v. tg

bis cap. 4v. 1.
Ev. Matth.i7 v. bis q.

q; Am
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Regiſter.
Am Sonnt. Septuagefima.Ep. 1Cor.q v.24bis cap. iov.ʒ.

Ev. Matth. 20 v. 1bis 16.
Am Sonnt. Sexageſimu.

Ep. 2 Cor. itv. iꝗbis cap. i2 v.9.
Ev. Luc. gv. 4bis 15.
Am Sonnt. vor der Faſten, Quin

quageſima, oder Eſtomihi.
Ep. 1Cor.1z vom anfang bis zu ende.
Ev. Luc. ig v. zu bis 43.

Am 1 Sonnt. in der Faſten,
Jnvocavit.

Ep. 2 Cor.6 v. ibis 10.
Ev. Matth. 4 v. bis n.

Am 2 Sonnt. in der Faſten,
Reminiſcere.

Ep.1Dheſſ. 4v. bis7.
Ev. Matth. 15 v. 21bis 28.

Am z3 Sonnt. in der Faſten,
Oculi.

Ep. Epheſ.z v. 1bis q.
Ev. Luc. n v. 14 bls 28.

Am a4 Sonnt. in der Faſten,
Latare.

Ep. Gal. 4v. 2r bis 31.
Ev. Joh. év. 1bis 15.

Am;s Sonnt. in der Faſten,
Judica.

Ep. Ebr. q v. i bis 15.
Ev. Joh. g v. a6 bis 5q.

Am tage der Verkundigung
Maria.

Ep. Eſ.7 v. 1o bis 16.
Ev. Luc. 1v. 26 bis 38.

Am 6 Sonnt. in der Faſten,
Palmarum.

Ep. Phil. 2 v. 5 bis i. oder r Cor. ir
v. 23 bis 32.

Ev. Matth. 21v. ibis 9.
Am grunen Donnerſtage.

Ep. Cor. iv. 23bis 3z2. oder 2 Moſ. 12
v. ibis 13.

Ev. Joh. 13 v. ibis15.
Am Charfreytage.

Eſ. zz gantz. Die Paßionshiſtorie.

Am heiligen Oſtertage.
Ep.⁊ Cor. v. 6. J. 8.

Ev. Marc. i6 v. bisg.

Am Oſtermontage.
Ep. Geſch. io v. z4 bis 41.
Ev. Luc. 24 v. nz bis 35.

Am Oſterdienſtage.
Ep. Geſch. 13 v. 26 bis 33.
Ev. Luc. 24 v. 3z6 bis 47.
Am i Sonntage nach Oſtern, Qua—

ſimodogeniti.
Ep.i Joh. 5 v. abis 10.
Ev. Joh. 2o v. ig bis Z1.

Am 2 Sonnt. nach Oſtern,
Miſericordias Domini.

Ep. 1Petr. 2v. 21bis 25.
Ev. Joh. io v. 2 bis 16.

Am z Sonnt. nach Oſtern,
Jubilate.

Ep. 1 Petr. 2 v. in bis 20.
Ev. Joh. i6 v. i6 bis 23.

Am 4 Sonnt. nach Oſtern,
Cantate.

Ep. Jac. 1v. i6 bis 2i1.

Ev. Joh. 16 v. z bis 15.
Am s5 Sonnt. nach Oſtern, Rogate,

oder Vocem Jucunditatis.
Ep. Jac. 1v. 22 bis 27.

Ev. Joh. 16 v. 23 bis 30.
Am tage der Himmelfahrt Chrifti.

Ep. Geſch. 1v. 1bis i.
Ev. Marc. 16 v. a bis 20.
Am Sonnt. nach der Himmelfahrt

Chriſti, Exaudi.
Ep. Petr. 4v. gbis iu.
Ev. Joh. 1 v. 26 bis cap. 16 v. 4.

Am heiligen Pfingſttage.
Ep. Geſch. 2v. 1bis 13.
Ev. Joh. x4 v. 23bis 31.

Am Pfingſtmontage.
Ep. Geſch. 1o v. 42 bis 48.
Ev. Joh. 3 v. i6 bis 21.

Am Pfingſtdienſtage,
Ep. Geſch. gv. 14 bis 17. oder Geſch. 2

v. 29 bis 36.
Evs. Joh. io v. bis n.

Am Sonnt. Trinitatis.
Ep. Rom. iv. 33 bis 36.
Eo. Joh. 3 v. 1bis 15.

Am 1 Sonnt. nach Trinitatis.
Ep.r Joh. 4 v. 16 bis 2r.
Ev. Luc. 16 v. iꝗ bis 31.



Regiſter.
Am 2 Sonnt. nach Trinitatis.

Ep.rJoh. 3v. t3bis 18.
Ev. Luc. 1a v. i6 bis 24.

Am 3 Sonnt. nach Trinitatis.
Ep. 1Petr.z v. 6 his u.
Ev. Luc. 15 v. 1bis 10.

Am tage Johannis des
Tauffers.

Ep. Eſ. qo v. bis 5.
Ev. Luc. 1v. 57 bis go.

Am 4 Sonnt. nach Trinitatis.
Ep. Rom. gv. 18 bis 23.
Eo. Luc. 6 v. z6 bis 42.

Am tage Maria Heimſuchung.
Ep. Rom. 12v. q bis 16. oder Eſa. n v. 1

bis z. oder Hohel. 2 v. gbis 17.
Ev. Luc. 1v. zg bis 56.

Am Sonnt. nach Trinitatis.
Ep. 1Petr. 3v. gbis 15.
Ev. Luc.z v. bis i.

Am s6 Sonnt. nach Trinitatis.
Ep. Rom. 6s v. 3 bis n.
Eo. Matth.z v. 2o bis 26.

Am 7 Sonnt. nach Trinitatis.
Ep. Rom. 6 v. iq bis 23.

Ev. Marc. gv. tbis q.
Am s8 Sonnt. nach Trinitatis.

Ep. Rum. gv. i2 bis 17.
Ev. Matth.7 v. 15 bis 23.

Am 9 Sonnt. nach Trinitatis.
Ep. 1Cor. 1o v. G bis 13.

Es. Luc. 16 v. 1bis q.
Ami io Sonnt. nach Trinitatis.

Ep. iCor. 12v. ibis m.
Ev. Luc. i v. 41 bis 48.

Am u Sonnt. nach Trinitatis.
Ep. 1Cor. 15 v. 1bis 10.

Ev. Luc. 18 v. q bis 14.
Am i1a Sonnt. nach Trinitatis.

Ep.2 Cor. 3v. 4bis i.
Ev. Marc.7 v. z1 bis 37.

Am 1z Sonnt. nach Trinitatis.
Ep. Gal. 3v. igbis 22.
Ev. Luc. 1o v. 23 bis 37.

Am 14 Sonnt. nach Trinitatid.
Ep. Gal. gv. 16 bis 24.
Ev. Luc. 17 v. ir bis 19.

Am 15 Sonnt. nach Trinitatws.
Ep. Gal. 5 v. 25 bis c. 6 v. 1o.
Ev. Natth. G'v. 24bis 34.

Am is6 Sonnt. nach Trinitatis.
Ep. Eph. 3v. 13 bis 21.
Ev. Luc.7 v. in bis 17.

Am S. Michaelistage.
Ep. Offenb. Joh. 12 v. 7 bis 12.

Ev. Matth. 18 v. bis u1.
Am 17 Sonnt. nach Trinitatis.

Ep. Eph. 4v. 1bis 6.
Ev. Luc. 1a v. 1bis 11.Am i18 Sonnt. nach CTrinitatis.

Ep. 1Cor. 1v. abis 9.
Ev. Matth. 22 v. 34 bis 46.

Am 19 Sonnt. nach Crinitatis.
Ep. Eph. 4 v. 22 bis 28.
Ev. Matth. qv. 1bis 8.

Am 20 Sonnt. nach Trinitatis.
Ep. Eph.5 v. 15 bis 21.
Ev. Matth. 22 v. 1bis 14.
Am ar Sonnt. nach Crinitatis.
Ep. Eph. 6 v. io bis 17.
Ed. Joh. 4v. a7 bis 54.Am 22 Sonnt. nach Trinitatis.

Ep. Phil. v. zbis m.
Ev. Matth. 18v. 23 bis 35.

Am 23 Sonnt. nach Trinitatis.
Ep. Phil. 3v. i7 bis 21.
Ev. Matth. 22 v. i5 bis 22.

Am 24 Sonnt. nach Trinitatis.
Ep. Coloſſ. av. q bis 14.
Ev. Matth. g v. ig bis 26.

Am 25 Sonnt. nach Trinitatis.
Ep.i Cheſſ. 4v. nz bis 8.
Ev. Matth. 24 v. ig bis 28.

Am 26 Sonnt. nach Trinitatis.
Ep. 2 Petr. 3 v. 3 bis 14. oder 2 Theſſ.n

v.3 bis 10.
Ev. Matth. 25 v. zu bis 46.

Am 27 Sonnt. nach Trinitatis.
Ep. 1 Theſſ. 5 v. 1bis i. oder 2 Theſſ.n

v. 3 bis wo. oder 2 Petr. 3 v. 3 bis?.
oder Rom. 3 v. 21 bis 28.

Ev. Matth. 25 v. 1bis 13. oder Matth.
24 v. 37 bis vder Matth. 5 v. 1
bis 22.

Epiſteln



Epiſteln und Evangelien der Apoſteltage und
etlicher anderer Feſte, welche einiger Orten

gefeiret werden.
Am S. Andreastage.

Kp. Rom. io v. 8bis 18.G Evb. Matth. 4v. i8bis 22.

Am tage Nicolai, des
Biſchofs.

Ep. 2Cor. 1v. zbis 7.
Ev. Luc. i2 v. zꝗ bis 40.

Am S. Thomastage.
Ep. Eph. 1v. zbis 6.
Ev. Joh. 20 v. 24 bis 31.

Am tage S. Pauli Bekehrung.
Ep. Geſch. qv. ibis 22.
Ev. Natth. i9 v. 27 bis zo0.

Am S. Matthiastage.
Ep. Geſch. iv. i5 bis 26.
Ev. Matth. i1v. 25 bis 30.

Am tage Philippi und Jacobi.
Ep. Epheſ. 2 v. i9 bis 22. oder Weish.z

v. 1bis 12.

Ev. Joh. i4 v. bis 14.
Am tage Petri und Pauli.

Ep. Geſch. i2v. bisn.
Ev. Matth. i6 v. nz bis ao.

Am tage Maria Magdalenaa.
Ep. Spruch. zi v. io bis zi.
Ev. Luc.7 v. z6 bis go.

Am tage S. Jacobi.
Ep. Rom. 8v. 28bis 39.
Ev. Matth. a2o v. 20 bis 23.

EN

Am tage S. Laurentii.
Ep.2 Cor. qv. 6 bis 10.

Gsv. Joh. i2 v. 24 bis 26.
Am tage S. Bartholomai.

Ep.2Cor. 4v. 7,1o. oder Eph. 2v. i9:22.
Ev. Luc. 22v. 24 bis 30.

Am tage der Geburt Mariua.
Ep. Sir. 24 v. 22 bis 31.
Ev. Matth. 1v. rbis 16.

Am tage des heil. Creutzes
Erhohung.

Ep. Phil. 2v. zbis m.
Ev. Joh. 12 v. zu bis 36.

Am tage S. Matthai.
Ep. iCor. i2 v. 4-11. oder Eph. 4v. 7214.

Ev. Matth. 9 v. gbis 13.
Am tage Simonis und Juda.

Ep. 1Petr. 1v. 3bis 9.
Ev. Joh. i5 v. i7 bis 2i.

Am tage aller Heiligen.
Ep. Offenb. Joh.? v. aund 3.
Ev. Matth.5 v. 1bis 12.

Am tage der Gedachtniß der
Reformation.Ep. Offenb. Joh. i4 v. 6.J.

Ev. Matth. i v. i2bis 15.Am tage der Kirchweihung.
Ep. Offenb. Joh. 21v. 1bis 5.
Ev. Luc. iꝗ v. 1bis 10.

D E.
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